
 Zeitungs-LINKs  T. 116  Juni  1 .H. 2020    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

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

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

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

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

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

wurden großteils verdrängt durch das Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa   
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

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

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

 

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

bzw  diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren    
          https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> alle laufend aktualisiert… 
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< <  114 Mai 1.H  <   115 Mai 2.H <                                                                                                                                                         >> 117_Juni_2.H  >>                                                                                                                                

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           20  Folge  
 

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

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

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

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

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

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

 

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

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

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

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

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#  bzw https://csh.ac.at/covid19/corona-ampel/# KARTE ! 

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. 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://csh.ac.at/covid19/corona-ampel/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus


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

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

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

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

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

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

https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-
erklaren  

 

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

 
 

G r a t i s    z.Z.  e-paper der  Wiener-Zeitung gratis als als e-paper zur Zeit >>> 

 
 
 
15. Juni 2020 ....  die Migrationsproblematik kommt  wieder in den Vordergrund …. 
 

a) https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-warnung-101.html Nach den Corona-Lockerungen in vielen Ländern 
versuchen wieder mehr Flüchtlinge, nach Europa zu kommen. Die EU-Grenzschutzagentur hält deshalb eine 

erneute Verschärfung der Lage an der griechisch-türkischen Grenze für möglich. …Bei "Krisensituationen" 
könnte die Agentur bis zu 1500 Grenzbeamte schicken. Derzeit seien 600 Frontex-Kräfte in Griechenland 
im Einsatz: an der Landgrenze zur Türkei, in der Ägäis und auf den Inseln. …Ende Februar (vgl. bei 110 März 

1.H >> )hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, die Grenzen zur EU seien offen. Er 
wollte damit Druck auf die Gemeinschaft ausüben, um mehr Geld für die Betreuung von rund vier 
Millionen Flüchtlingen im eigenen Land zu bekommen. Daraufhin machten sich Zehntausende Migranten 
auf den Weg zur Grenze nach Griechenland…. Im aktuellen Mai-Bericht ermittelte Frontex auf den 
Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4.300 unerlaubte Grenzübertritte, rund dreimal so viele wie im 
Vormonat….. Leggeri kritisierte das gegenwärtige Asylsystem der EU. "Asylanträge sollten schon an den 
Außengrenzen geprüft werden", forderte er  >>> Anmerkung: an sich gab es ein EU-Tk-Abkommen – siehe bei 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen. 
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. 
Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im Überblick. 20.März 2020  bzw 
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 

b) https://www.diepresse.com/5826161/frontex-warnt-vor-eskalation-an-griechisch-turkischen-grenze  
 

c) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-auswanderung-nach-europa-ist-fuer-afrikaner-unschlagbar-attraktiv/  
Ein paar demographische und volkswirtschaftliche Zahlen zeigen das Ausmaß der Anstrengungen, das nötig wäre, 
Subsahara-Afrika auf das schwache Wohlstandsniveau der schwarzen US-Amerikaner zu heben….. 1950 ist nur einer 
von zwölf Weltbewohnern afrikanisch. Heute ist es einer von sechs. In dreißig Jahren soll es einer von vier sein. Die 
für 2050 erwarteten 2,1 Milliarden Bewohner des Subsahara-Raums übertreffen Deutschland um den Faktor 25, die 
Schweiz oder Österreich sogar um den Faktor 250. Am deutlichsten allerdings zeigen die Kinder unter 15 Jahren, 
wohin die demografische Reise geht. Vierzig von 100 weltweit – nach lediglich zehn im Jahre 1950 – leben dann 
zwischen Tschad und Namibia. Zusammen mit dem Nachwuchs in der Diaspora erreichen sie vom globalen 
Nachwuchs dann fast die Hälfte….Wer wenigstens den Standard der amerikanischen Landsleute noch bei Lebzeiten 
erreichen will, muss mithin auswandern. Nach einer Gallup-Erhebung von 2017 will das ungefähr ein Drittel. Damit 
wären heute rund 365 Millionen Afrikaner bereit für den schweren Weg in die Fremde. 
 

d) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-36-fluechtlinge-vor-lesbos-aus-dem-meer-
gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1141203  
 

e) https://kurier.at/chronik/wien/aberkennung-gescheitert-is-kaempfer-behaelt-staatsbuergerschaft/400940345  
 
 

C O R O N A K R I S E       Mo. 15. Juni 2020                                             : 
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https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf
https://epaper.wienerzeitung.at/shelf.act?filter=
https://epaper.wienerzeitung.at/shelf.act?filter=
https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-warnung-101.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://www.diepresse.com/5826161/frontex-warnt-vor-eskalation-an-griechisch-turkischen-grenze
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-auswanderung-nach-europa-ist-fuer-afrikaner-unschlagbar-attraktiv/
https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-36-fluechtlinge-vor-lesbos-aus-dem-meer-gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1141203
https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-36-fluechtlinge-vor-lesbos-aus-dem-meer-gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1141203
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1. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/maskenpflicht-faellt-teilweise-regeln-fuer-

ferienlager;art385,3266289 was sich heute alles ändert 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ende-der-maskenpflicht-man-weiss-ja-nie/400940453  
3. https://kurier.at/wirtschaft/austrian-airlines-fuehrt-maskenpflicht-auf-allen-fluegen-ein/400940645 

 
4. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronakrise-reisst-tiefe-loecher-in-die-bilanzen-der-

sozialversicherungen;art385,3266309  
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/entlastung-fuer-arbeitslose-familien-firmen-regierung-feilt-noch-an-

details;art385,3266263  Regierung schnürt nächstes Milliardenpaket… 
6. https://kurier.at/politik/inland/regierung-geht-in-klausur-hilfspaket-kostet-schon-jetzt-14-mrd-euro/400940276  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064196-Investitionspraemien-fuer-Wirtschaft-

geplant.html  
8. https://kurier.at/wirtschaft/millionenpleite-eines-namhaften-industrieanlagenbauers-593-jobs-betroffen/400940744 
9. https://kurier.at/wirtschaft/windenergie-ausbau-bringt-viele-neue-jobs/400940561  

 
10. https://kurier.at/politik/ausland/ueberblick-zu-diesen-laendern-sind-ab-dienstag-die-grenzen-offen/400940471 
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-diese-laender-darf-man-ab-dienstag-wieder-reisen;art17,3266405  

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064186-Deutschland-beendete-Grenzkontrollen.html 

 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064207-Phase-3-Italien-oeffnet-sich-wieder.html 

 
14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-tiefstand-an-toten-in-frankreich-und-

grossbritannien;art17,3266383 
15. https://www.diepresse.com/5826209/frankreichs-prasident-begluckwunscht-sich-selbst-zum-sieg-uber-corona  

 
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-tunesien-erklaert-krankheit-fuer-besiegt;art17,3266427 

 
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tokyo-infektionen-steigen-erneut;art17,3266406 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051665-Live-Blog-zum-Coronavirus-Tokio-besorgt-ueber-

erneuten-Anstieg.html  
19. https://kurier.at/wirtschaft/angst-vor-zweiter-viruswelle-beendet-aktien-rally-in-asien/400940318  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2064192-Angst-vor-zweiter-Welle-beendet-

Aktien-Rally-in-Asien.html  China zieht wirtschaftlich schwächer an als erwartet 
 
 

 
14. Juni 2020 
 

a) https://www.heute.at/s/zahl-der-fluechtlinge-nach-europa-steigt-wieder-an-100086841  Die EU-Grenzschutzagentur 
Frontex zählte im Mai auf den Hauptmigrationsrouten in Europa fast 4.300 unerlaubte Grenzübertritte… Das sind 
fast drei Mal so viele wie im Vormonat. 

b) https://www.epochtimes.de/politik/europa/frontex-zahl-der-fluechtlinge-auf-dem-weg-nach-europa-steigt-wieder-
a3265322.html  Das östliche Mittelmeer – also über die Türkei und Griechenland – war erneut die „aktivste 
Migrationsroute nach Europa“. Hier stellte Frontex im Mai 1.250 irreguläre Grenzübertritte fest, 8mal so viele wie im 
April. Von Januar bis Mai wurden 12.700 Fälle verzeichnet, 28 % weniger als im Vorjahreszeitraum 2019. Die meisten 
Flüchtlinge kamen aus Afghanistan. 

c) https://www.krone.at/2172188 Auf der Westbalkanroute wurden im Mai mehr als 900 illegale Grenzübertritte 
verzeichnet, 10mal mehr als im April. Von Jänner bis Mai gab es mehr als 6.900 Fälle, ein Anstieg von 50 % 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum…. Bereits Anfang Juni herrschte Alarmstufe Rot entlang des griechisch-
türkischen Grenzflusses Evros. Tausende Flüchtlinge wollten auf türkischer Seite in die EU stürmen. Was rund 2000 
Sicherheitsbeamte, darunter auch rot-weiß-rote Frontex-Grenzschützer, vorerst noch zu verhindern wussten. 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/frontex-grenzuebertritte-103.html  >> mit weiteren Verlinkungen >> 
 

e) https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/demo-booten-jugendverbaende-aufnahmeprogramm-34790604  
Jugendverbände von SPD, Linkspartei und Grünen sowie von Gewerkschaften zu mehr Hilfe für Flüchtlinge 
aufgerufen. 
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f) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-berlin-und-thueringen-draengen-horst-seehofer-bremst-a-

9f1c0784-c014-479f-9d4b-cac86d9fa0d0#ref=rss  Es geht dabei um die Frage, ob Bundesländer eigenständig und am Bund vorbei 
Flüchtlinge aufnehmen können. Konkret geht es um jene 40.000 Menschen, die derzeit auf den griechischen Inseln 
unter widrigsten Bedingungen untergebracht sind…. "Die Einrichtung nationaler Aufnahmeprogramme für 
denselben Personenkreis würde daher im Ergebnis den in der EU erzielten Konsens über das Vorgehen nach den 
Regeln der Dublin-III-Verordnung unterlaufen", schreibt das Ministerium.   

g) https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20200614327374173-heimat-syrer-deutschland/  Über 1.000 Menschen 
sind seit 2017 mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung freiwillig aus Deutschland nach Syrien 
zurückgekehrt….. Knapp 630.000 Syrer haben seit Beginn des Bürgerkriegs in ihrer Heimat in Deutschland Asyl 
beantragt. Die allermeisten erhalten Schutz….In Syrien herrscht seit 2011 ein blutiger Bürgerkrieg. Seit 2012 schiebt 
Deutschland keine Menschen mehr in das Land ab. 

 
h) https://www.derstandard.at/story/2000118063093/12-menschen-vermisstbootsunglueck-vor-libyens-kueste?  >> 

vgl. dazu die Leserpostings & deren Bewertungen >>  
i) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/libyen-boot-migranten-gekentert-massengraeber-un  
j) https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/at-least-35-people-dead-as-migrant-boat-sinks-off-tunisia ... At 

least three NGO rescue boats have resumed work in the Mediterranean. On Tuesday night, the Mare Jonio, led by 
the Italian NGO Mediterranea, sailed towards the Libyan SAR zone. After two months, the Astral, commanded by the 
NGO Proactiva Open Arms, has returned to the sea, while the German Sea-Watch 3 is heading towards the Libya 
coast after a three-month pause in the port of Messina in Sicily. 
 

k) https://www.stern.de/politik/ausland/zankapfel-auf-wiedervorlage--der-abschiebestopp-fuer-syrien--
9300706.html?  Schweren Straftätern oder Extremisten aus Syrien, die in Deutschland Asyl suchen, können die 
Behörden die Anerkennung verweigern. Abschieben darf man sie aber nicht. Die Regelung sorgt immer wieder für 
heftige Diskussionen. 

l) https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/krailling-ort377340/krailling-lange-warten-auf-vorladung-13797925.html  
 

m) https://www.orf-watch.at/Kritik/2020/06/2882  >>>> https://www.heute.at/s/gruppe-attackiert-maenner-mit-
glasscherben-bei-donaukanal-100086834  

n) https://www.derstandard.at/story/2000118060426/massenschlaegerei-mit-zehn-verletzten-in-wien  Syrer kommen 
Wiener gegen Somalis zu Hilfe… 

o) https://www.bmi.gv.at/411/Volksbegehren_der_XX_Gesetzgebungsperiode/Asyl_europagerecht_umsetzen
/files/052020_Begruendung_Asyl_europagerecht_umsetzen.pdf  „Mangels Solidarität einiger EU-
Mitgliedsstaaten im Asylbereich möge der Bundesgesetzgeber unverzüglich durch (verfassungs-)gesetzliche 
Maßnahmen folgende Rahmenbedingungen schaffen: Jene Asyl-Kosten, die über Österreichs gerechten EU-
Anteil hinausgehen, werden von den laufenden EU-Beitragszahlungen zweckgebunden abgezogen, bis ein 
EU-weites solidarisches Asylwesen samt Asylfinanzausgleich und ein funktionierendes Management der EU-
Außengrenzen eingerichtet sind.“ 

 
 

C O R O N A K R I S E       So. 14. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.heute.at/s/achtung-in-den-oeffis-bleiben-masken-weiter-pflicht-100086865 
2. https://www.krone.at/2172065  wo man ab Montag die Masken weglassen darf.... Nur in den Öffis, in 

Gesundheitseinrichtungen, Apotheken und bei Dienstleistern, wo kein Ein-Meter-Abstand möglich ist, muss man noch 
Mund und Nase bedecken. 

3. https://kurier.at/politik/inland/anschober-appell-wenn-es-zu-eng-wird-freiwillig-maske-tragen/400939991  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064125-Messen-und-Kongresse-unter-Auflagen-

wieder-erlaubt.html  
 

5. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warnung-vor-verbreitung-des-coronavirus-auf.1939.de.html?drn:news_id=1141086  
Großdemonstrationen – ohne Abstandsregeln … >>>  dazu    https://www.krone.at/2171805  >>> 

6. https://www.heute.at/s/menschenmassen-am-donaukanal-niemand-haelt-abstand-ein-100086859  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/regierungsklausur-einmal-450-euro-fuer-arbeitslose-360-euro-pro-kind/400939211  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064077-Mehr-Geld-fuer-Familien-und-

Arbeitslose.html  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064154-Wenn-von-mehr-Arbeitslosengeld-nichts-

bleibt.html  
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10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/206

4039-Die-tiefste-Rezession-aller-Zeiten.html Robert 
McElvaine, US-Historiker und Experte der "Great 
Depression", zieht Lehren aus den 1930ern für heute 
…."Man kann viel aus der Geschichte lernen: nämlich, dass 
Staatsausgaben keine Lösung für eine Wirtschaftskrise 
sind." Roosevelts "New Deal" habe kaum Wirkung gezeigt, 
sagte McConnell, die Arbeitslosigkeit sei kaum bekämpft 
worden. Nicht der New Deal habe die Depression beendet, 
sondern der Zweite Weltkrieg….In der großen Depression 
gab es zwei Entwicklungen: Die Mittelschicht war bis zu 
diesem Zeitpunkt der Meinung, dass ihr - damals 
bescheidener - Wohlstand nur auf die Früchte ihrer Arbeit 
zurückzuführen sei. Wenn diese Leute ihre Jobs verloren, 
waren sie stets der Ansicht: "Das ist meine eigene Schuld." 
Doch Arbeitslosigkeit war in der großen Depression ein weit 
verbreitetes Schicksal. Weil nun so viele von Arbeitslosigkeit 
betroffen waren, dämmerte den Menschen, dass nicht sie 
selbst daran schuld waren, wenn sie ihren Job verloren, 
sondern dass das System einfach nicht gut funktionierte und 
Schocks schlecht standhielt. Bis zum Zeitpunkt der großen 
Depression hatte sich die Mittelschicht kulturell - aber auch 
politisch - an der Oberschicht orientiert. Dort hatte man 
eines Tages dazugehören wollen. Nun sahen die 
Angehörigen der Mittelschicht die Mitglieder der 
Oberschicht - Banker oder reiche Unternehmer - plötzlich 
als geizige, kalte, herzlose Plutokraten, mit denen sie nichts 

zu tun haben wollten. Das könnte auch dieses Mal 
passieren. Weite Teile der Mittelschicht konnten in den USA 
schon in den Jahrzehnten vor dem Ausbruch der Pandemie 
nicht vom Wirtschaftswachstum profitieren. Doch bisher hat 
die Mittelschicht stillgehalten: Die Leute hatten das Gefühl, 
dass der teils obszöne Reichtum der Superreichen ihnen 
selbst ja nichts wegnimmt. Jetzt, wo plötzlich frühere 
Angehörige der Mittelschicht hinter Obdachlosen und 
Habenichtsen in der Schlange einer Suppenküche stehen, 
sieht die Sache für sie anders aus…. Wir müssen nun 
erkennen, dass der Kapitalismus das schlechteste aller 
Wirtschaftssysteme ist, abgesehen von allen anderen. Was 
wir brauchen, ist ein System, dass uns erlaubt, die vielen 
Vorteile der Marktwirtschaft - und diese sind ja evident - zu 
genießen, ohne dass es gleichzeitig zu Umweltzerstörung, 
Armut, Elend, Ausbeutung und dieser obszönen 
Konzentration von Kapital an der Spitze der 
gesellschaftlichen Pyramide kommt. Wir brauchen also eine 
Art Verfassungsökonomie: Damit meine ich ein 
Wirtschaftssystem, das auf der Marktwirtschaft basiert, 
aber gleichzeitig diese "Checks and Balances" beinhaltet. 
Eine klug regulierte Marktwirtschaft, die innerhalb des 
Rahmens eines robusten Rechtsstaats existiert. Es braucht 
eine gesellschaftliche Kontrolle des Marktes. Ich zögere 
nicht hinzuzufügen: Eine Prise Sozialismus tut dem 
Kapitalismus nur gut…. 

 
11. https://www.diepresse.com/5826003/us-okonom-die-borse-macht-sich-etwas-vor  "Natürlich werden wir in der 

zweiten Jahreshälfte einen Aufschwung sehen. Nur wird es kein echter sein, sondern eine Sinnestäuschung"…"Die 
reichsten 10 % der Amerikaner halten 90 % des Aktienkapitals, 75 % besitzen dagegen überhaupt keine Aktien." Das 
System sei krank, "und deswegen gehen die Leute auf die Straße"….Die Unruhen nach dem gewaltsamen Tod des 
Schwarzen George Floyd in Minneapolis hätten auch einen sozialen Hintergrund. "Viele der nicht regulär 
Vollzeitbeschäftigten erhalten nach drei Monaten keine staatlichen Transfers mehr. Die können dann ihre Miete und 
ihre Telefonrechnungen nicht mehr bezahlen, Strom und Wasser werden abgestellt." 

12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/streit-um-konjunkturpaket-gewerkschaften-warnen-spd-16814494.html  
13. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/konjunkturpaket-sozialismus-realpolitik-1.4934410 >>> dazu früher 

https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-und-die-autoindustrie-nagelprobe-fuer-eine.2897.de.html?dram:article_id=473726  

 
14. https://www.oe24.at/welt/Deutsche-Grenzkontrollen-enden-um-Mitternacht/433702560  
15. https://www.welt.de/wirtschaft/article209522873/Corona-Jetzt-bekommen-Urlauber-ihre-Rechnung-fuer-die-

Rueckholaktion.html  
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article209530783/Corona-App-In-fuenf-Jahren-haben-wir-diese-

Menschen-verloren.html  Am Dienstag kommt die Corona-Warn-App – aber jeder fünfte Bundesbürger 
besitzt gar kein Smartphone. Die Pandemie lehrt: Die Alterslücke bei der Digitalisierung kann riskant sein. Wie 

gelingt ein Aufholen der Senioren 65+?... Nach Angaben des Bundesverbands Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien besitzt jeder fünfte Erwachsene über 14 Jahren kein Smartphone. In der 
Gruppe der über 65-Jährigen – in Deutschland 17,5 Millionen Menschen – gibt jeder Dritte an, grundsätzlich gar kein 
Internet zu nutzen….Sogar wenn sie sich ein Gerät anschafften, scheitere es oft am fehlenden WLAN in der 
Einrichtung….Ältere Menschen ohne Smartphone sind von dieser über Monate entwickelten App folgerichtig 
ausgenommen. Hinzu kommen diejenigen, die ein älteres Handymodell haben, auf dem die Anwendung nicht 
funktioniert. Dabei wird der Erfolg der App hierzulande stark davon abhängen, wie viele Menschen sie installieren. 60 
Prozent der erwachsenen Bevölkerung müssten diese laut einer Studie der Universität Oxford nutzen, um die 
Reproduktionszahl unter dem Wert eins zu halten und damit die Ausbreitung des Virus einzudämmen….Achim 
Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken, sieht die App grundsätzlich skeptisch, unter anderem angesichts 
der sensiblen Gesundheitsdaten und einer fehlenden gesetzlichen Grundlage. 
 

17. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/coronavirus-kanzleramtsminister-helge-braun-warnt-vor-reise-risiken-
16814139.html „Wenn Urlaubsrückkehrer aus einem Hotspot sich in ganz Deutschland verteilen würden und wir die 
Infektionsketten nicht erkennen könnten: Dann kommen wir sehr schnell wieder in eine Situation, in der wir 
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bundesweite Maßnahmen ergreifen müssten“, sagte der CDU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung….Dazu dient nach Brauns Worten auch die Corona-App, die in der kommenden Woche vorgestellt 
werden soll.  

18. https://www.deutschlandfunk.de/philosoph-zu-risiko-ethik-in-der-pandemie-bei-der.911.de.html?dram:article_id=478537  
 

19. https://www.deutschlandfunk.de/ende-der-reisewarnungen-urlaub-besser-mit-vorsicht-
geniessen.720.de.html?dram:article_id=478612  Reisen innerhalb Europas wird wieder einfacher. Aber unbeschwert wird es 
deswegen noch lange nicht, kommentiert Georg Schwarte. Niemand könne neue Coronawellen ausschließen – und in 
deren Fahrwasser könnten neue Warnungen, Schließungen, Festsitzen im Hotel im Urlaubsland folgen. >> auch als 
AUDIO-file > 
 

20. https://www.stol.it/artikel/chronik/44-todesopfer-in-italien-innerhalb-von-24-stunden  
 

21. https://www.diepresse.com/5826078/derzeit-nur-ein-funftel-der-touristen-in-kroatien  
 

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-emmanuel-macron-kuendigt-neue-lockerungen-an-

16815172.html  
23. https://www.diepresse.com/5826137/cafes-und-restaurants-in-paris-offnen-wieder  

 

24. https://www.diepresse.com/5826058/spanien-zieht-grenzoffnung-auf-21-juni-vor  
 

25. https://www.welt.de/vermischtes/article209564127/Grossbritannien-Tausende-feiern-trotz-Corona-Rave-Partys-
Ein-Toter.html  

26. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/14/who-cautions-against-further-lifting-lockdown-england  
 
 

27. https://www.krone.at/2172315  Im Iran ist die Zahl der Corona-Toten erneut sprunghaft angestiegen. Das Land 
meldete am Sonntag erstmals seit zwei Monaten mehr als Hundert neue Todesfälle binnen eines Tages. 
 

28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/57-neue-faelle-chinas-angst-vor-der-zweiten-welle;art17,3266224 
29. https://www.derstandard.at/story/2000118062525/gefaehrlicher-lachs-teile-pekings-wieder-im-corona-lockdown 
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-infektionen-in-peking-angst-vor-der-neuen-welle-16814853.html  

 
 
 

13. Juni 2020 
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Bamf-erlaubt-immer-seltener-Familiennachzug-article21843312.html ....hatte Griechenland 
zwischen dem 1. Januar und dem 30. April diesen Jahres in 632 Fällen sogenannte Aufnahmeersuchen an 
Deutschland gestellt, weil ein dort registrierter Flüchtling bereits ein Familienmitglied in Deutschland hat….Die 
Linken-Abgeordnete Gökay Akbulut kritisierte das Verhalten der Behörde scharf. "Diese Ablehnungen führen dazu, 
dass die Geflüchteten weiter in miserablen Zuständen in den sogenannten Hotspots an der EU-Außengrenze in 
Griechenland oder anderen Lagern ausharren müssen", 
 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2064049-In-Libyen-droht-weitere-Eskalation.html  
 

c) https://linkezeitung.de/2020/06/13/an-den-interessen-der-menschen-vorbei-geschrieben-der-spiegel-stellt-bento-ein/  …Der 
Spiegel hat seit 2015 versucht, mit seinem Ableger bento ein junges Publikum zu erreichen. Das ist gescheitert, bento wird nun 
eingestellt. bento war ein Produkt der Filterblase, in der die „Qualitätsmedien“ gefangen sind und in der die wahren Sorgen 
und Interessen der Menschen in Deutschland nicht vorkommen….Wer bento auch nur am Rande verfolgt hat, der hat schnell 
gesehen, dass bento eigentlich nur wenige Themen hatte. LGBT-Dingsbums (oder wie der queere Buchstabensalat auch heißen 
mag) ist super, Männer (vor allem weiße Männer) sind stets verdächtig, Kinder kriegen ist doof, Migranten sind toll, Russland ist 
ganz böse und so weiter und so fort. bento war das Sprachrohr dessen, was die political Correctness gut findet und natürlich –
 ganz wie der Spiegel selbst – ein Sprachrohr der Transatlantiker. 

 

C O R O N A K R I S E       Sa. 13. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000118044386/teilnehmerin-an-linzer-demo-gegen-rassismus-positiv-getestet  
 

2. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-hat-zehntausende-infektionen-verhindert-100086743  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064097-EU-Laender-sichern-sich-moeglichen-Corona-

Impfstoff.html Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben mit dem Pharmakonzern AstraZeneca 
einen Vertrag geschlossen, um den EU-Staaten bis zu 400 Millionen Corona-Impfstoffdosen zu sichern 
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4. https://kurier.at/politik/inland/regierungsklausur-einmal-450-euro-fuer-arbeitslose-360-euro-pro-kind/400939211  
5. https://www.diepresse.com/5825686/regierung-mehr-geld-fur-arbeitslose-und-familien-teil-der-steuerreform-noch-

heuer 
6. https://www.heute.at/s/neue-hilfpakete-einmal-450-euro-fuer-arbeitslose-100086757  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064057-Wo-die-Regierung-nachbessert.html  

8. https://www.derstandard.at/story/2000118045977/fast-
nur-arbeiter-verloren-in-der-corona-krise-ihre-jobs 
Knapp 500.000 Menschen sind arbeitslos geworden, 
Hunderttausende sind in Kurzarbeit. Analyse des 
Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) wirft nun ein 
anderes Licht auf die Entwicklungen der vergangenen 
Wochen und Monate. Laut aktuellsten Zahlen des Wifo, 
die sich auf das Monat April beziehen, haben in der Krise 
fast ausschließlich Arbeiter ihre Beschäftigung verloren. 
Das Ungleichgewicht ist dramatisch: Neun von zehn 
verlorenen Jobs betrafen Arbeiter, nur einer 
Angestellte… Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten 
ist durch die Corona-Krise um 188.900 gesunken. In der 
Analyse heißt es dazu: "Im April belief sich der 
Beschäftigungsrückgang unter Arbeiterinnen und 
Arbeitern auf minus 12 Prozent, unter Angestellten und 
Beamten gab es dagegen mit minus 0,8 Prozent kaum 
Beschäftigungseinbußen."… Ein großer Teil der Erklärung 
für die Differenz liegt im System Kurzarbeit und in den 
Unterschieden bei den Kündigungsfristen für Arbeiter 
und Angestellte, sagt der Ökonom Mahringer…Den 
gesetzlichen Rahmen für Arbeiter gibt bis heute die 
"Gewerbeordnung von 1859" vor. Dort ist festgelegt, 
dass Arbeiter binnen einer Kündigungsfrist von zwei 
Wochen gekündigt werden können. Kollektivverträge 
können davon abweichende Regeln treffen: Bauarbeiter, 
die noch nicht fünf Jahre im Job tätig sind, können zum 

Beispiel binnen fünf Tagen zum Ende der Arbeitswoche 
hin gekündigt werden. Die Zeitspannen sind jedenfalls 
deutlich kürzer, als Gesetz und Kollektivverträge für 
Angestellte vorgeben: Hier darf oft nur zur Monatsmitte 
oder am Monatsende gekündigt werden, meist unter 
Einhaltung einer sechswöchigen Frist oder noch länger…. 
Als die Krise Mitte März zugeschlagen hat, war es für 
viele Unternehmen interessanter, ihre Angestellten in 
Kurzarbeit zu schicken, als sie unter Umständen noch 6 
Wochen zu bezahlen und dann zu kündigen. Das 
Kurzarbeitsgeld vom AMS stand auch rückwirkend ab 
März zu. Bei Arbeitern hingegen geht die Trennung 
deutlich schneller, was zu einem stärkeren Jobabbau 
geführt haben dürfte.. Betroffen von der Kündigungs-
welle waren nicht nur ungelernte Arbeitskräfte, sondern 
auch viele Beschäftigte mit Lehrausbildung….So sei die 
Umstellung auf Homeoffice bei Angestellten tendenziell 
leichter und bei Arbeitern nicht immer machbar. Hinzu 
kommt, dass in manchen Branchen, etwa Gastgewerbe, 
Kündigungen üblich sind und daher weniger auf 
Kurzarbeit zurückgegriffen wurde…Die Kündigungsfristen 
der Arbeiter werden ab 2021 an jene der Angestellten 
angeglichen werden, ausgenommen sind aber Branchen 
mit starker Saisonkomponente wie Bau und Gastronomie 

>>> mit GRAPHIK  

 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064135-AUA-Chef-Fluglinie-dauerhaft-gerettet-
Personalabbau-geplant.html 

10. https://www.derstandard.at/story/2000118064824/ferienflieger-condor-will-bis-zu-1-000-stellen-streichen  
11. https://www.wienerzeitung.at/leserservice/newsletter/newsroom-rss-opinion/2063916-Die-Airline-der-Flughafen-

und-die-Black-Box.html  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2064041-Neuordnung-des-Welthandels.html Die 
Bedeutung kontinentaler und globaler Wertschöpfungsketten könnte sich verschieben…Kontinentale 
Wertschöpfungsketten könnten an Bedeutung gewinnen. Die existierenden globalen Wertschöpfungsketten sind auf 
Effizienz getrimmt, aber auch sehr schockanfällig. Insbesondere die Handelsbeziehungen zwischen asiatischen und 
amerikanischen Ländern könnten bei einer grundlegenden Umgestaltung der globalen Wertschöpfungsketten auf 
den Prüfstand kommen. Dafür sprechen die globalen Bemühungen um eine Verringerung der CO2-Emissionen, die 
Handelsstreitigkeiten und die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China. Dies lässt darauf schließen, dass 
die asiatischen Exporte in amerikanische Länder (3,7 Prozent des Welthandels) beziehungsweise die amerikanischen 
Exporte nach Asien (6,4 Prozent) im Jahr 2019 jeweils ihre Obergrenze erreicht haben…. könnten die entwickelten 
Länder nach der Corona-Krise wichtige Produktionslinien (und dies beschränkt sich wohl nicht nur auf die Medizin) wieder 
zurück ins Land holen oder sie zumindest in den Nachbarländern ansiedeln. Zudem kann man erwarten, dass detaillierte 
Notfallpläne für die Industrie entwickelt werden, die eine reibungslose Produktion auch im Fall einer Pandemie oder einer 
anderen globalen Katastrophe sicherstellen, von der zumindest einige wichtige Bereiche oder Regionen der Weltwirtschaft 
betroffen sind. Ein kontinentaler Ansatz könnte dabei als Mittelweg zwischen den heutigen, globalen 
Wertschöpfungsketten und einer vollständigen Repatriierung der Produktionslinien dienen. Dabei würden kontinentale 
Wertschöpfungsketten und höhere Lagerbestände miteinander kombiniert, um Effizienz und das zuletzt gestiegene 
Sicherheitsbedürfnis in einen Ausgleich zu bringen. Eine solche Verlagerung der Produktionslinien könnte auch die 
möglichen wirtschaftlichen Folgen globaler Handelskonflikte verringern und den globalen CO2-Fußabdruck reduzieren. 
Insofern wurde die Grundlage für kontinentale Wertschöpfungsketten schon vor der Corona-Krise gelegt….. 

 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064029-Weitreichende-Lockerungen-ab-

Montag.html  
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14. https://kurier.at/politik/inland/grenzoeffnungen-wo-sie-ab-montag-wieder-hinreisen-koennen/400939490  
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-100-infizierte-auf-spargelhof-in-bayern;art17,3265937  
Deutschland 
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lombardei-mehr-als-25-prozent-der-buerger-haben-
antikoerper;art17,3265956 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064048-Italiens-Tanz-am-Abgrund.html Kein 
europäisches Land wurde stärker von der Corona-Pandemie getroffen. Nun versuchen Populisten, die Krise für sich 
auszuschlachten - mit gefährlichen Folgen….Nach fast drei Monaten komplettem Lockdown ist das Gefühl, 
fremdbestimmt zu sein, verbreitet. Langsam erwacht das Land, doch ob der Wachzustand Besseres verheißt, ist unklar. 
Nach fast drei Monaten komplettem Lockdown ist das Gefühl, fremdbestimmt zu sein, verbreitet. Langsam erwacht das 
Land, doch ob der Wachzustand Besseres verheißt, ist unklar. 

18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2063943-Die-wahre-italienische-Krankheit.html ... Überholt 
hatten die Italiener um 1980 herum tatsächlich Großbritannien, und zwar bei der Wirtschaftsleistung pro Kopf, also 
einer wichtigen Maßzahl. Heute ist das nur noch ein kurioses Stück Historie, die Briten liegen derzeit mit einem BIP 
von etwa 43.000 US-Dollar pro Kopf meilenweit vor Italien mit 34.500 Dollar (zum Vergleich: in Österreich sind es 
51.000 Dollar)… Ganz aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, wie die politischen Eliten des Landes unlängst 
auf die Forderung einiger deutscher Politiker reagiert haben, Finanzhilfen für den europäischen Süden an die 
Umsetzung bestimmter Reformen zu knüpfen und dies, wie etwa bei Griechenland, durch Aufseher der Geberländer - 
also eine Art Troika - kontrollieren zu lassen. Das sei absolut inakzeptabel, war man sich in Rom völlig einig. Italiens 
zentrales Problem sind seine politische Klasse und die Art und Weise, wie diese parteiübergreifend jeden 
sinnvollen Umbau des Staates aus Eigennutz blockiert. Ein Zustand, der deshalb so fatal stabil ist, weil erhebliche 
Teile der italienischen Gesellschaft privat davon profitieren: eine umgangene Steuer hier, ein Protektionsjob da, ein 
unbürokratisch vergebener Auftrag dort oder ähnliche kleine Benefits eines dysfunktionalen Systems….Dabei wäre 
Italien grundsätzlich zu ökonomischen Höchstleistungen fähig. "Ausgebremst wurden die fleißigen, gescheiten, 
eleganten Italiener aber durch ihre eigenen - schlechten - Institutionen" hat der Schweizer Ökonom…Die klügsten 
Köpfe wandern aus und finden sich in amerikanischen Elite-Universitäten. Ein Drittel der an italienischen 
Universitäten lehrenden Professoren sind jeweils untereinander verwandt, der Wettbewerb um die Posten scheint 
nicht mit akademischen Leistungen ausgefochten zu werden. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064086-Von-der-Leyen-fordert-Italien-zu-Reformen-
auf.html v.d.Leyen hat Italien aufgefordert, mit den Milliarden aus dem geplanten europäischen Wiederaufbaufonds 
überfällige Reformen anzugehen. "Wir, die EU, leihen zum ersten Mal Geld von unseren Kindern. Also müssen unsere 
heutigen Investitionen Früchte für unsere Kinder tragen" 

 
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hohe-corona-zahlen-schweden-wird-von-nachbarlaendern-

isoliert;art17,3265926  >>> mit AblaufDIAGRAMM >> 
21. https://www.heute.at/s/schweden-wird-wegen-corona-von-nachbarn-isoliert-100086760 

 
22. https://www.diepresse.com/5825714/frankreich-und-polen-offnen-grenzen  

 
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teile-von-peking-wegen-neuer-corona-faelle-

abgeriegelt;art17,3266066  >>> mit interaktivem AblaufDIAGRAMM ab 22. Jänner 2020 >> 
24. https://www.heute.at/s/neue-corona-faelle-teile-pekings-wieder-abgeriegelt-100086758  
25. https://www.diepresse.com/5825678/teile-von-peking-wegen-neuer-corona-falle-abgeriegelt  
26. https://www.diepresse.com/5825680/nato-generalsekretar-stoltenberg-warnt-vor-bedrohung-durch-china  

 
 
 

12. Juni 2020 
 

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

https://kurier.at/politik/inland/grenzoeffnungen-wo-sie-ab-montag-wieder-hinreisen-koennen/400939490
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-100-infizierte-auf-spargelhof-in-bayern;art17,3265937
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lombardei-mehr-als-25-prozent-der-buerger-haben-antikoerper;art17,3265956
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lombardei-mehr-als-25-prozent-der-buerger-haben-antikoerper;art17,3265956
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064048-Italiens-Tanz-am-Abgrund.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2063943-Die-wahre-italienische-Krankheit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064086-Von-der-Leyen-fordert-Italien-zu-Reformen-auf.html
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/teile-von-peking-wegen-neuer-corona-faelle-abgeriegelt;art17,3266066
https://www.heute.at/s/neue-corona-faelle-teile-pekings-wieder-abgeriegelt-100086758
https://www.diepresse.com/5825678/teile-von-peking-wegen-neuer-corona-falle-abgeriegelt
https://www.diepresse.com/5825680/nato-generalsekretar-stoltenberg-warnt-vor-bedrohung-durch-china
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
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https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/
https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-menschenrechten-an-der-grenze/


b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/un-fluechtlingshilfswerk-griechenland-umgang-fluechtlinge-eu-kommission  
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118039753/kroatien-weist-juengste-misshandlungsvorwuerfe-gegen-
fluechtlinge-zurueck?  >> vgl. dazu die Leserkommentare 6 ihre Bewertungen >> 
 

d) https://www.epochtimes.de/blaulicht/irland-will-schluesselfigur-von-schleuser-ring-nach-grossbritannien-ausliefern-

a3264276.html  
e) https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5825593/MigrantenSchmuggel_Oesterreichische-Schlepper-in-Ungarn-

verurteilt?   Bzw auch bei https://www.krone.at/2171311  …Die Afghanen waren bereits ohne Reisedokumente 
rechtswidrig mit Hilfe von Schleppern nach Ungarn gelangt. 
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063962-USA-wollen-Truppenstaerke-im-Irak-

reduzieren.html  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2064049-In-Libyen-droht-weitere-Eskalation.html  

h) https://www.andreas-unterberger.at/2020/06/die-eu-ij-vom-globalen-vorbild-zur-globalen-witzfigur/ ... der 
lächerliche Bonsai-Zwergwuchs namens gemeinsamer EU-Außenpolitik…. Jetzt hat der EU-Außenbeauftragte, 

der spanisch-katalanische Sozialdemokrat Josep Borrell, das Problem präzise und richtig beschrieben: "Die Ära eines 
versöhnlichen, wenn nicht gar naiven Europas ist überholt." Soft-Power-Politik reiche nicht mehr aus, sie müsse 
durch eine "Hard-Power-Dimension" ergänzt werden. "Es ist an der Zeit, dass Europa seinen Einfluss, die 

Durchsetzung seiner Weltsicht und die Verteidigung seiner eigenen Interessen geltend macht."… Die größte 
Blamage hat zuletzt die Türkei der EU zugefügt. Sie hat die vor wenigen Wochen mit großem 
Trommelwirbel gestartete EU-Aktion zur Verhinderung von Waffentransporten an Libyen übers 
Mittelmeer ad absurdum geführt… Ein (griechisches) EU-Schiff wollte jetzt eine Kontrolle eines nach Libyen 

fahrenden Transportschiffs vornehmen. Darauf haben ihm gleich drei türkische Kriegsschiffe bedeutet: Nix da, dieses 
Schiff steht unter unserem Schutz. Worauf das EU-Schiff wie ein begossener Pudel abzog, ohne irgendetwas 
kontrolliert zu haben….Diese Aktion setzt in neuer Eskalation die türkischen Provokationen der letzten Monate 
fort…. 
 

i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063924-Videospiele-bilden-unser-Weltbild-ab.html  
 

C O R O N A K R I S E       Fr. 12. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kein-corona-fall-in-dritter-dunkelziffer-studie-bulgarien-erlebt-zweite-
welle/400937987   ÜBERBLICK mit Verlinkungen 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kein-covid-19-fall-in-dritter-stichprobenstudie;art385,3265841  Die 
Akzeptanz der Maßnahmen liege meist noch über rund 70 Prozent. Am höchsten ist diese beim Schutz von 
Risikogruppen im Arbeitsumfeld, beim Abstandhalten und beim Tragen einen Mund-Nasen-Schutzes mit um und über 
85 Prozent…..mit AblaufDIAGRAMM >> 
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-kommt-es-durch-demonstrationen-zu-einer-
zweiten.1939.de.html?drn:news_id=1140413 zweiten Infektionswelle…?   Mehrere Virologen weisen darauf hin, dass selbst mit 
Masken ein gewisser Abstand in Menschenmengen einhalten werden sollte. Zudem sollten Demonstrierende auf 
laute Parolen verzichten, weil dabei mehr Tröpfchen in die Luft gelangen. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom 
Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin fasst zusammen: Entscheidend seien neben den Masken nach 
wie vor der Mindestabstand und die allgemeinen Hygieneregeln….Nach derzeitigem Wissensstand müsse man aber 
auch im Freien mit Übertragungen rechnen, betont Matthias Stoll, Infektiologe an der Medizinische Hochschule 
Hannover in einem Bericht des RND. Die üblicherweise laut skandierten Sprechchöre sowie die hohen 
Teilnehmerzahlen auf engem Raum seien Risikofaktoren für sogenannte Superspreading-Ereignisse, bei denen 
Einzelne viele andere Menschen gleichzeitig anstecken. Aus Sicht von Stoll ist es zudem problematisch, dass eine 
Ausbreitung der Infektion auf einer Demonstration später kaum nachverfolgt werden kann, da es keine 
Teilnehmerlisten gibt. Auch werde die Ausbreitung des Virus dadurch gefördert, dass Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer meist weit auseinanderwohnten. Durch Inkubationszeit und Meldeverzug zeigten sich zudem 
Ansteckungen auf Demonstrationen meist erst bis zu zwei Wochen später in den Statistiken, sagt Stoll. Dann hätte 
sich das Virus gegebenefalls bereits weiterverbreitet. 

4. https://www.derstandard.at/story/2000118028744/verwaltungsgericht-wien-kippt-strafe-fuer-besuch-waehrend-
des-lockdowns 

5. https://www.derstandard.at/story/2000118036693/11-000-personen-waehrend-corona-epidemie-an-tirols-grenze-
abgewiesen 
 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/un-fluechtlingshilfswerk-griechenland-umgang-fluechtlinge-eu-kommission
https://www.derstandard.at/story/2000118039753/kroatien-weist-juengste-misshandlungsvorwuerfe-gegen-fluechtlinge-zurueck
https://www.derstandard.at/story/2000118039753/kroatien-weist-juengste-misshandlungsvorwuerfe-gegen-fluechtlinge-zurueck
https://www.epochtimes.de/blaulicht/irland-will-schluesselfigur-von-schleuser-ring-nach-grossbritannien-ausliefern-a3264276.html
https://www.epochtimes.de/blaulicht/irland-will-schluesselfigur-von-schleuser-ring-nach-grossbritannien-ausliefern-a3264276.html
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5825593/MigrantenSchmuggel_Oesterreichische-Schlepper-in-Ungarn-verurteilt
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5825593/MigrantenSchmuggel_Oesterreichische-Schlepper-in-Ungarn-verurteilt
https://www.krone.at/2171311
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063962-USA-wollen-Truppenstaerke-im-Irak-reduzieren.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063962-USA-wollen-Truppenstaerke-im-Irak-reduzieren.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2064049-In-Libyen-droht-weitere-Eskalation.html
https://www.andreas-unterberger.at/2020/06/die-eu-ij-vom-globalen-vorbild-zur-globalen-witzfigur/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063924-Videospiele-bilden-unser-Weltbild-ab.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kein-corona-fall-in-dritter-dunkelziffer-studie-bulgarien-erlebt-zweite-welle/400937987
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kein-corona-fall-in-dritter-dunkelziffer-studie-bulgarien-erlebt-zweite-welle/400937987
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kein-covid-19-fall-in-dritter-stichprobenstudie;art385,3265841
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https://www.rnd.de/gesundheit/demos-trotz-corona-infektiologe-furchtet-steigende-infektionsrisiken-4GM3RVQH2VD3PFGIMR3UU36DJI.html
https://www.derstandard.at/story/2000118028744/verwaltungsgericht-wien-kippt-strafe-fuer-besuch-waehrend-des-lockdowns
https://www.derstandard.at/story/2000118028744/verwaltungsgericht-wien-kippt-strafe-fuer-besuch-waehrend-des-lockdowns
https://www.derstandard.at/story/2000118036693/11-000-personen-waehrend-corona-epidemie-an-tirols-grenze-abgewiesen
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6. https://kurier.at/wirtschaft/unterstuetzungsmassnahmen-fuer-die-gastro-wie-gehts-jetzt-weiter/400938293  
 

7. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/selbstaendige-fuehlen-sich-in-der-corona-krise-benachteiligt-16810916.html  
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/unterstuetzung-fuer-gastro-tourismus-und-kultur-regierung-
beschliesst-neue-massnahmen;art385,3265822  MWSt wird dort auf 5 5 gesenkt ... 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063985-Regierung-senkt-Mehrwertsteuer-fuer-
Gastro-Kultur-und-Medien.html  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064045-Mehrwertsteuersenkung-auch-fuer-
Uebernachtungen-gefordert.html  

11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gruene-
schenken-der-Krone-3-8-Millionen/433662229 Die 
Mehrwertsteuersenkung kommt im Kulturbereich nicht 
den kleinen Künstlern zugute, sondern nur den großen 
marktbeherrschenden Konzernen: Hauptprofiteur ist der 
amerikanische Ticketmonopolist Eventim, der über seine 
im 100-%-Eigentum stehende österreichische Filiale Ö-
Ticket sagenhafte 24 Millionen Euro (!) Steuerersparnis 
einstreichen würde. Ö-Ticket verkauft zwölf Millionen 
Tickets im Jahr, macht über 600 Millionen Umsatz und 
musste bisher 13 % Mehrwertsteuer für alle Tickets 
zahlen. Die Künstler bekommen fixe Anteile vom 
Ticketpreis, alle Handling-Gebühren und Steuern bleiben 
bei Eventim. Fürs 2. Halbjahr 2020 sind das geschätzte  
24 Millionen Euro Steuerersparnis für den US-Ticket-
monopolisten….    Bei der Senkung der Mehrwertsteuer 
auf Bücher wäre der Hauptprofiteur der Monopolist 
Amazon. Der Raubritterkonzern aus den USA, der in 

Österreich keine Ertragssteuern zahlt, aber bisher 
wenigstens seine Mehrwertsteuer von 10 %entrichtet, 
darf sich nach Schätzung von Branchenexperten über ein 
Geschenk von etwa 7,5 Millionen Euro freuen. Nach 
Expertenschätzung macht Amazon heuer in Österreich 
erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz, davon gut 
30 %mit Büchern, Filmen und sonstigen "Kulturan-
geboten". Die halbe Steuersenkung für ein Halbjahr 
bringt somit satte 7,5 Millionen….Die Mehrwertsteuer-
senkung auf Einzel-verkauf und Abos bringt der Media-
print fürs 2. Halbjahr 2020 sagenhafte 5Millionen Euro. 
Davon bekommt die Krone 3,8 Millionen Euro geschenkt. 
Das bedeutet: Insgesamt würde die – marktbeherrschen-
de -Krone aus Zeitungshilfe, Presseförderung, Fernseh-
förderung, der bevorstehenden Digitalförderung und dem 
Mehrwertsteuer-Geschenk heuer mehr als 10 Millionen 
Euro (!) an Staatshilfe bekommen 
 

 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2064062-Pauschale-Rabatte-an-der-Kassa.html 
Deutschland senkt für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer. Neue Preisschilder sind nicht nötig 
 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/industrieproduktion-in-eurozone-brach-im-april-ein-wie-noch-nie;art15,3265837  
"Insgesamt ist die Industrieproduktion im Euroraum und in der EU auf ein Niveau gesunken wie zuletzt Mitte der 
1990er Jahre gesehen", erklärte Eurostat. Der Produktionseinbruch trat auf breiter Front auf und betraf sowohl 
Vorleistungs- wie auch Investitions- und Gebrauchsgüter. Lediglich der Energieausstoß ging etwas moderater zurück. 
 

14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regieru
ng-geht-in-corona-klausur-und-will-nothilfe-fuer-
arbeitslose-beschliessen;art385,3265710     >> 
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosengeld-in-
vielen-laendern-kommt-der-rasche-
absturz/400938476  Österreich mit niedrigerem 
Anfang aber wenig Reduktion. Im OECD-Schnitt fällt 
die Unterstützung nach fünf Jahren auf weniger als 
die Hälfte…. Deutschland beginnt mit 60 Prozent 
Nettoersatzrate großzügiger als Österreich, 
Langzeitarbeitslose müssen aber mit 22 Prozent 
auskommen. Auch in den nordischen Staaten 
Europas gibt es - teils auf hohem Niveau - eine 
starke Spreizung.   >>> 
 

16. https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeitslos-was-
tun/geld-vom-ams/arbeitslosengeld    

 

 

17.  

18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-kann-kurzarbeit-millionen-von-arbeitsplaetzen-retten-
16804360.html  mit GRAPHIK 
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19.  
 

20. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-zahl-der-akut-corona-infizierten-
steigt-erstmals-seit-zwei-monaten-16810276.html  Deutschland   >>> mit DIAGRAMMEN >> 

 
21. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-bulgarien-erlebt-zweite-welle/400938059  

 
22. https://www.diepresse.com/5825202/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-corona-infektionen  

 
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-brasilien-verschweigt-zahlen;art391,3264511  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063970-Protest-gegen-Corona-Politik-an-der-

Copacabana.html Brasilien 
 
 
 
 

11. Juni 2020 
a) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-mindestens-46-tote-bei-bootsunglueck-vor.1939.de.html?drn:news_id=1140091 

Tunesien…  An Bord des gekenterten Boots waren mehrheitlich Flüchtlinge aus der Elfenbeinküste und anderen 
Ländern südlich der Sahara sowie sieben Tunesier. Ihr Ziel war Italien. 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/tunesien-fluechtlinge-bootsunglueck-101.html Die italienische Zeitung 
"Repubblica" schrieb, dass libysch-tunesische Schleuserorganisationen vermehrt in Libyen gestrandete Flüchtlinge 
nach Tunesien bringen, um sie von dort über das Mittelmeer nach Italien zu schicken. >>>  
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean  
 

c) https://orf.at/stories/3169237/  Amnesty International wirft der kroatischen Grenzpolizei ein bisher nicht gesehenes 
Maß an Brutalität im Umgang mit Geflüchteten aus Bosnien vor. Mit derartigen Vorwürfen ist Zagreb nicht zum 
ersten Mal konfrontiert, bestreitet sie aber vehement. 

d) https://www.deutschlandfunk.de/abschiebestopp-auswaertiges-amt-syrien-bleibt-unsicher-
fuer.1939.de.html?drn:news_id=1140212  …der seit 2012 geltende Abschiebestopp für Syrien erneut verlängert wird. Er gilt 
aktuell bis Ende des Monats. 
 

e) https://www.krone.at/2170148   52,5 % der Schüler in Wien haben eine nicht-deutsche Umgangssprache. Der 
Anteil ist im Schuljahr 2018/19 leicht gestiegen. In Favoriten sind es 72,7 Prozent, wie neue Daten für Wien zeigen… 

25 % der afghanischen Flüchtlinge in Österreich waren noch niemals in einer Schule im Herkunftsland. 
Daher haben wir jetzt die Sommerschulen, wo Kinder intensiv Deutsch lernen, und Elternkurse, wo Eltern 
erfahren, wie wichtig es ist, dass man mit Lehrern kooperiert oder zum Elternsprechtag geht. 

 
 

f) https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/bundeslaender-2019-zahlen-
daten-und-fakten-5023  

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-zahl-der-akut-corona-infizierten-steigt-erstmals-seit-zwei-monaten-16810276.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-zahl-der-akut-corona-infizierten-steigt-erstmals-seit-zwei-monaten-16810276.html
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-bulgarien-erlebt-zweite-welle/400938059
https://www.diepresse.com/5825202/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-corona-infektionen
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-brasilien-verschweigt-zahlen;art391,3264511
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063970-Protest-gegen-Corona-Politik-an-der-Copacabana.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063970-Protest-gegen-Corona-Politik-an-der-Copacabana.html
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-mindestens-46-tote-bei-bootsunglueck-vor.1939.de.html?drn:news_id=1140091
https://www.tagesschau.de/ausland/tunesien-fluechtlinge-bootsunglueck-101.html
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://orf.at/stories/3169237/
https://www.deutschlandfunk.de/abschiebestopp-auswaertiges-amt-syrien-bleibt-unsicher-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1140212
https://www.deutschlandfunk.de/abschiebestopp-auswaertiges-amt-syrien-bleibt-unsicher-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1140212
https://www.krone.at/2170148
https://www.krone.at/2167137
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/bundeslaender-2019-zahlen-daten-und-fakten-5023
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/bundeslaender-2019-zahlen-daten-und-fakten-5023


 
Während zwei Drittel der im Ausland geborenen Menschen in Österreich in Städten leben, trifft das bei in Österreich 
Geborenen lediglich auf rund ein Drittel zu. Die meisten Zuwander/innen verzeichnete die Bundeshauptstadt: Vier von 
zehn im Ausland geborenen Personen – also 40 Prozent bzw. etwa 688.900 Menschen – lebten in Wien….Wien 
verzeichnete im Jahr 2018 knapp 56.500 Zuzüge aus dem Ausland, während der Wanderungssaldo von Österreicher/innen 
mit knapp -1.500 Personen weiterhin negativ blieb: Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft wandern also 
vermehrt aus Wien ab 

 
GEOPOLITIK 

g) (https://www.diepresse.com/5825075/europas-

ohnmacht-in-den-konflikten-vor-der-hausture ) Moskau 
und Ankara halten in Syrien – und nun auch in 
Libyen – die Fäden in der Hand. Die uneinigen EU-
Staaten haben sich selbst aus dem Spiel 
genommen….Dass Ägyptens Staatschef, Abdel Fattah al-
Sisi, ausgerechnet jetzt in Libyen den Friedensengel spielen 
will, ist natürlich kein Zufall: Ägyptens Führung hatte 
gehofft, dass Haftar Tripolis erobern werde. Doch der 
General hat die Schlacht um die Hauptstadt verloren. 
Maßgeblich dazu beigetragen haben Ankaras Kampfdrohnen 
und in Syrien rekrutierte Söldner. Sein Alliierter Russland 
hat der Türkei bereits signalisiert, wie weit sie gehen kann 
und wo die rote Linie verläuft. So wie in Syrien sind nun 
auch in Libyen Moskau und Ankara die bestimmenden 
Mächte…..  Italien und Frankreich arbeiten in Libyen 
gegeneinander: Die Regierung in Rom setzt auf Sarraj und 
eine Reihe lokaler Machthaber. Sie erwartet von ihnen, dass 
sie Flüchtlinge an der Überfahrt nach Europa hindern. 
Zugleich gehört es seit Langem zu Italiens außenpolitischer 
Strategie, in der ehemaligen Kolonie auf der anderen Seite 
des Mittelmeeres mitzumischen – gerade auch, wenn es um 
Geschäfte mit Erdöl und Erdgas geht. Im Kampf um Einfluss 
und Bodenschätze steht Italien in Rivalität mit Frankreich. 
Paris erkennt offiziell die Regierung Sarraj an. De facto 
kooperiert es aber mit Haftars Truppen. Zuletzt liebäugelte 

auch Griechenland mit Unterstützung für den General – um 
so Ankaras Macht in Libyen und damit die türkischen 
Ambitionen auf Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer 
zurückzudrängen….Da halfen auch Deutschlands 
Friedensbemühungen wenig. Alle wichtigen internationalen 
Akteure verabschiedeten im Jänner beim Libyen-Gipfel in 
Berlin feierlich eine Erklärung. Sie versprachen, das – schon 
seit 2011 geltende – Waffenembargo endlich einzuhalten. 
Alles schien ermutigend. Doch nur in der Theorie. In der 
Praxis scherten sich die Unterstützer der libyschen 
Kriegsparteien nicht um die Vereinbarung, die sie in Berlin 
abgesegnet hatten. Die Waffenlieferungen gingen munter 
weiter. Erst am Mittwoch verhinderten türkische 
Kriegsschiffe, dass griechische Kräfte der EU-Mission Irini 
einen Frachter auf dem Weg nach Libyen kontrollierten…. 
Nach Syrien ist Libyen der zweite Konflikt vor der eigenen 
Haustüre, auf den die Europäer so gut wie keinen Einfluss 
haben. Zu lang haben sie sich von nationalstaatlichen 
Interessen treiben lassen, oder einfach zugeschaut, wie 
andere das Kommando übernehmen. Militärisch haben 
Ankara und Moskau in der Hand, was in Libyen geschieht. 
Doch mittel- bis langfristig können sie keine Stabilität 
bringen. Das zeigt sich auch in den neuen Protesten im 
darniederliegenden Syrien. Sowohl Russland als auch die 
Türkei sind wirtschaftlich zu schwach, um Syrien oder Libyen 
wieder auf die Beine zu helfen. 

 

C O R O N A K R I S E       Do. 11. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.heute.at/s/ueber-20-neu-infektionen-in-wien-innerhalb-eines-tages-100086530 >>> mit KARTE bzw auch 
bei https://csh.ac.at/covid19/corona-ampel/#  >> 

2. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-menschen-mit-blutgruppe-a-koennten-ein-hoeheres-risiko-fuer-
einen-schweren/400937456... Menschen mit der Blutgruppe 0 waren hingegen um knapp 50 %  besser vor einer ernsten 
Covid-19-Erkrankung geschützt. 

3. https://kurier.at/chronik/welt/moeglicher-us-corona-impfstoff-ab-juli-an-30000-freiwilligen-getestet/400937828  
 

https://www.diepresse.com/5825075/europas-ohnmacht-in-den-konflikten-vor-der-hausture
https://www.diepresse.com/5825075/europas-ohnmacht-in-den-konflikten-vor-der-hausture
https://www.heute.at/s/ueber-20-neu-infektionen-in-wien-innerhalb-eines-tages-100086530
https://csh.ac.at/covid19/corona-ampel/
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-menschen-mit-blutgruppe-a-koennten-ein-hoeheres-risiko-fuer-einen-schweren/400937456
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-menschen-mit-blutgruppe-a-koennten-ein-hoeheres-risiko-fuer-einen-schweren/400937456
https://kurier.at/chronik/welt/moeglicher-us-corona-impfstoff-ab-juli-an-30000-freiwilligen-getestet/400937828


4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063888-Sag-mir-wo-die-Lehramtsstudenten-
sind.html für die „Sommerschule“ 
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/wien-in-vorher-nachher-bildern-wie-das-coronavirus-die-stadt-laehmte/400931474  
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/corona-app-soll-20-millionen-euro-kosten/400937657  
 

7. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-hundert-leihmuetter-babys-warten-in-ukraine-auf-ihre-
abholung/400937444  Eltern kommen auch aus europäischen Staaten wie Österreich und werden von der Corona-
Pandemie von der Reise abgehalten…. Seit Mitte März dürfen Ausländer ohne Aufenthaltstitel wegen der 
Coronavirus-Pandemie nicht mehr ins Land einreisen. Zudem sind alle regulären internationalen Flugverbindungen 

gekappt. Am 15. Juni soll der Flugverkehr wieder starten…. Die verarmte Ex-Sowjetrepublik gilt wegen ihrer liberalen 

Gesetze als eines der Zentren für künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft in Europa. 
 

8. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-rechnet-mit-bis-zu-36-prozent-weniger-uebernachtungen-fuer-2020/400937774  
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/radikaler-stellenabbau-geplant-der-schritt-ist.694.de.html?dram:article_id=478421 Die 
Lufthansa will in Folge der Coronakrise bis zu 26.000 Arbeitsplätze abbauen. Dieser Schritt sei alternativlos, sagte der 
Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt im Dlf. Die Lufthansa müsse ihre Mitarbeiterzahl dem Flugbetrieb anpassen 
– der werde frühestens 2023 wieder auf Vor-Corona-Niveau sein. 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2063939-Der-grosse-Graben-zwischen-
Boersen-und-Realwirtschaft.html Corona-Party statt Krisenstimmung: Während die Realwirtschaft leidet, sind die 
Aktienkurse nach ihrem Crash im März wieder im Höhenflug - auch trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen…. 
Besonders kurios: Die US-Technologie-Börse Nasdaq, an der Konzerne wie Unternehmen wie Apple, Microsoft, 
Facebook oder Tesla notieren, markierte Anfang Juni sogar ein neues Rekordhoch - und das mitten in der 
schlimmsten globalen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/aua-fliegt-ab-mitte-juni-wieder-vier-destinationen-auf-juli-verschoben/400937672  
12. https://www.krone.at/2170054 Die EU-Kommission will die wegen der Corona-Krise im März verhängten 

Einreiseverbote für Bürger aus Drittstaaten um zwei Wochen bis zum 1. Juli verlängern. 
 

13. https://kurier.at/chronik/welt/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-coronavirus-infektionen/400937879  
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-infektionen;art17,3265661  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063683-Mit-totaler-Abschottung-zur-Corona-freien-
Zone.html  Während in Europa die Grenzbalken nach oben gehen, setzen Australien und Neuseeland offenbar auf 
eine gegenteilige Strategie. Um die Erfolge im Kampf gegen Corona nicht zu gefährden, sollen die Einreisesperren 
noch lange aufrecht bleiben. 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/chinas-wirtschaft-koennte-schon-im-sommer-um-fuenf-prozent-wachsen/400937633  
 

 
 

10. Juni 2020 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-asylantraege-in-europa-auf-tiefstem-stand-seit-2008/400937765  
b) https://www.dw.com/de/zahl-der-asylantr%C3%A4ge-in-eu-drastisch-gesunken/a-53757361?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  Die 

meisten Asylanträge im April kamen von Syrern, gefolgt von Afghanen, Venezolanern und Kolumbianern… .. 
Derweil haben acht östliche EU-Staaten ihren Widerstand gegen eine verpflichtende Flüchtlingsumverteilung noch 
einmal bekräftigt. Es sei gelungen, eine "starke Koalition von Staaten" zusammenzubringen, die Quoten ablehnen, 
betonte der tschechische Innenminister Jan Hamacek als Initiator eines gemeinsamen Schreibens an die EU-
Kommission. Man sei aber bereit, in jeder Form beim Schutz der EU-Außengrenzen zu helfen, erklärte der 
Sozialdemokrat. Zu den Unterzeichnern zählen auch die Innenminister der übrigen Visegrad-Staaten Polen, Slowakei 
und Ungarn. Der Erklärung angeschlossen haben sich zudem die drei baltischen Länder sowie Slowenien. Es wird 
erwartet, dass EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in den nächsten Wochen einen neuen 
 

c) https://www.nzz.ch/international/migrationskrise-die-neusten-entwicklungen-ld.1535949 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063888-Sag-mir-wo-die-Lehramtsstudenten-sind.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063888-Sag-mir-wo-die-Lehramtsstudenten-sind.html
https://kurier.at/chronik/wien/wien-in-vorher-nachher-bildern-wie-das-coronavirus-die-stadt-laehmte/400931474
https://kurier.at/wirtschaft/corona-app-soll-20-millionen-euro-kosten/400937657
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-hundert-leihmuetter-babys-warten-in-ukraine-auf-ihre-abholung/400937444
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2063939-Der-grosse-Graben-zwischen-Boersen-und-Realwirtschaft.html
https://kurier.at/wirtschaft/aua-fliegt-ab-mitte-juni-wieder-vier-destinationen-auf-juli-verschoben/400937672
https://www.krone.at/2170054
https://kurier.at/chronik/welt/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-coronavirus-infektionen/400937879
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-verzeichnet-rekordanstieg-bei-infektionen;art17,3265661
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2063683-Mit-totaler-Abschottung-zur-Corona-freien-Zone.html
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https://kurier.at/wirtschaft/chinas-wirtschaft-koennte-schon-im-sommer-um-fuenf-prozent-wachsen/400937633
https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-asylantraege-in-europa-auf-tiefstem-stand-seit-2008/400937765
https://www.dw.com/de/zahl-der-asylantr%C3%A4ge-in-eu-drastisch-gesunken/a-53757361?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.nzz.ch/international/migrationskrise-die-neusten-entwicklungen-ld.1535949


d) https://www.mopo.de/hamburg/neues-gesetz-stoppt-schiffe-fluechtlings-retter-im-mittelmeer-koennen-nicht-
auslaufen-36823276?dmcid=f_feed_Hamburg 

e) https://www.freiewelt.net/nachricht/migranten-erpressen-mit-messern-anlandung-auf-malta-10081498/ >! 

 
f) https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-zur-aufnahme-von-bootsfluechtlingen-bereit/400936688  
g) https://www.dw.com/de/seehofer-wir-nehmen-wieder-migranten-auf/a-53755821?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
h) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-seehofer-kuendigt-wiederbeginn-

humanitaerer.1939.de.html?drn:news_id=1139722 Mit dem Ende der Reisebeschränkungen will Deutschland auch wieder 
Flüchtlinge aus anderen EU-Ländern aufnehmen….Darüberhinaus habe die Bundesregierung Italien und Malta 
angeboten, jeweils 80 aus Seenot gerettete Migranten zu übernehmen. 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article209299607/Seehofer-Zusage-Deutschland-nimmt-Italien-und-
Malta-Bootsfluechtlinge-ab.html  

j) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/zuzugssperre-bestimmte-fluechtlinge-gilt-jahr-34780116 
 
 

C O R O N A K R I S E       Mi. 10. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hotelmitarbeiterin-in-tirol-positiv-auf-corona-getestet/400936358  
 

2. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bluemel-verteidigt-verzicht-auf-staatsbeteiligung-bei-aua;art15,3265350 
3. https://www.diepresse.com/5824665/blumel-ohne-aua-auch-keine-weltstadt-wien  
4. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-rettung-ist-heftig-umstritten;art15,3265062  
5. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/europa-schaut-auf-oesterreichs-neue-mindestpreise-fuer-

flugtickets;art15,3265208  
 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gewerbe-angst-vor-dem-auftragsloch-im-herbst;art15,3265157 …fordert eine 
Neuauflage des Handwerkerbonus, also eine staatliche Förderung von Handwerksarbeiten in Privathaushalten. Ihr 
Vorschlag sieht eine Förderung von 25 Prozent auf Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten von Wohnungen oder 
Wohnhäusern bis zu 20.000 Euro vor. Die Aktion soll zwei Jahre laufen, mit 50 Millionen Euro dotiert werden und könnte 
zusätzliche 6000 Jobs im Handwerk schaffen. "Wir könnten das rasch einführen, um noch Impulse vor dem Sommer zu 
bekommen" 

7. https://www.derstandard.at/story/2000117985982/wie-ein-wiener-unternehmen-gegen-jugendarbeitslosigkeit-
vorgeht 
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-bip-schrumpft-2020-um-62-prozent;art15,3265336 
9. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-prognostiziert-oesterreich-62-prozent-bip-rueckgang/400936472 mit DIAGRAMM 

internat. Vergleich 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europas-grosse-messen-fordern-oeffnung-spaetestens-ab-
september;art17,3265303  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063743-OECD-erwartet-historisch-tiefen-
Wirtschaftseinbruch.html  
 

12. https://www.diepresse.com/5824608/der-zweite-schritt-in-richtung-reisefreiheit Reisen in 31 europäische Länder - 
etwa nach Kroatien, Italien und Griechenland - sind ab 16. Juni wieder möglich, eine Reisewarnung gilt aber für die 
Lombardei. Vier Länder sind von der Regelung vorerst ausgenommen….Ausnahmen: Schweden, Großbritannien, 
Portugal und Spanien. Für das letztgenannte Land ist bereits ein Öffnungsdatum in Aussicht, da Spanien selbst 
angekündigt habe, seine Grenzen bis Ende Juni geschlossen zu halten, sagte Schallenberg (ÖVP). 

13. https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-freies-reisen-nach-kroatien-ab-16-juni-moeglich/400935602  Für etwa 
20 europäische Staaten sollen die Reisebeschränkungen aufgehoben werden…. mit kommenden Dienstag Schlag null 
Uhr heißt es auch an der österreichisch-italienischen Grenze wieder: Völlig Reisefreiheit. 

14. https://kurier.at/politik/ausland/livestream-wo-und-wann-die-volle-reisefreiheit-gilt/400936445  
 

15. https://www.diepresse.com/5824267/freies-reisen-nach-kroatien-ab-16-juni-fix 
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bergamo-antikoerper-bei-57-prozent-der-buerger-
nachgewiesen;art17,3265123 mit Corona-AblaufDIAGRAMM Italien (u.a. verlinkt) 
 

17. https://kurier.at/chronik/welt/nach-ende-des-lockdowns-luft-in-paris-wieder-schlechter/400936709 
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https://www.freiewelt.net/nachricht/migranten-erpressen-mit-messern-anlandung-auf-malta-10081498/
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-zur-aufnahme-von-bootsfluechtlingen-bereit/400936688
https://www.dw.com/de/seehofer-wir-nehmen-wieder-migranten-auf/a-53755821?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
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https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/zuzugssperre-bestimmte-fluechtlinge-gilt-jahr-34780116
https://kurier.at/chronik/oesterreich/hotelmitarbeiterin-in-tirol-positiv-auf-corona-getestet/400936358
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bluemel-verteidigt-verzicht-auf-staatsbeteiligung-bei-aua;art15,3265350
https://www.diepresse.com/5824665/blumel-ohne-aua-auch-keine-weltstadt-wien
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-rettung-ist-heftig-umstritten;art15,3265062
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/europa-schaut-auf-oesterreichs-neue-mindestpreise-fuer-flugtickets;art15,3265208
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gewerbe-angst-vor-dem-auftragsloch-im-herbst;art15,3265157
https://www.derstandard.at/story/2000117985982/wie-ein-wiener-unternehmen-gegen-jugendarbeitslosigkeit-vorgeht
https://www.derstandard.at/story/2000117985982/wie-ein-wiener-unternehmen-gegen-jugendarbeitslosigkeit-vorgeht
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-bip-schrumpft-2020-um-62-prozent;art15,3265336
https://kurier.at/wirtschaft/oecd-prognostiziert-oesterreich-62-prozent-bip-rueckgang/400936472
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europas-grosse-messen-fordern-oeffnung-spaetestens-ab-september;art17,3265303
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europas-grosse-messen-fordern-oeffnung-spaetestens-ab-september;art17,3265303
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063743-OECD-erwartet-historisch-tiefen-Wirtschaftseinbruch.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063743-OECD-erwartet-historisch-tiefen-Wirtschaftseinbruch.html
https://www.diepresse.com/5824608/der-zweite-schritt-in-richtung-reisefreiheit
https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-freies-reisen-nach-kroatien-ab-16-juni-moeglich/400935602
https://kurier.at/politik/ausland/livestream-wo-und-wann-die-volle-reisefreiheit-gilt/400936445
https://www.diepresse.com/5824267/freies-reisen-nach-kroatien-ab-16-juni-fix
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bergamo-antikoerper-bei-57-prozent-der-buerger-nachgewiesen;art17,3265123
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bergamo-antikoerper-bei-57-prozent-der-buerger-nachgewiesen;art17,3265123
https://kurier.at/chronik/welt/nach-ende-des-lockdowns-luft-in-paris-wieder-schlechter/400936709


18. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-die-polen-haben-vergessen-dass-wir-hier-eine-pandemie-
haben/400935935 Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen steigen die Infizierten-Zahlen wieder - nicht nur in den 
Kohle-Zechen Oberschlesiens. 

19. https://www.derstandard.at/story/2000117986412/nordmazedonien-hat-zu-frueh-aufgemacht  
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/new-york-lockert-nach-elf-wochen-pandemie-
massnahmen;art17,3264935  
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/wirtschaftliche-folgen-der-corona-pandemie-bedrohen-frieden/400936259  
 
 
 

9. Juni 2020 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/malta-drei-laender-wollen-migranten-aufnehmen.1939.de.html?drn:news_id=1138977 Malta 
hatte den rund 400 Migranten am Wochenende erlaubt an Land zu gehen. 

b) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/schiffs-crew-bedroht-ueber-400-migranten-kommen-in-malta-an-
land/  Die Migranten hätten sich mit Messern bewaffnet und gedroht, den Gastank zu sprengen, berichtete 
Premierminister Robert Abela laut der Times of Malta. „Sie gaben uns eine halbe Stunde zum Handeln, sonst würden 
sie die Crew kidnappen“, sagte Abela. Aufgrund von Hilfegesuchen der Crew-Mitglieder habe er am Samstag abend 
entschieden, die Migranten an Land gehen zu lassen. In einer späteren Stellungnahme bestätigte die Regierung die 
Aufstände indes nicht, sprach jedoch von einer „schwierigen Situation“. 

c) https://www.rf-news.de/2020/kw24/migranten-in-malta-endlich-an-land  >> +  vgl.früher 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet 
 

d) https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Schaerfere-Regeln-erschweren-Seenotrettung-von-
Fluechtlingen,rettung328.html ... dass Jachten und Sportboote, die "im Bereich des Umweltschutzes, der 
Seenotrettung … oder anderer humanitärer Zwecke" eingesetzt werden, strengere Auflagen erfüllen müssen als 
bislang….Das seien Bedingungen ähnlich wie bei Berufsschiffen, sagt der Hamburger Kapitän Ingo Werth. Bei dem 
aktuellen Schiff des Vereins RESQSHIP müssten etwa deutlich kleinere Bullaugen, neue Abgasleitungen, neue 
Einstiegsluken und vieles mehr eingebaut werden  >>> vgl. dabei bei T 103 die Graphiken von 
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  bzw die Zahlen hier 
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean  

e) https://www.derstandard.at/story/2000117988964/strengere-vorschriften-stoppen-deutsche-seenotretter 
>>> vgl. dazu die Leserpostings und deren Berwertungen >> 

f) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-seenotretter-organisationen-kritisieren.1939.de.html?drn:news_id=1139334 
schärfere Auflagen…. Vgl. 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

 

C O R O N A K R I S E       Di. 9. Juni 2020                                             : 

 
1. https://www.diepresse.com/5823876/coronavirus-studien-massnahmen-verhinderten-viele-tote  Die Maßnahmen 

gegen die Coronavirus-Epidemie könnten nach Ansicht von Forschern in elf europäischen Ländern inklusive Österreich 
bis Anfang Mai etwa 3,1 Millionen Todesfälle verhindert haben. Der Lockdown habe demnach eine Kontrolle des 
Pandemie-Verlaufs ermöglicht, berichten Wissenschafter vom Imperial College London 

2. https://kurier.at/chronik/welt/nature-studie-lockdown-hat-in-europa-mehr-als-drei-millionen-tote-verhindert/400936154 
Österreich hätte ohne Maßnahmen rund 66.000 Tote zu beklagen. 

3. https://www.deutschlandfunk.de/studienergebnisse-zum-covid-19-lockdown-in-europa-haette-
es.676.de.html?dram:article_id=478243  >>> auch als AUDIO-file >>> 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/noch-nie-so-viele-infektionen-an-einem-tag-kolba-zu-causa-tirol-platter-
luegt/400935140   ÜBERSICHT 
 

5. https://www.welt.de/wissenschaft/article209150033/Corona-Symptome-Blutgruppe-beeinflusst-Schwere-des-Covid-
19-Verlaufs.html ....häufen sich unter Covid-19-Patienten, die einen Atemstillstand erlitten haben, diejenigen mit der 
Blutgruppe A und einem positiven Rhesusfaktor (A+). Die Blutgruppe 0 dagegen scheint den ersten Ergebnissen 
zufolge einen gewissen Schutz zu bieten….So gibt es schon seit Längerem Hinweise darauf, dass Blutgruppe 0 auch vor 
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schweren Malaria-Verläufen schützen kann, dafür aber anfälliger für Magen- und Darminfektionen macht, während Träger 
der Blutgruppen A, B oder AB besser gegen die Pest gewappnet sind. 

 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063577-Normalisierung-bei-Besuchen-in-

Pflegeheimen.html  >> +  s.u. am Sonntag >>> 

7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-anschober-praesentiert-studie-zu-covid-19-in-
altenheimen;art385,3264979  
 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article209297429/Corona-Merkel-und-Macron-fordern-bessere-Vorbereitung-
auf-Pandemien.html  

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article209280123/Leben
sarbeitszeit-Deutsche-arbeiten-laenger-als-andere-EU-
Mitglieder.html  Europaweit arbeiten die Menschen einen 
immer größeren Teil ihres Lebens. Die Deutschen 
verbringen 39,1 Jahre damit, Geld zu verdienen. In Italien 
sind es sieben Jahre weniger…. Mit etwas über 35 Jahren 
fällt das Arbeitsleben in Spanien und Frankreich im 
Schnitt fast vier Jahre kürzer aus als hierzulande. In 
Griechenland sind es rund 33 Jahre….Statistisch gesehen 
geht ein durchschnittlicher Italiener nur 32 Jahre seines 
Lebens einer Erwerbstätigkeit nach. Kein anderes großes 
Industrieland kennt eine ähnlich kurze Verweildauer 
seiner Menschen im Berufsleben….Italien macht immer 
wieder Schlagzeilen durch seine immensen 
Staatsschulden, die sich schon vor der Corona-Krise auf 
mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung türmten. 
Mindestens ebenso große Sorgen bereitet aber die 
anhaltende Wachstumsschwäche des 60-Millionen-
Einwohner-Landes. talien ist das einzige Mitgliedsland 
der Währungsunion, dessen Bruttoinlandsprodukt durch 
die Rezession auf den Stand der Jahrtausendwende 
zurückgeworfen wird. Summa summarum hat eine ganze 
Generation von Italienern kein Wachstum erlebt…..         
In Griechenland und Spanien ist der Mangel an Jobs 
ebenfalls ein ernstes Problem, die durchschnittliche Dauer 
eines Erwerbslebens fällt dort dennoch deutlich länger 
aus. Und dann ist da noch Schweden. Mit einer 
Jugendarbeitslosigkeit von zuletzt 20 Prozent erreicht der 
skandinavische Wohlfahrtsstaat schon fast 

„südeuropäische“ Niveaus, und auch die allgemeine 
Arbeitslosigkeit liegt deutlich höher als hierzulande. Einen 
Einfluss dürfte neben den unterschiedlich strukturierten 
Bildungs- und Rentensystemen die Rollenverteilung 
zwischen den Geschlechtern haben. Im Falle Italiens 
könnte also zum Beispiel das Fehlen einer dualen 
Berufsausbildung den Start ins Berufsleben erschweren, 
gleichzeitig könnten traditionelle Rollenbilder zu einer 
niedrigen Frauen-Erwerbsquote führen….Italiens 
Privathaushalte zählen trotz relativ weniger 
Lebensarbeitsjahre in Europa weiter zu den 
Wohlhabenden. Auch nach zwei Jahrzehnten 
ökonomischer Stagnation übersteigt das Pro-Kopf-
Vermögen der Italiener nach wie vor das der Deutschen, 
wie mehrere Erhebungen 

belegen.

 

 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063512-Unternehmen-werden-sich-kuenftig-

um-ihre-Mitarbeiter-bemuehen.html  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063628-Oekononom-fuer-befristet-hoeheres-

Arbeitslosengeld.html  um Konsum anzukurbeln 
12. https://www.diepresse.com/5824324/wifo-und-ihs-fur-temporare-erhohung-des-arbeitslosengeldes  
13. https://www.diepresse.com/5824240/um-200000-personen-weniger-in-kurzarbeit-als-ende-mai 
14. https://www.derstandard.at/story/2000117969027/stadt-wien-startet-corona-ausbildungspaket  
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15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063679-Oesterreichs-Aussenhandel-brach-im-
ersten-Quartal-ein.html mit DIAGRAMM 

16. https://www.diepresse.com/5824147/aussenhandel-schon-im-ersten-quartal-eingebrochen  
 

17. https://www.deutschlandfunk.de/grenzen-der-globalisierung-wie-die-coronakrise-die.724.de.html?dram:article_id=474533  
Wohlstand, Jobs und Wertschöpfung: Viele Länder haben in den letzten Jahrzehnten von der Globalisierung 
profitiert. Aber der Protektionismus nimmt zu und viele Staaten stellen in der Coronakrise ihr eigenes Wohlergehen 
in den Vordergrund. Hat die Globalisierung ausgedient? …  Die Globalisierung sei vor allem zwischen 1990 und 2008 
vorangetrieben worden, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des IfW, des Kieler Instituts für Weltwirtschaft…„Deswegen 
nennen das manche Kollegen eine Phase der Hyperglobalisierung. Da ist wirklich der Warenhandel, der Kapitalverkehr, 
der Dienstleistungshandel, auch die Mobilität von Menschen, deutlich stärker gewachsen als die Wirtschaft insgesamt. 
Dann kam die Krise 2008 mit der Pleite der Lehman-Brüder, und seitdem hat sich der Globalisierungsprozess schon 
deutlich verlangsamt. Das hat also nichts mit Donald Trump zu tun, sondern mit einer grundsätzlichen Neuorientierung in 
der Weltwirtschaft.“.. Denn nach der Finanzkrise von 2008/2009 kümmerten sich viele Länder wieder vorrangig um ihre 
eigenen Belange, vor allem die USA. Seit dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat sich dieser 
Trend weiterentwickelt hin zu einer protektionistischen Idee des Wirtschaftens im Sinne von „America first“…. Durch die 
internationale Arbeitsteilung habe man den Industriestandort Deutschland erhalten können, anders als in den USA 

und Großbritannien…    >>> auch als AUDIO-file >> 
 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063652-Freie-Fahrt-ans-Meer-ab-kommender-
Woche.html  

19. https://www.deutschlandfunk.de/coronakrise-und-grenzoeffnung-europa-bleibt-ein-europa-
der.720.de.html?dram:article_id=478124 verschiedenen Geschwindigkeiten… Die EU könne jedoch nur assistieren, die 
Entscheidung liege bei den Mitgliedstaaten – auch über den jeweilige Zeitpunkt. 

20. https://www.krone.at/2169552  Grenzen werden geöffnet 
 

21. https://www.diepresse.com/5823914/countdown-fur-die-deutsche-corona-app 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063566-Italien-sieht-epidemiologische-Lage-unter-
Kontrolle.html 
 

23. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article209208731/Corona-Krise-Boris-Johnson-haelt-an-seinem-Chaos-
Kurs-fest.html  UK 
 

24. https://www.diepresse.com/5824289/corona-starkes-plus-in-sudafrika-nach-lockerung 
 

25. https://www.diepresse.com/5823958/eine-zweite-viruswelle-erfasst-den-iran ) Als die Welt im April geschockt auf die 
schnelle Ausbreitung des Coronavirus starrte, fällte die iranische Regierung eine folgenschwere Entscheidung. Die Gefahr 
eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs sei größer als das Risiko durch Covid-19, beschloss Präsident Hassan Rohani. Der 
Iran litt schon vor Corona unter den drastischen US-Sanktionen sowie unter den Folgen von Korruption und Misswirtschaft. 
Rohani verkündete deshalb eine schrittweise Wiedereröffnung geschlossener Unternehmen. Zwei Monate später wissen die 
Iraner, dass die Rechnung nicht aufgegangen ist: Während viele Länder für den Herbst eine zweite Coronawelle befürchten, 
ist sie im Iran bereits angekommen…Regierung versuchte zunächst, das Problem unter den Teppich zu kehren. Nach 
Angaben von Parlamentsabgeordneten wurde ein schwerer Ausbruch von Covid-19 in der Stadt Qom, dem Epizentrum der 
iranischen Corona-Epidemie, zuerst verschwiegen und dann heruntergespielt. Eine Abriegelung von Qom, einem wichtigen 
Wallfahrtsort, lehnte die Regierung ab. Zwei Monate später verzeichnete das Land mehr als 3000 neue Infektionen pro 
Tag….Jetzt wäre die Zeit gekommen, nach den begangenen Fehlern zu fragen und das Ruder herumzureißen. Doch der Iran 
hat ein Problem: In der Islamischen Republik gibt es zwar Sündenböcke, aber keine institutionelle Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen. Präsident Rohani schob die Schuld auf Einzelereignisse wie Hochzeitsfeiern, bei denen 
unvorsichtige Bürger die explosionsartige Ausbreitung des Virus verursacht hätten. Andere Regierungsvertreter erklären die 
wachsenden Krankheitszahlen mit der steigenden Zahl von Coronatests. 

 
 
 
 

8. Juni 2020 
 

a) https://www.suedtirolnews.it/italien/verlassene-migrantenboote-auf-lampedusa-in-brand-gesetzt In den 
vergangenen Wochen hat die Zahl der auf Lampedusa ankommenden Flüchtlinge wieder zugenommen. Vor allem 
tunesische Migranten versuchen, mit kleineren Booten direkt die zwischen Sizilien und Tunesien gelegene Insel zu 
erreichen. Allein in der letzten Woche trafen 600 Migranten ein. 
 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlinge-italien-fordert-umverteilungsquoten ...5 EU-Mittelmeerländer - 
Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern - haben einen Brief an die EU-Kommission gerichtet und dabei die 
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Einführung von verbindlichen und automatischen Quoten für jeden EU-Staat bei der Umverteilung von Geflüchteten 
gefordert. Die fünf Staaten sprachen sich für von der EU organisierten Rückführungen von Migranten aus. 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/salvini-kritisiert-italiens-migrationsplaene .. Seit Jahresbeginn seien 5.461 
Geflüchtete in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019, als er noch als Innenminister im Amt war, seien es 
lediglich 1.878 gewesen….„Unsere Geheimdienste warnen davor, dass mindestens 20.000 Migranten bereit sind, in 
Richtung Italien zu starten“ 

d) https://kurier.at/politik/ausland/drei-eu-laender-wollen-malta-migranten-abnehmen/400934717  
 

e) https://www.contra-magazin.com/2020/06/kommen-jetzt-die-covid-fluechtlinge-aus-afrika/ ? „In Afrika herrscht 
bereits eine dramatische Hunger- und Wirtschaftskrise“, warnte der CSU-Politiker. 
 

f) https://www.krone.at/2168410  Deutschkurse für Mamma & Papa… „Viele Kinder aus Migrantenfamilien haben in 
den letzten Wochen daheim in der Familie über einen sehr langen Zeitraum kein Deutsch gesprochen. Das ist für die 
Integration kontraproduktiv. Gute Deutschkenntnisse sind nämlich der Schlüssel für gelungene Integration“, sagt die 
zuständige Bundesministerin Raab. 

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063458-Desintegrativer-Zug-gebremst-aber-nicht-
gewendet.html   Integrationsmaßnahmen 
 

h) https://www.krone.at/2168698  Mit Messer auf Jogger...und was ist der Hintergrund >>> https://www.krone.at/2112886  

 

C O R O N A K R I S E       Mo. 8. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.krone.at/2168742  Aktuelle Zahlen zur Coronalage …mit DIAGRAMMEN >> 
2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grossteil-der-corona-neuinfektionen-in-wien;art58,3264712 + DIAGRAMM 

…. Die Entwicklung in der Bundeshauptstadt mit 61 Neuinfektionen seit Samstagfrüh lässt sich laut einem Sprecher 
des medizinischen Krisenstabs der Stadt auf familien-interne Ansteckungen zurückführen. Eine größere Cluster-
Bildung gebe es nicht. …    Beobachten will man allerdings in den kommenden Tagen, ob es zu Auffälligkeiten im 
Zusammenhang mit der Anti-Rassismus-Demo am vergangenen Donnerstag kommt. Daran hatten 50.000 Menschen 
teilgenommen, wobei der Mindestabstand bzw. die Maskenpflicht teils nicht eingehalten wurden. 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-bestaetigte-schutzwirkung-von-masken-gegen-
coronavirus;art17,3264707 
 

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/neue-coronafaelle-an-zwei-volksschulen-quarantaene-fuer-lehrer-und-
schueler;art4,3264540  >>> mit VERLAUFSDIAGRAMMEN  

5. https://www.krone.at/2168402 Ein Postbusfahrer auf der Verbindung Linz-Enns-Steyr wurde positiv auf das Coronavirus 
getestet. Auch hier läuft die Suche nach Kontaktpersonen. Bereits mehr als 60 Fahrgäste haben sich bei der 
Gesundheitshotline 1450 gemeldet. Ebenfalls neu dazugekommen ist ein Fall auf der Ott-Glöckl-Schule in Linz. Eine 
Schülerin wurde positiv getestet, acht Mitschüler müssen in Quarantäne. 

 
6. https://www.krone.at/2168437  Massendemos in Coronazeiten – Experten äßern Bedenken und Sorge darüber >>> 

dazu in Berlin https://www.krone.at/2168437  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063523-Die-Virenlast-der-Demo-Welle.html  
8. (https://www.diepresse.com/5823391/die-gefahrlichsten-spatfolgen-einer-covid-19-erkrankung ) Kurzatmigkeit, 

Husten und geringe Belastbarkeit als typische Symptome für eine Vernarbung der Lunge sowie 

Gefäßwandschädigungen im ganzen Körper gehören zu den bisher am häufigsten beobachteten Folgeschäden…. Wie 
schon bei der SARS-Pandemie gilt grundsätzlich: je schwerer der Krankheitsverlauf, desto größer die Gefahr von 
Folgeschäden. Risikofaktoren für Langzeitfolgen sind auch ein hohes Alter, Vorerkrankungen wie COPD, Bluthochdruck und 
Diabetes sowie regelmäßiges Rauchen – dieselben Faktoren also, die schwere akute Verläufe begünstigen. 

9. https://www.heute.at/s/amerikaner-schaetzen-infektionsgefahr-bei-demos-hoch-ein-100086139  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-bestaetigte-schutzwirkung-von-masken-gegen-

coronavirus;art17,3264707  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/w
elt/2063521-Die-Masse-als-Gefahrenzone.html  
Superspreader-Event. Gewisse Voraussetzungen steigern 
laut Wissenschaftern die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
oder mehrere infizierte Personen mehrere Menschen 
anstecken: wenn viele Menschen in einem geschlossenen 
Raum zusammenkommen, der vielleicht auch noch nur 
schwer gelüftet werden kann. Wenn die Anwesenden eng 
beieinander stehen oder gar in körperlichen Kontakt 
zueinander treten. Je länger eine infizierte Person sich bei 

so einer Veranstaltung aufhält, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie durch Sprechen, Husten, 
Niesen oder Singen andere ansteckt. Deshalb gingen 
weltweit viele Infektionsketten von Bars - Stichwort Ischgl 
-, Partys, Gottesdiensten oder auch Chorproben aus…..  
Aber auch Großveranstaltungen im Freien stehen 
zumindest im Verdacht, zu einer massiven Ausbreitung 
des Virus beigetragen zu haben. So schätzt die 
Datenanalysefirma Edge Health, dass 41 Todesfälle mit 
dem Fußballmatch FC Liverpool - Atletico Madrid in 
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Verbindung stehen. Das Champions-League-Match war 
am 11. März vor 52.000 Zuschauern ausgetragen worden. 
Auch das Match zwischen Atalanta Bergamo und FC 
Valencia könnte laut Virologen ein Superspreader-Event 
gewesen sein. Es fand am 19. Februar vor mehr als 
40.000 Zuschauern in Mailand statt, die Lombardei war 
die am heftigsten vom Coronavirus betroffene Region 
Italiens. Jedoch ist unmöglich festzustellen, wie viele 
Ansteckungen es bei den Matches überhaupt gab und ob 
sich die Menschen im Stadion oder rund ums Spiel in 
Zügen und Bars angesteckt haben… Das gilt auch für die 
Großdemonstrationen am Frauentag in Spanien am 8. 
März. Allein in Madrid kamen damals rund 120.000 

Menschen zusammen, danach stiegen die 
Neuinfektionen stark an. Auch drei Ministerinnen und die 
Ehefrau von Premier Pedro Sanchez, die alle an der 
Demonstration teilgenommen hatten, wurden positiv 
getestet. Um die Demos hat sich bereits ein heftiger 
Politstreit entbrannt, Spaniens Rechte wirft der 
Linksregierung vor, dass sie mit dem Zulassen der 
Kundgebungen die Ausbreitung des Virus angeheizt 
habe…. inwieweit auch die Massendemonstrationen der 
Black-Live-Matters-Bewegung in ganz Europa 
Auswirkungen auf die Pandemie-Situation haben, wird 
sich erst weisen 

 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-bestaetigte-schutzwirkung-von-masken-gegen-
coronavirus;art17,3264707  

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article209152125/Corona-Wie-riskant-ist-Bahnfahren-und-Fliegen.html ? 
 

14. https://www.welt.de/vermischtes/article209132627/Bundespolizisten-im-Corona-Einsatz-Auseinandersetzung-bei-
Grenzkontrolle-sorgt-fuer-Aufregung.html  
 

15. https://www.diepresse.com/5823997/regierung-bestatigt-aua-rettung-mindestflugpreis-kommt  
16. https://www.diepresse.com/5823813/rettungspaket-fur-die-aua-fix  
17. https://kurier.at/wirtschaft/aua-rettung-die-pressekonferenz-der-regierung-im-livestream/400934888  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063447-Erster-Teil-der-AUA-Rettung-fliesst-in-

die-Rueckerstattung.html  
19. https://www.diepresse.com/5823971/laudamotion-hebt-im-juli-wieder-ab-belegschaft-stimmte-kv-zu  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2063531-Staatshilfen-auch-fuer-deutsche-

Modemarke-Tom-Tailor.html ...Fosun ist seit 2014 bei Tom Tailor engagiert und hat seine Anteile in den vergangenen 
Jahren sukzessive aufgestockt auf inzwischen rund 77 Prozent. Der chinesische Mischkonzern ist auch Mehrheitseigentümer 
des Vorarlberger Strumpfkonzerns Wolford. 
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063470-Schramboeck-plant-virtuelles-
Kaufhaus-Oesterreich.html ...plant im Kampf gegen Onlineriesen wie Amazon eine Art virtuelles "Kaufhaus 
Österreich". Viele österreichische Einzelhändler hätten ihr gegenüber beklagt, sie würden im Internet nicht gefunden. 
Man baue an einer E-Commerce-Plattform für den digitalen Einkauf in Österreich, sagte Schramböck am Montag.. 
Eine Plattform, die in diese Richtung geht, betreibt die Österreichische Post mit shöpping.at. Auch das 
Preisvergleichsportal Geizhals zeigt, wo welche Produkte gekauft werden können, ob sie lagernd sind und ob eine 
Abholung in der Nähe möglich ist. In der ORF-Sendung wurde das Start-up markta vorgestellt, ein digitaler 
Bauernmarkt. Die Plattform der Bloggerin für kritischen Konsum, Nunu Kaller, ist schon seit einigen Wochen online 
und versteht sich als Vermittlungsplattform zwischen Handel, Dienstleistungsanbietern und Konsumenten. 
 

22. https://www.diepresse.com/5823883/tui-chef-befurchtet-lange-durststrecke im Tourismus 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063440-Die-Noete-von-Minister-Bluemel-23-Mrd.-
Euro-Steuerentgang.html mit DIAGRAMM 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063505-Hacklerfruehpension-wird-zum-
Maennerprivileg.html  Die Sonderregelung, die nach 45 Beitragsjahren mit 62 Jahren Arbeitern, Angestellten, Bauern 
und Gewerbetreibenden den Antritt der Frühpension ohne Pensionskürzungen erlaubt, wird zunehmend zu einem 
Privileg für Männer. Von 79 %  Männeranteil steigt der Wert sogar auf 100 %.... Er "bleibt bis 2027…Auch wenn 
landläufig von der Hacklerpension die Rede ist, so profitieren weniger Hackler, also Arbeiter. Nach der vorliegenden 
ersten Bilanz haben mehrheitlich Angestellte die Hacklerfrühpension ab 62 Jahren genutzt. Diese beschert jenen, die 
die Hacklerpension seit heuer nützen, bis zum Tod eine abschlagsfreie Pension….Für weibliche und männliche Beamte 
ist es hingegen nach 42 Arbeitsjahren und einem Pensionsantritt ab 62 bei Abschlägen geblieben, obwohl dies die 
SPÖ ebenfalls abschaffen wollte… Während viele Neupensionisten aus der Arbeitslosigkeit in den Ruhestand wechseln, 
erfolgt bei der Hacklerpension der Umstieg zum allergrößten Teil aus vorheriger Erwerbstätigkeit. 94 Prozent der 
Hacklerpensionisten waren vor dem Pensionsantritt berufstätig,… Die Experten des Sozialministeriums leiten davon die 
bemerkenswerte Schlussfolgerung ab: "Es handelt sich demnach um jene Personengruppe, die zu einem längeren Verbleib 
im Erwerbsleben motiviert werden könnte, um das faktische Pensionsantrittsalter an das Regelpensionsalter 
heranzuführen." Während das Regelpensionsalter in der gesetzlichen Pensionsversicherung für Arbeitnehmer, Bauern und 
Selbständige bei 65 Jahren liegt, beträgt das durchschnittliche tatsächliche Pensionsalter im Schnitt gut 61 Jahre…. Die 
geschätzten Mehrkosten werden bis 2024 mit 645 Millionen Euro beziffert. Ein Hauptgrund, warum nur Männer profitieren, 
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ist, dass für Frauen noch bis 2024 das niedrigere reguläre Pensionsantrittsalter von 60 Jahren gilt. Dieses wird ab dann bis 
2033 schrittweise auf 65 Jahre angehoben. 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063511-Arbeitslosengeld-in-Bewegung.html 
 

26. https://kurier.at/politik/inland/corona-lies-im-april-steuereinnahmen-drastisch-einbrechen/400934180  Die 
Finanzierung der riesigen Hilfspakete wird den Staat, seine Akteure und wohl jeden einzelnen Bürger noch lange vor 
eine gewaltige Herausforderung stellen. Das kommt vor allem daher, dass gleichzeitig mit den Milliarden an nötigen 
Hilfsmaßnahmen - also Zusatzausgaben - die Steuereinnahmen des Staates wegbrechen. Wie rasch und massiv das 
geschieht, zeigen nun erste Daten für den April. …. gingen die Einnahmen der Umsatzsteuer im April dieses Jahres 
verglichen mit April 2019 um mehr als 600 Millionen Euro zurück. Insgesamt sind die Steuereinnahmen des Fiskus im 
April um 2,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahresmonat geblieben. Neben der Umsatzsteuer fallen hier auch die 
kräftigen Rückgänge bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer (z.B. minus 400 Millionen) ins Gewicht. 

27. https://www.diepresse.com/5823754/budget-bund-verliert-durch-coronakrise-23-milliarden-euro-steuern + 
GRAPHIK > 

28. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/budget-bund-verliert-durch-coronakrise-23-mrd-euro-
steuern;art385,3264703  
 

29. https://kurier.at/wirtschaft/weltwirtschaftskrise-weltbank-noch-pessimistischer-als-waehrungsfonds/400935005 Die 
Aussichten für die Weltwirtschaft werden immer düsterer. Die globale Wirtschaftsleistung dürfte dieses Jahr um - 5,2 
% schrumpfen, prognostizierte die Weltbank am Montag. Wird die Zahl der betroffenen Länder betrachtet, gab es 
demnach seit dem Jahr 1870 keine vergleichbare Wirtschaftskrise. Weltbank-Vertreterin Ceyla Pazarbasioglu sagte, 
die Coronakrise dürfte 70 bis 100 Millionen Menschen in extreme Armut treiben. Für die Industrieländer sagt die 
Weltbank ein sattes Minus von sieben Prozent voraus. In den Schwellenländern dürfte die Wirtschaftsleistung um 2,5 
Prozent sinken. Für die USA erwartet die Weltbank ein Minus von 6,1 Prozent, für die Eurozone sogar von 9,1 Prozent. 
Die Wirtschaft in Brasilien dürfte um acht Prozent schrumpfen, in Indien um 3,2 Prozent. Für China dagegen, wo das 
neuartige Virus erstmals auftrat und inzwischen eingedämmt wurde, sagen die Experten ein Wachstum von 1,0 
Prozent voraus. 

30. https://kurier.at/wirtschaft/groesstes-containerschiff-der-welt-in-hamburg-angelaufen/400933772  Länge 400 m...  
kann 23.964 Standardcontainer (TEU) laden 
 

31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/slowenien-oeffnet-grenze-fuer-weitere-14-
laender;art391,3264695 
 

32. https://www.diepresse.com/5824043/grenzoffnung-schallenberg-erwartet-grossen-schritt-zu-italien "Wir hoffen 
alle, dass wir sehr schnell die volle Reisefreiheit herstellen können, aber wir müssen uns auf Daten und Fakten 
berufen können, wenn wir diese Schritte setzen. Und das ist die Arbeit, die jetzt ganz intensiv hinter den Kulissen 
läuft", so der Außenminister. 
 

33. https://www.diepresse.com/5823884/spanische-wirtschaft-schrumpft-um-bis-zu-22-prozent... Spanien trommelt 
inzwischen für eine Rückkehr der Touristen nach der Coronazwangspause. Ab dem 1. Juli sollen Quarantänregeln wegfallen. 
Der Tourismus steuert etwa zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung bei und stellt zahlreiche Arbeitsplätze. Normalerweise 
verbringen etwa 80 Millionen Menschen ihre Ferien in dem südeuropäischen Land. Das Sommergeschäft gilt als 
entscheidend, um die erwartete Rezession abzumildern. 
 

34. https://www.diepresse.com/5823806/zypern-offnet-sich-fur-touristen-aus-eu-staaten 
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-sprunghafter-anstieg-an-neuinfektionen-in-polen/400934045  Die 
meisten der neuen Fälle stehen mit dem Kohlebergwerk Zofiowka nahe der tschechischen Grenze in Verbindung….. 
Auch in Tschechien sind im Kohle-Bergwerk Darkov hunderte Infektionen mit dem neuartigen Erreger aufgetreten, 
darunter unter Arbeitern aus Polen…..hatte Ende Mai mit der Lockerung seiner Corona-Restriktionen begonnen. 
Versammlungen von bis zu 150 Menschen wurden wieder erlaubt, die Verpflichtung zum Tragen von 
Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit abgeschafft. Auch sind seit Samstag unter anderem wieder Kinos, Theater 
und Konzerthallen geöffnet. 
 

36. https://www.diepresse.com/5823964/neuinfektionen-israel-schliesst-wieder-schulen 
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-auf-einreise-folgt-jetzt-quarantaene/400934141  
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/britischer-innenminister-verteidigt-quarantaenepflicht;art391,3264673  

Wer ab Montag nach Großbritannien einreist, muss sich nach der Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne begeben.  
39. https://www.krone.at/2168105  Johnson will Lockerungen noch vor dem Sommer 
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kritik-wegen-neuer-quarantaenepflicht-in-

grossbritannien;art17,3264513  
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41. https://kurier.at/chronik/welt/neuseeland-erklaert-sich-fuer-coronavirus-frei/400934087 Es gebe keine aktiven 
Infektionsfälle im Land mehr 
 

42. https://www.krone.at/2167949 Nato bereitet koordiniertes Vorgehen für mögliche zweite Welle vor 
 

 
 

7. Juni 2020 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/malta-liess-nach-protesten-rund-400-migranten-an-land-gehen/400933826  
b) https://taz.de/Seenotrettung-im-Mittelmeer/!5690834/  Nach internationalen Protesten lässt Malta mehr als 400 

Migranten in den Hafen einlaufen… Nach offiziell nicht bestätigten Berichten soll es zuvor eine Revolte der 
Migranten gegen die Besatzung gegeben haben. Maltas Regierung sprach von einer „schwierigen Lage“ an Bord. Sie 
hat vier Touristenboote gemietet, um Migranten außerhalb der eigenen Hoheitsgewässer für eine Corona-
Quarantäne festzuhalten…Malta hatte sich ähnlich wie Italien in der Corona-Pandemie zu einem nicht sicheren 
Hafen für Migranten erklärt. Diese starten häufig in Booten von Libyen. Viele geraten in Seenot. Das EU-Land macht 
seit langem Druck auf Brüssel und andere Europäer, um Ankömmlinge schnell weiterschicken zu dürfen. 

c) https://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-im-mittelmeer-malta-laesst-mehr-als-400-migranten-an-land-a-

edf21381-d7be-4fba-b23a-e55e649b6f56#ref=rss  
d) https://www.tagesschau.de/ausland/malta-fluechtlinge-109.html   

 

e) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-3-startet-neue-rettungsaktion-im-mittelmeer Nach mehr als 3 
Monaten im Hafen der sizilianischen Stadt Messina startet das Rettungsschiff „Sea Watch-3“ mit einer neuen Such- 
und Rettungsaktion im Mittelmeer….. Die italienischen Behörden hatten Ende Februar die Rettungsschiffe „Sea 
Watch-3“ und „Ocean Viking“ unter Quarantäne gestellt. Mehrere Seenotrettungsorganisationen hatten die 
Entscheidung Italiens angeprangert, wegen des Coronavirus Flüchtlingen alle Häfen des Landes zu schließen. In den 
vergangenen Wochen hat die Zahl der Migrantenankünfte auf Lampedusa wieder zugenommen. 

f) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-sea-watch-3-zu-neuer-rettungsmission-
aufgebrochen.1939.de.html?drn:news_id=1138600  
 

g) https://www.fuldainfo.de/bamf-mehr-als-jeder-dritte-asylbewerber-reiste-per-flugzeug-ein/ Deutschland 
h) https://www.compact-online.de/die-asyl-luege-jeder-dritte-bewerber-kommt-per-flugzeug-und-visum/ die andere 

Seite 
i) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/internes-dienstpapier-des-bamf-mehr-als-

jeder-dritte-asylbewerber-reiste-mit-visum-per-flugzeug-ein/  KOMMENTAR … TE titelte am 17 April 2020: 
„Schengenvisa für Afghanen in der Türkei: Zahlen unbekannt“. Und am 22. April 2020: „BAMF und BMI 
verheimlichen, wie viele Afghanen mit deutschen Visa aus der Türkei einreisen.“  Der Skandal bestand darin, dass 
Afghanen offensichtlich in großer Zahl die Möglichkeit bekommen, mit Visa aus der Türkei legal nach Deutschland 
einzureisen, während sich die Bundesrepublik seit Jahren bemüht, Afghanen ohne Aufenthaltsberechtigung 
auszuweisen….„Afghanische Staatsangehörige mit legalem Aufenthalt in der Türkei (d. h. Ikamet, Flüchtlingsausweis 
oder Visum) können Schengenvisaanträge in der Türkei beantragen. Schengenvisa, auch „C-Visa“ genannt, werden 
erteilt für Aufenthalte unter 90 Tagen zu Zwecken wie Besuchs- und Geschäftsreisen.“… 2019 erteilten die 
Auswärtigen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland weltweit knapp zwei Millionen Schengenvisa. Und 
schauen wir uns hier die Zahlen aus der Türkei an, dann sind das allein für 2019 weit über 200.000: In Ankara 
wurden 60.582 Visa erteilt, in Istanbul 122.569 und in Izmir 39.096. 

j) https://www.deutschlandfunk.de/ueberfuellte-lager-griechenland-verlaengert.1939.de.html?drn:news_id=1138692 
Einschränkungen für Migranten bis 21. Juni wegen Corona >>> 
 

k) https://www.stol.it/artikel/politik/deutschland-will-asylreform-vorantreiben  mehr Flexibilität  
 

GEOPOLITIK 
l) https://www.epochtimes.de/politik/europa/485-millionen-euro-eu-kommission-will-finanzhilfen-fuer-fluechtlinge-

in-tuerkei-aufstocken-a3258543.html  
 

m) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/waffenstillstand-aegyptens-praesident-will-libyens-general-haftar-
retten;art391,3264501 
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1. https://kurier.at/politik/inland/corona-hilfe-regierung-geht-in-klausur-und-schnuert-drei-pakete/400933802 Ziel sei 
es, die massiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie bestmöglich abzufedern, hieß es 
am Sonntag.  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059656-Wo-sich-die-Corona-Infektionen-
haeuften.html  
 

3. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-deutscher-virologe-plaediert-fuer-mehr-mut-im-sommer/400933637 ... 
dass Oberflächen bei der Übertragung offenbar nur eine untergeordnete Rolle spielen. Bei Abstrichen von Oberflächen aus 
den Haushalten fand sich der Erreger demnach nur in vier von 119 Proben. Streeck betonte allerdings, die Aussagekraft 
werde dadurch eingeschränkt, dass Menschen in Quarantäne häufig viel putzten. Deshalb seien die Ergebnisse 
möglicherweise nicht repräsentativ….Leichter werde das Virus anscheinend über Schmutzwasser-Rückstände im 
Waschbecken, in der Dusche oder in der Toilette verbreitet. "Dort hinterlässt man ja eher Spucke, Rachenwasser oder 
andere Ausscheidungen, in denen das Virus in größerer Konzentration sein kann." Dies könnte gegebenenfalls genutzt 
werden, um das Infektionsgeschehen über Abwasser-Analysen zu beobachten. Zehn der 66 ausgewerteten Schmutzwasser-
Proben aus Gangelt seien positiv gewesen, sagte Streeck. In der Luft fand sich der Erreger dagegen in keiner von 15 Proben. 

4. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/coronavirus-wie-infektioes-sind-oberflaechen/400934330  ? Derzeit geht man  
davon aus, dass Coronaviren vor allem per Tröpfcheninfektion und über Aerosole übertragen wird. 

5. https://www.krone.at/2167716  WHO rät nun doch zu Schutzmasken…. Die Richtlinien machen außerdem Angaben 
über die Beschaffenheit von nicht-medizinischen Stoffmasken. Demnach sollten diese aus mindestens drei Lagen 
unterschiedlichen Materials bestehen. Ghebreyesus warnte zugleich davor, sich ausschließlich auf Masken zu 
verlassen. Diese seien nur eine von mehreren Maßnahmen und könnten Abstandhalten und Handhygiene nicht 
ersetzen.  
 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/politische-debatte-ueber-die-hoehe-des-arbeitslosengeldes-kommt-in-
schwung;art15,3264507  

7. https://www.krone.at/2168027 Reform des Arbeitslosengeldes ? …Ende Mai waren 517.221 Personen arbeitslos 
oder in Schulung, das sind um 174.084 mehr als im vergangenen Jahr. Derzeit beträgt das Arbeitslosengeld in der 

Regel 55 Prozent des letzten jährlichen Nettoeinkommens. 
8. https://www.diepresse.com/5823560/bekommen-arbeitslose-bald-mehr ? 

 
9. https://kurier.at/wirtschaft/sorgt-das-coronavirus-fuer-eine-megafusion-in-der-pharmabranche/400933964 Der 

britische Konzern AstraZeneca sei vergangenen Monat an den Biotech-Rivalen Gilead Sciences aus den USA 
herangetreten, um einen möglichen Zusammenschluss auszuloten. 

10. https://www.diepresse.com/5823906/fuhrt-corona-zu-pharma-megadeal  
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-bankenpraesident-coronakrise-beschleunigt-trend-zu-digitalbanken/400933778  
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/unter-auflagen-bleiben-gastro-gaeste-zaghaft;art15,3264543 schleppender 
Beginn nach Gasthausöffnung 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftskommissar-tiefpunkt-in-coronakrise-ueberwunden/400933889 sagt EU 
Kommissar 
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/masken-oder-zigaretten-wegwerfen-soll-in-frankreich-teurer-
werden;art17,3264448 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063291-Die-Kreml-Eliten-stehen-fuer-gar-nichts.html 
Russlands Gesellschaft 

 
 
 

6. Juni 2020 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/ueber-400-bootsfluechtlinge-sitzen-vor-malta-fest/400933097 ... kein EU Land will sie 
nehmen…. In den vergangenen Wochen hat die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auch auf der italienischen Insel 
Lampedusa wieder zugenommen. Vor allem tunesische Migranten versuchen, mit kleineren Booten direkt die 
zwischen Sizilien und Tunesien gelegene Insel zu erreichen. Allein in der letzten Woche trafen 600 Migranten 
ein….Knapp 5.300 Migranten sind heuer in Italien angekommen. 
 

b) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/200000-euro-an-betrueger-ueberwiesen-taeter-spielen-mit-
gefuehlen;art4,3264134 …Es begann mit einer Freundschaftsanfrage auf Facebook. Ein Arzt, der für die Vereinten Nationen 
im Irak tätig ist, wollte mit einer 60 Jahre alten Frau als Linz befreundet sein. 
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/masken-oder-zigaretten-wegwerfen-soll-in-frankreich-teurer-werden;art17,3264448
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063291-Die-Kreml-Eliten-stehen-fuer-gar-nichts.html
https://kurier.at/politik/ausland/ueber-400-bootsfluechtlinge-sitzen-vor-malta-fest/400933097
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/200000-euro-an-betrueger-ueberwiesen-taeter-spielen-mit-gefuehlen;art4,3264134
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/200000-euro-an-betrueger-ueberwiesen-taeter-spielen-mit-gefuehlen;art4,3264134


c) https://www.derstandard.at/story/2000117929411/un-sicherheitsrat-verlaengert-resolution-zu-waffenembargo-
gegen-libyen  

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article209068089/EU-Kommission-Tuerkei-soll-mehr-EU-Hilfe-fuer-
Fluechtlinge-bekommen.html?  

 

C O R O N A K R I S E       Sa. 6. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-krise-bund-borgt-sich-60-milliarden-euro-aus-mehr-aerztliche-

hausapotheken-noetig/400931909 343 aktuell Erkrankte in Österreich, ÜBERSICHT mit Verlinkungn >> 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-optimistisch-dass-keine-zweite-welle-kommt;art385,3264333 
DIAGRAMME….   Bzw auch hier https://orf.at/#/stories/3168590/ mit weiterer Verlinkung zu Statistik >> 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/anti-rassismus-rendi-wagner-fuer-sicherheitsmassnahmen-bei-demos/400933334  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2063334-Apres-Ski-Lokale-in-Ischgl-sollen-
Sperren-missachtet-haben.html >>> vgl. dazu auch 29.5. 
https://www.derstandard.at/story/2000117797518/tiroler-hotel-wusste-schon-frueher-als-bisher-von-infizierten-
islaendern?    und   27.5. https://www.diepresse.com/5819376/ischgl-ground-zero-fur-deutsche-corona-
ausbreitung? Auch https://www.derstandard.at/story/2000117736538/ischgl-brachte-deutschland-das-meiste-
unheil  …..    Und 20.5. https://www.derstandard.at/story/2000117613538/im-kitzloch-hatten-mehrere-
mitarbeiter-schon-im-februar-grippeaehnliche-symptome   Bzw.   16.5. 
https://www.diepresse.com/5814606/Causa-Ischgl_Wurde-der-Covid19Erlass-von-Tiroler-Behoerden-missachtet? 
Ferner 5.5. https://www.diepresse.com/5809270/Rekonstruktion_Ischgl_Hotels-von-islaendischen-Touristen-
waren? Und 30.3. https://www.diepresse.com/5792873/handydaten-zeigen-potenzielle-corona-verbreitung-aus-
ischgl? Chronologie am 30.3. 20 https://www.diepresse.com/5790972/chronologie-zum-coronavirus-das-gigantische-
dominospiel? >>> oder 21.2. https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-
den-tiroler-bergen >> 19.3. https://www.diepresse.com/5787342/Coronavirus_Alle-Tiroler-Gemeinden-seit-
Mitternacht-unter-Quarantaene? …16.3.  https://www.diepresse.com/5785368/Coronavirus_Deutschland-schottet-
sich-ab? …13.3. 20 https://www.diepresse.com/5784559/ausbreitungsherd-ischgl-und-die-quarantanen-in-tirol? .. Die 
Bewohner sollen sich (mit wenigen Ausnahmen) 14 Tage lang nicht aus den Gebieten bewegen..die Touristen aber ließ 
man ausreisen…  12.3. https://www.diepresse.com/5783862/Tirol_Kein-Test-fuer-IschglUrlauber-mit-Symptomen?   

 
5. https://www.diepresse.com/5823153/anschober-sieht-in-hoherem-arbeitslosengeld-eine-losungsoption  
6. https://kurier.at/politik/inland/arbeitslosengeld-erhoehung-fuer-anschober-loesungsoption/400933109  

 
7. https://kurier.at/politik/inland/hacklerregelung-neu-loest-run-auf-fruehpension-aus/400932836?  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2063478-BP-streicht-15-Prozent-der-

Stellen.html  
9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-reproduktionsfaktor-unter-1-in-allen-teilen-

italiens;art17,3264329 mit AblaufDIAGRAMM >> 
 

10. https://www.diepresse.com/5823274/slowenien-konnte-grenze-mit-italien-bald-offnen  
 

11. https://kurier.at/chronik/welt/warnung-vor-zweiter-corona-infektionswelle-in-grossbritannien/400933388  bereits mehr 
als 40.000 Tote …. Bzw auch bei:  https://orf.at/stories/3168583/ …Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer 
aus. 
 

 
5. Juni 2020 
 

a) https://www.krone.at/2166756 Der Grenzschutz soll daher auf dem Balkan verstärkt, noch mehr Mannstärke aus 
Österreich entsandt werden. Offenbar auch notwendig - denn die Ministerankündigung war noch druckfrisch, da 
trudelten alarmierende Berichte aus Griechenland ein: Konkret steht erneut der Grenzfluss Evros im Brennpunkt, wo 
bis vor Kurzem auch noch heimische Cobra-Beamte im Einsatz waren….Laut unterschiedlichen Quellen sollen sich 
mehr als 6.000 Flüchtlinge auf türkischer Seite mobilisiert haben, um sich in Richtung des rund 100 Kilometer 
langen Flusses zu bewegen und die EU-Grenze zu stürmen. Teils würden sie gar per Shuttle-Busse chauffiert werden. 
 

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article208980297/Plaene-zur-EU-Asylreform-stossen-in-Berlin-auf-starke-
Vorbehalte.html Die EU-Kommission schlägt erneut Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen vor. Wer sich 
verweigert, soll andere Aufgaben übernehmen. …„Die neuen Vorschläge zur Verteilung von Migranten und zum 
Umgang mit den Asylgesuchen sind weitgehend alter Wein in neuen Schläuchen“, hieß es in hohen 
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Diplomatenkreisen. Zudem seien viele Regelungen in den neuen Plänen „viel zu unpräzise formuliert“,… Zudem 
seien die im neuen Plan der EU-Kommission erwähnten Kooperationsvereinbarungen mit Drittstaaten zur leichteren 
Abschiebung von Flüchtlingen „nur ein frommer Wunsch statt konkrete Politik“…. Das EU-Parlament verlange in 
einem internen Forderungskatalog eine stärker migrationsfreundlich ausgerichtete Politik, während die EU-Länder 
die Zahl der Migranten eher beschränken wollten. 
 

c) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.junger-fluechtling-hat-arbeit-in-goeppingen-gefunden-ein-
paradebeispiel-fuer-integration.e4cf2f85-bdde-4c35-bce7-29eac7b5d5e9.html  
 

d) https://www.welt.de/politik/ausland/article208980297/Plaene-zur-EU-Asylreform-stossen-in-Berlin-auf-starke-
Vorbehalte.html?  
 

e) https://www.derstandard.at/story/2000117922351/lebenslange-haft-nach-doppelmord-von-wullowitz  
f) https://kurier.at/politik/ausland/chef-von-al-kaida-im-islamischen-maghreb-in-mali-getoetet/400933007 ... sei im 

Norden Malis nahe der algerischen Grenze von französischen Soldaten getötet worden … Mehrfach entführte und 
ermordete die Organisation Touristen. …bzw auch https://www.diepresse.com/5823141/chef-von-al-qaida-im-
islamischen-maghreb-angeblich-getotet  

 
 

C O R O N A K R I S E       Fr. 5. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2063198-Sommerschule-fuer-bis-zu-42.000-
Schueler.html 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051665-Live-Blog-zum-Coronavirus-Hoffnung-auf-
Impfstoff-noch-diesen-Herbst.html  

3. https://futurezone.at/science/tragen-von-masken-koennte-unbeabsichtigte-folgen-haben/400931261? ..Leute 
werden unvorsichtiger…weniger Abstand…Masken schützen nicht vor Ansteckung des Trägers… 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anti-rassismus-demo-ohne-babyelefant-hat-folgen/400932665 alle auf engem 
Raum versammelt >>https://www.heute.at/s/resselpark-nach-black-lives-matter-demo-voller-muell-100085723  und auch    
https://www.diepresse.com/5822998/paris-verbietet-protest-vor-der-us-botschaft  

5. https://kurier.at/politik/inland/kein-mindestabstand-warum-die-demo-aufloesung-nicht-zwingend-war/400932965 

Mindestabstand gilt, doch bei einer Demo gegen Polizeigewalt kann Polizei die Demo kaum auflösen. Die Optik wäre 
schauderhaft, sagt ein Experte.>>> vgl. 2.4.20 https://www.diepresse.com/5794571/CSI-Corona_Halten-Sie-Abstand-dann-
haben-Sie-kein-Problem? >> s.o. bei 8.6.20 > 

6. https://www.heute.at/s/mann-sieht-rot-weil-er-keine-corona-maske-tragen-will-100085722 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063195-Nationalbank-erwartet-2020-
Rueckgang-der-Wirtschaft-um-72-Prozent.html  mit DIAGRAMM 

8. >>> Aktuellel Arbeitslosigkeit in Europa pro Land https://www.google.de/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_  
bzw https://www.oenb.at/Statistik/Standardisierte-Tabellen/Internationale-
Vergleiche/Konjunkturindikatoren/Arbeitslosenquoten.html  

9. https://www.diepresse.com/5822688/osterreich-
verliert-eine-milliarde-bip-pro-woche  In 
absoluten Zahlen hat die heimische 
Volkswirtschaft zwischen Mitte März und Ende 
Mai somit eine Wertschöpfung von 14,5 
Milliarden Euro verloren. Anfangs betrug der 
Verlust zwei Milliarden Euro pro Woche, 
inzwischen sei es „nur“ mehr eine Milliarde alle 

sieben Tage. Der Grund dafür, dass die Rezession 

heuer wesentlich schärfer als nach der Finanzkrise 
ausfällt, ist, dass diesmal mit Investitionen, 
Exporten und dem privaten Konsum alle drei 
Komponenten der Volkswirtschaft negativ 
betroffen sind. Vor allem der Privatkonsum, der 
„normalerweise vor allem in Krisen ein 
stabilisierender Faktor ist“, leide nun stark. Das ist 
wiederum auf die temporäre Schließung von 
Geschäften und Gaststätten als auch auf ein 
gewisses „Vorsichtssparen“ zurückzuführen.>>> 10.  
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11. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-badelt-haelt-wenig-von-mehrwertsteuersenkung/400932998 ....   koste die 
Absenkung um 1 % etwa 3 Milliarden Euro 

12. https://kurier.at/wirtschaft/republik-oesterreich-muss-heuer-60-mrd-euro-am-markt-aufnehmen/400932293  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063215-Bund-muss-heuer-insgesamt-60-

Milliarden-Euro-aufnehmen.html andere Staaten tun ähnlich.... 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063239-Bereits-mehr-als-6-Milliarden-Euro-

Abgaben-wurden-gestundet.html 
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article208983821/Konjunkturpaket-Deutschland-wird-zu-Europas-

grossem-Geldausgeber.html  
 

16. https://www.diepresse.com/5822499/die-europaische-zentralbank-legt-massiv-nach Im Kampf gegen den von der 
EZB erwarteten Wirtschaftseinbruch in der Höhe von 8,7 Prozent in diesem Jahr nimmt die Zentralbank weitere 600 
Mrd. Euro in die Hand. Ihr zunächst bis Jahresende angelegtes Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ist 

damit nun 1,35 Billionen Euro schwer. Die Krisenhilfen sollen zudem bis mindestens Juni 2021 laufen…. Mit dem 
Kauf von Anleihen kann die EZB die Zinsen an den Finanzmärkten niedrig halten. Das ist für die 
Eurostaaten wichtig, müssen sie doch im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise viele 
neue Schulden aufnehmen. Besonders defizitäre Länder wie Italien sind aber darauf angewiesen, sich 
günstig zu refinanzieren. 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000117901925/deutscher-industrie-bricht-ein-viertel-der-auftraege-weg 
18. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-und-die-deutsche-industrie-minus-von-25-8-prozent-16801410.html  
19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-und-die-deutsche-industrie-minus-von-25-8-prozent-16801410.html 
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article208967767/Krisenhilfe-Solo-Selbststaendige-sind-Verlierer-des-

Konjunkturpakets.html  
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article208979011/Mehrwertsteuer-Kommt-die-Steuersenkung-wirklich-beim-

Verbraucher-an.html ? 
 

22. https://kurier.at/wirtschaft/bis-ende-juni-sollen-alle-grenzen-in-der-eu-wieder-offen-sein/400932734  + KARTE ! 
23. https://www.derstandard.at/story/2000117920290/die-grenzbalken-gehen-langsam-auf-reisen-bleibt-aber-

schwierig  
24. https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-zieht-nach-grenze-zu-oesterreich-ab-freitag-offen/400931801  

 
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-tschechien-und-slowenien-oeffnen-grenzen-zu-

oesterreich;art391,3264014  Für die Einreisenden bzw. Rückkehrer aus diesen Ländern seien weder negative Corona-Tests, 
noch eine Quarantäne mehr nötig, so der Regierungschef. 

26. https://www.diepresse.com/5822371/osterreicher-durfen-auflagenfrei-nach-slowenien-kroatien-urlauber-mussen-
bei-ruckkehr-in-quarantane Das Gesundheitsministerium betont, dass für Einreisende aus Italien oder an Österreich 
nicht angrenzenden Ländern nach wie vor die Pflicht zur Quarantäne bzw. einem Gesundheitsattest gilt. 

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/venetien-wir-sind-nicht-europas-verpestete;art391,3264110  
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063293-Italien-will-seine-Touristen-zurueck.html  

 
29. https://www.diepresse.com/5822824/eu-aussengrenzen-sollen-ab-juli-offnen  
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-innenkommissarin-ende-der-grenzkontrollen-bis-ende-

juni;art391,3264088  
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2063127-Reisebeschraenkungen-werden-sukzessive-

aufgehoben.html  mit KARTE !! 
 

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweiz-oeffnet-am-15-juni-grenzen-zu-euefta-
staaten;art391,3264089  
 

33. https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-kroatien-kritisiert-oesterreichs-vorgangsweise/400932362  
 

34. https://kurier.at/chronik/welt/corona-zahl-der-toten-in-grossbritannien-auf-mehr-als-40000-gestiegen/400932908 
35. https://www.krone.at/2166911 Wegen der Corona-Pandemie gilt ab Mitte Juni auch in Großbritannien in 

öffentlichen Verkehrsmitteln eine Mundschutzpflicht 
 

36. https://www.welt.de/vermischtes/article209049275/In-Goettingen-muessen-Hunderte-Schulkinder-in-Corona-
Quarantaene.html  Hotspot in Deutschland…..nach Familienfeier …v iele müssen nun für das Fehlverhalten einzelner 
büßen: Nach einem Corona-Ausbruch in Göttingen gehen voraussichtlich mehrere Hundert Schulkinder für zwei Wochen in 
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Quarantäne. Betroffen seien die Klassen der Kinder, die sich in Folge von Regelverstößen bei Privatfeiern zum muslimischen 

Zuckerfest mit dem Virus infiziert hatten, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD).>> siehe unten bei 1. Bzw 2. Juni >> 

 
37. https://www.krone.at/2166647 Iran: Gesundheitsexperten sehen die Lockerungen der vergangenen Wochen als 

Hauptgrund für den Zuwachs. Fast alle Branchen haben Ende Mai die Arbeit wieder aufgenommen. Zwar sollen sich 
die Menschen weiter strikt an Hygienerichtlinien - Schutzmasken, Plastikhandschuhe und Abstand - halten, aber dem 
Gesundheitsministerium zufolge tun das die meisten nicht mehr 

38. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-Zweite-Welle-im-Iran-taeglich-tausende-
Neuinfektionen.html  

39. https://www.diepresse.com/5822925/arbeitslosigkeit-in-den-usa-im-mai-zuruckgegangen  
 

40. https://www.derstandard.at/story/2000117903249/satellitenaufnahmender-lockdown-laesst-sich-auch-an-ablesen 
 

41. https://www.diepresse.com/5822511/die-beziehung-zwischen-eu-und-china-krankelt  
42. https://www.welt.de/wirtschaft/article208873195/Innovationskraft-Deutschland-verliert-seine-

Zukunftsfaehigkeit.html Chinas Patentflut läßt Deutschland alt aussehen… 
43. https://www.deutschlandfunk.de/corona-erkenntnisse-einer-krise-die-welt-in-unordnung.724.de.html?dram:article_id=478125 

Um den Multilateralismus, also die regelbasierte Zusammenarbeit von Staaten, stand es schon vor der Corona-
Pandemie schlecht. Vor allem die USA und China machen lieber ihre eigene Politik. Die Corona-Krise verschärft diese 
Situation noch. Für die Europäische Union könnte das eine Chance sein. >>> auch als AUDIO-file >> 

 
 
 

4. Juni 2020 
a) https://www.stol.it/artikel/politik/wegen-grenzoeffnung-steigende-migration-in-europa-erwartet Mit dem Wegfall 

der im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen eingeführten innereuropäischen Grenzkontrollen wird nach Ansicht des 
Wiener Zentrums für Migrationspolitik (ICMPD) auch die Zahl der Grenzübertritte in die EU wieder „relativ stark“ 
ansteigen…auch die „gut gebildete Mittelschicht“ könnte sich auf der Suche nach Perspektiven auf den Weg nach 
Europa machen. >> s.o. bei 14. Juni 2020 >>> 
 

b) https://www.diepresse.com/5822187/zahl-der-asylantrage-im-april-um-66-prozent-zuruckgegangen Nach einem 
deutlichen Anstieg der Asylanträge zu Jahresbeginn ist die Zahl der entsprechenden Ansuchen während der 
Coronakrise stark zurückgegangen. Laut jüngsten Zahlen des Innenministeriums wurden im April gerade einmal 338 
Anträge gestellt….Insgesamt wurden heuer 3.757 Ansuchen eingebracht. Das ist im ersten Jahresdrittel ein Minus 
von rund 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr…Syrer und Afghanen sind mit 1.135 bzw. 736 Ansuchen die mit 
Abstand größten Gruppen. 

c) https://www.krone.at/2166325 Niedrigster Monats-Wert in Österreich 
 

d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/boris-johnson-bietet-millionen-hongkongern-die-einbuergerung-
an;art391,3263552  
 

e) https://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-athen-bringt-tausende-fluechtlinge-aufs-festland-a-1c4fba7b-7dfb-

480d-9490-29ea1c7bef06#ref=rss 
f) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137480.seenotrettung-ausser-sichtweite-auf-dem-mittelmeer-wird-

immer-brutaler-gegen-fluechtlinge-vorgegangen.html 
g) https://www.sueddeutsche.de/politik/malta-migranten-boote-kueste-eu-1.4927995  Malta fühlt sich alleingelassen von 

den europäischen Partnern, nicht zum ersten Mal. 23 Kilometer vor den Küsten des kleinen Archipels südlich von 
Sizilien, noch in internationalen Gewässern, liegen vier Schiffe,… Maltas Regierung hat die Schiffe angemietet, um 
darauf mehr als 400 Migranten unterzubringen. Sie waren seit April in mehreren Hilfsaktionen auf der zentralen 
Mittelmeerroute gerettet worden, dürfen aber nicht an Land gehen. 
 

h) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/handydaten-von-fluechtlingen-uno-organisation-
kritisiert-schweizer-plaene-ld.1226085 ... die Auswertung von Handydaten gefordert, um die Herkunft der 
asylsuchenden Personen festzustellen. Oftmals hätten die geflüchteten Menschen keine Papiere bei sich und die 
Identität könne nur schwerlich festgestellt werden. Dabei sollen nun künftig die Daten auf den 
Mobiltelefonen helfen. Denn diese gingen, so Rutz, «erstaunlicherweise seltener verloren.» 
 

i) https://www.epochtimes.de/politik/europa/von-kapitaenin-carola-rackete-befoerdert-migranten-der-sea-watch-3-
zu-20-jahren-haft-verurteilt-a3256906.html  Die drei Afrikaner wurden unter anderem für schuldig befunden, als 
Mitglieder einer libyschen Schlepperbande Migranten systematisch gequält zu haben, um Geldüberweisungen zu 
erpressen. Italienische Medien berichteten über den heiklen Fall….Heikel aus dem Grund, da die Kriminellen im 
vergangenen Jahr auf der „Sea-Watch 3“ – dem Schiff der deutschen Kapitänin Carola Rackete – illegal nach Italien 
einreisten. Rackete hatte im Juli 2019 für Schlagzeilen gesorgt, als sie entgegen des ausdrücklichen Verbots der 
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italienischen Regierung das NGO-Schiff mit 40 Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa in Italien steuerte und 
daraufhin festgenommen wurde. Bei der Aktion rammte sie ein Schnellboot der italienischen Küstenwache, welches das 
Schiff am Anlegen hindern wollte. 

 

C O R O N A K R I S E       Do. 4. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fehlender-schutz-klagen-gegen-amazon-george-floyd-war-infiziert/400930622 >>> 

ÜBERSICHT mit DIAGRAMM & verlinkungen ... Nur 332 aktuell Erkrankte in Österreich 

2. https://www.krone.at/2166446 34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es im 24-Stunden-Vergleich 
österreichweit gegeben. Die meisten wurden erneut in der Bundeshauptstadt verzeichnet, Neuinfektionen gab es 
jedoch auch in fünf weiteren Bundesländern. >>> KARTE & DIAGRAMME 
 

3. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2062945-Harte-Probleme-von-Familien.html  
 

4. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/flugzeugzulieferer-facc-verlaengert-kurzarbeit;art15,3263698 
5. https://www.diepresse.com/5822128/sozialpartner-einigen-sich-auf-kollektivvertrag-fur-laudamotion  

Flugbegleiterinnen sollen 1.440 Euro Bruttogehalt bekommen, und das 14 Mal im Jahr. Das ist ein Plus von 44 Prozent im 
Vergleich zu dem, was das Unternehmen ursprünglich angeboten hatte. Copiloten sollen 2.000 Euro brutto monatlich 
erhalten, ursprünglich hatte das Unternehmen 1.700 Euro geboten. Das sind garantiert auszuzahlende Einkommen - 
Flugzulagen kommen noch dazu. Der Kollektivvertrag soll bis 2023 gelten. 

6. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-chefin-fordert-mindestpreise-fuer-flugtickets;art15,3263752 >>s.o.8.6.20 
7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-fliegt-ab-juli-wieder-langstrecke;art15,3263730  
8. https://www.derstandard.at/story/2000117893024/rettungspaket-steht-aua-bekommt-600-millionen-euro-davon-

150-von  
 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article208951667/EZB-laedt-gewaltig-nach-und-wandelt-auf-den-Spuren-der-
Reichsbank.html Coronahilfe 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-stemmt-sich-mit-weiteren-600-milliarden-euro-gegen-
coronakrise;art15,3263759  

11. https://www.derstandard.at/story/2000117886624/ezb-weitet-notprogramm-auf-1-35-billionen-euro-aus  
12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-programm-anleihen-101.html  

 
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutschland-kurbelt-konjunktur-mit-130-milliarden-euro-an;art15,3263678  
14. https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-gegen-coronakrise-ifo-praesident-

konjunkturpaket.694.de.html?dram:article_id=477952  
15. https://www.tagesschau.de/inland/merkel-farbe-bekennen-107.html die Schulden werden kommende Generationen 

belasten 
16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/anfang-2021-sollen-daten-von-amerika-nach-europa-gezogen-werden-

koennen-16800356.html Amerikas Tech-Unternehmen dominieren das Geschäft mit der Cloud. Nun starten 
Deutschland und Frankreich ein Projekt, das es in sich hat: Wenn es gelingt, könnte dies den Markt aufmischen. 

17. https://www.deutschlandfunk.de/corona-erkenntnisse-einer-krise-das-sozio-politische.724.de.html?dram:article_id=478029 Die 
durch die Corona-Pandemie entstandene ökonomische Krise könnte zu einer gesellschaftlichen und politischen 
Spaltung führen. Das zumindest befürchten Soziologinnen und Soziologen, die feststellen, dass die Krise ärmere und 
weniger qualifizierte Menschen besonders hart trifft. >> auch als AUDIO-file >> 
 

18. https://www.krone.at/2166618  Situation heute an den Grenzen… Am Tag der Öffnung der Grenzen Österreichs zu 
den Nachbarländern - ausgenommen Italien - hat sich das Verkehrsaufkommen an den verschiedenen Übergängen 
unterschiedlich gestaltet. Während in Westösterreich am Donnerstag mancherorts bereits vermehrtes 
Verkehrsaufkommen zu beobachten war, hielt sich der Verkehr im Osten eher in Grenzen. 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062922-Auf-Buon-giorno-muss-man-noch-
warten.html mit KARTE !!!!  Der Neuinfektions-Fälle in den Grenzöffnungsländern um Österreich 

20. https://www.tagesschau.de/ausland/reiselaender-uebersicht-101.html  
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisen-in-die-nachbarlaender-ab-heute-moeglich-grenze-zu-italien-

bleibt-zu;art385,3263488  Viele Länder haben ihrerseits beschlossen, die Reisebeschränkungen nach Österreich 
aufzuheben. Nun sei Eigenverantwortung bei den Reisenden gefragt, sagte Anschober: "Das bedeutet, sich sehr gut 
zu informieren, Risiken zu vermeiden und die gelernten Verhaltensregeln, also Abstand halten und Mund-Nasen-
Schutz wo notwendig tragen, auch im Ausland beizubehalten." Eine globale Reisefreiheit wie vor der Pandemie werde 
es noch lange nicht geben, dämpfte Schallenberg die Erwartungen: "Weltweit betrachtet stecken wir noch mitten in 
der Krise."… Italien hat die Grenzen komplett geöffnet und auch innerstaatlich alle Beschränkungen aufgehoben. 
Österreich verlangt für Heimkehrer nach wie vor einen negativen Test oder zwei Wochen Quarantäne. 

22. https://www.diepresse.com/5822202/grenzoffnung-italienischer-virologe-lobt-osterreichs-harte-linie  

https://www.epochtimes.de/politik/europa/moerder-vergewaltiger-folterer-carola-rackete-brachte-verbrecher-nach-europa-salvini-fordert-entschuldigung-bei-italien-a3014774.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fehlender-schutz-klagen-gegen-amazon-george-floyd-war-infiziert/400930622
https://www.krone.at/2166446
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2062945-Harte-Probleme-von-Familien.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/flugzeugzulieferer-facc-verlaengert-kurzarbeit;art15,3263698
https://www.diepresse.com/5822128/sozialpartner-einigen-sich-auf-kollektivvertrag-fur-laudamotion
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-chefin-fordert-mindestpreise-fuer-flugtickets;art15,3263752
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-fliegt-ab-juli-wieder-langstrecke;art15,3263730
https://www.derstandard.at/story/2000117893024/rettungspaket-steht-aua-bekommt-600-millionen-euro-davon-150-von
https://www.derstandard.at/story/2000117893024/rettungspaket-steht-aua-bekommt-600-millionen-euro-davon-150-von
https://www.welt.de/wirtschaft/article208951667/EZB-laedt-gewaltig-nach-und-wandelt-auf-den-Spuren-der-Reichsbank.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article208951667/EZB-laedt-gewaltig-nach-und-wandelt-auf-den-Spuren-der-Reichsbank.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-stemmt-sich-mit-weiteren-600-milliarden-euro-gegen-coronakrise;art15,3263759
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ezb-stemmt-sich-mit-weiteren-600-milliarden-euro-gegen-coronakrise;art15,3263759
https://www.derstandard.at/story/2000117886624/ezb-weitet-notprogramm-auf-1-35-billionen-euro-aus
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/ezb-programm-anleihen-101.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutschland-kurbelt-konjunktur-mit-130-milliarden-euro-an;art15,3263678
https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-gegen-coronakrise-ifo-praesident-konjunkturpaket.694.de.html?dram:article_id=477952
https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-gegen-coronakrise-ifo-praesident-konjunkturpaket.694.de.html?dram:article_id=477952
https://www.tagesschau.de/inland/merkel-farbe-bekennen-107.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/anfang-2021-sollen-daten-von-amerika-nach-europa-gezogen-werden-koennen-16800356.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/anfang-2021-sollen-daten-von-amerika-nach-europa-gezogen-werden-koennen-16800356.html
https://www.deutschlandfunk.de/corona-erkenntnisse-einer-krise-das-sozio-politische.724.de.html?dram:article_id=478029
https://www.krone.at/2166618
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062922-Auf-Buon-giorno-muss-man-noch-warten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062922-Auf-Buon-giorno-muss-man-noch-warten.html
https://www.tagesschau.de/ausland/reiselaender-uebersicht-101.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisen-in-die-nachbarlaender-ab-heute-moeglich-grenze-zu-italien-bleibt-zu;art385,3263488
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisen-in-die-nachbarlaender-ab-heute-moeglich-grenze-zu-italien-bleibt-zu;art385,3263488
https://www.diepresse.com/5822202/grenzoffnung-italienischer-virologe-lobt-osterreichs-harte-linie


23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnung-italiens-konsumentenschutzverband-verklagt-
oesterreich;art391,3263826 … da Österreich die Grenzen nicht öffnen will… 
 

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-oeffnet-ab-morgen-grenze-zu-
oesterreich;art391,3263723  
 

25. https://www.diepresse.com/5822582/schweden-will-menschen-mit-corona-symptomen-kostenlos-testen  
 

26. https://www.welt.de/wissenschaft/article208900041/Corona-So-erklaert-britischer-Forscher-glimpflichen-Verlauf-in-
Deutschland.html  
 

27. https://www.tagesschau.de/ausland/lateinamerika-coronavirus-101.html Innerhalb eines Tages sind in Brasilien und 
Mexiko so viele Opfer der Corona-Pandemie gemeldet worden wie noch nie zuvor. In beiden Ländern starben jeweils 
mehr als 1.000 Menschen nach einer Infektion. (Anm.: Brasilien über 200 Mio Ew, Mexiko über 100 Mio Ew. !) 
 

28. https://www.diepresse.com/5820356/eu-wagt-keine-sanktionen-gegen-china  
 

29. https://www.diepresse.com/5821985/mit-der-coronakrise-wachsen-weltweit-die-mullberge Ein von der Organisation 
kürzlich aufgenommenes Video zeigt Masken und Handschuhe, die den Meeresboden verschmutzen oder im Wasser 
treiben. Dabei sei Europa erst dabei, aus dem Lockdown zu erwachen, warnt Gründer Laurent Lombardi….Große 
Müllmengen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstehen, liegen auf den Straßen der Metropolen wie New 
York und London. Doch das Problem hat auch unbewohnte Landstriche und Inseln erreicht. Die Naturschutzgruppe 
OceansAsia, die bisher in erster Linie auf die Verschmutzung der Meere mit Plastikflaschen und -sackerl aufmerksam 
gemacht hat, berichtet nun über diese neue Art von Müll. Auf den unbewohnten Soko-Inseln wenige Seemeilen vor 
Hongkong entfernt, wo die Umweltschützer regelmäßig Untersuchungen zum Thema Mikroplastik durchführen, sammelte 

Gary Stokes bei seiner letzten Strandtour rund 100 angespülte Masken ein….In Australien wurden tausende Masken 
angespült, ein chinesisches Frachtschiff hatte 40 Container verloren. Bis eine medizinische Schutzmaske verrottet, 
dauert es übrigens 450 Jahre. 
 

 
 
 

3 Juni 2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000117870521/mehr-als-400-schutzsuchende-auf-kreuzfahrtschiffen-vor-malta 
Die Regierung des Inselstaates im Mittelmeer ließ sie auf vier gecharterte Kreuzfahrtschiffe außerhalb ihrer 
Hoheitsgewässer bringen >>> vgl. dazu die Leserkommentare & ihre Bewertungen >> 

b) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6278505/migranten-sitzen-auf-touristenbooten-
vor-malta-fest . 

c) https://taz.de/Plaene-der-Landesregierung-Thueringen/!5690378/ Das von dem Grünen Dirk Adams geführte Justiz- 
und Migrationsministerium hatte zunächst bis zu 2.000 Flüchtlinge aufnehmen wollen, die im Moment unter 
chaotischen Bedingungen auf den griechischen Inseln festsitzen. Ein Aufnahmeprogramm sieht auch der von Linken, 
SPD und Grünen beschlossene Koalitionsvertrag vor….Die Probleme in den griechischen Lagern lassen sich nicht von 
Thüringen aus lösen“, kommentierte der migrationspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Marcus Malsch 
den Kabinettsbeschluss. Der sei ein Thüringer Alleingang. 
 

d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/boris-johnson-bietet-hongkongern-die-einbuergerung-
an;art391,3263433  

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2062939-Verlockendes-britisches-Angebot-fuer-die-
Hongkonger.html  

f) https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/britain-could-change-immigration-rules-for-hong-kong-citizens 
Boris Johnson lays out visa offer to nearly 3m Hong Kong citizens …UK prime minister says all eligible for BNO 
passport can apply if China cuts freedoms … The prime minister’s offer would come into play only if China presses ahead 
with new security laws that strip Hong Kong of its traditional freedoms. Johnson wrote in the Times that if the security 
laws were pursued, “Britain would have no choice but to uphold our profound ties of history and friendship with the 
people of Hong Kong”. He said: “Today about 350,000 people hold British Nationals (Overseas) passports and another 2.5 
million people would be eligible to apply for them. At present these passports allow for visa free access for up to six 
months.“If China imposes its national security law, the British government will change its immigration rules and allow any 
holder of these passports from Hong Kong to come to the UK for a renewable period of 12 months and be given further 
immigration rights including the right to work which would place them on the route to citizenship.” 

g) https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/china-accuses-uk-of-gross-interference-over-hong-kong-
citizenship-offer  

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnung-italiens-konsumentenschutzverband-verklagt-oesterreich;art391,3263826
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/boris-johnson-bietet-hongkongern-die-einbuergerung-an;art391,3263433
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https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/britain-could-change-immigration-rules-for-hong-kong-citizens
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https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/china-accuses-uk-of-gross-interference-over-hong-kong-citizenship-offer
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h) https://www.epochtimes.de/politik/welt/hongkongs-polizeibeamten-drohen-us-sanktionen-opfer-haben-kuenftig-
anrecht-auf-asyl-in-usa-a3254317.html 

i) https://www.welt.de/regionales/nrw/article208854591/Mehr-als-vier-Jahre-Haft-fuer-Mohammed-den-
Friseur.html?  

j) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/iraker-is-terrorist-gut-jahren-haft-verurteilt-34760408  
 

k) https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-05/remittances-dilip-
ratha-migration-lockdown-corona-weltbank 2019 schickten 
Migranten 550 Milliarden Dollar nach Hause, dreimal so viel 
wie die gesamte Entwicklungshilfe. In der Pandemie stockt 
das System – mit fatalen Folgen….Die gängigste Art, Geld zu 
schicken, ist cash-to-cash: Der Migrant geht in ein Geschäft, in 
dem eine Geldtransferagentur einen Standort hat, und gibt 
dort Bargeld ab. Die Agentur behält eine Gebühr und schickt 
den Rest an die Familie, die das Geld ebenso in einem Geschäft 
abholen kann. Wir schätzen, dass 80 bis 85 Prozent der 
Remittances über solche Agenturen gehen. Mit den Lockdowns 
wurden aber viele Geschäfte weltweit geschlossen.  
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https://kurier.at/politik/inland/100-tage-corona-chronologie-im-zeitraffer/400929680  Was zwischen Ischgl, Lockdown, 
Hamsterkäufen und Maskenpflicht noch alles geschah …ab dem 25.Februar >>> 
>>> 30.3.2020 https://www.diepresse.com/5790972/chronologie-zum-coronavirus-das-gigantische-dominospiel?  
 

1. https://orf.at/#/stories/3168181/ Die Anzahl der Personen mit Covid-19 geht in Österreich weiter zurück. >> 
DIAGRAMME >> https://orf.at/corona/daten >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/brasilien-hoechste-todeszahl-innerhalb-eines-tages/400929500  ÜBERSICHT mit 
Verlinnkungen 
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/article208803787/Einzelhandel-Maskenpflicht-hemmt-Konsumlust-der-
Deutschen.html ¿ 

4. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-rutschte-201920-tief-in-die-verlustzone;art15,3263330 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062895-Metaller-erwarten-schlimmstes-Jahr-

seit-75-Jahren.html  "Die Kurzarbeit ist kein Allheilmittel. Wichtig ist, dass die Märkte anspringen" 

 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-zwei-drittel-wollen-auch-nach-der-krise-im-homeoffice-

arbeiten;art58,3263363  
7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/laudamotion-einigung-bei-kollektivvertrag;art15,3263675  
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-staatshilfe-steht-vor-abschluss;art15,3263513  

 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-noch-lange-
keine-entspannung-in-sicht;art15,3263237 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/flugzeugzulieferer-facc-
verlaengert-kurzarbeit;art15,3263698 bis September 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/internation
al/2062842-Triste-Lage-am-europaeischen-Arbeitsmarkt.html In 
der Eurozone stieg die Zahl der Arbeitslosen im April auf fast 12 
Millionen Menschen….Die Zahlen zur Arbeitslosigkeit sind wegen 
der Viruskrise verzerrt. So suchte laut Eurostat ein erheblicher Teil 
derjenigen Menschen, die sich bei Arbeitsämtern angemeldet 
hatten, nicht mehr aktiv nach einem Arbeitsplatz, etwa aufgrund 
der Einschränkungsmaßnahmen oder wegen 
Nichtmehrverfügbarkeit, zum Beispiel, wenn sie während des 
Lockdowns ihre Kinder betreuen. Dies habe zu Abweichungen bei 
der Zahl der registrierten Arbeitslosen und derjenigen geführt, die 
gemäß der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
als arbeitslos eingestuft werden. >>>  mit KARTE 

 

12.  

https://www.epochtimes.de/politik/welt/hongkongs-polizeibeamten-drohen-us-sanktionen-opfer-haben-kuenftig-anrecht-auf-asyl-in-usa-a3254317.html
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13. https://www.welt.de/wirtschaft/article208823181/Im-Mai-Zahl-der-Arbeitslosen-in-Deutschland-steigt-um-169-
000.html Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am 
Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit sogar um 577.000 Personen nach 

oben. 
14. https://www.welt.de/wirtschaft/article208810785/Dax-ueber-12-000-Punkte-Ungezuegelter-Corona-

Optimismus.html  Börse steigt wieder...wer gewinnt aus der Krise ¿ 
 

15. https://kurier.at/chronik/welt/grenzoeffnung-die-corona-lage-in-oesterreichs-nachbarstaaten/400929506  
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/aktuelle-entwicklungen-nach-dem-ministerrat-live;art385,3263386 

Reisefreiheit zu sieben Nachbarländern (außer Italien) 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062845-Oesterreich-oeffnet-alle-Grenzen-zu-

Nachbarlaendern-ausser-Italien.html  Am Mittwoch hat Italien einen Anstieg der täglichen Coronavirus-Toten verzeichnet. 
Von Dienstag auf Mittwoch starben 71 Menschen am Coronavirus, während es in den vorangegangenen 24 Stunden 55 
gewesen waren, teilte der italienische Zivilschutz mit.321 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 318 
gewesen. Insgesamt sind damit 33.601 Menschen in Italien mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiv 
Infizierten sank am Mittwoch auf 39.297. In den Spitälern wurden 5.742 Personen behandelt, davon 353 auf 
Intensivstationen. 33.202 Personen befanden sich in Heim-Quarantäne, 

 
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/covid-19-mehr-als-hundert-menschen-in-goettingen-positiv-

getestet;art17,3263615   Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen im Zusammenhang mit mehreren privaten 
Familienfeiern ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen auf mehr als hundert gestiegen. >>> s.u. bei 
1. Juni & 2. Juni >>> 
 

19. https://www.diepresse.com/5821317/stopp-corona-app-es-tut-nicht-weh-es-schadet-nicht .... 
20. https://www.diepresse.com/5821737/reisebeschrankungen-fur-teile-italiens-fallen-fruhestens-ende-juni  
21. (https://www.diepresse.com/5821927/das-zwiebelprinzip-wohin-die-osterreicher-bald-reisen-durfen? ) Schallenberg 

bezeichnet in der Pressekonferenz Spanien, Schweden und Großbritannien als „schwere Fälle“, die derzeit noch auf 
einer „roten Liste“ stünden. 

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

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-71-todesopfer-und-321-neuinfektionen-in-
italien;art17,3263553 >>> interaktive VERLAUFSDIAGRAMME ab Jänner 2020 + auch zu anderen Ländern 
 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/reisen-nach-italien-offenbar-ab-15-juni-moeglich;art391,3263090  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/italienischer-virologe-lobt-oesterreichs-linie;art58,3263710 "Österreich 

tut gut, die Grenze nach Italien nicht zu öffnen. Es gibt noch viele Fälle. Auch Italien sollte Kontrollmaßnahmen 
gegenüber jenen Länder ergreifen, in denen die Epidemie noch aktiv ist, wie die USA und Lateinamerika", sagte 
Crisanti, Virologie-Direktor an der Universität Padua. 

25. https://www.diepresse.com/5822063/conte-fordert-keine-diskriminierung-durch-osterreich  
26. https://www.diepresse.com/5822054/premier-conte-stellt-recovery-plan-fur-italiens-wirtschaft-vor  

 
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/spanisches-parlament-verlaengert-ausnahmezustand;art391,3263589 

Der am 14. März verhängte Ausnahmezustand wurde bereits fünf Mal verlängert. Sanchez hat nun versprochen, dass 
er am 21. Juni aufgehoben wird. 
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062946-Schweden-Es-sind-zu-viele-zu-frueh-
gestorben.html 
 

29. https://www.welt.de/politik/ausland/article208817595/Pandemie-China-soll-Daten-zu-Coronavirus-tagelang-
zurueckgehalten-haben.html  
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2 Juni 2020 
 

a) https://taz.de/Kuestenwache-unter-Gegenbeobachtung/!5690161/ NGOs gehen in Deutschland vor Gericht wegen 
Maltas Flüchtlingspolitik.. Demnach hat die Küstenwache von Malta ein Boot mit 101 Menschen zwar mit 
Rettungswesten und Benzin versorgt – dann aber offenbar mit vorgehaltener Waffe dazu gedrängt, weiter nach Sizilien zu 
fahren. Dort waren die Menschen am 12. April angekommen. Die Entfernung von Libyen nach Sizilien ist für kleine 
Gummiboote normalerweise nicht zu schaffen. Laut dem Guardian erwägt die Staatsanwaltschaft in Sizilien, nun wegen 
der Sache ein Verfahren gegen Malta zu eröffnen. 
 

b) https://kurier.at/politik/ausland/is-terrormiliz-sieht-im-coronavirus-strafe-gottes-fuer-westen/400924199  
 

GEOPOLITIK 

c) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2062750-Libysche-Eskalation.html Das Land wird 
endgültig internationaler Krisenherd >> mit KARTE 

 

C O R O N A K R I S E       Di. 2. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-ein-neuer-todesfall-in-oberoesterreich;art4,3263143 mit 
ABLAUFDIAGRAMM (seit 26.Feb 20) 

2. https://kurier.at/politik/inland/anschober-wirbt-fuer-stopp-corona-app-kontaktpersonen-management-
entscheidend/400929008  
 

3. (https://www.diepresse.com/5821551/corona-hat-die-immobilienpreise-befeuert )  Laut einer Analyse von 
ImmoScout24 (zu diesem Netzwerk gehören etwa immodirekt.at und immobilien.net) mussten die Österreicher für ein 
eigenes Haus im ersten Quartal 2020 um 9,6 Prozent mehr bezahlen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Tirol waren 
Häuser sogar um 19,2 Prozent teurer als 2019. Auch für Wohnungen haben die Österreicher mehr Geld locker machen 
müssen: Im Durchschnitt stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um 4,9 Prozent. Zusätzlich hat der Shutdown bei den 
Menschen die Sehnsucht nach Freiflächen nur größer werden lassen – und danach, keine lästigen Nachbarn mehr aushalten 
zu müssen. „Häuser im Einzugsgebiet von Wien sind nun noch gefragter als vor Corona. Das merkt man daran, dass die 
Immobilienpreise in Niederösterreich, aber auch im Nordburgenland stark nach oben gehen“… Das Suchprofil „Immobilien 
mit Garten Terrassen, Balkon oder Terrasse“ stieg seit Jänner sogar um 42 Prozent. 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062657-517.000-Menschen-im-Mai-
arbeitslos.html mit DIAGRAMM 

5. https://kurier.at/politik/inland/live-die-aktuellen-zahlen-zu-arbeitslosigkeit-und-kurzarbeit/400928603 ... Per Ende Mai 
sind  517.221 Menschen auf Arbeitssuche, das entspreche einem Plus von 50 Prozent zum Vorjahr (Plus  174.000). Die 
Zahl entspricht derzeit einer nationalen Arbeitslosenquote von 11,5 %.  Die meisten Jobsuchenden sind im Tourismus 
(94.000), gefolgt von der Baubranche…. 60.000 Unternehmen hätten das Geld für Kurzarbeit bereits erhalten, so die 
zuständige Arbeitsministerin Christine Aschbacher. 80.000 Abrechnungen (März, April) seien bereits erfolgt - diese 
Woche werde die eine Milliarde Euro-Marke an Auszahlungen erreicht, so die Ministerin 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062709-Kontrollgesetz-gegen-auslaendische-
Investoren-rueckt-naeher.html Das von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) bereits mehrmals 
angekündigte Gesetz zum Schutz von heimischen Unternehmen vor Übernahmen aus der Ausland rückt näher. Ein 
entsprechender Entwurf ist heute, Dienstag, in Begutachtung gegangen. Dieser sieht eine Genehmigungspflicht für 
Investoren aus Drittstaaten vor, die 25 Prozent oder mehr an einer heimischen Firma halten wollen. Diese Schwelle 
sinkt auf 10 Prozent, wenn es sich um ein Unternehmen in einem sensiblen Bereich handelt. Diese Bereiche sind 
"Verteidigungsgüter und -technologien", "Betreiben kritischer Energieinfrastruktur", "Betreiben kritischer digitaler 
Infrastruktur, insbesondere von 5G Infrastruktur", "Wasser", "Betreiben von Systemen, die die Datensouveränität der 
Republik Österreich gewährleisten" sowie "Forschung und Entwicklung in den Bereichen Arzneimitteln, Impfstoffe, 
Medizinprodukte und persönliche Schutzausrüstung". 
 

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article208610081/Osteuropa-Polen-Land-ohne-Krise.html Schon der Einbruch 
an den internationalen Finanzmärkten und der Flüchtlingsandrang 2015 betrafen das EU-Mitglied Polen kaum. Das 
hatte wirtschaftliche, politische wie auch geografische Gründe. Aus der Corona-Pandemie könnte es gar gestärkt 
hervorgehen. 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062650-Schon-mehr-als-750.000-E-Fahrraeder-
in-Oesterreich-unterwegs.html  Die Coronakrise hat den Verkauf von Rädern - mit und ohne Strom - noch einmal 
befeuert, wie Fahrradhändler berichten. Elektrofahrräder sind mittlerweile auch ein nicht zu unterschätzender 
Wirtschaftsfaktor: für die 170.942 voriges Jahr erstandenen E-Räder gaben die Österreicher rund 480 Millionen Euro 
aus. 
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9. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-R-Wert-in-Berlin-bei-1-95-Erste-von-drei-Ampeln-
springt-auf-Rot.html... „Zwar ist die Reproduktionszahl Schwankungen ausgesetzt, aber auch die Zahl der 
Neuinfektionen nimmt zu, sodass man doch eine Trendwende erkennen muss.“ 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article208814329/Goettingen-Zahl-der-bestaetigten-Corona-Infektionen-
steigt-auf-80.html >>> siehe unten https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/36-corona-faelle-nach-familienfeiern-
shisha-bar-koennte-ausgangspunkt-sein;art17,3262829  

11. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wegen-corona-ausbruch-schliesst-gottingen-
alle.1939.de.html?drn:news_id=1136980 Schulen 

12. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-goettingen-quarantaene-brechern-
droht-einweisung-16796829.html  Weil Dutzende mögliche Betroffene in Göttingen nicht freiwillig zu einem Corona-Test 
erschienen sind, ist das Gesundheitsamt mit Unterstützung der Polizei bei den Menschen vorstellig geworden….Es 
seien mehr als 300 Kontaktpersonen über den Großraum Göttingen hinaus auch in Thüringen und Nordrhein-
Westfalen ermittelt worden. 
 

13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/reisen-nach-italien-offenbar-ab-15-juni-moeglich;art391,3263090 Die 
Hinweise, dass Österreich die Grenzöffnung auch zu Italien ab 15. Juni vornimmt, verdichten sich.  
 

14. https://www.diepresse.com/5821541/reisen-in-teile-italiens-konnten-ab-mitte-juni-wieder-moglich-sein  Mit 
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein hat Österreich bereits eine vollständige Grenzöffnung ab dem 16. Juni 
vereinbart. Die Einreisebeschränkungen zu Tschechien, der Slowakei und Ungarn dürften ebenfalls Mitte Juni fallen. 
Die vier Länder waren bereits vergangene Woche darin im Prinzip übereingekommen, ein genaues Datum fehlt aber 
noch. Hoffnung auf eine Grenzöffnung machen kann sich offenbar auch Slowenien,  

15. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-wieder-volle-reisefreiheit-nach-italien/400928693 "Natürlich sind mit der 
Reisefreiheit einige Gefahren für die öffentliche Gesundheit verbunden, doch Italien muss endlich neu starten 
können", meinte Stefano Bonaccini, Präsident der norditalienischen Region Emilia Romagna, die von der Coronavirus-
Epidemie stark betroffen war. 

16. https://www.diepresse.com/5821324/magere-pfingstbilanz-fur-lignano-ohne-osterreicher Zwar sind die meisten 
Badeanstalten und Hotels wieder offen, fast alle Gäste waren jedoch Italiener. Das ausländische Klientel sei komplett 
ausgefallen, 

17. https://kurier.at/politik/ausland/italien-die-angst-vor-der-zweiten-welle-im-herbst/400926443 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-lockert-corona-beschraenkungen-cafes-wieder-
offen;art17,3263010 

19. https://www.derstandard.at/story/2000117841453/bistros-duerfen-wieder-aufsperren-frankreichs-seele-lebt-
wieder-auf  

20. https://www.krone.at/2165481 Frankreich startet Corona-Stop-App 
 

21. https://www.derstandard.at/story/2000117822121/pandemie-erfolg-in-griechenland-durch-vorbildliche-
kooperation-mit-behoerden In der letzten Zeit gab es zwei, drei oder höchstens sechs neue Infektionsfälle pro Tag. 
Griechenland ist so wie viele mittel- und osteuropäische Staaten sehr erfolgreich dabei gewesen, die Coronavirus-
Pandemie einzudämmen. Durch die Aussetzung des Fährverkehrs brach Covid-19 auf den allermeisten Inseln gar nie 
aus….Lagiou geht davon aus, dass in der Tourismussaison neue Covid-19-Fälle nach Griechenland einreisen werden. 
Deshalb sei man nun äußerst vorsichtig, um die sofortige Identifizierung, Isolierung und Behandlung potenzieller Fälle 
zu ermöglichen. "Damit sowohl unsere Touristen als auch die lokale Bevölkerung sicher sind." Eine zweite Welle sei 
jedenfalls wie in allen Ländern möglich. 

22. https://www.griechenland.net/nachrichten/tourismus/27340-tourismus-in-den-startl%C3%B6chern-mehr-
fl%C3%BCge-und-gr%C3%B6%C3%9Fere-abst%C3%A4nde-am-strand 
 

23. https://www.diepresse.com/5821639/grenzoffnung-lettland-offnet-am-mittwoch-polen-zuruckhaltend  
 

24. https://www.diepresse.com/5821337/schweden-in-der-corona-krise-ein-holpriger-sonderweg >>> dazu 
VERLAUFSDIAGRAMM & Vergleich mit Ö hier >> 

 
25. https://kurier.at/politik/ausland/boris-johnson-will-luftbruecken-fuer-briten-im-urlaub/400928807 >>> vgl. dazu 30.5. 

https://www.diepresse.com/5820654/warnung-lockdown-lockerungen-in-england-kommen-zu-fruh  

 
26. (https://www.diepresse.com/5821515/ist-japans-corona-strategie-ein-vorbild-in-der-krise )  Der Inselstaat mit mehr 

als 126 Millionen Einwohnern verzeichnet aktuell knapp 18.000 Ansteckungen und 900 Todesfälle….Während die 
Regierung in Tokio Einreiseverbote für 111 Staaten verhängt hat, darunter ganz Europa, hat es für die eigene Bevölkerung 
weder restriktive Ausgehverbote noch verordnete Schließungen von Geschäften oder Lokalen gegeben. Selbst Bars, 
Nachtklubs und Fitnessstudios durften weiter betrieben werden, mehrere Mega-Veranstaltungen gingen über die 
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Bühne….Das japanische Gesundheitssystem konzentriere sich auf die sogenannte „Cluster-Strategie“, auf das frühzeitige 
Erkennen der zeitlichen und räumlichen Häufung von Infektionen. Alle Mitglieder eines solchen Clusters würden dann 
isoliert. Wenn jemand in einem Fitnessstudio war und als infiziert identifiziert wird, werde jeder, der zu einer ähnlichen Zeit 
ebenfalls trainiert hat, sofort ohne Test isoliert. Damit würden laut Drosten Infektionsketten unmittelbar 
unterbunden….Das Problem ist aber der Schutz der Betroffenen. Angeblich sollen die Personen anonym bleiben, faktisch 
aber führt diese Methode zu Anfeindungen 

 
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-10000-covid-19-tote-in-mexiko;art17,3263001  
28. https://www.diepresse.com/5821277/mehr-als-10000-covid-19-tote-in-mexiko (Anm.: Mex hat über 100 Mio Ew) 
29. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-geplantem-austritt-who-will-weiter-mit-den-usa-

zusammenarbeiten/400928294  
30. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-lateinamerika-wird-zunehmend-zum-krisenherd/400929242 WHO warnt vor 

bevorstehendem Zusammenbruch der Gesundheitssysteme in mehreren Ländern Süd- und Mittelamerikas….Während 
Europa und die USA nach Wochen drastischer Corona-Beschränkungen mehr und mehr zur Normalität zurückkehren, 
entwickelt sich Lateinamerika zunehmend zum neuen Krisenherd. Bis Dienstag wurden auf dem südamerikanischen 
Kontinent mehr als 52.000 Tote und mehr als eine Million Infizierte gemeldet…..Der am schwersten betroffene 
Kontinent bleibt Europa mit mehr als 179.000 Todes- und knapp 2,18 Millionen Infektionsfällen. Doch scheint die 
Krise in den meisten europäischen Ländern ihren Höhepunkt überschritten zu haben und mehr und mehr Länder 
heben ihre Maßnahmen schrittweise wieder auf - vor allem auch, um die brachliegende Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. 
 

31. https://www.diepresse.com/5821447/wuhan-10-millionen-coronavirus-tests-300-infizierte-ohne-symptome 
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a) https://www.stern.de/panorama/video-libyen--101-migranten-aufgehalten-und-festgenommen-9283558.html? In 
Libyen wurde am Samstag ein Boot mit 101 Menschen aufgehalten, das von der Küstenstadt Garabulli aus nach 
Europa fahren sollte. Das teilte das libysche Innenministerium mit. 

b) https://mobile.twitter.com/alarm_phone/status/1267766068375928834 The Alarm Phone got alerted to 2 

boats in distress in Greek waters near Lesvos. There are approx. 40 people per boat incl. women and children from 
Congo 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000117819473/griechenland-will-grenzzaun-zur-tuerkei-weiter-ausbauen  
d) https://www.krone.at/2164574  Griechenland will einen Grenzzaun entlang des Flusses Evros weiter ausbauen. Die 

Türkei reagiert … >>> mit Verlinkungen zu den Geschehnissen im Februar >> 
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ausbau-von-grenzzaun-nervenkrieg-zwischen-griechenland-und-

tuerkei;art391,3262780  Athen will einen Grenzzaun entlang des Flusses Evros (türkisch Meric) weiter ausbauen. Ankara 
reagiert nervös und hat die Militäreinsätze entlang der Grenze verstärkt. Griechische Medien sprechen bereits von 
einem "Nervenkrieg". Im nördlichen Teil des Evros-Gebiets gibt es bereits einen 12 Kilometer langen Zaun, weitere 
26 Kilometer befinden sich im Bau. Laut Medien soll die Grenze künftig auf 208 Kilometern Länge derartig befestigt 
werden. Der griechische Außenminister Nikos Dendias begründete die Maßnahmen mit Äußerungen türkischer 
Regierungsmitglieder, wonach in Zukunft tausende Migranten wieder versuchen könnten, dort die Grenze zu 
überwinden, um in die Europäische Union zu gelangen. Im Februar hatten viele Migranten im Evros-Gebiet 
ausgeharrt (?), nachdem die türkische Regierung die Grenze einseitig für offen erklärt hatte. Nun befürchtet Athen, 
dass Ankara in nächster Zeit ähnliche Aktionen setzen und es zu einem neuerlichen Ansturm von Migranten 
kommen könnte…. Der griechische Außenminister Nikos Dendias begründete die Maßnahmen mit Äußerungen 
türkischer Regierungsmitglieder, wonach in Zukunft tausende Migranten wieder versuchen könnten, dort die Grenze 
zu überwinden, um in die Europäische Union zu gelangen. Im Februar hatten viele Migranten im Evros-Gebiet 
ausgeharrt, nachdem die türkische Regierung die Grenze einseitig für offen erklärt hatte. Nun befürchtet Athen, dass 
Ankara in nächster Zeit ähnliche Aktionen setzen und es zu einem neuerlichen Ansturm von Migranten kommen 
könnte.  >>>dazu https://greece.greekreporter.com/2020/06/01/turkey-plans-to-drill-for-oil-near-greek-islands/ 

f) https://www.welt.de/politik/ausland/article208700283/Zusammenstoesse-bei-Protest-gegen-griechisches-
Fluechtlingslager-in-Malakasa.html Der Unmut von Anwohnern über das Lager wurde zuletzt dadurch verstärkt, dass 
unter den dortigen Flüchtlingen ein Fall der Ansteckung mit dem Coronavirus aufgetreten war. Das Lager wurde im April 
abgeriegelt, nachdem ein afghanischer Bewohner positiv auf das Virus getestet worden war. Der Bürgermeister 
beschwerte sich aber darüber, dass sich Flüchtlinge über die Ausgangssperre hinwegsetzten und das Camp immer wieder 
verließen. 
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g) https://www.epochtimes.de/politik/europa/griechischer-buergermeister-zu-demo-gegen-migrantencamp-es-war-
ein-friedlicher-protest-und-wir-wurden-verpruegelt-a3254074.html 
 

h) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1137360.asylpolitik-mit-dem-rad-raus-aus-dem-heim.html 
i) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/marode-schulen-und-neue-migrantenunterkuenfte-in-berlin-

sanierungsstau-der-schulen-in-milliardenhoehe-a3254441.html   
 
 

C O R O N A K R I S E       Mo. 1 . Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/amazon-verteilerzentrum-keine-weiteren-cov-faelle-covid-existiert-nicht-mehr-
disput-in-italien/400925843 ÜBERSICHT mit weiteren verlinkungen >>> 

2. https://www.krone.at/2164659  unter 100 nur mehr im Sptal >>>  mit GRAPHIKEN 
3. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/keine-weiteren-covid-19-faelle-in-amazon-verteilzentrum-in-noe/400928030  

 
4. https://www.diepresse.com/5820317/216-corona-genome-aus-osterreich-sequenziert Die Daten zeigen, dass schon zu 

Beginn der Epidemie in Österreich viele verschiedene genetische Varianten des Virus zirkulierten, von denen einige auch 
zu größeren Übertragungsclustern führten, als es bei anderen der Fall war. Die DNA-Sequenzdaten und die Analysen zu den 
Clustern liefern „wertvolle neue Erkenntnisse darüber, wie sich das Virus im Land ausgebreitet hat“ 

5. https://www.diepresse.com/5821116/london-will-fuhrung-bei-corona-impfstoff-ubernehmen  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-es-gibt-keine-impfpflicht-und-wir-werden-keine-
einfuehren;art385,3262800 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/live-bildungsminister-fassmann-zu-weiteren-schul-lockerungen/400927040  
Maskenpflicht fällt nach Pfingstdienstag 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-andere-patienten-wegen-covid-19-stark-
benachteiligt;art17,3262862  die Ambivalenz von Maßnahmen… 
 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-stoppte-pfingst-fruehschoppen-im-muehlviertel;art4,3262926  
10. https://www.heute.at/s/tausende-stuermen-bei-sonnenschein-den-wiener-prater-100085080  
11. https://futurezone.at/science/doppeltes-infektionsrisiko-bei-weniger-als-2-meter-abstand/400928687  
12. https://kurier.at/chronik/welt/berlin-hunderte-schlauchboote-ohne-abstand-auf-der-spree/400928147 >>> vgl. dazu 

ebenso Ignoranz in den USA https://kurier.at/politik/ausland/der-amerikanische-wahnsinn-wie-us-buerger-das-coronavirus-
ignorieren/400854143  

13. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/illegal-geoeffnete-shisha-bar-koennte-zu-
corona-ausbruch-beigetragen-haben-16795233.html Cluster in Deutschland  

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/36-corona-faelle-nach-familienfeiern-shisha-bar-koennte-
ausgangspunkt-sein;art17,3262829  

15. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-entwicklungen.2897.de.html?dram:article_id=472799 
Deutschland >>> mit DIAGRAMMEN und KARTE 
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/arbeiten-in-der-cloud-der-boom-der-digitalen-dienste.724.de.html?dram:article_id=477773 
Immer mehr Dienste und Daten werden in der sogenannten Cloud zentral gespeichert. Den Markt dominieren US-
amerikanische Anbieter. Mit Gaia-X will die Bundesregierung deshalb ein europäisches Angebot starten – in wenigen 
Tagen wird das technische Konzept erwartet. >>> auch als AUDIO-file >> 

17. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/drogenhandel-von-corona-kaum-betroffen-16795688.html  
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000117791117/verlorene-jobs-kommen-wieder-fuer-manche-aber-zu-langsam 
>>> vgl.dazu v.24.5. https://www.derstandard.at/story/2000117640844/der-teure-schutz-der-alten die Jungen bezahlen deren 
Schutz mit Jobverlust und Einkommensknick.bzw 25.5. https://www.derstandard.at/story/2000117682649/verlaengerung-der-
corona-kurzarbeit-um-3-monate-beschlossen  bzw vergl. 1.4.20 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056222-Historischer-Arbeitslosenrekord-562.522-ohne-
Job.html  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062559-Krise-wird-Bau-erst-ab-2021-voll-
treffen.html 

20. https://www.krone.at/2164706  Seit Freitag dürfen die österreichischen Hotels nach zweieinhalb Monaten 
Zwangspause wieder Gäste beherbergen…. bei den meisten Hotels herrscht aber noch gähnende Leere und von 
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einem rentablen Betrieb sind sie noch weit entfernt… Die Hoteliervereinigung rechnet vor, dass bei zweieinhalb 
Monaten Schließung 10 Jahresgewinne verloren gegangen seien. 

21. https://www.heute.at/s/log-landtmann-chef-in-interview-ueber-corona-geld-100085082  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062547-Mehr-Privatkonkurse-erwartet.html  
 

23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/regierung-verspricht-firmen-2000-euro-pro-neuer-lehrlingsstelle;art15,3262679  
 

24. (https://www.diepresse.com/5820821/wie-lost-ist-die-
generation-covid ) ?  … Die Arbeitsorganisation der 
Vereinten Nationen (ILO) warnte am Mittwoch vor dem 
Entstehen einer „Generation Lockdown“. Die Pandemie sei 
ein dreifacher Schock für junge Menschen: 17 Prozent der 
18- bis 29-Jährigen hätten den Job verloren. Daneben 
würden Aus- und Weiterbildungen unterbrochen. „Die 
Covid-19-Wirtschaftskrise trifft junge Leute – vor allem 
Frauen – härter und schneller als jede andere Gruppe“,… 
Die Arbeitslosenquote der 20- bis 24-Jährigen (Anm.: in 
Österreich) stieg zwischen Februar und April um 7,7 
Prozentpunkte, so stark wie in keiner anderen Altersgruppe, 
zeigt eine Auswertung der Agenda Austria. Der Anstieg war 
mehr als doppelt so stark wie in der Altersgruppe 50 plus. 
Dazu komme, dass die Kosten der Krise stark von den 
Jungen zu schultern sein werden, schreiben die 
Ökonomen….. Universität in Linz. Er hat eine Prognose zu 
den sogenannten Neet-Jugendlichen erstellt: Das ist jene 
Gruppe von jungen Menschen, die weder in Arbeit, noch in 
Ausbildung oder in einer Schulung sind. Der Indikator 
beschreibt das Problem besser als die Arbeitslosenquote, 
weil er auch die Jugendlichen inkludiert, die dem 
Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. „Nicht alle 
Jugendlichen lassen sich als arbeitslos registrieren, vor 
allem, wenn sie davon nichts haben“, sagt Bacher. Anspruch 

auf Arbeitslosengeld hat man erst, wenn man ein halbes 
Jahr lang sozialversicherungspflichtig gearbeitet hat…. Vor 
der Krise wurden in Österreich 65.000 Jugendliche als Neets 
gewertet. Laut Bachers Prognose könnte die Zahl auf 93.000 
steigen. Das ist ein optimistisches Szenario. Im schlimmsten 
Fall erwartet er, dass nach der Krise 113.000 junge 
Menschen ohne Job oder Ausbildung dastehen werden. 
Obwohl es in Österreich eine Ausbildungspflicht gibt: Wer 
keine Lehrstelle in einem Betrieb findet, dem wird ein 
Ausbildungsplatz in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt 
zur Verfügung gestellt. Voriges Jahr waren 7422 Jugendliche 
in einer überbetrieblichen Ausbildung. Doch die 
Ausbildungspflicht gilt nur bis zum 18. Geburtstag…. In der 
Krise gilt: Wer zuletzt kam, muss zuerst gehen. Laut Daten 
des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(Wifo) sank die Beschäftigung der unter 25-Jährigen im März 
um 8,6 Prozent im Vorjahresvergleich… „Junge werden 
rasch wieder eingestellt, wenn sich die Konjunktur erholt“, 
sagt Buchinger (AMS)… In Deutschland und Österreich ist 
die Jugendarbeitslosigkeit relativ niedrig – im Vergleich zu 
Ländern wie Spanien und Griechenland. „Das wird jetzt 
nicht unbedingt leichter“, sagt Schäfer. Klar ist, so ILO-Chef 
Ryder: Wer zu Beginn seines Berufslebens länger nicht 
arbeiten kann, spürt das bei Karriere und Einkommen 
mitunter jahrzehntelang. „Die holen das nie wieder auf.“ 

25. https://www.agenda-austria.at/publikationen/oesterreich-in-der-corona-krise-7/   >>>   GRAPHIKEN >> + s.o. 
26. https://kurier.at/wirtschaft/2019-wieder-frueher-in-die-pension/400927820 ...457 Eigenpensionen kamen 2019 auf 

1.000 Versicherte - ebenso wie 2018….aufgrund der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt im Jahr 2019 die Zahl der 
Versicherten um mehr als 65.000 auf fast 3,5 Millionen gestiegen ist. Die Zahl der Pensionen ist insgesamt um 1,5 Prozent 
auf fast zwei Millionen (1.995.268) angewachsen. 

 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2062587-Auf-die-Party-folgt-der-Kater.html 

Förderprogramme für die Autobranche sind heftig umstritten. Das Ifo-Institut warnt dabei auch vor negativen 
Auswirkungen auf andere Sektoren. 

28. https://www.deutschlandfunk.de/hofreiter-gruene-zum-konjunkturpaket-die-
automobilindustrie.694.de.html?dram:article_id=477786  

29. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/chinesischer-autoabsatz-legt-im-mai-zweistellig-zu-
16796798.html  

30. https://www.welt.de/wirtschaft/article208903199/Daimler-BMW-und-VW-profitieren-kaum-von-E-Auto-
Plaenen.html  
 

31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-zuversichtlich-fuer-750-milliarden-
aufbauplan;art391,3262813 >>> vgl. Dazu Kommentar https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2062383-
Richtig-aber-zaghaft.html  

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2062445-Tiefe-der-Rezession-ungleich-
verteilt.html Laut der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission werden die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in vier Ländern am stärksten sein. Fünf Regionen in 
Griechenland, vier in Italien, zwei Regionen in Rumänien und eine in Finnland müssen sich auf ein Minus zwischen 
22,4 bis minus 25,6 Prozent gefasst machen (siehe Karte)……. Für Österreich erwartet die Kommission einen Absturz 
des BIP um 5,5 Prozent in diesem Jahr. Auch, wenn die Auswirkungen auf die Bundesländer auf einem ähnlichen 
Niveau bleiben, zeigen sich doch starke Unterschiede bei den Beschäftigungszahlen. 
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33. (https://www.diepresse.com/5820828/italien-der-zweite-akt-des-corona-dramas-beginnt ) Während das Land noch 

dabei ist, sich von den Wunden zu erholen, die der gesundheitliche Notfall Italien zugefügt hat, wird langsam die 
Dimension der wirtschaftlichen Krise sichtbar, die darauf folgen wird…. um den Ausbruch des Virus einzudämmen, das 
bis heute in Italien über 33.000 Todesopfer gefordert hat, entschied die Regierung, die Wirtschaft des Landes 
weitestgehend einzustellen. Zwar wurde diese Entscheidung auch in anderen Ländern Europas getroffen, doch dort galt der 
Lockdown einerseits für eine kürzere Zeitspanne, andererseits war es um die Wirtschaft der EU-Partnerländer vor dem 
Ausbruch von Covid-19 besser bestellt. Dass für Italien jetzt eine besonders kritische Phase anbricht, zeigen die Prognosen 
für das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Dieses wird der EU-Kommission zufolge um 9,5 % einbrechen – damit steht Italien nach 
Griechenland am schlechtesten in der gesamten EU dar. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung des Landes wird auch um 
zwei Prozentpunkte schlechter ausfallen als der EU-Schnitt. Hinzu kommt eine ausufernde Staatsverschuldung von 134,8 % 
des BIP. Diese dramatischen Prognosen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass sich in Italien seit Jahrzehnten 
überfällige Reformen stauen. Die größten Probleme sind die überkomplizierte Bürokratie, das langsame Justizsystem und 
die überalterte Infrastruktur. Und ein weiterer Faktor behindert Italien, der im Ausland oft vergessen wird: Das „bel paese“ 
hat sich nie wirklich von der Wirtschaftskrise 2008 erholt…. obwohl die Regierung mittlerweile allen Restaurants und 
Geschäften im Land die Wiedereröffnung erlaubt hat, sind viele Türen geschlossen geblieben: Boutiquen und Bars, 
Bekleidungs- und Schmuckläden sind während der Zwangsschließung bankrott gegangen, andere warten wie Fenu noch auf 
das Geld der Regierung. Außerdem fehlt vielerorts die Kundschaft: Ohne die ausländischen Touristen und die vielen 
Büroangestellten, die weiterhin aus dem Homeoffice arbeiten, sind viele Innenstädte ungewohnt leer geblieben. Bis zur 
Normalität scheint es noch ein langer Weg zu sein. 

34. https://www.derstandard.at/story/2000117780125/null-viren-aber-auch-null-touristen-an-italiens-amalfi-kueste  
35. https://www.diepresse.com/5821021/italien-uber-griechenlands-reisebeschrankungen-wir-sind-nicht-die-

verpesteten-europas  
 

36. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-Spanien-will-Touristen-Gesundheit-garantieren.html  
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-nachrichten-1.4830581 Erstmals keine Coronatoten seit 

März in Spanien >>> Bild zu Strand 2020 >> 
 

38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-verzeichnete-ersten-tag-ohne-covid-tote-seit-
maerz;art17,3262741 
 

39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreicher-duerfen-in-estland-und-litauen-einreisen-
quarantaene-entfaellt;art391,3262922 Im Kampf gegen das Coronavirus hatten Estland und Litauen Mitte 
März ihre Grenzen zugemacht und Einreisestopps für Ausländer ohne Wohnsitz im Land verhängt. Die Verbote war zuletzt 
bereits für Bürger aller drei baltischen Staaten, sowie der Nachbarn Finnland und Polen gelockert worden…. Auf Beschluss 
der Regierungen in Tallinn und Vilnius dürfen Bürger aus EU-Staaten, Länder des Schengen-Raums sowie Großbritannien 
wieder in die beiden Ostseestaaten einreisen. Dabei entfällt die Quarantänepflicht für Einreisende aus Ländern mit einer 
Infektionsrate von bis zu 15 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wer aus Ländern mit einer höheren Infektionsrate einreist, muss 
sich für zwei Wochen in häusliche Isolation begeben. 

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2062585-USA-und-China-verschaerfen-im-globalen-
Kraeftemessen-wieder-den-Ton.html  

41. https://www.welt.de/politik/ausland/article208597853/
Neue-Supermacht-So-viel-Einfluss-hat-China-schon-in-
Europa.html In Europa hat China durch Investitionen und 
Aggressivität viele Staaten auf Linie gebracht. So manche 
Regierung verkneift sich deshalb Kritik an Peking. Andere 
Länder zeigen aber, dass auch Mut eine Option ist. Wie 
groß ist der Einfluss? Ein Überblick.----   China versucht die 
Länder Osteuropas mit einer eigenen diplomatischen 
Offensive an sich zu binden. Unter dem Namen „17 plus 1“ 
zielt es auf ein großes Band von Staaten, von Estland im 
Norden bis Griechenland im Süden. Diese Staaten, oft 
weniger wohlhabend als der Westen Europas, ist offen für 
chinesische Wirtschaftshilfe. Trotzdem gibt es innerhalb 
dieser Staaten auch große Unterschiede im Umgang mit 
Peking….. Der Balkan ist das wohl wichtigste Einfallstor 
Chinas in Europa. Die fünf Staaten Serbien, Nord-
Mazedonien, Bosnien, Albanien und Montenegro erhielten 
in den vergangenen Jahren die Hälfte der chinesischen 

Investitionen und Kredite im Rahmen der 17-plus-1-
Kooperation. Der Grund: Die Länder sind noch nicht EU-
Mitglieder, unterliegen also keinen EU-Regeln, werden aber 
irgendwann Mitglieder sein. China will das Zeitfenster 
nutzen, um entscheidenden Einfluss zu gewinnen und deren 
Infrastruktur zu dominieren. Eine chinesische Firma betreibt 
den Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana. In Serbien 
sind die Beziehungen so weit gediehen, dass Präsident 
Alexander Vucic in der Corona-Krise ausrief: Vergesst die EU 
- nur China kann uns helfen. Neuerdings entsteht auch eine 
enge Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte - China liefert 
Überwachungstechnologie und (auch bewaffnete) Drohnen. 
Kroatien ist das einzige Land des Westbalkans, das schon in 
der EU ist – und ragt hier ebenfalls heraus: Es ist das erste 
Land, in dem eine chinesische Firma eine Ausschreibung der 
EU gewinnen konnte. Die EU gewährte Kroatien 357 
Millionen Euro an Subventionen, um den Großteil der 
Kosten für den Bau einer wichtigen Brücke zu decken. 
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31. Mai  2020 
 

a) https://www.krone.at/2164090  Um die illegale Migration aus Afrika in den EU-Raum einzudämmen, beschreiten 
Österreich und Dänemark nun gemeinsam mit Tunesien einen neuen Weg. Die beiden EU-Länder investieren in 
den kommenden Jahren je eine Million Euro in das nordafrikanische Land - etwa in ein Trainingscamp für 
Grenzpolizisten…. Beide Länder stehen bei Migranten hoch im Kurs, beide wollen verhindern, dass sich Flüchtlinge 
überhaupt auf die brandgefährliche Reise über das Mittelmeer machen. Effektiveres Grenzmanagement soll vor 
allem die Flüchtlingsströme zwischen Tunesien und Libyen kontrollierbarer machen. 
 

b) https://www.welt.de/politik/deutschland/article208678723/Familiennachzug-liegt-im-Jahresschnitt-unter-der-
Obergrenze.html.... deutschen Behörden erlaubten im vergangenen Jahr gut 11.000 Familienangehörigen von 
Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus den Nachzug in die Bundesrepublik. Insgesamt 11.129 Visa wurden 
nach Angaben des Bundesinnenministeriums für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten – häufig 
Bürgerkriegsflüchtlingen – erteilt. Damit näherte sich Deutschland der politisch vereinbarten Obergrenze von 1.000 
positiven Entscheidungen pro Monat, erreichte sie aber nicht im Jahresschnitt…. Im August 2018 war eine 
Neuregelung in Kraft getreten, wonach auch subsidiär Schutzberechtigte wieder Angehörige zu sich nach Deutschland 
holen dürfen. Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten sich nach mühsamen Verhandlungen auf eine 
entsprechende Öffnung geeinigt. Die Regelung lief schleppend an; in den ersten elf Monaten wurden weniger als 9000 Visa 
erteilt…. Linke-Abgeordneten Ulla Jelpke die auch innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, forderte, ungenutzte 
Kontingente und bereits erteilte Visa dürften nicht verfallen. 
 

c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article208434361/Clankriminalitaet-Wir-konkurrieren-mit-der-S-Klasse-und-
der-Rolex.html in Berlin-Neuköln 
 

GEOPOLITIK
d) (https://www.diepresse.com/5820504/osterreich-ist-

lang-genug-nur-mitgeschwommen-in-der-eu ) ... 
Jahrelang bestand die außenpolitische Hauptbe-
schäftigung Österreichs darin, möglichst unauffällig 
mitzuschwimmen. 2013 plauderte der ehemalige 
tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg in 
einem Interview mit dem „Profil“ aus dem Nähkästchen. 
In EU-Räten, so erzählte er, folge Österreich in 80 
Prozent der Fälle einfach nur Deutschland. Die 
österreichische Außenpolitik kam nach dem EU-Beitritt 
1995 auf leisen Sohlen daher; dem Rest Europas und der 
Welt war dieses blasse Schattendasein nur recht….Das 
änderte sich, als Sebastian Kurz die Bühne betrat. Er zog 
schon als Außenminister gern die Aufmerksamkeit auf 
sich. Kurz drehte die Lautstärke auf und beendete die Ära 
der feinen, differenzierten, kaum hörbaren Töne als 
meinungsschwach-stumme Boje im diplomatischen 
Mainstream….Seine große Stunde schlug in der 
Flüchtlingskrise 2015, als Österreich offen Stellung 
bezog gegen den deutschen Nachbarn. Kurz nützte den 
großen Echoraum nebenan, profilierte sich auf Kosten 
der deutschen Kanzlerin und scherte aus dem 

europäischen Gleichschritt aus. Er handelte nach 
Maßgabe nationaler Interessen, die Kurz schon damals 
mit seinem heutigen Außenminister, Alexander 
Schallenberg, definierte und darin sah, den 
unkontrollierten Zustrom von Migranten zu begrenzen. 
Österreich wurde zum Akteur in der Außenpolitik, indem 
es die Rolle als EU-Musterschüler und Piccolo an der 
Seite Deutschlands abstreifte…..Österreich hat gelernt, 
in der EU auch gegen Widerstand Nein zu sagen. Das ist 
ein Paradigmenwechsel… Es ist das gute Recht 
Österreichs, seine Interessen wahrzunehmen, auch im 
Streit um den EU-Wiederaufbaufonds. Wer sich in einer 
Allianz der Nettozahler mit Schweden, den Niederlanden 
und Dänemark gegen eine Transfer- und Schuldenunion 
stemmt und auf die sparsame Verwendung von 
Steuergeld pocht, ist deshalb kein Schmuddel-Europäer. 
Als ausschließlich eigennützig darf Österreich dabei 
allerdings nicht erscheinen. Die Regierung sollte keinen 
Zweifel daran lassen, dass ihr der Erhalt der EU und der 
Eurozone, die Unterstützung für Italien etwas wert ist. 
Deswegen muss sie noch lang nicht Geschenke verteilen, 
als gäbe es kein Morgen. 

 

C O R O N A K R I S E       So. 31 . Mai 2020                                             : 

 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-sperrstunde-weitere-lockerungen-in-aussicht/400925843   Seit zwei 
Tagen kein Todesfall mehr in Österreich…. 377 aktuell Erkrankte noch ….. ÜBERSICHT mit Verlinkungen 
https://www.derstandard.at/story/2000117812364/sieben-positive-faelle-in-amazon-verteilzentrum-in-noe   45 der 46 
neuen Fälle sind in Wien aufgetreten, einer in Oberösterreich 
https://www.oe24.at/coronavirus/Sieben-positive-Corona-Faelle-in-Amazon-Verteilzentrum-in-NOe/431960948 neues 
SuperCluster ? 
https://www.oe24.at/coronavirus/45-Corona-Infektionen-innerhalb-von-24-Stunden-in-Wien/431940458 Von allen 
Neuinfektionen im Mai wurden zwei Drittel in Wien verzeichnet.  Von 1.200 Fällen sind das 757 in Wien. 28 der neuen 
Fälle hängen mit familiären Clustern zusammen, 17 wurden bei Firmen-Screenings entdeckt  >>> siehe oben 11.6.20 >> 
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16.5.2020 

1. https://kurier.at/politik/inland/anschobers-corona-zwischenbilanz-konstant-unter-einem-prozent-neu-
infektionen/400843946 Vor genau zwei Monaten, am 16. März, hat das Covid-19-Maßnahmengesetz Rechtskraft 
erlangt - es galten Ausgangsbeschränkungen, Handel, Dienstleister, Gastronomie sowie Freizeit- und Sportbetriebe 
mussten zusperren. "Zwei Monate danach sind wir konstant unter einem Prozent Neuinfektionen pro Tag"… Und in 
etlichen Bezirken Österreichs gibt es pro 100.000 Einwohner bereits seit Tagen keine Neuerkrankungen mehr", so der 
Ressortchef….. Die aktuelle zweite Phase im Kampf gegen SARS-CoV-2 mit der etappenweisen Öffnung sei besonders 
schwierig, betonte der Ressortchef. Der erste Schritt am 14. April, als kleine Geschäfte, Baumärkte und Gartencenter 
aufsperren durften, und der zweite Schritt am 1. Mai mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen und dem Öffnen 
aller weiteren Geschäfte sowie des Großteils der Dienstleistungen führten zu keiner neuerlichen Zunahme der 
Erkrankungen. Am Freitag 15. Mai wurde daher der dritte Schritt mit der Gastronomie und den ersten 
Kultureinrichtungen gesetzt, am Montag folgen die Schulen, per 29. Mai unter anderem Beherbergungsbetriebe, 
Freibäder und weitere Teile des Kulturbereichs. 

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

… In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 27.428,… In Spanien. 26.920 Menschen sind gestorben,… Toten im 
Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 33.692 erhöht… In Irland … 1.506 Menschen sind an oder mit Covid-19 
gestorben… Niederlanden 5.609 Menschen sind gestorben,…. Im Nachbarland Belgien 8.903 Menschen starben… Die 
österreichischen Behörden zählen …624 sind gestorben … In der Schweiz ... 1.870 starben,… Schweden meldete 3.529 
Tote … . In Norwegen sind 232 gestorben ….. In Dänemark gibt es 537 Tote… Polen 883 Menschen starben bisher….. 
Tschechien hat 292 Tote …, die Slowakei 27 Todesfälle ---. In Ungarn sind 436 Menschen gestorben… in Rumänien 
gibt es, 1.053 Tote…>> mit weiteren Verlinkungen >>> 

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

 

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

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

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

 
 

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

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

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

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 
 

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

https://kurier.at/politik/inland/anschobers-corona-zwischenbilanz-konstant-unter-einem-prozent-neu-infektionen/400843946
https://kurier.at/politik/inland/anschobers-corona-zwischenbilanz-konstant-unter-einem-prozent-neu-infektionen/400843946
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europa-ausbreitet.1939.de.html?drn:news_id=1130763
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059800-Covid-koennte-Welt-bis-2022-in-Atem-halten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059800-Covid-koennte-Welt-bis-2022-in-Atem-halten.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/coronavirus-latest-at-a-glance-may-15
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths


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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 

 
D a v o r    : 
 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen. 
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im 
Überblick. 20.März 2020 

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

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

 

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

 

https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
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früher :  
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

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

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

 

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

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

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

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

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-

Gewinner.html   
 

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

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

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

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-
der-Krieg-in-Syrien.html  
 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://syria.liveuamap.com/
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html


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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion


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

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

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

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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/    

       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          

       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

       http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php   >>>gesichert>> 

       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  

       www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  

      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        

       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick 

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

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

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

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-Oesterreich-

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

https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf


https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen  

22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

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

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

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 

>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015 

retrospektiv vom 3.9.2017  
2015 in der Kontroverse : 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  
 

 

 

 
 

 
 

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

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

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

+   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!) 

 
 
 

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

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

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

https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://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
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html


ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

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

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

 
Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-
sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?   
Kneissl  3.10. 2015 
  
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  6.3.20 
 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   https://www.hoelzel.at/journal-
home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 

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

https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/    ASYL….. 

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. Association, Sheffield 

 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180910092612/https:/www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180415074635/https:/www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd


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

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

1. >>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended 
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf    bzw GRAPHIKEN bei 
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  

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

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/...   29.3. 
 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/  5.8.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-
Jugendlichen.html  1.2.18 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-
Milliarden.html  17.5.16 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung 
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer 
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“ 
__________________________________                                                          ______________________ 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

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

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

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

 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://baztab.news/article/760018
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-Staedte-Milliarden.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350


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

  
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt,Verurteilung 
nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. Betreuung,Fitnessstudio, 
Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, 
Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach 
Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö 
Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
______ 

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

 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  20. Folge   
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                                                                                                                                                                                >> 113 April T 2  

                   

 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
.  
 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
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