
 Zeitungs-LINKs  T. 117  Juni  2 .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 von März bis Juni  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… 

          https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> alle laufend aktualisiert… 
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Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           21  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/#  

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
http://www.addendum.org/asyl/
https://www.addendum.org/europa/das-recht-an-seiner-grenze/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/
http://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/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.addendum.org/neue-fluechtlingswelle/
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
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
http://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/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
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_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_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/


www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 

  >>  unhcr.org  18.6.20 

  
 
30. Juni 2020 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/mare-jonio-erhaelt-landegenehmigung-fuer-43-migranten-auf-sizilien ... „Wir 
sind glücklich, dass die Geretteten sicher in Europa eintreffen können“, twitterte die NGO. 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-zuwachs-von-86-prozent-bei-zahl-der-umverteilten-migranten 
 

c) https://kurier.at/chronik/welt/lesbos-offenbar-schwimmende-barrieren-gegen-migranten-geplant/400957520  Die 
griechische Regierung will einem Bericht zufolge Migranten demnächst mit schwimmenden Barrieren daran 
hindern, von der Türkei nach Lesbos überzusetzen…. Athen hat seit März scharfe Überwachungsmaßnahmen 
entlang der gesamten Grenzlinie mit der Türkei eingerichtet. Sie sind eine Folge der Politik des türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser hatte im März die Grenze zu Griechenland und damit zur EU für 
Migranten für offen erklärt. >> vgl. bei 110 März 1.H… Daraufhin machten sich Tausende Menschen auf dem Weg gen 
Westen…. Zudem baut sie einen Zaun entlang der Landesgrenze mit der Türkei aus. Migrationsminister Notis 
Mitarakis sagt immer wieder, die Regierung sei von der Verfassung dazu verpflichtet, die Grenzen des Landes und 
der EU auch im Meer zu schützen: "Wir können kein offenes Feld ohne Grenzen sein". Menschenrechtler kritisieren 
dieses Vorgehen 

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
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://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.unhcr.org/5ee200e37/
https://www.stol.it/artikel/chronik/mare-jonio-erhaelt-landegenehmigung-fuer-43-migranten-auf-sizilien
https://www.stol.it/artikel/politik/italien-zuwachs-von-86-prozent-bei-zahl-der-umverteilten-migranten
https://kurier.at/chronik/welt/lesbos-offenbar-schwimmende-barrieren-gegen-migranten-geplant/400957520
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf


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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/forscher-die-zweite-welle-ist-da;art4,3270604 Überblick mit 
DIAGRAMMEN und KARTEN zu Österreich und Europa (Corona-Ampel) >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nahe-oesterreich-die-zweite-welle-ist-da-bei-zweiter-welle-koennten-praxen-
zu-bleiben/400956560   ÜBERSICHT mit Verlinkungen  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichs-neue-cluster-entsprangen-geschlossenen-raeumen >>> mit KARTE 
4.  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronafaelle-steigen-wir-sind-mitten-in-einer-pandemie;art4,3270467 
5. https://orf.at/#/stories/3171746/  Fälle steigen >>> Verlinkung zu https://orf.at/corona/daten  
6. https://www.heute.at/s/drei-corona-faelle-im-spital-vier-in-einem-bierlokal-100089708  
7. https://www.heute.at/s/foto-beweist-maskenpflicht-in-linz-bim-wird-ignoriert-100089655  Die Corona-Zahlen 

steigen, Politiker appellieren an die Eigenverantwortung – aber interessieren tut’s immer weniger, wie ein Foto aus 
der Bim zeigt 

8. https://kurier.at/politik/inland/kurz-wir-werden-masken-noch-brauchen/400956500  
9. https://www.derstandard.at/story/2000118416842/wieder-mehr-corona-faelle-masken-tragen-bleibt-angesagt  

 
10. https://www.diepresse.com/5833314/es-wird-zu-einer-psychischen-pandemie-kommen ? 

 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2066115-Der-naechste-Oeffnungsschritt.html  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ab-morgen-keine-masken-mehr-fuer-kellner-und-wieder-jeder-sport-

erlaubt/400957280  
 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/mehrwertsteuersenkung-auch-auf-naechtigungen/400957445 
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2066181-Covid-Krise-trifft-Aktionaere-weniger-
hart-als-Finanzkrise-2008.html  bzw auch hier https://orf.at/stories/3171790/  

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article210742201/Airbus-will-15-000-Stellen-streichen-davon-ueber-5000-in-
Deutschland.html 
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/corona-schwappte-viele-kleine-mietwohnungen-auf-den-markt/400956986 
 

17. https://kurier.at/politik/inland/live-minister-treffen-vor-nationalratssondersitzung-zusammen/400956623  
18. (https://www.diepresse.com/5833188/spielt-geld-wirklich-keine-rolle-mehr ) Müssen Staatsschulden getilgt werden? 

Eigentlich schon, wenn auch normalerweise durch neue Schulden. Das ist für Staatenlenker ein bisschen lästig, 
wenngleich der Zahltag ohnehin immer weiter auf St. Nimmerlein verschoben wird. Österreich ist mit seinen 
hundertjährigen Staatsanleihen da übrigens Vorreiter. Wie auch Spanien mit dem Vorschlag, einen Corona-
Wiederaufbaufonds über 1,5 Billionen Euro mittels niedrig verzinster ewiger Anleihe zu finanzieren. …Aber niedrig verzinst 
heißt noch immer verzinst. Weshalb in Europa immer mehr Ökonomenstimmen laut werden, dass man, wenn schon, 
gleich die ultimative eierlegende Finanz-Wollmilchsau schaffen solle: Die Staaten mögen zu null Prozent verzinste, sehr 
langfristige Anleihen begeben, die zur Gänze von der EZB übernommen und nach 100 Jahren von dieser kommentarlos 
ausgebucht werden. … Geht das? Theoretisch ja. Die Notenbank kann nach Belieben Geld schöpfen. Und sie kann aus 
diesem Grund auch dann nicht pleitegehen, wenn sie durch Ausbuchung von Verbindlichkeiten in eine Situation mit 
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negativem Eigenkapital rutscht. Sie müsste in diesem Fall nicht einmal von den Euro-Ländern rekapitalisiert werden. … 
Genial, nicht? Beliebig Schuldenmachen ohne Konsequenzen. Damit wäre die Grenze zur verbotenen monetären 
Staatsfinanzierung zwar endgültig überschritten, aber europäische Verträge waren ja seit jeher zum Brechen da, oder? … 
Spannend ist, dass diese Art von Voodoo-Economicskurzfristig in einer Krisensituation wie jetzt – wo „Gelddrucken“ das 
Mittel der Wahl ist –tatsächlich funktionieren würde. Allerdings nur, wenn sie strikt darauf begrenzt bliebe….Man kann 
aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Art von „money for nothing“ die finanzklammen Euromitglieder auf 
dumme Gedanken bringt. Und dann wäre das Einzige, das einer Währung Wert verleiht, nämlich das Vertrauen in diese, 
schnell weg. Wetten, dass der Euro (und mit ihm die Vermögen der Eurolandbewohner) dann die Ausbuchung der 
Verbindlichkeiten nicht mehr erlebt. Dieses Fass sollten wir lieber nicht aufmachen. 

 
 

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/nahe-oesterreich-die-zweite-welle-ist-da/400956860 mit KARTEN 
20. https://kurier.at/chronik/welt/woher-kommt-corona-who-schickt-ermittler-nach-china/400956521  

 
21. https://kurier.at/politik/ausland/eu-hebt-ab-morgen-einreisestopp-fuer-14-laender-auf/400957304 
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-hebt-ab-1-juli-einreisestopp-fuer-14-laender-auf;art391,3270732 

Allerdings ist die Liste für die Mitgliedstaaten "nicht rechtlich bindend", wie der EU-Rat erklärte. "Die Behörden der 
Mitgliedsstaaten bleiben für die Umsetzung des Inhalts der Empfehlung verantwortlich." Die Länder-Liste soll nach 
dem Beschluss zudem alle zwei Wochen aktualisiert werden…. Kurz vor der erwarteten Veröffentlichung der 
allgemeinen Reisebeschränkungsempfehlungen der EU hatte Österreichs Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober (Grüne) am Montagabend eine nationale Maßnahme zur Bekämpfung von Coronavirus-Infektionen 
verlängert: Flugzeuge aus acht Staaten sowie einer italienischen Region dürfen bis zum 15. Juli nicht in Österreich 
landen. 

23. https://www.sueddeutsche.de/reise/reisen-urlaub-corona-urlaubslaender-2020-qr-code-griechenland-1.4911492 
Übersicht zu den Urlaubsregelungen in Europa 
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bayern-beschliesst-gratis-corona-tests-fuer-
jedermann;art17,3270690  
 

25. https://www.derstandard.at/story/2000118421488/medien-reisewarnung-fuer-den-westbalkan-steht-unmittelbar-
bevor  

26. https://www.heute.at/s/reisewarnung-fuer-den-wesbalkan-kommt-ab-morgen-100089702  
 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neuinfektionen-tschechien-meldet-hoechste-zahl-seit-
april;art17,3270352 Grund für den sprunghaften Anstieg sei ein lokaler Infektionsherd in der Industrieregion Mährisch-
Schlesien ….mit DIAGRAMM und Daten USA 
 

28. https://www.n-tv.de/ratgeber/Urlauber-muessen-sich-registrieren-article21881327.html Griechenland 
29. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/griechenland-touristen-einreiseverfahren-anmeldung-

corona-tests  
30. https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27454-stenge-auflagen-sorgen-f%C3%BCr-unmut-bei-vielen-

griechenland-touristen  
31. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Strenge-Regeln-fuer-den-Urlaub/435858729  

 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-58000-corona-tote-in-brasilien;art17,3270558  

 
33. https://kurier.at/politik/ausland/vor-4-juli-immer-mehr-us-staaten-verschaerfen-corona-massnahmen/400956755 
34. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-1.4930379   

 
35. https://www.diepresse.com/5832924/china-entdeckt-neue-schweinegrippe-mit-pandemie-potenzial  

 
 
 

29. Juni 2020 
a) https://www.epochtimes.de/politik/europa/mittelmeer-ocean-viking-wartet-mit-118-afrikanischen-migranten-auf-

erlaubnis-zur-hafeneinfahrt-a3279375.html  „Ocean Viking“ wartet mit 118 Migranten aus Libyen an Board weiterhin 
darauf, einen Hafen in Italien oder Malta anlaufen zu dürfen. Drei Anfragen an die beiden EU-Länder seien in den 
vergangenen Tagen unbeantwortet geblieben, teilte SOS Méditerranée am Montag der Nachrichtenagentur AFP 
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mit….Die 118 Menschen seien vergangenen Donnerstag aus dem Mittelmeer aufgenommen worden, als sie auf zwei 
Holzbooten unterwegs waren und auf eine Aufnahme durch NGO-Boote warteten. 
 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/ngo-schiff-mare-jonio-rettet-43-migranten-vor-libyen .. unklar ist, wo die 
geretteten Migranten landen sollen. 

c) https://www.diepresse.com/5832462/sea-watch-kapitanin-rackete-kritisiert-rassistische-grenzpolitik-europas  
d) https://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-zypern-das-schlupfloch-a-74f5b21d-1a86-43e7-9619-8f6832a816c7#ref=rss 

Kein Land in der EU nimmt pro Kopf mehr Asylbewerber auf als Zypern. Die Flüchtlingszahlen steigen, die geteilte 
Insel ist überfordert. Die grüne Grenze zu schließen, ist trotzdem keine Option….13.259 Menschen baten 2019 in der 
Republik Zypern um Asyl. Pro Kopf ist das mit Abstand die höchste Quote in der Europäischen Union. In diesem Jahr 
könnten es unter Umständen noch mehr werden. 3,8 Prozent der zyprischen Bevölkerung sind inzwischen 
Asylbewerber oder anerkannte Flüchtlinge. Auf die Bevölkerung Deutschlands hochgerechnet, entspräche das gut 

drei Millionen Menschen….Awah hat sich bewusst für Zypern entschieden. Er kommt aus dem Süden Kameruns, wo 
Separatisten seit Jahren gegen die Regierung kämpfen. Er habe Angst gehabt, dass die Rebellen ihn zum Kriegsdienst 
zwingen würden. In Zypern, sagte ihm eine Freundin, wäre er schnell in Sicherheit. Also buchte Awah einen Flug nach 
Ankara, von dort flog er weiter zum Flughafen Ercan im Norden der geteilten Insel, ein Visum benötigte er nicht. Der 
Flughafen liegt nördlich der Hauptstadt Nikosia. Nicht weit von hier verläuft eine Grenze, die keine sein darf. An der 
sogenannten Green Line patrouillieren Uno-Soldaten, sie sollen den Frieden sichern… also schnürte er seine 
Wanderschuhe, wartete bis die Sonne unterging und marschierte los. Awah erinnert sich noch an die dunklen Felder, über 
die er lief. Er habe Angst gehabt, also begann er zu rennen, so schnell und so lange er konnte. Bis er schließlich Menschen 
gesehen habe. Einen Grenzschützer traf er nicht. Es ist wohl nirgends so einfach wie in Zypern, in die EU zu gelangen. Die 
meisten Asylbewerber kommen aus dem Norden der Insel in die Republik Zypern. Hier, nur hundert Kilometer von der 
syrischen Küste entfernt, gibt es kaum Zäune und keine Grenzschützer,….. Laut Umfragen halten jedoch inzwischen fast 
zwei Drittel der griechischen Zyprer Migration für das größte Problem des Landes…Der Innenminister möchte auch die 
Kontrollen an der Green Line verstärken. Aber selbst er, der den Großteil der Flüchtenden für Wirtschaftsmigranten hält, 
sagt: Die Green Line könne man nicht dicht machen. Die Wiedervereinigung ist für seine Regierung oberste 
Staatsräson….Ein Großteil der Asylanträge wird von den Behörden abgelehnt. Awah bekäme im Falle einer Ablehnung 
umgehend ein Schreiben, das seine Abschiebung ankündigt, er hätte dann nur vier Wochen, um den Bescheid zu verstehen 
und vor Gericht Einspruch zu erheben. 

e) https://www.dw.com/de/griechenland-%C3%BCbergriffe-von-maskierten-auf-gefl%C3%BCchtete-in-der-
%C3%A4g%C3%A4is/a-53977111?maca=de-rss-de-top-1016-rdf in der Ägäis 
 

f) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-
religioeser-fundamentalismus-freiheit-und-wohlstand-
verhindert/  Der Soziologe Ruud Koopmans zeigt in 
einer empirischen Studie, daß die Ursachen für die 
politische Unfreiheit und die wirtschaftliche Stagnation 
in den islamischen Ländern nicht im Westen, sondern 
im voranschreitenden religiösen Fundamentalismus in 
diesen Ländern selbst zu finden sind….. In einer 
sozialwissenschaftlichen und nicht theologischen 
Ursachenforschung. Sowohl die Position, der Islam habe 
mit den Problemen der Muslime gar nichts zu tun, wie 
auch die Position, diese Probleme ergäben sich ebenso 
zwangsläufig wie unabänderlich aus dem Koran und den 
Hadithen, argumentieren nicht sozialwissenschaftlich auf 
der Grundlage empirischer Fakten, sondern auf der 
Grundlage einer religiösen Schrift. Das von Mohammed 
verfasste „heilige Buch“ ist für die Lebensumstände in den 
Ländern des „real existierenden Islam“ jedoch ebenso 
verantwortlich wie nicht-verantwortlich, wie das von Marx 
verfasste „Kapital“ für die Lebensumstände in den 
Ländern des ehemals „real existierenden Sozialismus“. 
Nicht die Bücher selbst machen die Geschichte, sondern 
allenfalls, was wir Menschen mit und aus diesen Büchern 
machen, wie wir sie interpretieren….Gemessen an der 
rund 1300 Jahre langen Geschichte des Islam handelt es 
sich um eine recht junge Erscheinung. Es geht um eine 
Reaktion auf den Zusammenbruch des osmanischen 
Reiches nach dem ersten Weltkrieg und die sich daran 
anschließende Zwangs-Modernisierung von Ländern wie 

zum Beispiel der Türkei unter Kemal Attatürk oder dem 
Iran unter Reza Pahlawi. Sie versuchten in der ersten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, ihre Länder nach 
dem Vorbild der marktwirtschaftlichen Länder des 
Westens zu säkularisieren und wirtschaftlich zu 
entwickeln. Andere Länder, wie Ägypten unter Nasser 
versuchten das Gleiche mit Hilfe planwirtschaftlicher 
Ansätze nach dem Vorbild des Ostblocks zu 
bewerkstelligen….Nachdem der wirtschaftliche Rückstand 
vor allem gegenüber den industriell entwickelten Ländern 
des Westens nicht schwand, sondern sich noch weiter 
vergrößerte, formierte sich aus dem religiösen Milieu, das 
durch die Säkularisierung an Einfluß verloren hatte, 
allmählich Widerstand gegen die von oben verordnete 
und mit ausländischer Unterstützung vorangetriebene 
Zwangs-Modernisierung. Einzelne Islamgelehrte stellten 
die Frage, wie es sei kann, daß die islamischen Länder 
gegenüber den westlichen Ländern wirtschaftlich so ins 
Hintertreffen geraten sind, obwohl sie in der Frühzeit des 
Islam an der Spitze des wirtschaftlichen und auch 
wissenschaftlichen Fortschritts, etwa in der Medizin, 
standen. Ihre Anwort lautet, daß dies deswegen 
geschehen sei, weil die islamischen Länder sich von ihren 
religiösen Wurzeln entfernt hätten. Um wieder zu alter 
Größe zurückzufinden, müssten sie im Sinne eines „Back 
to the Roots“ wieder zu ihren religiösen Wurzeln 
zurückkehren….dabei festgestellt, daß die politischen 
Freiheiten in den nicht-islamischen Ländern in den 
zurückliegenden vier Dekaden deutlich zugenommen, in 
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den islamischen Ländern aber gleichzeitig stagniert sind 
oder sogar abgenommen haben. Heute gibt es weltweit 
nur noch zwei islamische Demokratien, nämlich den 
Senegal und Tunesien, während es in den 1970er Jahren 
wenigstens noch vier waren. Das war zwar auch schon 
sehr wenig, es sind aber noch weniger geworden, 
während in den nicht-islamischen Ländern im gleichen 
Zeitraum aus zahlreichen Diktaturen stabile Demokratien 
geworden sind….Analysen zeigen, daß die 
Wahrscheinlichkeit, daß ein Land heute demokratisch 
regiert wird, in Ländern, in denen der Kolonialismus lange 
gedauert und eine einflußreiche Rolle gespielt hat, 
signifikant höher ist als in Ländern, in denen dies nicht der 
Fall war. Vor dem Hintergrund, daß viele islamische 
Länder nur kurze Zeit oder überhaupt nicht westlich 
kolonisiert waren, muß man daher sagen, daß es in diesen 
Ländern nicht ein Zuviel, sondern eher ein Zuwenig an 
westlicher Kolonisierung gewesen ist, das dazu 
beigetragen hat, daß die Demokratie dort eine so geringe 
Rolle spielt….zwei Länder, in diesem Fall das islamische 
Ägypten und das nicht-islamische Südkorea, die sich in 
verschiedener Hinsicht gleichen, in der Religion aber 
voneinander unterscheiden. Während es Südkorea seit 
den 1970er Jahren geschafft hat, seine Wohlfahrtskluft 
gegenüber den westlichen Ländern zu schließen, sie in 
manchen Aspekten sogar zu überholen, ist diese Kluft, 
gemessen etwa am Pro-Kopf-Einkommen seiner Bürger, 
zwischen Ägypten und der westlichen Welt im selben 
Zeitraum nicht kleiner, sondern größer geworden. Dieses 
Muster zeigt sich nun wiederum nicht nur im Vergleich 
von Südkorea und Ägypten, sondern im Durchschnitt aller 
islamischen Länder im Vergleich zum Durchschnitt der 
nicht-islamischen Länder….Wichtiger ist die bis heute 
wirksame Geringschätzung von säkularem Wissen, nicht 
zuletzt auch der Wissenschaften, gegenüber religiösem 
Wissen, die nach wie vor eine erfolgreiche 
Industrialisierung behindert. Das hat wiederum mit der 
fehlenden Trennung von Staat und Religion und dem 
Primat der Religion gegenüber allem Säkularen zu 
tun….Rund 25 Prozent der Menschen in den islamischen 

Ländern können weder lesen noch schreiben. Das hat tiefe 
historische Wurzel in der fehlenden Entwicklung eines 
modernen, säkularen Bildungssystems in den vom Islam 
dominierten Gebieten, wo der Koranunterricht die einzige 
Form der Bildung war, die wirklich florierte. Man erkennt 
diese Bildungsfeindlichkeit auch heute noch daran, daß 
jenseits religiöser Schriften nur wenige säkulare Bücher 
publiziert und noch weniger fremdsprachige Bücher in die 
Sprachen der islamischen Länder übersetzt werden. Dies 
wiederum schlägt sich darin nieder, daß mangels 
kognitiven Wissens kaum Erfindungen gemacht und 
Patente angemeldet werden….Die Geschichte lehrt 
jedenfalls, daß autoritäre Systeme, die, wie zum Beispiel 
der sowjetische Kommunismus, der Mehrheit der 
Bevölkerung keinen Wohlstand bringen, sich auf Dauer 
nicht halten können….Nach der derzeitigen Lage der 
Dinge wird der Migrationsdruck aus den islamischen 
Ländern Richtung Europa weiter zunehmen. Dabei 
spielen auch die hohen Geburtenraten in diesen Ländern 
eine wichtige Rolle. Sie führen in Verbindung mit dem 
geringen wirtschaftlichen Wachstum dazu, daß immer 
mehr junge Männer keine Aussicht auf Arbeit haben. Das 
führt wiederum dazu, daß sie nicht heiraten können und 
deswegen auch keine sexuellen Beziehungen zu Frauen 
aufbauen können, die im Islam, wie einst auch im 
Christentum, nach wie vor nur innerhalb der Ehe erlaubt 
sind. Die Verzweiflung ist bei diesen Menschen in 
manchen Ländern inzwischen so groß, daß uns in 
Interviews, die wir im Rahmen eines Forschungsprojekts in 
Westafrika geführt haben, von jungen Männern gesagt 
wurde, daß sie das Risiko, auf ihrem Weg Richtung Europa 
ums Leben zu kommen, auf jeden Fall eingehen wollen, 
obwohl es ihrer Meinung nach etwa fünfzig Prozent 
beträgt. Tatsächlich liegt es statistisch weitaus niedriger. 
Das heißt, diese Menschen sind sich der Risiken, die sie 
mit ihrer Flucht vor der Perspektivlosigkeit in ihren 
Ländern eingehen, durchaus bewußt und überschätzen sie 
sogar deutlich. Trotzdem wollen und werden sie sich aber 
auf den Weg Richtung Europa machen. 

 

g) https://kurier.at/chronik/wien/schwere-vorwuerfe-die-tuerkei-kritisiert-die-oesterreichische-polizei/400956185 
h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-demo-ausschreitungen-regierung-kuendigt-runden-tisch-

an;art385,3270265  
 

i) https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/25/we-want-to-stay-refugees-struggle-to-integrate-
in-greece-after-camp-life  Asylum seekers discharged from island holding centres are given little support to find 
accommodation and work 

j) https://www.welt.de/politik/deutschland/article210579441/Migration-in-Deutschland-Statistik-fuer-2019-zeigt-
Wanderungsueberschuss.html  >>> dazu 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_237_12411.html  

k) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus210522327/Wirtschaftskrise-Arbeitslosigkeit-von-Auslaendern-
schnellt-um-24-Prozent-hoch.html  ..ca 840.000 arbeitslose Ausländer in Deutschland... 

l) https://www.focus.de/finanzen/news/hartz-iv-wirtschaftskrise-treibt-migranten-massenhaft-in-
arbeitslosigkeit_id_12150125.html Die BA weise aber „Arbeitslose aus acht wichtigen Asylherkunftsländern“ 
gesondert aus. Dabei handelt es sich um Syrien, Irak, Afghanistan, Iran, Eritrea, Nigeria, Somalia und Pakistan. Unter 
Migranten aus diesen Ländern sei die Arbeitslosenzahl von März bis Mai um 23 Prozent auf 272.000 gestiegen. Das 
sei ein neuer Rekordwert….Der Wirtschaftsabschwung, so das Blatt weiter, treffe Ausländer vor allem deshalb 
stärker, weil ein überdurchschnittlich großer Teil von ihnen in besonders stark betroffenen Branchen beschäftigt sei. 
Dazu gehörten Gastronomie, Reinigungsbranche und Sicherheitsdienstleistungen…Ein weiterer Faktor, der die 
Arbeitslosigkeit unter Migranten in die Höhe treibt: Vor allem Personen ohne Berufsausbildung verloren im 
Shutdown ihre Jobs. In ungelernten Tätigkeiten seien Nichtdeutsche von außerhalb der EU besonders stark 
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vertreten….Die Corona-Krise werde die Diskrepanz auf dem Arbeitsmarkt zwischen Deutschen und Ausländern 
voraussichtlich vergrößern, berichtet die Zeitung weiter. Dieser Trend habe sich bereits im März abgezeichnet. 
Damals gingen 63 Prozent aller erwerbsfähigen Deutschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. 
Unter Bürgern ohne deutsche Staatsbürgerschaft lag die Quote bei lediglich 46 Prozent. Erwerbsfähige aus den acht 
wichtigsten Asylländern hätte nur zu 30 Prozent sozialversicherungspflichtige Stellen gehabt 

 

C O R O N A K R I S E       Mo 29. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aktuelle-corona-faelle-oberoesterreich-naehert-sich-der-100er-
marke;art4,3270177 Steigende Infektionszahlen.... Die Österreicherinnen und Österreicher sollten nun nicht sorglos 
werden, sondern Verantwortung tragen und die Maßnahmen weiterhin umsetzen. Dass die Pflicht, den Mund-Nasen-
Schutz (MNS) zu tragen teilweise aufgehoben wurde, heißt nicht, dass die Masken ab nun verboten seien. "Es macht 
Sinn, den MNS in Eigenverantwortung weiter zu tragen", riet Anschober. 

2. https://www.diepresse.com/5832790/600-corona-infizierte-und-ein-besorgter-gesundheitsminister Nachdem diese 
vor zwei Wochen bereits unter 400 lag, sind sie am Montag auf exakt 600 hinaufgegangen. Gesundheitsminister 

Rudolf Anschober zeigte sich in einem Pressestatement über die regionalen Ausbrüche "in Sorge"….In den 

kommenden Tagen werden daher die Clusterbildungen besonders genau kontrolliert, wie etwa jener der 
Christengemeinde in Oberösterreich. Grund für den Anstieg könnte die Abnahme des Risikobewusstseins bei einem 
Teil der Bevölkerung sein. 

3. https://www.heute.at/s/69-neu-infektionen-in-oesterreich-binnen-24-stunden-100089461 >> mit KARTE 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-anschober-will-tests-bei-leiharbeitern-schuloeffnung-im-herbst-nicht-
fix/400954772 

5. https://www.heute.at/s/20-personen-stecken-sich-in-bar-mit-corona-an-100089494 
 

6. https://www.diepresse.com/5832576/finanzpolizei-deckt-missbrauch-bei-kurzarbeit-auf  
7. https://kurier.at/politik/inland/kurzarbeit-missbrauch-finanzpolizei-stellte-bisher-150-anzeigen/400955855  

 
8. https://www.diepresse.com/5827340/was-sagen-uns-die-borsen-uber-die-entwicklung-der-pandemie ¿  Die im 

Jänner erfolgten Warnungen der WHO vor einer weltweiten Ausbreitung haben sich auf den untersuchten Märkten 
nicht niedergeschlagen. Die Börsen reagierten erst am 24. Februar, also am Tag nach dem „Lombardei-Lockdown“, 
dann aber synchron über alle untersuchten Märkte hinweg. >>> DIAGRAMM >> 

9. https://www.deutschlandfunk.de/europa-und-exportnation-deutschland-kritische-blicke-
auf.724.de.html?dram:article_id=479385 Im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedsstaaten kam Deutschland 2008 gut durch die 
Finanzkrise. Auch in der Coronakrise wird der Bundesrepublik wohl eine Schlüsselrolle zukommen. Deutschlands 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik sorgt in Europa für alte und neue Konflikte. >>> auch als AUDIO-file >> 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/corona-pandemie-liess-toyotas-produktion-im-mai-einbrechen/400955540 
11. https://www.diepresse.com/5832373/flugzeugbauer-airbus-kappt-produktion-um-40-prozent  
12. https://kurier.at/wirtschaft/notwendige-anpassung-airbus-will-tausende-stellen-streichen/400955360  
13. https://kurier.at/wirtschaft/waeschekonzern-huber-holding-kuendigt-80-mitarbeiter/400955750  
14. https://www.diepresse.com/5832385/jede-zweite-deutsche-firma-rechnet-erst-2021-mit-normalitat  
15. https://www.deutschlandfunk.de/secondhand-und-corona-textil-stau-bei-den-altkleidern.697.de.html?dram:article_id=479512  

 
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sommertourismus-startet-im-mai-mit-minus-90-bei-naechtigungen;art15,3270256  
17. https://kurier.at/wirtschaft/sommertourismus-im-mai-rund-90-weniger-naechtigungen/400955573  Der 

coronabedingte Nächtigungsverlust bis Ende Mai 2020 belief sich auf 21 Millionen. 
18. https://www.diepresse.com/5832461/sommersaison-beginnt-mit-minus-90-prozent-bei-nachtigungen  

 
19. https://www.diepresse.com/5831631/eu-will-grenzen-fur-china-und-14-weitere-lander-offnen  
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-einreisestopps-lockerungen-fuer-15-laender-in-sicht;art391,3270443  
21. https://www.derstandard.at/story/2000118391257/ringen-um-die-einreise-in-die-eu  

 
22. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/nrw-landesregierung-verlaengert-

einschraenkungen-in-guetersloh-16838373.html  Deutschland 
23. https://kurier.at/politik/inland/anschober-kuendigte-tests-fuer-reisende-aus-guetersloh-an/400955357 
24. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-wie-bayern-kostenlose-covid-19-tests-fuer-

alle.1769.de.html?dram:article_id=479524  
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25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-lombardei-verlaengert-mundschutz-pflicht-bis-14-
juli;art17,3270327  mit DIAGRAMM zu Italien >>> 
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neuinfektionen-tschechien-meldet-hoechste-zahl-seit-
april;art17,3270352 + VerlaufsDIAGRAMM zur USA... s.u. >> 
 

27. https://www.derstandard.at/story/2000118374417/in-serbien-schnellt-die-zahl-der-corona-infizierten-in-die Höhe 
 

28. https://www.welt.de/wirtschaft/article210598787/Neue-Corona-Regeln-in-Grossbritannien-Nur-noch-ein-Meter-
Abstand.html 
 

29. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/29/lockdown-cairo-past-student-city  
 

30. https://kurier.at/chronik/welt/bars-in-teilen-kaliforniens-muessen-wieder-schliessen/400955342  
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-so-viele-corona-infizierte-wie-nie-zuvor-an-einem-tag-16836900.html  

Der texanische Gouverneur Greg Abbott bedauert die frühe Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen in seinem 
Bundesstaat. In ganz Amerika gab es so viele Neuinfektionen an einem Tag wie nie – immer mehr Bundesstaaten 
nehmen die Öffnung zurück. 

32. https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/coronavirus-live-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage#link-

c785897 At least 54,000 residents and employees of nursing homes and long-term care facilities have died from the 
coronavirus, according to a New York Times database, accounting for 43 percent of virus-related deaths in the United 
States….In nursing homes with large outbreaks, The Times found that about 17 percent of people with the virus died, 
compared to about five percent of all known coronavirus patients. In Minnesota, New Hampshire and Rhode Island, 
more than three-quarters of all coronavirus deaths have been tied to long-term care facilities.  + KARTE 

33. https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage  
34. https://www.theguardian.com/world/2020/jun/29/global-report-deaths-from-covid-19-pass-500000  

 

35. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/pandemie-alarm-chinesen-warnen-vor-wiederkehr-der-
schweinegrippe-16837327.html  
 

36. https://www.deutschlandfunk.de/uno-deutlich-mehr-hungernde-wegen-corona-krise-
moglich.1939.de.html?drn:news_id=1146178  

 
 
 

28. Juni 2020 
a) https://de.sputniknews.com/politik/20200627327428495-migranten-libyens-kueste/   „Letzte Nacht wurden 93 

Migranten von der Küstenwache nach Khums in Libyen zurückgebracht. 
b) https://www.stol.it/artikel/politik/ngo-beklagt-rueckfuehrung-von-70-migranten-nach-libyen  

 

c) https://www.dw.com/de/pastoren-familien-in-der-t%C3%BCrkei-unter-druck/a-53901996   Die US-Amerikanerin Joy Anna 
Crow Subasigüller lebte zehn Jahre lang ein unbeschwertes Leben in der Türkei. Sie heiratete einen türkischen Mann und 
gründete eine Familie - heute ist sie Mutter von drei Kleinkindern. Doch plötzlich steht sie vor einem existenziellen 
Problem: Ihr Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis wurde von der Migrationsbehörde überraschend 
abgelehnt. "Sonstige Gründe", lautet die ebenso schlichte wie kryptische Erklärung der türkischen Behörden….Sie geht 
davon aus, dass ihre bevorstehende Abschiebung mit ihrem Ehemann zusammenhängt - dieser ist in der türkischen 
Hauptstadt Ankara als evangelischer Pastor tätig….In der Türkei gebe es Schwierigkeiten, Religionen neben dem Islam als 
gleichwertig zu betrachten - man erkenne ihnen die grundlegendste Rechte ab, so Celik. "Bevor man ein Problem lösen 
kann, muss man es sich zunächst einmal eingestehen". Zwar sei Religionsfreiheit rechtlich verankert, doch de facto komme 
sie nicht zur Anwendung. 
 

d) https://taz.de/Migration-und-Fachkraeftemangel/!5692784/  eine Schilderung aus Deutschland 
 

e) https://www.heute.at/s/ex-polizist-karl-mahrer-warnt-parallelgesellschaft-ufert-voellig-aus-100089233  

f) https://www.krone.at/2181047  Kein Ende der Zusammenstöße zwischen kurdischen Demonstranten und linken 

Aktivisten auf der einen sowie türkischen Nationalisten auf der anderen Seite - in Wien-Favoriten. 
g) https://www.derstandard.at/story/2000118369179/demos-in-wien-favoriten-was-steckt-dahinter-wer-ist-involviert 

? >> siehe dazu die Leserkommentare & deren Bewertungen >> 
h) https://www.diepresse.com/5831898/nach-angriff-auf-kundgebung-in-wien-regierung-schreitet-ein "Wir wollen in 

Österreich, insbesondere in Wien, keine Bilder von Gewalt auf den Straßen wie aus anderen Ländern", 
kommentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Ereignisse der vergangenen Tage 

i) https://kurier.at/chronik/wien/krawalle-haben-konsequenzen-botschafter-soll-zum-gespraech/400954775  >> s.u. bei 
26.juni >>> 
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https://de.sputniknews.com/politik/20200627327428495-migranten-libyens-kueste/
https://www.stol.it/artikel/politik/ngo-beklagt-rueckfuehrung-von-70-migranten-nach-libyen
https://www.dw.com/de/pastoren-familien-in-der-t%C3%BCrkei-unter-druck/a-53901996
https://taz.de/Migration-und-Fachkraeftemangel/!5692784/
https://www.heute.at/s/ex-polizist-karl-mahrer-warnt-parallelgesellschaft-ufert-voellig-aus-100089233
https://www.krone.at/2181047
https://www.derstandard.at/story/2000118369179/demos-in-wien-favoriten-was-steckt-dahinter-wer-ist-involviert
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C O R O N A K R I S E       So 28. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.heute.at/s/2-corona-tote-in-wien-weiterhin-mehr-infizierte-als-geheilte-100089239 mit DIAGRAMM 
2. https://www.krone.at/2180997   Mit großem Abstand die meisten Neuninfektionen wurden in Wien registriert: Hier 

gibt es gleich 39 neue Fälle. Aber auch in Oberösterreich gibt es 18 neue Infizierte, in Niederösterreich sind es zehn. In 
Salzburg wurden drei und in Vorarlberg zwei Neuinfektionen vermeldet. Im Burgenland und in Tirol gibt es je einen 
neuen fall. Nur in Kärnten und der Steiermark wurde keine einzige Neuinfektion registriert.  bzw hier mit KARTE 

3. https://www.diepresse.com/5832252/leichte-ubersterblichkeit-in-osterreich  In der Kalenderwoche 15 (6. bis 12. 
April 2020) hatte es in Österreich 1545 Todesfälle in der Altersgruppe „65 plus“ gegeben. Die erwartete Bandbreite 
wurde mit 1272 bis 1462 Toten errechnet, zeigen die Daten der Landesstatistik Wien. Damit lag die Zahl der 
Todesfälle in der Altersgruppe ab 65 Jahren um 83 über dem Prognoseintervall….Auch in der Kalenderwoche fünf (27. 
Jänner bis 2. Februar) – also vor dem Bekanntwerden der ersten Covid-19-Fälle in Österreich – gab es nach den Daten 
der MA 23 eine leichte Übersterblichkeit in Österreich. „Ich nehme an, dass das die Grippe ist  

4. https://www.derstandard.at/story/2000118342887/wie-experten-sich-vor-covid-19-schuetzen ... So gut wie alle 
Befragten halten nahezu sämtliche geltenden Vorsichtsmaßnahmen für sinnvoll. Ohne sie sei eine zweite Welle 
unausweichlich,…. Einig sind sich auch die meisten Experten, dass – jedenfalls in Innenräumen mit vielen Personen – 
die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes sinnvoll sei…. Die Abschaffung der Maskenpflicht für 
Supermarktwurstverkäufer oder Kellner hält der Notfallmediziner "für die schlechteste Idee". Das seien doch – siehe 
Ischgl – "die Multiplikatoren" 
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/polizeikontrollen-am-donaukanal-drei-illegale-partys-aufgeloest/400955126  
6. https://www.diepresse.com/5832111/illegale-partys-am-wiener-donaukanal-aufgelost  
7. https://www.heute.at/s/200-leute-vor-balkan-club-polizei-crasht-strassenparty-100089216  
8. https://www.diepresse.com/5832084/300-gaste-eines-lokals-in-zurich-mussen-in-quarantane  
9. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-bad-am-ersten-hitze-wochenende-100089288 ... "Einer darf raus, dann darf 

der nächste erst wieder hinein. Im Bad selbst allerdings nimmt man es mit den Abständen nicht mehr so genau. 
10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Von-wegen-Abstand-Ansturm-auf-Wiener-Baeder-trotz-

Corona/435607712  
 

11. https://www.welt.de/vermischtes/article210530869/Streeck-zu-Corona-Infektionen-Keine-zweite-oder-dritte-Welle-
wir-sind-in-einer-Dauerwelle.html  Der Virologe Streeck fordert eine Eingreiftruppe für Covid-19 und andere 
Infektionskrankheiten. Er warnt vor künftigen Pandemien, deren Erreger ebenso ansteckend sein können wie das 
Coronavirus - aber in ihrer Wirkung noch gefährlicher. 
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210543271/Corona-Krise-Deutschland-ist-weniger-verwundbar-fuer-
Pandemien.html ... Wir vergessen gern, dass unser Sozialstaat mit Hinblick auf gesundheitliche Krisen und 
Epidemien entwickelt worden ist, vor etwa 150 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt spielten Infektionskrankheiten und 
ihre Abwehr eine große Rolle. Im Kaiserreich waren Krankheiten wie Typhus und Diphtherie allgegenwärtig. Jetzt 
streift uns mit Covid-19 eine Ahnung davon, wie es damals war. Und wozu ein Gesundheitssystem gut ist, dass nicht 
nur kosteneffektiv ist, sondern auch noch Reserven hat. Ein Krankenhaus, das Betten frei hält? Vor zehn Jahren hätte 
das jeder Gesundheitsökonom für verrückt erklärt. Jetzt wissen wir, wofür es gut ist. …. Fast die gesamte Gesellschaft 
hat sich diszipliniert und damit die Pandemie eingedämmt. Und dann gibt es Fälle wie bei Tönnies. Das untergräbt 
nicht nur den Erfolg, sondern auch die Idee, dass man gemeinsam handelt. Die Geschichte der Epidemien ist voll von 

Ausbrüchen, die mit verseuchten Lebensmitteln zu tun hatten. >>> mit Deutschland-KARTE >> 
 

13. https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-coronakrise-der-soziale-druck-steigt.720.de.html?dram:article_id=479461  Einen 
erneuten Lockdown infolge einer zweiten Corona-Welle werde Deutschland kaum verkraften, meint Volker 
Finthammer. Die sozialen und wirtschaftlichen Probleme würden sich wie ein unkontrolliertes Virus exponentiell 
verstärken. Schon jetzt braue sich etwas von politischer Sprengkraft zusammen.  … Viel hängt tatsächlich davon ab, 
ob eine zweite Corona-Welle in Herbst und Winter verhindert werden kann. Denn eine dritte Bazooka wird 
Finanzminister Olaf Scholz auf die bereits über 218 Milliarden Euro umfassende Neuverschuldung kaum noch 

drauflegen können.>>> auch als AUDIO-file > 

 
14. https://www.diepresse.com/5832008/die-italiener-sturmen-ihre-strande 

 

15. https://www.heute.at/s/corona-faelle-in-kroatien-stiegen-nochmals-sprunghaft-an-100089261  Erst am Donnerstag war 
in Kroatien mit 95 der zweithöchste Wert an Neuinfektionen seit dem Beginn der Corona-Pandemie registriert 
worden. Zuvor hatten die kroatischen Behörden am 1. April noch 96 Neuinfektionen innerhalb eines Tages mitgeteilt, 
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von da an sanken die Zahlen stetig - bis zum Donnerstag…. Weil viele davon importiert sind, hat das Land inzwischen 

strenge Quarantäne-Bestimmungen für Einreisende aus den unmittelbaren Nachbarländern Bosnien und Serbien 
erlassen. 

16. https://www.deutschlandfunk.de/ein-sommer-mit-corona-griechenland-und-der-tourismus-
in.922.de.html?dram:article_id=479406  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000118353253/keine-auslaender-geisterstraende-in-der-tuerkei 
 

18. https://www.deutschlandfunk.de/brasilien-und-corona-eine-kleine-grippe-mit-
verheerenden.799.de.html?dram:article_id=479458  Brasilien befindet sich seit Wochen an der Spitze der Negativskalen rund 
um Corona. Auch die Politik des rechtspopulistischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro dürfte dazu beigetragen 

haben. Besonders auf dem Land wird die Situation immer unübersichtlicher. >>> auch als AUDIO-file > 
 

19. https://www.diepresse.com/5832285/nancy-pelosi-fordert-landesweite-masken-pflicht-fur-die-usa  ! 
 

20. https://www.tagesschau.de/indien-corona-heuschrecken-101.html 
 

21. https://www.heute.at/s/china-schickt-halbe-million-menschen-in-corona-lockdown-100089307  wegen neuem Ausbruch 
in der Gegend von Peking…  >>> auch hier  https://orf.at/#/stories/3171452/  
 

22. https://www.tagesschau.de/ausland/deutschland-ratspraesidentschaft-101.html  Klimaschutz ? trotz Coronakrise ? 
was wird die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab 1. Juli machen ?...die Wirtschaft stellt „Green-deal“ infrage 
 

 
 

27. Juni 2020 
 

a) https://www.nzz.ch/international/die-eu-und-die-tuerkei-brauchen-einen-neues-fluechtlingsabkommen-ld.1563124  
Hat sich die EU mit einer zusätzlichen Finanzhilfe für die Türkei etwas Ruhe an einer ihrer empfindlichsten 
Aussengrenzen erkauft? Das jedenfalls könnte erklären, warum es an der türkisch-griechischen Grenze momentan 
ruhiger zugeht und der türkische Präsident Erdogan sich mit Drohungen gen Brüssel zurückhält. Noch einmal 485 
Millionen Euro, schlug die EU-Kommission Anfang Juni vor, sollten Ankara zusätzlich zu den bereits versprochenen 6 
Milliarden Euro überwiesen werden, um damit syrische Flüchtlinge zu unterstützen. Fast geräuschlos stimmte das 
Europäische Parlament am Mittwoch der Flüchtlingshilfe für Ankara zu….  Eine weitere halbe Milliarde Euro 
überweist die EU an die Türkei, damit sie ihre 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge weiter unterstützen kann. Aber 
das reicht nicht, um auf Dauer eine neue Flüchtlingswelle zu verhindern. Ein verbindliches Abkommen mit Ankara 
ist unabdingbar.>> vgl dazu im März 2020 https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  mit Abb. 

 
b) https://www.stern.de/deutsche-ratspraesidentschaft-experten--fluechtlingsverteilung-bei-eu-reform-wichtig-

9316644.html?  
c) https://www.derstandard.at/story/2000118319113/eine-million-euro-oesterreich-unterstuetzt-grenzschutzprojekt-

in-tunesien Derzeit, so Spindelegger, sei die Migrationsbewegung aus und über Tunesien seit Beginn der Pandemie 
"eine sehr schwache" – "aber nicht nur dort, sondern an allen verschiedenen Grenzen". Das werde sich aber nach 
ICMPD-Prognosen ändern, so der Leiter des ThinkTanks mit Blick auf die Rücknahme von Corona-Restriktionen, der 
verbesserten Wetterlage und eines "gewissen Rückstaus". Offizielle Schätzungen, wie viele Migranten aktuell in 
Tunesien auf die Überfahrt nach Europa warten, sind nicht bekannt…. Nehammer betonte, Tunesien sei laut 
Experten "eines der Länder, dass in Zukunft noch massiver betroffen sein wird aufgrund der instabilen Lage" im 
benachbarten Bürgerkriegsland Libyen. "Für uns ist das auch eine Zukunftsinvestition." 
 

d) https://www.krone.at/2180152  Die gemeinsame Bootstour in Linz von einer Mitarbeiterin des Vereins „migrare“ mit 
einem Dutzend Migrantinnen endete mit einem „Mini-Corona-Ausbruch“. Die Helferin, die sich um die Integration von 
Zuwanderinnen kümmert, war Covidpositiv und steckte bei der Hafenrundfahrt auf der Donau zumindest zwei Frauen an. 

 
e) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-vom-fluechtling-zum-maturanten-in-fuenf-jahren/400954268  2015 

verließ Murad Mahou mit seiner Familie Syrien, jetzt absolvierte er in St. Pölten erfolgreich die Reifeprüfung. 
f) https://www.krone.at/2180129  Integration ist ein zweiseitiger Prozess... 

 
g) https://www.diepresse.com/5831748/demo-in-wien-favoriten-auch-fur-samstag-angekundigt 

https://kurier.at/chronik/wien/wieder-demo-in-favoriten-ruesten-vor-befuerchteter-eskalation/400954511  
h) https://kurier.at/politik/ausland/us-regierung-bittet-twitter-und-co-um-massnahmen-gegen-gewaltaufrufe/400954337  
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i) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/das-menetekel-von-stuttgart/  
... schnell war der Verdacht da, hier solle die soziale 
Zugehörigkeit der Randalierer verschleiert und der Krawall 
an sich verharmlost werden. Zumal viele der Verhafteten 
über einen Migrationshintergrund verfügten und bei den 
Krawallen von einigen auch „Allahu Akbar“-Rufe erklangen. 
Inzwischen zeichnet sich schon eine neue Debatte ab: Der 
ehemalige Vorsitzende der Grünen, Cem Özedemir, mahnte 
bereits, viele Jugendliche mit Migrationshintergrund 
drohten der Gesellschaft zu entgleiten….Ahmad Mansour, 
Autor des Buches „Generation Allah“, beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit den Gefahren, die seitens einer 
islamistischen Radikalisierung in migrantischen Milieus 
drohen. „Wer die Ursache für den Terror in Stuttgart in 
Corona oder Alkohol sieht, will die Debatte über die 
tatsächlichen ideologischen Ursachen vermeiden“, sagt der 
Psychologe gegenüber der Tagespost.  …     Die Ursache 

sieht Mansour „in der systematischen Verachtung des 
staatlichen Gewaltmonopols und der hohen Gewaltaffinität 
vieler junger Menschen“. Stuttgart sei nicht der erste Fall. 
„Schon am Rande der Anti-Rassismus-Demonstrationen und 
im Göttinger Quarantänegebiet konnte man solche 
Phänomene beobachten. Auch Polizisten in Berlin berichten 
von täglichen Beleidigungen und sogar Gewalt“, erläutert er. 
Wie Mansour überhaupt der Meinung ist, dass die seit 
einigen Wochen andauernde Debatte über vermeintlichen 
Rassismus und eine hohe Gewaltbereitschaft bei der Polizei 
eine negative Wirkung habe: „Diejenigen, die seit Wochen 
Polizeiarbeit per se verunglimpfen, abwerten, Gewalt gegen 
Polizisten relativieren und verharmlosen, Plünderung und 
Zerstörung als legitimes Protestmittel betrachten, haben zu 
einer Anti-Polizei-Stimmung beigetragen, die jetzt auch zu 
Gewalt führte“, hebt er hervor. 

 
GEOPOLITIK 

j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2065826-Syrien-droht-groesste-Hungerkrise-seit-
Kriegsbeginn.html  

k) https://www.krone.at/2180600  Syrien ...drohende Hungersnot…Mit rund 9,3 Millionen Menschen leiden mehr 
Syrer unter Armut und Mangelernährung als jemals zuvor seit Beginn des Krieges vor neun Jahren… liegt dies laut 
dem World Food Programme (WFP) der UNO vor allem an einer Preissteigerung bei den Nahrungsmitteln. Die Preise 
hätten sich in weniger als einem Jahr um 200 Prozent erhöht 

 
 

C O R O N A K R I S E       Sa 27. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-alle-aktuellen-entwicklungen-zur-weltweiten-covi-19-
pandemie/400950524  Übersicht 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-effektive-reproduktionszahl-fuer-oesterreich-bei-110/400954502##  
3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/appell-zu-eigenverantwortung-nach-anstieg-in-

oberoesterreich;art4,3269964 .. sind drei Schulen von Corona-Neuinfektionen betroffen >>> mit KARTE & DIAGRAMM 
 

4. (https://www.diepresse.com/5831545/die-neue-art-zu-impfen )... eine Methode: die sogenannte RNA-Impfung. Sie 
lässt den eigentlichen Impfstoff vom Körper des Geimpften selbst herstellen, injiziert wird lediglich die 
Bauanleitung….Dabei verfolgen die Forscher eine ähnliche Strategie wie das Virus selbst, auch die Krankheitserreger 
schleusen in die Zellen ihrer Opfer eine Blaupause – allerdings für die eigene Reproduktion. Sie ist in speziellen 
Erbgutmolekülen codiert, im Fachjargon als „RNA“ bezeichnet, die direkt zu den Produktionsstätten der Zelle, den 
Ribosomen, wandern. Hier wird die Blaupause umgesetzt und das Virus zusammengebaut. Bei der Impfung führt man nur 
einen kleinen Teil der Viren, ihre berühmt gewordenen „Spike“-Proteine, als RNA-Code in die Zellen ein. Die übernehmen 
fortan die Herstellung, fertige Spikes entlassen sie in die Blutbahn. Hier werden die Virenproteine wie bei einer klassischen 
Impfung vom Immunsystem erkannt und lösen eine gezielte Abwehrreaktion aus….bei herkömmlichen Impfstoffen sei die 
Produktion des Impfstoffes in großen Mengen einer der zeitraubendsten Schritte. „Die Viren oder Proteine müssen dafür 
in riesigen Impfstoffanlagen und Fermentatoren produziert werden, unter strengsten Reinheits- und 
Sicherheitsvorkehrungen. Bei der RNA-Impfung wird dagegen der Mensch zu seiner eigenen Produktionsstätte.“… RNA 
kann relativ einfach, schnell und billig in großen Mengen erzeugt werden. Da sie Teil des normalen Repertoires an 

Molekülen in menschlichen Zellen ist… viele Tests aber noch bis zur Zulassung….„Vor Ende nächsten Jahres werden 
wir auf keinen Fall Impfstoffe zur Verfügung haben.“ 
 

5. https://futurezone.at/science/corona-vielleicht-schon-seit-maerz-2019-in-barcelona/400954403 Abwasserproben 
deuten darauf hin, dass das Virus schon weit früher kursierte als bislang angenommen….Offiziell gemeldet wurde der 
erste COVID-19 Fall in Barcelona am 25. Februar 2020. …  würde das bedeuten, dass das Virus schon sehr viel länger 
kursiert, als bislang angenommen. Die Hinweise darauf haben sich zuletzt jedenfalls sehr verdichtet. So deuten etwa 
Satellitenbilder darauf hin, dass die Krankheit bereits im Herbst 2019 in Wuhan kursierte. So haben Forscher Hinweise 
darauf gefunden, dass Corona schon im Dezember in Italien angekommen war. Der Erreger SARS-CoV-2 sei in 
Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember nachgewiesen worden, heißt 
von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS. Offiziell der WHO gemeldet wurde der erste Fall in Wuhan am 31. 
Dezember 2019. 
 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/das-menetekel-von-stuttgart/
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2065826-Syrien-droht-groesste-Hungerkrise-seit-Kriegsbeginn.html
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https://www.krone.at/2180600
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-alle-aktuellen-entwicklungen-zur-weltweiten-covi-19-pandemie/400950524
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-effektive-reproduktionszahl-fuer-oesterreich-bei-110/400954502##
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/appell-zu-eigenverantwortung-nach-anstieg-in-oberoesterreich;art4,3269964
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/appell-zu-eigenverantwortung-nach-anstieg-in-oberoesterreich;art4,3269964
https://www.diepresse.com/5831545/die-neue-art-zu-impfen
https://futurezone.at/science/corona-vielleicht-schon-seit-maerz-2019-in-barcelona/400954403
https://futurezone.at/science/satellitenbilder-corona-traf-china-vermutlich-viel-frueher/400934540
https://futurezone.at/science/neue-beweise-corona-war-schon-im-dezember-in-italien/400945385


6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2065790-Mythen-und-Fakten-zur-
Arbeitslosigkeit.html  Das Thema Arbeitslosigkeit beschäftigt Österreich. Die Betroffenen natürlich - denn mit Stand 22. 
Juni waren mit jenen in Schulungen 470.000 ohne Arbeit. Auch wenn damit der historische Höchststand von Mitte April mit 
588.000 ohne Job zurückgeht, Erleichterung ist noch nicht angebracht. 813.000 Menschen in Kurzarbeit. Zu unsicher ist die 
Lage mancher Branchen wie etwa des Tourismus. Zu befürchten sind auch Auftragsrückgänge bei Produktionsunternehmen 
- und damit ein erneuter Anstieg der Arbeitslosigkeit bis zum Ende des Jahres….In Österreich gibt es am Beginn 55 Prozent 
als Nettoersatzrate vom Einkommen als Arbeitslosengeld….In Österreich wechseln Arbeitslose, je nach Versicherungsdauer 
davor und Lebensalter, frühestens nach 20 Wochen, spätestens nach 52 in die Notstandshilfe, "in den meisten Fällen nach 
circa sechs Monaten", sagt AMS-Arbeitsmarktforscher Marius Wilk. Zu diesem Zeitpunkt entsprechen Österreichs 55 
Prozent in etwa dem OECD-Durchschnitt von 56 Prozent….Mit längerer Dauer der Arbeitslosigkeit aber wandert Österreichs 
Nettoersatzrate im Ländervergleich nach vorne. Der Grund ist die Notstandshilfe. In vielen Ländern sinkt die Arbeitslose 
stetig mit der Bezugsdauer, in anderen endet der Arbeitslosenbezug abrupt, es folgt deutlich niedrigere Sozialhilfe. Die 
Notstandshilfe aber beträgt unter der Ausgleichszulage 95 Prozent des Arbeitslosengeldes, darüber 92 Prozent - im 
Durchschnitt aber 51 Prozent des Einkommens davor. Damit liegt Österreich nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit nur hinter 
Schweden (59 Prozent), Belgien und Luxemburg mit jeweils 55 Prozent - außerdem deutlich über dem OECD-Durchschnitt 
von 27 Prozent. 

7. https://kurier.at/politik/inland/nach-spoe-vorstoss-erneut-debatte-ueber-arbeitszeit-verkuerzung/400954622 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2065817-EU-will-Grenzen-fuer-China-und-14-weitere-
Laender-oeffnen.html  

9. https://kurier.at/politik/ausland/eu-einreisebeschraenkungen-wer-kommen-darf-und-wer-nicht/400954526  Reisende 
aus Ländern wie den USA, Russland und Brasilien werden auch nach Ablauf dieses Monats nur in Ausnahmefällen in 
die EU kommen dürfen….Lediglich für Menschen aus 15 Ländern könnten die geltenden Einreisebeschränkungen 
demnach im Juli aufgehoben werden. Darunter soll auch China sein, wenn Peking im Gegenzug auch EU-Bürger 
wieder einreisen lässt, wie es in diplomatischen Kreisen hieß. Die Einreisebeschränkungen sehen vor, dass nur 
unbedingt notwendige Reisen erlaubt werden. Die Liste der Länder, für die das Einreiseverbot der EU fallen soll, 
umfasst Algerien, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Serbien, 
Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. 
 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article210505221/Koeln-und-Duesseldorf-Viel-zu-viele-und-viel-zu-nah-
beieinander.html wegen zu geringen Mindestabstands hat die Polizei im Rheinland mehrere 
Menschenansammlungen aufgelöst. In Köln etwa wurden in der Nacht zum Samstag zahlreiche Platzverweise 
ausgesprochen, 
 

11. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/urlaub-in-bella-italia-heuer-anders-was-sie-erwartet;art119,3269409  
12. https://www.welt.de/politik/article210518459/Corona-Hilfsplan-Conte-widerspricht-Merkel-und-wird-dabei-

deutlich.html  
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-conte-corona-esm-1.4949921 Ein Interview der Bundeskanzlerin Angela 

Merkel mit europäischen Zeitungen sorgt in Italien für Aufsehen. Regierungschef Giuseppe Conte legte nahe, die 
Kanzlerin mische sich in die heimische Politik ein. "Was den ESM angeht, hat sich nichts geändert", sagte er…Merkel 
hatte in der Süddeutschen Zeitung gesagt: "Diese Instrumente kann jeder nutzen. Wir haben sie nicht zur Verfügung 
gestellt, damit sie ungenützt bleiben." Es sei aber die Entscheidung Italiens, die Angebote des ESM (Europäischen 
Stabilitätsmechanismus) zu nutzen,… Der ESM ist in Italien besonders umstritten. Vor allem rechte 
Oppositionspolitiker halten ihn für eine Gefahr und befürchten, dass Brüssel zu viel Kontrolle über Italien bekommt 
(Anm.: Italien will dagegen EU Hilfen ohne Kontrollen) 

14. https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/corona-ausbruch-bei-landarbeitern-italiener-greifen-erntehelfer-
mit-steinen-an-71537532.bild.html 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/schweiz-und-corona-1700-tote-wenig-arbeitslose-und-highspeed-kredite/400954181 
 

16. https://www.diepresse.com/5831635/london-kundigt-ausnahmen-von-quarantane-pflicht-an  Großbritannien will 
nach scharfer Kritik der Fluggesellschaften und der Tourismusindustrie die aufgrund der Corona-Pandemie verhängte 
Quarantäne-Pflicht für Reisende aus bestimmten Ländern lockern. In der kommenden Woche soll eine Liste von 
Ländern mit einem "geringen Risiko" veröffentlicht werden, aus denen die Menschen nach Großbritannien einreisen 
dürfen, ohne sich für 14 Tage in Quarantäne begeben zu müssen…."In den kommenden Tagen" werde es Gespräche 
mit Ländern wie Frankreich, Griechenland und Spanien geben, die Änderungen könnten dann in der Woche ab dem 
6. Juli in Kraft treten. Britischen Presseberichten zufolge sollen die Änderungen vor allem die bei britischen Touristen 
beliebten Mittelmeerländer betreffen. 

17. https://www.welt.de/wirtschaft/article210473345/Grossbritannien-in-der-Krise-Briten-fuerchten-Ausschreitungen-
durch-Lockdown-Muedigkeit.html 
 

18. https://www.diepresse.com/5831285/montenegro-neuer-anstieg-an-corona-fallen-fuhrt-zu-einschrankungen 
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19. https://kurier.at/politik/ausland/warum-peru-und-chile-mehr-corona-faelle-haben-als-spanien/400954274  
Lateinamerika gilt grundsätzlich als neues Zentrum der Pandemie. Es sei an die Horrorgeschichten aus Ecuador 
erinnert, wo Bestattungsunternehmen dermaßen überfordert waren, dass Leichen tagelang in Wohnungen 
"zwischengelagert" werden mussten, oft an Straßenrändern abgelegt wurden, bis ein Bestatter endlich Zeit fand. …   
70 Prozent der berufstätigen Peruaner arbeiten informell. Sie können sich eine Isolation schlicht und einfach nicht 

leisten. … Noch ist unklar, warum die Andenbewohner dem Virus offenbar besser trotzen. Es könnte an ihrem 

Atemsystem liegen, das an das Leben in großer Höhe mit wenig Sauerstoff angepasst ist, lautet eine Hypothese. >>> 
mit interaktivem DIAGRAMM >> 
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a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/migration-griechenland-fluechtlingslager-inseln-moria-
lesbos-migrationsministerium  Die griechische Regierung will die überfüllten Flüchtlingslager auf den griechischen 
Inseln weiter entlasten. Allein im Juni seien bislang rund 1.900 Migrantinnen und Migranten zum Festland gebracht 
worden 
 

b) https://der-farang.com/de/pages/corona-statt-carola-italiens-kampf-mit-der-seenotrettung  Die Lage habe sich 
zwischenzeitlich mit dem sogenannten Malta-Abkommen verbessert. Im vergangenen September hatten sich Länder 
wie Deutschland und Frankreich bereit erklärt, Italien und Malta Bootsflüchtlinge abzunehmen. Doch diese 
Vereinbarung ist inzwischen ausgelaufen. Salvinis parteilose Nachfolgerin... Die Menschen legen trotz Corona-
Pandemie weiter aus Ländern wie Libyen ab. … Seit Jahresbeginn kamen rund 6400 Bootsflüchtlinge in Italien an - im 
Vorjahreszeitraum unter Salvini waren es rund 2.500 und noch ein Jahr zuvor im gleichen Zeitraum 16.500. Auf der 
Insel Lampedusa landen immer wieder Boote aus Tunesien an. Der «Hotspot», eine Erstaufnahmestelle für 
Bootsflüchtlinge 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118344145/wien-neubau-erklaert-sich-zum-sicheren-hafen-fuer-
gefluechtete  Der VII. Wiener Gemeindebezirk soll der erste "sichere Hafen" für Geflüchtete in Österreich werden 

(Anm.: wie es die dt. NGO „Seebrücke“ fordert) . Das hat die Bezirksvertretungssitzung Neubau am Donnerstagabend 
mit den Stimmen von Grünen, SPÖ sowie Teilen der Neos beschlossen. In dem Antrag der Grünen spricht sich 
Neubau für die Forderungen der Initiative Seebrücke aus. >> vgl. dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen >> 

d) https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-schweiz-portugal-und-finnland-nehmen-minderjaehrige-auf/400953881 >> 
vgl. dazu die Leserpostings >> 

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2065772-Favoriten-brennt.html ... Auf den Videos, die in 
den sozialen Medien kursieren, sieht man Polizisten, die einen Linienbus "beschützen". Keinen Steinwurf davon 
entfernt, Aktivisten, die die Exekutive mit der zu einem Wolfsgesicht geformten Hand, dem Wolfsgruß, willkommen 
heißen. Daneben die Favoritner Wohnbevölkerung, die von den Fenstern der angrenzenden Wohnungen auf das 
Geschehen blicken. Eingeschüchtert, aber präventiv schon mal dafür, dass man "die alle abschieben soll". >> s.u. 
25.6.20 >> 

f) https://www.krone.at/2180291  Den dritten Abend in Folge herrscht nun in Wien Ausnahmezustand: Erneut 
veranstalten Kurden und linke Aktivisten in Favoriten eine Protestkundgebung. 

g) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Blutige-Tuerkei-Demos-in-Oesterreich/435367246  
h) https://kurier.at/chronik/wien/angriffe-auf-linke-demos-das-rechte-wolfsrudel-von-favoriten/400954124  
i) https://www.diepresse.com/5831567/wieder-unruhen-bei-demo-in-wien-favoriten  
j) https://kurier.at/chronik/wien/nach-angriffen-auf-kurden-demo-erneut-zwischenfaelle-bei-kundgebung/400951484  

 
k) https://kurier.at/politik/ausland/messerattacke-in-glasgow-stadtzentrum-gesperrt/400953962 Der Tatverdächtige - 

offenbar ein Asylsuchender aus dem Sudan - ist erschossen worden, so die Polizei. 
 

l) https://kurier.at/chronik/wien/black-lives-matter-mohren-apotheke-im-ersten-bezirk-aendert-namen/400951979  >> + was 
schreiben dazu die Leser ? 

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2065713-Wiener-Mohren-Apotheke-will-Namen-aendern.html  
n) https://www.diepresse.com/5830185/mohrenbrau-logo-ad-hoc-etwas-zu-andern-das-200-jahre-tradition-hat-ist-falsch 
o) https://www.derstandard.at/story/2000118338295/wiener-mohren-apotheke-will-den-namen-aendern >>> vgl. dazu die 

Leserkommentare und ihre Bewertungen !!! 

p) https://www.derstandard.at/story/2000118366938/anti-rassismus-loreal-verzichtet-auf-bezeichnung-aufheller >vgl. ebenso 

q) https://www.publicomag.com/2020/06/wo-der-mohr-fuer-aerger-sorgt/?   Bzw auch bei 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wo-der-mohr-fuer-aerger-sorgt/  
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r) https://www.cai.cam.ac.uk/news/college-council-decides-remove-ra-fisher-window-hall  bzw früher 
https://www.bbc.com/news/uk-england-cambridgeshire-53023823 - einer der berühmtesten Mathematiker! 

s) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/erste-lenin-statue-in-westdeutschland/ !
t) https://www.nzz.ch/feuilleton/vorurteile-der-vorwurf-des-

rassismus-wird-inflationaer-ld.1562736?  Was meint ein 
Soziologe ganz grundsätzlich dazu: Die Feststellung ist so 
banal wie unbequem: Menschen könnten ohne Vorurteile 
nicht leben. Doch nicht jede Schablone ist diskriminierend 
oder gar rassistisch. Es gilt, genau hinzusehen – und zu 
unterscheiden zwischen Typisierung (Wenn Fremde oder 
Unbekannte einander begegnen, so nehmen sie sich gegen-
seitig anhand allgemeiner Schemata wahr, die den anderen 
grob klassifizieren: Alter, Geschlecht, Ethnie, soziale Zuge-
hörigkeit. Das menschliche Sensorium hierfür ist sehr gut 
ausgebildet. Diese Typisierung nach äusseren offensichtlich-
en Merkmalen erfolgt sofort, automatisch und intuitiv. 
Wenn Fremde oder Unbekannte einander begegnen, so 
nehmen sie sich gegenseitig anhand allgemeiner Schemata 
wahr, die den anderen grob klassifizieren: Alter, Geschlecht, 
Ethnie, soziale Zugehörigkeit. Das menschliche Sensorium 
hierfür ist sehr gut ausgebildet. Diese Typisierung nach 
äusseren offensichtlichen Merkmalen erfolgt sofort, auto-
matisch und intuitiv. , Etikettierung (Typisierung ist ein 
vorläufiges, letztlich fluides Wahrnehmungsmuster, 

Etikettierung hingegen fixiert den bezeichneten 
Gegenstand, sei es nun eine Person, eine Gruppe oder ein 
Sachverhalt…. In den Bezeichnungen, mehr noch in der 
begleitenden Mimik und Gestik, drücken wir gleichzeitig 
auch Gefühle, Zu- und Abneigungen aus. Dies zu zensieren 
und aus politischen oder moralischen Gründen unterbinden 
zu wollen, ist Ausdruck eines problematischen 
Menschenbildes: Es unterstellt, Menschen seien Roboter, 
die sich auf Knopfdruck selbst programmieren und 
umprogrammieren könnten.)… Dass Wahrnehmen, 
Bezeichnen und Handeln nicht dasselbe sind, sagt einem 
schon der gesunde Menschenverstand. Bei der 
grassierenden Hysterie der Wohlmeinenden scheint das 
indes vergessen gegangen zu sein. Wenn zwischen 
Typisierungen, Etikettierungen und praktischen 
Diskriminierungen kein Unterschied mehr gemacht wird und 
stattdessen ein grosser ideologischer Brei angerührt wird, 
hilft das am Ende niemandem. Was stattdessen nottut, sind 
Augenmass und Differenzierung 
>>> dazu https://www.dushanwegner.com/rassismus-ist-links/ 

 

C O R O N A K R I S E       Fr 26. Juni 2020                                             : 
 

1. https://www.heute.at/s/corona-neuinfektionen-seit-gestern-beinahe-verdoppelt-100089023  mit GRAPHIK & KARTE 
2. https://www.heute.at/s/25-neu-infektionen-binnen-24-stunden-in-wien-100089085 
3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-britischer-minister-droht-mit-schliessung-der-straende-13-

millionen-tests-um/400950524  … In Österreich gibt es 476 aktuell Erkrankte  …ÜBERSICHT mit verlinkten Artikeln  

 
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/pfingstkirchen-cluster-zwoelf-infektionen-nach-messen;art4,3269757 

Cluster in Linz  >>> mit DIAGRAMMEN 
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mit-dem-coronavirus-infizierte-schuelerin-war-in-oeffis-

unterwegs;art4,3269717  Der Krisenstab des Landes ersucht nun daher alle Passagiere, die auf der selben Strecke und zur 
selben Zeit gefahren sind, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten und im Fall von Symptomen 1450 
anzurufen 

6. https://www.heute.at/s/velden-schlaegt-alarm-regeln-provokant-ignoriert-100089079  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2065758-Behoerden-wollen-Ischgl-am-

Woerthersee-verhindern.html  
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/europaeische-verbraucherschuetzer-warnen-vor-geisterfluegen;art15,3269710 
 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pressekonferenz-live-naechste-schritte-zur-umsetzung-des-
comeback-paketes;art385,3269674 …seien bisher für Kurzarbeit "fast 2,5 Mrd. Euro geflossen". Die Steuerstundungen 
machten aktuell rund 6,5 Mrd. Euro aus. Dazu kämen mehr als 5 Mrd. Euro an Garantien und Haftungen. "Beim 
Fixkostenzuschuss wurden von über 8.000 Anträgen über 5.000 bewilligt", sagte der Finanzminister. Insgesamt sind 
seit der Klausur 50 Mrd. Euro an Coronahilfen geplant. Das Konjunkturstärkungsgesetz, das als Grundlage für die 
Zahlungen dient, bringe Entlastungen und Investitionsanreize, so Blümel. 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Arbeitslosenbonus-auch-fuer-Mindestsicherungsbezieher/435332718 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065670-Oesterreichs-Wirtschaft-stuerzt-um-7-
Prozent-ab.html  Die Coronavirus-Pandemie beschert Österreich heuer einen nie da gewesenen Wirtschaftseinbruch 
von rund - 7 % sowie Rekorde bei Arbeitslosenrate und Budgetdefizit von jeweils rund + 10 % ….Ausgelöst wurde die 
weltweite schwere Rezession durch die umfangreichen, von der Politik verhängten Restriktionen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus. "In Österreich ist dies die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg", erklärte das 
Wifo am Freitag zur neuen vierteljährlichen Konjunkturprognose. …Der Rückgang der Wirtschaftsleistung sei 2020 
deutlich stärker als 2008/09 in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise …   Laut Oesterreichischer Nationalbank 
(OeNB) betrug der Rückgang der wöchentlichen Wirtschaftsleistung im Lockdown rund - 25 % (Ende März bis Mitte 
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April) bzw. - 20 % (Mitte April bis Anfang Mai), erinnert das IHS. Seit Anfang Mai seien es rund - 10 %. >>> GRAPHIK 
>> 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pressekonferenz-live-konjunkturprognose-2020-und-2021;art15,3269679  Die 
Rezession werde in Österreich „tief, aber kurz“ verlaufen; sie beschränke sich auf zwei Quartale, wie die Ökonomen 
voraussagen. Das Vorkrisenniveau werde Ende 2021 noch nicht erreicht sein. „Die umfangreichen Restriktionen, die 
verhängt wurden, um die Ausbreitung der Covid-19-Infektionen zu begrenzen, haben eine weltweite Rezession zur 
Folge. In Österreich ist dies die tiefste seit dem Zweiten Weltkrieg“, heißt es in einer Mitteilung des Wifo. Wegen der 
Schließungsmaßnahmen gebe es weniger Angebot, und bei Konsum- und Investitionsausgaben eine „ausgeprägte 
Zurückhaltung“. 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065763-Lagarde-sieht-Konjunktur-Talsohle-
durchschritten.html  
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/unruhen-nach-corona-ausbruch-in-sueditalien;art17,3269772 
15. https://www.stol.it/artikel/chronik/neue-infektionsherde-in-italien  
16. https://www.stol.it/artikel/chronik/30-todesopfer-in-24-stunden-in-italien  

 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2065646-Erneuter-Lockdown-in-Lissabon.html 
18. https://www.diepresse.com/5831541/portugal-ausgangssperre-in-lissabons-speckgurtel  Statt Erfolgsmeldungen 

kommen nun Corona-Hiobsbotschaften aus dem beliebten Urlaubsland. Denn Portugal ist neuerdings nach Schweden 
das EU-Land mit dem höchsten Anstieg an Corona-Neuinfektionen….Auch an der Algarve-Küste, Portugals wichtigster 
Urlaubsdestination, wachsen die Sorgen nach einem Corona-Anstieg bei einer Massenparty. Bisher war die Algarve 
weitgehend verschont geblieben. Die meisten der rund 40.000 Fälle stammen aus den Ballungsräumen Lissabon und 

Porto. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 

19. https://www.diepresse.com/5831291/corona-montenegro-untersagt-kundgebungen  Balkanstaat Montenegro, der 
am 2. Juni die Coronavirus-Epidemie im Land für bewältigt erklärt hatte, hat heute erneut Maßnahmen zur 
Eindämmung der Krankheit eingeführt. Grund: In den vergangenen Wochen war die Zahl der Krankheitsfälle wieder 
deutlich angestiegen. 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/party-nach-wahlsieg-serbische-politiker-an-covid-19-
erkrankt;art391,3269977  
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/massiver-ansturm-auf-britische-straende-schliessung-
droht;art17,3269711 

22. https://kurier.at/sport/fussball/meisterparty-in-liverpool-fans-pfiffen-auf-corona-auflagen/400951730  
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article210473345/Grossbritannien-in-der-Krise-Briten-fuerchten-Ausschreitungen-

durch-Lockdown-Muedigkeit.html  
 
 
 

25. Juni 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/ocean-viking-rettet-migranten-vor-libyen  Die Menschen seien von einem 
Holzboot gerettet worden 

b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/mittelmeer-ocean-viking-rettet-51-fluechtlinge-aus-seenot-a-4ee7557d-25e1-475b-82ec-

6ab1b472bba8#ref=rss Dem AFP-Reporter zufolge erhielten die Geretteten als Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-
Pandemie Atemschutzmasken. Auch wurde ihnen die Temperatur gemessen. Ein Mensch wurde vorsichtshalber 
isoliert. 

c) https://www.deutschland-kurier.org/mittelmeer-schlepperkutter-meldet-ersten-fang/  
d) https://www.derstandard.at/story/2000118314137/2019-mehr-asylantraege-in-europa-weniger-in-oesterreich  

Auf nur vier Länder – Deutschland, Frankreich, Spanien und Griechenland – entfielen 66 % der Anträge in 
Europa >> DIAGRAMM 

 
e) https://www.welt.de/politik/ausland/article210361545/Migration-EU-Kommission-will-Vorschlaege-fuer-Dublin-

Reform-verschieben.html ... Vor zwei Wochen (11. Juni) hatte es ein Telefongespräch zwischen Johansson und 
Seehofer gegeben, bei dem die unterschiedlichen Ansichten aufeinandergeprallt waren und Emotionen frei wurden, 
berichten unterrichtete Kreise. In Berliner Regierungskreisen hieß es, Johanssons Vorschläge „wären alter Wein in 
neuen Schläuchen“ gewesen. Ziel müsse sein, die umstrittene Frage der Verteilung von Flüchtlingen erst ganz zum 
Schluss zu behandeln…. Von der Leyen und Merkel setzen darauf, dass Rückführungsabkommen und Asyl-
Überprüfungen an den Außengrenzen die Zahl der Migranten nicht zuletzt durch Abschreckung vermindern werden. 

f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article210346545/Erstmals-wieder-Anstieg-von-Asylantraegen-in-Europa-
Deutschland-als-Ausnahme.html 
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g) https://www.deutschland-kurier.org/corona-wir-danken-dir-tausende-fluechtlinge-klagen-auf-bleiberecht-in-

germoney/  Hintergrund der neuen Klagewelle ist: Während der Corona-Krise hatte die Bundesregierung die 
Überstellungen von Migranten nach den sogenannten Dublin-Regeln ausgesetzt. Demnach müssen sogenannte Flüchtlinge 
innerhalb von sechs Monaten in das Land abgeschoben werden, in dem sie zum ersten Mal EU-Boden betreten haben. 
Sonst muss das Asylverfahren in Deutschland erfolgen. Die Bundesregierung hatte diese Bestimmung im März mit Hinweis 
auf die Pandemie für »vorübergehend« außer Kraft gesetzt, aber auch erklärt, die Abschiebungen würden bei einer 
Entspannung der Corona-Lage fristgerecht nachgeholt. Mitte Juni wurden die Abschiebungen wieder aufgenommen. 
Allerdings: Tausende Migranten bzw. deren Anwälte haben eine andere Rechtsauffassung und klagen jetzt auf Bleibe im 
gelobten Land. Sie sind ganz offensichtlich mit der Formulierung »vorübergehend« nicht einverstanden. Bis zum 1. Juni 
hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) laut Ministerium rund 21.700 Asylbewerber über die 
Aussetzung der Frist informiert. Andernfalls wäre in rund 2.600 Fällen die Zuständigkeit für das Asylverfahren automatisch 
an Deutschland übergegangen. Gegen den Bescheid des BAMF waren Anfang Juni aber bereits 9.300 Klagen anhängig 

h) https://de.sputniknews.com/panorama/20200625327421145-deutschland-abschieberegelung-corona-krise-
migranten/ …Insbesondere in das von der Corona-Pandemie stark betroffene Italien dürften keine Asylbewerber 
überstellt werden. 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article210323377/Deutschland-Tausende-Migranten-klagen-gegen-
Corona-Abschieberegelung.html  >> vgl. Dazu die Kommentare der Leser >> 

j) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-06/asylpolitik-corona-krise-abschiebungen-migranten Die 
flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Luise Amtsberg, kritisierte das Vorgehen des 
Innenministeriums. Damit zeige sich Deutschland höchst unsolidarisch und torpediere die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in der EU. 

k) https://www.tagesschau.de/inland/rente-295.html 40 Jahre oder länger einzahlen und trotzdem weniger als 1.000 
Euro Rente im Monat herausbekommen: Das ist die Realität für 2,4 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in 
Deutschland…Weil viele Menschen aber nicht nur von der gesetzlichen Rente leben, lohnt ein Blick in den Bericht 
der Sozialhilfe. Grundsicherung im Alter erhält demnach, wer durchschnittlich weniger als 796 Euro im Monat 
bekommt. Das sind aktuell 560.000 Menschen in Deutschland und damit 3 % der Bevölkerung über 65. 
 

l) https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-hunsrueck-zeitung_artikel,-landkreis-nimmt-
nicht-an-seebruecke-teil-kontroverse-debatte-im-kreistag-_arid,2135102.html  
 

m) https://burgenland.orf.at/stories/3054755  Polizei und Heer trainieren an der österreichischen Grenze… beim 
Grenzübergang Nickelsdorf … „Es ist auch durchaus keine Neuigkeit, dass alleine in Griechenland um die 100.000 bis 
120.000 Migrantinnen und Migranten aufhältig sind und dass auf der Balkanroute einige Menschen unterwegs sind. 
Es ist zu erwarten, dass es hier wieder vermehrt zu Bewegungen kommt. Um dem entgegenzutreten und gewappnet 
zu sein, bedarf es immer wieder die eigenen Fähigkeiten zu überprüfen und wo es notwendig ist, auch zu 
verbessern“, sagt ein Polizeisprecher 
 

n) https://www.derstandard.at/story/2000118302002/grosseinsatz-der-polizei-nach-auseinandersetzungen-bei-demo-
in-favoriten  

o) https://www.heute.at/s/schuhe-und-flaschen-bei-kurden-demo-in-wien-geworfen-100088944  
p) https://orf.at/#/stories/3171116/  Golfstaaten beeinflussen Moscheen in den Niederlanden 

 
 

C O R O N A K R I S E       Do 25. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ischgl-42-der-bewohner-haben-antikoerper-warnung-fuer-europa-
20000-neue-faelle-taeglich/400950524   ÜBERSICHT mit Verlinkungen zu anderen Artikeln >> 

2. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/der-ballermann-ist-das-tschernobyl-des-epidemiologen;art119,3269379 
…Vor dem Sommerurlaub müsse jeder selbst prüfen, "was ist das Reiseziel, ist damit ein Risiko verbunden, 
gleichgültig, ob es sich um Caorle, das Salzkammergut oder Wien handelt", mahnte Anschober. Die gelernten 
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen müssen auch im Ausland eingehalten und große Menschenansammlungen 
vermieden werden. Mit ins Gepäck gehört auch der Mund-Nasen-Schutz. Mit diesem können laut Kollaritsch 80 
Prozent der Infektionen verhindert werden….80 % der Infektionen sind auf solche Events zurückzuführen. Bei 
Auslandsreisen soll man "nach wie vor auf der Hut sein, niemand kann sagen, ob und wann ein Superspreading-Event 
ausbricht", warnte Kollaritsch. Denn diese Ereignisse werden erst mit "Verzögerung detektiert", zwischenzeitlich kann 
"ein großer Schaden passieren". Bei den Infektionszahlen gebe es eine "blinden Fleck von einer Woche", man könne 
nie genau einschätzen, ob die Lage von vor einer Woche heute noch stabil sei. Außerdem habe die Vergangenheit 
gezeigt, dass sich Cluster immer wieder bilden können, viele sind Reiseassoziiert.  "Meiden Sie 
Massenveranstaltungen. Der Ballermann ist das Tschernobyl des Epidemiologen", warnte der Experte. >>> aktuelle 

Zahlen & DIAGRAMME >> 
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2065551-Anschober-Virus-ist-nicht-auf-Urlaub.html  
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https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/der-ballermann-ist-das-tschernobyl-des-epidemiologen;art119,3269379
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2065551-Anschober-Virus-ist-nicht-auf-Urlaub.html


4. https://noe.orf.at/stories/3054936/   Die 2.307 Menschen in Heimquarantäne sind nicht am Coronavirus erkrankt, 
hatten aber Kontakt zu Infizierten und müssen aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben….Auch in den Bezirken 
Zwettl und Krems sind nach einem CoV-Fall insgesamt 75 Personen in Heimquarantäne. Es handelt sich dabei um 41 
Gäste von zwei Feiern sowie 31 Kursteilnehmer und drei Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule (LSF) Edelhof. Sie 
alle hatten Kontakt zu einer einzigen infizierten Person, 
 

5. https://www.heute.at/s/so-viele-tote-fordert-2-welle-in-oesterreich-und-welt-100088880 Zwischen 714 und 1.630 Tote 
bis zum 1. Oktober 2020 weist die Prognose für Österreich aus.  ...mit ÖsterreichDIAGRAMM 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/antikoerperstudie-in-ischgl-424-prozent-haben-antikoerper-gegen-sars-cov-
2/400950659  Es waren 42,4 Prozent der Bevölkerung in unserer Studie Antikörper-positiv. Dieser Prozentsatz hatte 
also Antikörper gegen das neue Coronavirus im Blut. Das ist der höchste bisher publizierte Anteil an Antikörper-
positiven Personen in einer Region", 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2065597-Ischgl-und-der-naechste-Weltrekord.html  
 

8. https://noe.orf.at/stories/3054896/  „Man muss einfach wahrnehmen, dass wir global gesehen noch immer mitten 

in einer Pandemie stecken. Das Coronavirus ist noch nicht verschwunden“, sagte Außenminister Schallenberg am 
Donnerstag in St. Pölten. „Daher ist meine Empfehlung weiterhin, eher zuhause Urlaub zu machen und in Österreich 
zu bleiben.“ Wenn man schon unbedingt ins Ausland fahren müsse, „dann bitte mit Eigenverantwortung, Abstand 
und Hausverstand“, so der Minister. 

9. https://www.heute.at/s/donaukanal-partys-nun-schreiten-polizei-und-stadt-ein-100088919  
10. https://wien.orf.at/stories/3054725/ Polizeipräsenz am Donaukanal…  um Abstandsregeln durchzusetzen… Bilder 

von feiernden Jugendlichen am Donaukanal sorgen seit Wochen für Aufregung. 
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210353411/Corona-in-Berlin-Duerfen-Anwohner-wissen-wo-die-

Hotspots-sind.html ? 
 

12. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lufthansa-rettung-aktionaere-abstimmung-ergebnis-1.4948467  
13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-aktionaere-stimmen-staatseinstieg-zu-16832849.html  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065635-Lufthansa-Aktionaere-stimmen-

Einstieg-des-Staates-zu.html  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065559-Voest-verlaengert-Kurzarbeit-fuer-
10.400-Mitarbeiter-in-Oesterreich.html  
 

16. https://www.tagesschau.de/inland/rente-295.html 40 Jahre oder länger einzahlen und trotzdem weniger als 1.000 
Euro Rente im Monat herausbekommen: Das ist die Realität für 2,4 Millionen Rentnerinnen und Rentnern in 
Deutschland >>> dazu https://www.welt.de/icon/partnerschaft/article210157775/Bertelsmann-Studie-Warum-kostet-es-ein-
Vermoegen-Mutter-zu-sein.html  
 

17. https://www.tagesschau.de/inland/fleischindustrie-arbeitsbedingungen-105.html  das Grundübel für 
Coronahotspots in Deutschland 

18. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-live-79-Mitarbeiter-bei-Doenerfleischproduzent-positiv-
auf-Coronavirus-getestet.html  die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter einer 
Dönerfleischproduktion in Moers bei Duisburg hat sich auf 79 erhöht. Nachdem zunächst 17 Beschäftigte positiv 
getestet worden waren, kamen bei weiteren Tests nun 62 hinzu, teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. 

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210364431/Corona-Ausbruch-in-Warendorf-Das-groesste-Risiko-
ist-dass-die-Quarantaene-durchbrochen-wird.html  wir haben keinen vollständigen Überblick sagt der Landrat 

20. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-news-deutschland-1.4936309  Eine erste Infektionswelle bei 
Tönnies soll in Zusammenhang mit einem Gottesdienst stehen…. Risikofaktor Fleischfabriken 

21. https://www.tagesschau.de/inland/bundeslaender-corona-auflagen-guetersloh-101.html  Zunächst waren es die 
Urlaubsregionen im Norden und in Bayern, nun zieht der Südwesten nach: Auch Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz führen strenge Verordnungen für Reisende aus Corona-Hotspots ein….Aufgrund des Ausbruchs 
bei Tönnies will Baden-Württemberg Reisende aus dem Corona-Hotspot nicht mehr im Land übernachten lassen.  
>> + DEUTSCHLANDKARTE >> 

22. https://www.welt.de/vermischtes/article210507927/Corona-Ausbruch-bei-Toennies-Sarah-Wiener-kritisiert-
Fleischindustrie.html ein Kilo Fleisch ist billiger als eine Kinokarte oder eine Parkstunde in der Münchner 
Innenstadt…sie forderte eine radikale Reform der EU-Landwirtschaftspolitik: „Wir dürfen nicht mehr allein die Fläche 
subventionieren, sondern müssen ein Subventionssystem schaffen, das dem kleinen Bauern dient und damit letztlich 
unserer Gesundheit.“ „Covid-19 ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagte sie: „Die Zündschnur für die nächste Bombe ist 
schon gelegt.“ Durch die Massentierhaltung entstünden weitere gefährliche Keime. 

23. https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-deutschland-1.4828033  Wer aus Schweden an 

seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss in eine zweiwöchige Quarantäne. Hintergrund sei, so teilte das 
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Gesundheitsministerium in Hannover am Sonntag mit, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 
Infizierte pro 100 000 Einwohner gegeben habe - das entspricht genau jenem Grenzwert, von dem an in Deutschland lokal 
begrenzt schärfere Maßnahmen gelten sollen, wenn sich zum Beispiel in einem Landkreis das 
Infektionsgeschehen verschlimmert. 

 
24. https://kurier.at/chronik/welt/italien-wir-sehen-einfach-gar-keine-touristen/400950566  Seit Mitte Juni sind die Grenzen 

zu Italien offen - der erhoffte Touristenstrom lässt jedoch weiter auf sich warten. Vor allem Städte wie Venedig, Rom 
oder Florenz leiden. 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-sperrzone-in-gemeinde-in-sueditalien-
eingerichtet;art17,3269571 Die Gemeinde Mondragone wurde zur Sperrzone erklärt, nachdem rund 50 Träger des SARS-CoV-2 
in fünf Wohngebäuden lokalisiert wurden, in denen zum Großteil bulgarische Migranten leben. 19 Covid-Träger wurden in 
ein Krankenhaus eingeliefert, doch die anderen positiv getesteten Personen weigerten sich. Einige von ihnen tauchten unter 

>>< VerlaufsDIAGRAMM  Italien  seit 22.Feb 20 >> 

26. https://www.diepresse.com/5831010/coronavirus-sperrzone-in-gemeinde-in-suditalien-eingerichtet? 
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/30-corona-todesopfer-in-24-stunden-italien;art17,3269271  

 
28. https://www.heute.at/s/briten-stuermen-straende-als-haette-es-corona-nie-gegeben-100088918  
29. https://www.welt.de/vermischtes/article210401707/Asoziales-Verhalten-Bournemouth-ueberrannt-von-Tages-

Touristen.html  
30. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-straende-grossbritannien-101.html Chaotische Szenen 
31. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-1.4930379 Zehntausende Briten stürmen an die Strände 

- die Situationen sind oft unkontrollierbar. 
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grosser-anstieg-von-corona-neuinfektionen-in-
kroatien;art17,3269447 …Aktuell gibt es zwei größere Infektionsherde, einen davon in Djakovo im Osten des Landes, wo es 
sich um einen Ausbruch in einem Kloster handelt. Nonnen, die auch einen Kindergarten betreiben, sollen das Virus aus dem 
Kosovo eingeschleppt haben. Der zweite Infektionsherd lag in einer psychiatrischen Klinik in Zagreb, berichteten Medien. >> 
Mt VerlaufsDIGRAMM Infektionen weltweit seit 22.Jänner 2020 >> 

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2065603-Grosser-Anstieg-von-Neuinfektionen-in-
Kroatien.html  

34. https://www.derstandard.at/story/2000118327581/sorge-in-urlaubslaendern-neue-corona-cluster-in-kroatien-und-
italien 

35. https://www.heute.at/s/enormer-corona-anstieg-kroatien-urlaub-koeoente-kippen-100088900  
 

36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanische-matrosen-schleppten-coronavirus-wieder-auf-
seychellen;art17,3269353 
 

37. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-infektionsrate-in-brasilien-steigt-weiter-steil-an/400950506  
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/brasilien-infektionsrate-steigt-weiter-stark-an;art17,3269319 

DIAGRAMM 
39. https://kurier.at/politik/ausland/usa-corona-wuetet-im-sueden-virus-hoechststaende-in-trumps-kernland/400950629  
40. https://www.diepresse.com/5830971/wo-die-kurve-nicht-abflacht  
41. https://www.welt.de/vermischtes/article210323385/USA-Corona-34-700-neue-Faelle-Virus-verbreitet-sich-

dramatisch-schnell.html  rasende Geschwindigkeit bei der Verbreitung in den USA 
 
 
 
 

24. Juni 2020 
 

a) https://www.oe24.at/welt/28-Migranten-auf-Quarantaeneschiff-mit-Corona-infiziert/435047770  Der Chef der 
italienischen Oppositionspartei Lega, Matteo Salvini, attackierte die Mitte-Links-Regierung in Rom, die den 
Rettungsschiffen "Sea-Watch 3" und "Mare Jonio" mit im Mittelmeer geretteten Migranten am vergangenen 
Wochenende die Einfahrt auf Sizilien genehmigt habe….Einer der Migranten wurde in die Abteilung für 
Infektionskrankheiten des Spitals der Stadt Caltanissetta eingeliefert. Er soll an Tuberkulose leiden und laut Ärzten zugleich 
an Covid-19 erkrankt sein. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000118282090/28-migranten-auf-quarantaeneschiff-vor-sizilien-positiv?   >> vgl. 
dazu die Lesderkommentare & deren Bewertungen >> 

c) https://www.stol.it/artikel/chronik/migranten-von-sea-watch-3-positiv-auf-corona-getestet 
d) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/sea-watch-3-coronavirus-migranten-quarantaene  Das 

Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch war am Wochenende in den Hafen in Sizilien eingelaufen…. Italien 
und Malta hatten sich in der Corona-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt. Die Sea-Watch 3 hatte jedoch am 
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Sonntag die Genehmigung der italienischen Behörden bekommen, nach der Rettung von insgesamt 209 Flüchtlingen 
binnen 48 Stunden in Sizilien anzulegen. 
 

e) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-fuer-schnelle-verfahren-an-eu-aussengrenze/400950320 Österreichs 
Innenminister steht hinter Seehofer-Plan: Zustrom von Migranten soll bereits an Außengrenzen gestoppt 
werden….Anlässlich der EU-Präsidentschaft Deutschlands, die am Mittwoch beginnt, will der deutsche Innenminister 
diesen Plan der EU-Kommission nahelegen. 

f) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-stuetzt-seehofer-plan-fuer-asylverfahren-an-eu-
aussengrenze;art391,3268993 

g) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/horst-seehofer-bleibt-ein-drehhofer/  …Seehofers Schwanken in der 
Asylpolitik ist eine einzige Blamage, obwohl er die ungezügelte Migration einmal als „Mutter aller Probleme“ 
bezeichnete. 
 

h) https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Land-will-Corona-Tests-fuer-ankommende-
Fluechtlinge,corona3584.html  
 

i) https://www.heute.at/s/mann-rief-allahu-akbar-und-stuermte-ins-wiener-rathaus-100088636  
 

j) https://www.tag24.de/stuttgart/stuttgartriots-krawalle-ausschreitungen-konservative-werteunion-cdu-csu-
migranten-integrations-probleme-1556496  

k) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article210399541/Deutschland-ein-Albtraum-Nein.html ? Warum sollen 
sich junge Migrantensöhne mit einer Republik identifizieren, die sich selbst ständig schlecht redet und keinerlei Vorbilder 
akzeptiert, an denen man sich orientieren könnte? 

l) https://www.derstandard.at/story/2000118259865/verstaerkte-ueberwachung-freigelassener-ex-terroristen-in-
frankreich-gebilligt  
 

m) https://www.derstandard.at/story/2000118250105/trump-weitet-voruebergehenden-einwanderungsstopp-in-die-
usa-aus  

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr-kultur/2065317-Denkmaldebatte-Als-Columbus-auf-die-Nase-
fiel.html  

 
 

C O R O N A K R I S E       Mi 24. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-deutscher-r-faktor-bleibt-auf-wert-ueber-2-drillinge-in-mexiko-
positiv-getestet/400947089  Übersicht mit DIAGRAMM und weiteren Verlinkungen 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockerungen-fuer-gastro-und-veranstaltungen-kommen;art385,3268994  
3. https://www.heute.at/s/neue-lockerungen-reisewarnung-fuer-nordrhein-westfalen-100088568  in Österreich aber 

weitere Lockerungen 
4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sperrstunde-fuer-Veranstaltungen-mit-100-Personen-faellt/435022796 

 
5. https://www.derstandard.at/story/2000118294265/zwischen-corona-infektionsplus-und-weiterer-entspannung Die 

neuen Fälle verteilen sich allerdings nicht geografisch gleichmäßig auf das Bundesgebiet. Rund die Hälfte bis drei 
Viertel der Neuerkrankungen werden in Wien registriert. Weil dort aber die Zahl der wieder als gesund gemeldeten 
Personen ebenfalls stets am höchsten ist, hält sich die Menge an gleichzeitig Erkrankten mit 250 bis 300 Personen 
stabil. 
 

6. https://www.heute.at/s/elf-corona-faelle-im-landesklinikum-neunkirchen-100088629  CLusterbildung 
7. https://www.heute.at/s/cluster-in-salzburg-schon-17-personen-infiziert-100088555  
8. (https://www.diepresse.com/5829819/coronavirus-starker-anstieg-der-infektionen-fur-mitte-juli-erwartet ) 

Steigende Zahlen durch Cluster-Bildungen in Salzburg und Wien, Nachlässigkeit bei den Verhaltensregeln wie 
Abstand halten sowie Maske tragen und die Sorge vor den Folgen der Grenzöffnungen haben dazu geführt, dass 
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erstmals seit Wochen wieder pessimistische Töne anschlägt und von 
einer „unruhigen Lage“ in Österreich spricht….Für den Virologen Christoph Steininger von der Medizinischen 
Universität Wien ist „eine zweite Welle ohnehin keine Frage des ob, sondern des wann“…. Dem ECDC zufolge dürfte 
eine zweite Infektionswelle in Europa bereits begonnen haben und könnte im ungünstigsten Fall Mitte Juli in etwa 
das Niveau der Neuinfektionen von Mitte/Ende März erreichen, >>> siehe bei https://orf.at/corona/stories/3157533/ 
Ablaufdiagramm >> … Mit einer Zunahme an Infektionen – ausgehend hauptsächlich von Ballungszentren – wird 
somit in jedem Fall gerechnet….(Nun sind) ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung, um Verdachtsfälle innerhalb eines 
Tages zu testen und bei einem positiven Ergebnis in speziellen Spitalsabteilungen zu isolieren. Auch das Contact Tracing 
wurde professionalisiert. Nicht zuletzt wissen Ärzte viel mehr über den Krankheitsverlauf und die Behandlungsmethoden. 

https://kurier.at/politik/inland/nehammer-fuer-schnelle-verfahren-an-eu-aussengrenze/400950320
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-stuetzt-seehofer-plan-fuer-asylverfahren-an-eu-aussengrenze;art391,3268993
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nehammer-stuetzt-seehofer-plan-fuer-asylverfahren-an-eu-aussengrenze;art391,3268993
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/horst-seehofer-bleibt-ein-drehhofer/
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Land-will-Corona-Tests-fuer-ankommende-Fluechtlinge,corona3584.html
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Land-will-Corona-Tests-fuer-ankommende-Fluechtlinge,corona3584.html
https://www.heute.at/s/mann-rief-allahu-akbar-und-stuermte-ins-wiener-rathaus-100088636
https://www.tag24.de/stuttgart/stuttgartriots-krawalle-ausschreitungen-konservative-werteunion-cdu-csu-migranten-integrations-probleme-1556496
https://www.tag24.de/stuttgart/stuttgartriots-krawalle-ausschreitungen-konservative-werteunion-cdu-csu-migranten-integrations-probleme-1556496
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article210399541/Deutschland-ein-Albtraum-Nein.html
https://www.derstandard.at/story/2000118259865/verstaerkte-ueberwachung-freigelassener-ex-terroristen-in-frankreich-gebilligt
https://www.derstandard.at/story/2000118259865/verstaerkte-ueberwachung-freigelassener-ex-terroristen-in-frankreich-gebilligt
https://www.derstandard.at/story/2000118250105/trump-weitet-voruebergehenden-einwanderungsstopp-in-die-usa-aus
https://www.derstandard.at/story/2000118250105/trump-weitet-voruebergehenden-einwanderungsstopp-in-die-usa-aus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr-kultur/2065317-Denkmaldebatte-Als-Columbus-auf-die-Nase-fiel.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr-kultur/2065317-Denkmaldebatte-Als-Columbus-auf-die-Nase-fiel.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-deutscher-r-faktor-bleibt-auf-wert-ueber-2-drillinge-in-mexiko-positiv-getestet/400947089
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-deutscher-r-faktor-bleibt-auf-wert-ueber-2-drillinge-in-mexiko-positiv-getestet/400947089
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockerungen-fuer-gastro-und-veranstaltungen-kommen;art385,3268994
https://www.heute.at/s/neue-lockerungen-reisewarnung-fuer-nordrhein-westfalen-100088568
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sperrstunde-fuer-Veranstaltungen-mit-100-Personen-faellt/435022796
https://www.derstandard.at/story/2000118294265/zwischen-corona-infektionsplus-und-weiterer-entspannung
https://www.heute.at/s/elf-corona-faelle-im-landesklinikum-neunkirchen-100088629
https://www.heute.at/s/cluster-in-salzburg-schon-17-personen-infiziert-100088555
https://www.diepresse.com/5829819/coronavirus-starker-anstieg-der-infektionen-fur-mitte-juli-erwartet
https://orf.at/corona/stories/3157533/


Oder um es mit den Worten von Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde des Kepler-
Universitätsklinikums Linz, zu sagen: „Im März hatten wir nur den Vorschlaghammer als Werkzeug. Mittlerweile verfügen 
wir über Pinzetten und Skalpelle und können spezifischer, treffsicherer eingreifen.“… Der größte Unterschied zur Situation 
im März sei der Umstand, dass die Durchseuchung derzeit deutlich niedriger ist und daher Multiplikatoren fehlten. „Das 
kann sich aber rasch ändern, sollten Großveranstaltungen zu Superspreader-Ereignissen werden.“ Bekanntermaßen sind 
rund 10 % der Infizierten für rund 80 %der Ansteckungen verantwortlich. Den größten Schaden können Superspreader 
(Menschen, die aus unbekannten Gründen viel mehr Viren ausscheiden und daher infektiöser sind) bei Großveranstaltungen 
anrichten. 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/corona-warn-app-15-prozent-der-bevoelkerung-machen-
mit.1939.de.html?drn:news_id=1144524 
 

10. https://kurier.at/chronik/wien/gastro-gutscheine-erste-beschwerden-ueber-aufgebrochene-briefkaesten/400949630 
11. https://futurezone.at/digital-life/wiener-gastro-gutscheine-werden-auf-willhaben-verschleudert/400949603  

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065417-Mehr-Stress-durch-Homeoffice.html 

Während des nationalen Shutdown zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sind viele Arbeitsplätze schlagartig 
in die eigenen vier Wände verlegt worden. Das schuf zwar ein Gefühl von Sicherheit vor Ansteckung, aber auch 
gravierende Probleme, wie aus dem aktuellen Arbeitsklima-Index der Arbeiterkammer Oberösterreich hervorgeht 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/corona-hinterlaesst-tiefe-furchen-im-handel;art467,3268870  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-leidet-massiv-unter-coronakrise-umsatzentgang-in-

milliardenhoehe;art15,3268741  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065435-Weltwirtschaft-schrumpft-staerker-

als-bisher-erwartet.htmlmit Diagrammen.... nach Einschätzung des IWF wegen der Coronaviruskrise noch viel 
stärker schrumpfen als ohnehin schon gedacht 
 

16. https://kurier.at/chronik/welt/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-eine-zweite-corona-welle-im-sommer/400949420  
 

17. https://www.krone.at/2178693 Die Grenzen zu den Nachbarländern sind wieder offen, auch jene zu Italien. Zwar 
hält sich der große Ansturm auf die südlichen Urlaubsländer bis jetzt in Grenzen, trotzdem fragen sich viele Reisende, 
was im Falle einer neuerlichen Grenzschließung getan werden muss. „Alle Österreicher haben in diesem Fall das 
Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen“, beruhigt Europaministerin Karoline Edtstadler im krone.tv-Interview mit 
Gerhard Koller. Trotzdem appelliert sie, von „nicht notwendigen Reisen Abstand zu nehmen“, denn man sei „noch 
nicht über dem Berg“. 
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000118275754/das-virus-breitet-sich-auf-dem-balkan-anscheinend-erst-aus 
Während eine Handvoll Staaten das Coronavirus im Griff haben, melden einige eine Neuinfektionsrate, die höher ist 
als je zuvor…Bulgarien, Nordmazedonien…Serbien…Vieles ist auf die Lockerungen zurückzuführen. In Serbien gab es 
bereits vor zwei Wochen ein Fußballspiel mit 15.000 Zuschauern, und bei einer Party der Schlagersängerin Ceca steckten 
sich viele mit dem Virus an. In Belgrad hört man zudem, dass das Nachverfolgen neuer Cluster nicht klappt, weil die 
Gesundheitsbehörden überfordert sind. Im Nachbarstaat Bosnien-Herzegowina stieg die Anzahl der Ansteckungen sogar 
wieder konstant auf das Niveau von Mitte April. An zwei Tagen der vergangenen Woche wurden sogar wieder mehr als 90 
neue Fälle gemeldet. Aus Bosnien-Herzegowina wurde das Virus kürzlich wieder nach Montenegro eingeschleppt, das kleine 
Adrialand, das davor bereits Covid-frei gewesen war. 

19. https://www.derstandard.at/story/2000118274256/rumaenien-fordert-bessere-bedingungen-in-deutschen-schlachthoefen 
s-o- 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2065440-Landeverbot-fuer-Flugzeuge-aus-Nordrhein-
Westfalen.html  
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-krise-verschaerft-ungleichheit;art391,3268856  
 

22. https://www.derstandard.at/story/2000118293898/besorgter-blick-auf-die-zahlen-in-spanien-und-portugal  
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2065373-EU-Grenzoeffnung-Aber-bitte-ohne-die-USA.html  
 

24. https://kurier.at/politik/ausland/coronafaelle-in-den-usa-nehmen-zu-trump-spricht-von-kung-flu/400949408  
 

25. https://kurier.at/chronik/welt/trotz-corona-und-alarm-von-tierschuetzern-hundefleisch-festival-in-china-
eroeffnet/400949636 
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-leidet-massiv-unter-coronakrise-umsatzentgang-in-milliardenhoehe;art15,3268741
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065435-Weltwirtschaft-schrumpft-staerker-als-bisher-erwartet.htmlmit
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065435-Weltwirtschaft-schrumpft-staerker-als-bisher-erwartet.htmlmit
https://kurier.at/chronik/welt/jeder-zweite-deutsche-fuerchtet-eine-zweite-corona-welle-im-sommer/400949420
https://www.krone.at/2178693
https://www.derstandard.at/story/2000118275754/das-virus-breitet-sich-auf-dem-balkan-anscheinend-erst-aus
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https://www.derstandard.at/story/2000118293898/besorgter-blick-auf-die-zahlen-in-spanien-und-portugal
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2065373-EU-Grenzoeffnung-Aber-bitte-ohne-die-USA.html
https://kurier.at/politik/ausland/coronafaelle-in-den-usa-nehmen-zu-trump-spricht-von-kung-flu/400949408
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https://kurier.at/chronik/welt/trotz-corona-und-alarm-von-tierschuetzern-hundefleisch-festival-in-china-eroeffnet/400949636


 

a) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bundesheer-und-Polizei-Gemeinsame-Uebung-bei-Nickelsdorf/434917110 ... 
bei der besondere Herausforderungen im Bereich der Migration an der österreichischen Grenze im Vordergrund 
stehen. 

b) https://news.feed-reader.net/ots/4632263/bundespolizeidirektion-muenchen/ Festnahmen nach Grenzkontrollen… 
Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Montag (22. Juni) rund zehn illegale Einreiseversuche festgestellt. Manche 
Migranten nutzten für ihren beabsichtigten Grenzübertritt die Hilfe Dritter. In drei Fällen leiteten die Beamten 
Strafverfahren wegen Einschleusens von Ausländern beziehungsweise Beihilfe zur unerlaubten Einreise ein. 
 

c) https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/zum-weltfluechtlingstag-kommt-es-in-japan-zu-protesten-gegen-
einwanderungszentren-275137/  

d) https://www.tagesanzeiger.ch/die-schweiz-soll-mehr-fluechtlinge-aufnehmen-589418505969  fordert ein 
Personenkomitee 
 

e) https://kurier.at/chronik/wien/wiener-polizei-hebt-drogenring-aus-kopf-der-bande-lebte-in-
luxuswohnung/400948592 .. 15 Personen aus Algerien, Polen, Marokko und Syrien im Alter zwischen 25 und 49 Jahren 
gelten als mutmaßliche Führungsfiguren. 25 weitere Personen aus Algerien, Marokko, Libyen, Ägypten, Irak und Bulgarien 
gelten als Drogen-Verteiler. 

f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wiener-Drogen-Drehscheibe-gesprengt/434978794  
 

g) https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-aetzt-gegen-kurz-fluechtlingspolitik/400948607  
h) https://www.diepresse.com/5829978/schallenberg-weist-kritik-der-turkei-an-kurz-aussagen-zuruck ... "Wir dürfen 

der Türkei nicht erlauben, uns zu erpressen! Wir können der Türkei nicht erlauben, Migranten zu benutzen, um uns 
zu erpressen, wie es das wiederholt versucht hat. (...) Ich bin sehr glücklich zu sehen, dass die EU Griechenland hilft, 
seine Grenzen zu verteidigen (...)">> vgl. dazu Hintergrund (auch in T 110 März 1.H) und das nicht funktionierende  
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/  bzw. ÜbersichtsGRAPHIK 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.“ 

 

C O R O N A K R I S E       Di 23. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/wie-die-regierung-waehrend-der-coronakrise-kommunizierte/400948412  
2. https://www.krone.at/2178038  „Das Weiterbestehen der Gefahr wird derzeit in Österreich massiv unterschätzt“, 

so Kittel, der auch vor den wirtschaftlichen Folgen eines eventuellen zweiten Lockdowns warnte….Der nun vielfach 
gelebte lockere Umgang sei auch ein „Tanz auf dem Vulkan“. 

3. https://www.derstandard.at/story/2000118266336/103-personen-nach-salzburg-cluster-in-heimquarantaene  
4. https://www.derstandard.at/story/2000118250149/drei-mitarbeiter-des-wiener-akh-mit-coronavirus-infiziert  

 
5. https://www.diepresse.com/5829811/grenzschliessung-zu-kroatien-epidemiologisch-tut-sich-etwas 

 
6. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-kommt-eine-zweite-welle.709.de.html?dram:article_id=479156 ¿ Übersicht 

 
7. https://kurier.at/politik/inland/coronahilfen-kinderzuschuss-ab-juli-nachbesserung-bei-familienbonus/400949015  
8. https://kurier.at/wirtschaft/umsatzentgang-in-milliardenhoehe-im-handel/400948676  
9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-leidet-massiv-unter-coronakrise-umsatzentgang-in-

milliardenhoehe;art15,3268741  
10. https://kurier.at/wirtschaft/mahrer-gegen-arbeitszeitverkuerzung/400948634 

 
11. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-erstmals-wieder-unter-einer-million-betroffene/400948538  
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-wieder-unter-million;art15,3268675  

 
13. https://www.welt.de/vermischtes/article210135079/Corona-Deutschland-RKI-Lockerungen-werden-nicht-folgenlos-

bleiben.html  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065254-Deutsche-Wirtschaftsweise-erwarten-
heftige-Rezession.html Mehr Arbeitslose und schrumpfende Exporte 

15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wirtschaftsweise-131.html   
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000118258845/eu-versucht-es-mitte-juli-noch-einmal-mit-einem-corona 
wiederaufbauplan 
 

17. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-lockdown-nach-ausbruch-in-fleischfabrik-toennies/400948508 
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https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-erstmals-wieder-unter-einer-million-betroffene/400948538
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-wieder-unter-million;art15,3268675
https://www.welt.de/vermischtes/article210135079/Corona-Deutschland-RKI-Lockerungen-werden-nicht-folgenlos-bleiben.html
https://www.welt.de/vermischtes/article210135079/Corona-Deutschland-RKI-Lockerungen-werden-nicht-folgenlos-bleiben.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065254-Deutsche-Wirtschaftsweise-erwarten-heftige-Rezession.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065254-Deutsche-Wirtschaftsweise-erwarten-heftige-Rezession.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wirtschaftsweise-131.html
https://www.derstandard.at/story/2000118258845/eu-versucht-es-mitte-juli-noch-einmal-mit-einem-corona
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-lockdown-nach-ausbruch-in-fleischfabrik-toennies/400948508


18. https://www.diepresse.com/5829692/corona-ausbruch-bei-fleischproduzent-tonnies-lokaler-lockdown-fur-region-
gutersloh  >>> dazu eine überraschende Wirtschaftsmeldung https://kurier.at/politik/ausland/corona-in-schlachthof-
suedtiroler-speck-wird-knapp/400950263  

19. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/manche-muessen-um-urlaub-betteln-16828747.html  Werkvertragsangestellte 
20. https://www.derstandard.at/story/2000118219049/virusausbruch-bei-fleischkonzern-covid-und-kaesekrainer  
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210138563/Corona-bei-Toennies-Laschet-verhaengt-Lockdown-

im-Kreis-Guetersloh.html  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-cluster-naechster-schlachtbetrieb-in-deutschland-

betroffen;art17,3268909  
23. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  

 
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article210128437/Randale-in-Stuttgart-Politik-hat-Potenzial-fuer-Frust-

geschaffen.html 
25. https://kurier.at/politik/ausland/linksextremismus-in-deutschland-40-prozent-mehr-straftaten/400948055  

 
26. https://kurier.at/politik/ausland/fleischfabrik-toennies-flucht-von-corona-infizierten-in-richtung-balkan-

befuerchtet/400946939  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2065325-Auf-die-Entspannung-folgt-die-zweite-Welle.html 
Nach monatelangem Corona-Lockdown waren die Öffnungen in Europa in der Bevölkerung mehr als willkommen. 
Die Disziplin wird dabei gerne vergessen - mit fatalen Folgen. Die ersten Länder nehmen die Lockerungen wieder 
zurück. 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/mehr-sport/2065315-Djokers-Horrorshow.html  
29. https://kurier.at/sport/djokovic-und-die-corona-party-adria-tour-wird-zu-politskandal/400949069  Am Wochenende des 

13. und 14. Juni gab es in Belgrad bei der ersten Station des Adria-Cups ein Tennis-Fest, dessen Betonung eher auf dem 
Wort Fest lag. 

30. https://www.nachrichten.at/sport/mehr_sport/corona-test-bei-tennis-star-djokovic-positiv;art109,3268753 
 

31. https://kurier.at/chronik/welt/kroatien-urlaub-in-gefahr-slowenien-erwaegt-grenzschliessung/400948316  Der Traum 
vom Urlaub an der kroatischen Adria könnte ein kurzer gewesen sein: Slowenien erwägt eine neuerliche Schließung 
der Grenze zum Nachbarland, nachdem mehrere von dort importierte Coronafälle bestätigt worden waren. Sollte die 
Zahl weiter steigen, "wird eine Quarantäne für alle eingeführt, die aus Kroatien kommen" 

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/steigende-corona-zahlen-slowenien-erwaegt-grenzschliessung-zu-
kroatien;art391,3268840  
 

33. https://www.oe24.at/coronavirus/Erstes-EU-Land-fuehrt-Maskenpflicht-wieder-ein/434902439  Bulgarien 
 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-england-105.html Pubs öffnen ab 4. Juli 
 

35. https://www.derstandard.at/story/2000118273195/eu-ueberlegt-offenbar-us-buergern-weiterhin-die-einreise-
verweigern bzw auch hier https://www.krone.at/2178382  
 

36. https://kurier.at/politik/ausland/trump-weitet-wegen-corona-einwanderungsstopp-aus/400948217  
37. https://www.diepresse.com/5829546/trump-weitet-vorubergehenden-einwanderungsstopp-in-die-usa-aus  

 
38. https://www.oe24.at/video/welt/Suedkorea-bestaetigt-zweite-Welle/434807642  

 
39. https://www.derstandard.at/story/2000118261154/saudi-arabien-erlaubt-nur-tausend-glaeubigen-pilgerfahrt-

nach-mekka  
 
 

22. Juni 2020 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/welt/sos-mediterranee-bringt-fluechtlinge-und-migranten-wieder-ueber-das-
mittelmeer-nach-europa-a3272888.html  Nach dreimonatiger Pause wegen der Corona-Pandemie hat die 
Nichtregierungsorganisation SOS Méditerranée ihre Aktivitäten im Mittelmeer wieder aufgenommen. Das Schiff 
„Ocean Viking“ verließ am Montagmorgen den Hafen von Marseille, wie ein AFP-Reporter an Bord berichtete. Am 
Donnerstag will die Besatzung den Bereich vor der Küste Libyens erreichen….Es gebe einen „drastischen Anstieg an 
Versuchen“, nach Europa zu gelangen….Mit den Schiffen „Aquarius“ und „Ocean Viking“ brachten sie nach eigenen 
Angaben mehr als 30.000 Menschen nach Europa….Nach UN-Angaben machten sich zwischen Anfang Januar und 
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Ende Mai 8.311 Menschen von Libyen aus auf den Weg über das Mittelmeer nach Europa. Das ist ein Anstieg um 
150 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
 

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/fluechtlinge-aus-griechenland-gesund-maennlich-moslemsich/  
Als die Bundesregierung Mitte März ankündigte, gemeinsam mit einigen anderen EU-Staaten Flüchtlinge aus griechischen 
Lagern aufzunehmen, hieß es, es gehe dabei um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre seien 
– und zumeist um Mädchen….Als dann aber im April die ersten 47 Flüchtlinge aus Griechenland in Hannover landeten, 
waren bis auf vier Mädchen ausnahmslos männliche Jugendliche an Bord.... „In der ersten Überstellungsmaßnahme am 18. 
April 2020 konnten zunächst noch keine wegen einer schweren Krankheit dringend behandlungsbedür ige Kinder 
identifiziert werden.“… trug einer der Jugendlichen am Flughafen Hannover ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Istanbul 1453“. 

In dem Jahr wurde Konstantinopel von den Osmanen erobert…. die Unterbringung und Betreuung eines unbegleiteten, 
minderjährigen Flüchtlings kosteten das zuständige Bundesland etwa 60.000 Euro pro Jahr…  dass (bei einer 
„heimatnahmen Unterbringung…) zum Beispiel die Kosten für eine Person im jordanischen Flüchtlingslager Al-Azraq 
nahe der syrischen Grenze für Syrer bei 30 US-Dollar pro Monat liegen.“ 
 

c) https://www.fr.de/frankfurt/fluechtlinge-frankfurt-bonames-brechen-gespraech-13807262.html?  ab .... Beim oft 
fehlenden Warmwasser vermutet die Stadt, dass zu viele Leute gleichzeitig duschen und spülen. Eine Lösung könnte sein, 
dass man sich abspreche, wann wer duscht. Diese Lösung fanden die Bewohnerinnen und Bewohner nicht realistisch….Für 
viel Unmut sorgt in Bonames, dass man keine eigene Wohnung bekomme – ein großes Problem in Frankfurt.   

d) https://kurier.at/chronik/wien/nur-in-wien/podcast-lockt-die-mindestsicherung-menschen-nach-wien/400947815  …die 
Zahlen aus dem Jahr 2019 präsentiert. Die gute Nachricht zuerst: Immer weniger Wiener beziehen die 
Mindestsicherung. Doch der Anteil der Migranten wird größer. >>> vgl. https://kurier.at/chronik/wien/die-fakten-zur-
wiener-mindestsicherung/400945907  …135.698 Personen beantragten 2019 die Sozialleistung…waren im Vorjahr 45 % 
der Bezieher Österreicher. Ihre Anzahl war im Vergleich zum Vorjahr um – 7 % auf 61.617 gesunken. Die Zahl der 
Drittstaatenangehörigen hat um +13 % auf 62.637 zugenommen. Die Zahl der Asyl- und Schutzberechtigten ist jedoch 
relativ konstant geblieben…. Insgesamt gab die Stadt 640,1 Millionen Euro aus 
 

e) https://www.krone.at/2176102 gewöhnen dass es schwarze Österreicher gibt .... 
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2065111-Staatenlos-wegen-zweier-

Verkehrsstrafen.html  
g) https://www.heute.at/s/randalierer-von-stuttgart-riefen-allahu-akbar-100088140  

 
h) https://www.deutschlandfunk.de/psychologe-mansour-ueber-islamdebatte-die-mitte-

schweigt.886.de.html?dram:article_id=478975 Der Psychologe Ahmad Mansour wirft der demokratischen Mitte in 
Deutschland vor, unbequeme Islamdebatten zu vermeiden. Das sei gefährlich für die Debattenkultur, sagte 

Mansour im Dlf. Jeder bleibe in seiner Blase und Debatten würden immer eindimensionaler….Was mich aber stört, 

ist die eindimensionale Betrachtung unserer Wahrnehmung, die eindimensionale Debattenkultur, die wir haben. Es 
ist natürlich wichtig, dass wir gerade über Corona sprechen. Aber wir haben auch andere Probleme in dieser 
Gesellschaft. Dazu gehört Radikalisierung von muslimischer Seite, aber auch vor allem von Rechtsradikalen…. es sind 
nicht nur die Medien, die dafür verantwortlich sind, sondern es ist unsere Wahrnehmung. Es ist die Art und Weise, 
wie wir Themen abarbeiten. Wenn wir einen Terrorismus von Rechtsradikalen haben, dann diskutieren wir über 
Rechtsradikale, als ob das die einzige Gefahr wäre, die wir in dieser Gesellschaft haben. Und keiner ist bereit, über 
Islamismus oder Linksextremismus zu sprechen….Der Rechtsradikalismus ist ein Thema, wo jeder weiß, wo er steht. 
Mindestens die Vernünftigen, die Demokraten sozusagen. Beim Thema Islam ist dieser Diskurs ein bisschen anders. 
Bin ich fremdenfeindlich, wenn ich bestimmte Islamverständnisse kritisiere? Bin ich dann auf der Seite von 
Rechtsradikalen oder AfD-Anhängern, wenn ich sage, Islam braucht eine Reform, der Islam ist mit Demokratie nicht 
vereinbar nach der Art und Weise, wie wir gerade den Islam erleben und ausleben? Und solche Fragen sind nicht 
einfach zu beantworten….Ich halte es für gefährlich, dass wir jetzt nicht hinschauen und sagen: Wir haben den IS 
besiegt und deshalb haben wir auch den Islamismus hier in Deutschland besiegt. Haben wir nicht!>>> auch als AUDIO-
file / Podcast >> 
 

GEOPOLITIK 
i) https://www.diepresse.com/5829145/agypten-droht-mit-militarintervention-in-libyen  
j) https://www.derstandard.at/story/2000118236566/deutschland-und-italien-warnen-vor-eskalation-im-libyen-

konflikt  
k) https://www.tagesschau.de/ausland/aegypten-libyen-intervention-103.html   
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1. https://kurier.at/politik/inland/anschober-lage-in-oesterreich-stabil-aber-etwas-unruhiger/400947488  Nach den Zahlen 
des Gesundheitsministeriums gab es ein Plus von 14 Prozent bei den aktiv Erkrankten im Vergleich zum Stichtag vor 
einer Woche. 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-oesterreich-stabil-aber-etwas-unruhiger;art385,3268359  >>< 
aktuelles VERLAUFSDIAGRAMM 

3. https://www.heute.at/s/virus-kann-in-einem-groesseren-stil-wieder-ausbrechen-100088193 
4. https://www.heute.at/s/nur-noch-drei-bundeslaender-ohne-neuinfektionen-100088180  steigende Zahlen 

https://www.krone.at/2177343  mit KARTE 
 

5. https://www.diepresse.com/5829153/der-cluster-im-salzburger-rotarierclub  
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-infizierten-nach-rotary-club-treffen-in-salzburg-steigt-

weiter;art58,3268540  …. dürfte es sich um einen sogenannten Superspreader handeln, das sind Menschen die mit hoher 
Geschwindigkeit eine große Zahl an anderen Personen anstecken. "Wenige Infizierte sind für einen Großteil der Folgefälle 
verantwortlich" 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/experten-sprechen-sich-weiterhin-fuer-schutzmaske-aus;art58,3268306  
8. https://www.derstandard.at/story/2000118234304/covid-19-therapie-plasmaspender-braucht-das-land ... Wer eine 

Corona-Infektion durchgemacht hat, hat Antikörper im Blut. Diese Antikörper können schwer erkrankten Covid-19-
Patienten das Leben retten, weil sie die Vermehrung des Virus im Körper stoppen. 

9. https://futurezone.at/science/bleibende-lungenschaeden-bei-einem-drittel-der-corona-kranken/400949426  

 
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2058682-Besuchsverbot-in-Altenheimen-wird-

schrittweise-gelockert.html  
11. (https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/studie-mutter-zu-werden-kostet-frauen-ein-vermoegen-16825480.html ) 

Kinderlose Frauen verdienen im Leben zwei Drittel mehr als dreifache Mütter. Durch die Corona-Krise könnten sich 
die finanziellen Nachteile sogar noch verschärfen….Während kinderlose Frauen den Einkommensrückstand zu 
Männern mit der Zeit verkleinert haben, klafft die Lücke zwischen Müttern und kinderlosen Frauen immer größer. Das 
ist das zentrale Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung, die an diesem Montag veröffentlicht wird. Das 
sogenannte Lebenserwerbseinkommen gehe im Vergleich zu kinderlosen Frauen im Schnitt „um rund 40 Prozent“ 
zurück, wenn sich eine Frau für ein Kind entscheidet, heißt es in der Studie, die der F.A.Z. vorab vorliegt. Bekommt 
eine Frau drei oder mehr Kinder, seien es sogar fast 70 Prozent. …Hingegen bei den Einkommen zwischen Männern & 
Frauen gleicher Qualifikation gleicht sich das gendergap langsam aus… >>> https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/frauen-auf-dem-deutschen-arbeitsmarkt-1   
 

12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/konsumentenschutz-in-corona-zeiten-das-sind-die-fuenf-haeufigsten-
fragen;art4,3268339  

13. https://kurier.at/politik/inland/von-gewerkschaft-beauftragte-studie-oesterreicher-besorgt-ueber-
arbeitslosigkeit/400947329 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ringen-um-personal-sparpaket-bei-lufthansa-geht-weiter;art15,3268342  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2065188-Staatshilfe-fuer-Lufthansa-auf-der-

Kippe-damit-wackelt-auch-AUA-Paket.html  
 

16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2065132-Europa-muss-schuetzen-und-braucht-einen-
neuen-Aufschwung.html  Die Welt steht vor drei Herausforderungen: Sie muss die Folgen der Corona-Krise 
bewältigen, den Klimawandel in den Griff kriegen und die bevorstehende dritte industrielle Revolution meistern 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2065182-EU-China-Gipfel-Zwischen-Kooperation-und-
Konkurrenz.html 

18. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-spitzen-kritisieren-chinesische-fuehrung-16827576.html  
 

19. https://www.diepresse.com/5828964/schnelle-coronavirus-ausbreitung-in-deutschland  
20. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-WHO-beklagt-weltweit-duesteren-Rekord-R-in-

Deutschland-sinkt-wieder.html?  Mit DeutschlandKARTE Infektionen pro Kreis… 
21. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-zweite-welle-101.html ? Nicht nur in Südkorea und Israel, auch in 

Deutschland wächst die Sorge vor einer zweiten Welle von Corona-Infektionen…. 
22. https://www.tagesschau.de/inland/toennies-corona-heil-haftung-103.html  schnelle Eindämmung des clusters 

gefordert 
23. https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Usedom-Urlauber-aus-Guetersloh-aus-MV-

verwiesen,coronavirus2512.html … auf Usedom sind am Montag erstmals Urlauber aus sogenannten Risikogebieten 
zur Rückreise in ihre Heimat aufgefordert worden. Das teilte der Kreis Vorpommern-Greifswald mit. Es handelt sich 
demnach um ein Ehepaar aus Gütersloh. In der nordrhein-westfälischen Kreisstadt hatte es einen massiven Corona-
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Ausbruch in einer Fleischfabrik der Firma Tönnies gegeben. Bei den Mitarbeitern waren mit Stand Montag 1.553 
Corona-Tests positiv ausgefallen. 

24. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-ausbrueche-warum-die-arbeitsbedingungen-in.2897.de.html?dram:article_id=476511 
Schlachthöfen 

25. https://www.deutschlandfunk.de/nach-corona-ausbruch-bei-toennies-lauterbach-
kritisiert.694.de.html?dram:article_id=479100 Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischunternehmer Tönnies müsse es einen 
lokalen Lockdown geben, forderte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Dlf. Es könne sein, dass schon 
ein, zwei Wochen genügten. Was in NRW bisher geschehe, sei in der gefährlichen Situation zu wenig. 

26. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-im-raum-guetersloh-die-zeichen-stehen-auf-lockdown-

16827513.html  
27. https://www.welt.de/vermischtes/article210087557/Berlin-Neukoelln-Egoismus-pur-nennt-der-

Bezirksbuergermeister-die-Corona-Partys.html  
 

28. https://www.deutschlandfunk.de/bund-laender-runde-zu-coronavirus-lockerungen-fuer.2897.de.html?dram:article_id=471710  
welche Teile der Wirtschaft sind stark betroffen…welche profitieren von der Krise ? 
 

29. https://www.diepresse.com/5829015/bdquoneue-normalitatldquo-nun-auch-in-spanien  Notstand nach 98 Tagen in 
Spanien beendet. Reisen von und aus dem Schengenraum erlaubt. 
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-bulgarien-fuehrt-maskenpflicht-wieder-
ein;art17,3268414  
 

31. https://www.nzz.ch/international/saudi-arabien-begrenzt-wegen-corona-die-pilgerzahl-bei-der-hajj-wallfahrt-
drastisch-ld.1562698 Die Hajj beginnt in diesem Jahr Ende Juli. 2019 hatten mehr als zwei Millionen Gläubige an der 
Wallfahrt teilgenommen. Rund 1,8 Millionen Muslime reisten dafür aus dem Ausland ein. Die Hajj ist für das 
Königreich auch eine wichtige Einnahmenquelle. Saudi-Arabien hat bisher mehr als 160 000 Infizierungen mit dem 
Corona-Virus und mehr als 1.300 Tote gemeldet. Es ist damit das arabische Land mit den meisten Fällen. Die Zahl der 
täglichen Neuinfektionen war zuletzt noch einmal deutlich angestiegen und kletterte in der vergangenen Woche auf 
fast 5.000. Trotzdem lockerte die Regierung am Sonntag die Ausgangsbeschränkungen. 
 

32. https://kurier.at/chronik/welt/who-berichtet-rekordzahl-an-neuen-faellen-in-24-stunden/400947083  
 
 
 

21. Juni 2020 
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/sea-watch-3-darf-mit-211-migranten-auf-sizilien-anlegen/400946687  Die italienischen 
Behörden wiesen dem Schiff Porto Empedocle auf Sizilien als Anlegehafen zu…Die 211 Migranten sollen an Bord der 
Fähre "Moby Zaza" gehen, wo sie sich wegen der Coronavirus-Pandemie in Italien einer zweiwöchigen Quarantäne 
unterziehen müssen. Danach können sie an Land gehen. "Wir kritisieren die Quarantäne auf See, aber wir 
akzeptieren den Transfer im Interesse der Gäste. Wir wollen den Einsatz im Mittelmeer wieder aufnehmen", 
twitterte Sea Watch…. Am Samstagabend war bereits das italienische Rettungsschiff "Mare Jonio" mit 67 
Migranten im sizilianischen Hafen Pozzallo eingetroffen. >>> vgl. 7.6. https://kurier.at/politik/ausland/malta-liess-nach-
protesten-rund-400-migranten-an-land-gehen/400933826  

b) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-sea-watch-3-legt-in-sizilien-an.1939.de.html?drn:news_id=1143466  …Danach 
sollen sie auf andere europäische Staaten verteilt werden. 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-3-mit-211-migranten-darf-auf-sizilien-anlegen  
d) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/sizilien-sea-watch-3-migranten-mittelmeer-libyen-

seenotrettung ... Nach einer medizinischen Untersuchung sollen die Menschen demnach an Bord auf eine Fähre 
gebracht werden, um dort in eine vorsorgliche Quarantäne im Hafen zu gehen. "Die Verteilung auf EU-Staaten muss 
unverzüglich nachfolgen", erklärte die Organisation. 

e) https://www.theguardian.com/world/2020/jun/21/dutch-government-under-growing-pressure-to-take-in-child-
refugees 
 

f) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-06/slowenien-kroatien-migranten-tankwagen-balkanroute ... stammen aus 
Bangladesch, Indien, der Türkei und Syrien, wie die Polizei mitteilte…. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur 
Frontex haben im Mai 2020 dreimal so viele Menschen versucht, illegal in die EU einzureisen, wie noch im 
Vormonat. Über den Balkan versuchen derzeit Tausende, nach Westeuropa zu gelangen. 
 

g) https://www.krone.at/2176460  16 Georgier angeschoben…. Diebstähle, Einbrüche, Drogenhandel – fünf der insgesamt 
16 unfreiwilligen Flugzeuginsassen haben auch schon Österreichs Justizanstalten von innen gesehen. Abgesehen davon, 

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-ausbrueche-warum-die-arbeitsbedingungen-in.2897.de.html?dram:article_id=476511
https://www.deutschlandfunk.de/nach-corona-ausbruch-bei-toennies-lauterbach-kritisiert.694.de.html?dram:article_id=479100
https://www.deutschlandfunk.de/nach-corona-ausbruch-bei-toennies-lauterbach-kritisiert.694.de.html?dram:article_id=479100
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-im-raum-guetersloh-die-zeichen-stehen-auf-lockdown-16827513.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-im-raum-guetersloh-die-zeichen-stehen-auf-lockdown-16827513.html
https://www.welt.de/vermischtes/article210087557/Berlin-Neukoelln-Egoismus-pur-nennt-der-Bezirksbuergermeister-die-Corona-Partys.html
https://www.welt.de/vermischtes/article210087557/Berlin-Neukoelln-Egoismus-pur-nennt-der-Bezirksbuergermeister-die-Corona-Partys.html
https://www.deutschlandfunk.de/bund-laender-runde-zu-coronavirus-lockerungen-fuer.2897.de.html?dram:article_id=471710
https://www.diepresse.com/5829015/bdquoneue-normalitatldquo-nun-auch-in-spanien
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-bulgarien-fuehrt-maskenpflicht-wieder-ein;art17,3268414
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-bulgarien-fuehrt-maskenpflicht-wieder-ein;art17,3268414
https://www.nzz.ch/international/saudi-arabien-begrenzt-wegen-corona-die-pilgerzahl-bei-der-hajj-wallfahrt-drastisch-ld.1562698
https://www.nzz.ch/international/saudi-arabien-begrenzt-wegen-corona-die-pilgerzahl-bei-der-hajj-wallfahrt-drastisch-ld.1562698
https://kurier.at/chronik/welt/who-berichtet-rekordzahl-an-neuen-faellen-in-24-stunden/400947083
https://kurier.at/chronik/welt/sea-watch-3-darf-mit-211-migranten-auf-sizilien-anlegen/400946687
https://kurier.at/politik/ausland/malta-liess-nach-protesten-rund-400-migranten-an-land-gehen/400933826
https://kurier.at/politik/ausland/malta-liess-nach-protesten-rund-400-migranten-an-land-gehen/400933826
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-sea-watch-3-legt-in-sizilien-an.1939.de.html?drn:news_id=1143466
https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-3-mit-211-migranten-darf-auf-sizilien-anlegen
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/sizilien-sea-watch-3-migranten-mittelmeer-libyen-seenotrettung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-06/sizilien-sea-watch-3-migranten-mittelmeer-libyen-seenotrettung
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/21/dutch-government-under-growing-pressure-to-take-in-child-refugees
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/21/dutch-government-under-growing-pressure-to-take-in-child-refugees
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-06/slowenien-kroatien-migranten-tankwagen-balkanroute
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/frontex-fluechtlinge-eu-coronavirus-illegale-einreisen-europa-migration
https://www.zeit.de/thema/balkan
https://www.krone.at/2176460


dass die verurteilten Georgier (wie auch die restlichen ihrer Landsleute) keinen Anspruch auf Aufenthalt im rot-weiß-roten 
Bundesgebiet hatten, wie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl entschied. 

h) https://www.heute.at/s/doskozil-lehnt-neues-asylzentrum-im-burgenland-ab-100088031  
 

i) https://www.diepresse.com/5828970/messerattacke-war-laut-polizei-terrorakt?  Im Internet kursierten schon nach 
Minuten Videos, die auf Smartphones aufgenommen worden waren und leblose Körper, blutgetränktes Gras und 
Sanitäter im Noteinsatz zeigten. „Wir bitten Sie, solche Aufnahmen nicht weiterzuverbreiten“, appellierte Basu. 
Damit wollten die Behörden auch weitere Panik verhindern. 

j) https://taz.de/Drei-Tote-in-Reading-England/!5690965/  Britische Medien nannten am Sonntagmittag den Namen 
eines libyschen Flüchtlings, der vor mehreren Jahren nach Großbritannien gekommen sei, auch schon im Gefängnis 
gesessen habe und einmal wegen des Mitführens einer Waffe eine Geldstrafe bekam…. Premierminister Boris 
Johnson und andere Politker sprachen ihr Entsetzen und ihre Anteilnahme nach dem Angriff aus und gaben an, dass 
vielleicht Gesetze geändert werden müssten, um besser vor derartigen Angriffen zu schützen. 

k) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jun/21/reading-stabbings-libyan-held-after-three-killed-in-park-
attack  

l) https://www.derstandard.at/story/2000118212240/randale-im-herzen-von-stuttgart-mit-verletzten-und-pluenderungen  
m) https://www.contra-magazin.com/2020/06/migrantenkrawalle-in-stuttgart-die-linksgruene-saat-geht-auf/ 
n) https://www.stuttgarter-zeitung.de/gallery.krawalle-in-stuttgart-polizei-nennt-erste-hintergruende-zu-den-

ausschreitungen-param~2~1~0~16~false.b545276f-8621-4ed3-8908-dc346c55e494.html    BILD ! 
o) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article210035971/Randale-in-Stuttgart-Diese-Gewalt-duerfen-wir-nicht-

hinnehmen.html ... Waren in Stuttgart Einwandererkinder dabei? Ja, durchaus, ebenso wie kürzlich in Berlin-Neukölln. Und 
hier wie dort waren dann noch viele andere dabei…. Als die Polizei ihre Corona-Patrouillen aufnahm, sank die 
Straßenkriminalität in manchen Großstadt-Parks dramatisch. Das ist ein Indiz dafür, was für die Wahrung der öffentlichen 
Ordnung und die Verteidigung von Recht und Gesetz hilfreich wäre. 

p) https://www.welt.de/politik/deutschland/article210030435/Krawalle-von-Stuttgart-Zurueck-bleibt-Fassungslosigkeit.html  
Auf anderen Clips hört man Rufe wie „Fuck the System“, „Allahu akbar“ und „Hurensöhne“ in Richtung der Polizisten oder 
sieht, wie Personen mit Stangen auf Polizeiautos einschlagen oder durch eingeschlagene Schaufensterscheiben in 
Ladenlokale einbrechen. 

q) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/stuttgart-brutale-ausschreitungen-antifa-als-raedelsfuehrer/   Ein Anlass 
wird instrumentalisiert, um gegen Polizei und Gesellschaft brutal vorzugehen. 

r) (https://www.diepresse.com/5829023/stuttgarts-dunkelste-nacht ... Die Polizei hat 24 Randalierer vorläufig 
festgenommen. Zwölf davon waren Deutsche, davon drei mit Migrationshintergrund. Das andere Dutzend Verdächtige 
hatte Pässe aus Ländern wie Somalia, Portugal, Kroatien, Iran…. Die pauschale Verunglimpfung der Polizei auch durch 
Politiker habe zur Enthemmung beigetragen, klagte die deutsche Polizeigewerkschaft. … Saskia Esken…Die SPD-Chefin, just 
gebürtige Stuttgarterin, hatte der Polizei zuletzt einen „latenten Rassismus“ unterstellt. 

 
 

C O R O N A K R I S E       So 21. Juni 2020                                             : 

 
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneuter-ausbruch-in-china-virenstamm-kommt-aus-europa-slowenien-

verschaerft-einreise/400944893   ÜBERSICHT 
2. https://www.krone.at/2176838  Corona-Cluster Salzburg …mehr Erkrankte nach Veranstaltung 
3. https://www.krone.at/2175145 ... Schlagabtausch rund um illegale Partys in Wien… Bei den illegalen Partys ist von 

Abstandsregeln keine Spur, zurückbleiben Müllberge. >>> vgl. „Wegscheider / servus.tv unten bei 15.6….> 

4. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/riesen-wirbel-um-corona-partys-in-wiener-clubs/434641669  

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-klagenfurter-schueler-positiv-getestet/400946813  
 

6. https://kurier.at/sport/ab-juli-kogler-kuendigt-baldige-corona-lockerungen-im-sport-an/400946822  
7. https://www.krone.at/2173077 Während die Schulen wegen Corona geschlossen waren, war Homeschooling angesagt. 

Doch knapp 3.400 Pflichtschüler in Wien …  waren für ihre Lehrer und die Schulbehörde einfach nicht erreichbar. 

 
8. https://www.heute.at/s/gutschein-kommt-am-dienstag-so-sieht-der-wiener-schnitzel-fuenfziger-aus-100088014  
9. https://kurier.at/meinung/schnitzel-50er-die-meisten-gastronomen-sind-froh-ueber-die-aktion/400945829 >> und dann 

am 24.6.: https://www.heute.at/s/unbekannter-stahl-schnitzel-50er-aus-briefkaesten-100088559  
 

10. https://kurier.at/politik/inland/kogler-tilgen-von-coronaschulden-mit-millionaerssteuer/400946789  Vizekanzler Werner 
Kogler kündigte in der Pressestunde eine weitere Erhöhung des Arbeitslosengeldes an. Derzeit sind in den Monaten 
Juli, August und September jeweils 150 Euro Einmalzahlung gewährt. Laut Kogler entspreche das für Bezieher 
geringen Arbeitslosengeldes der von der Opposition geforderten Erhöhung von 55 Prozent auf 70 Prozent des 
Nettogehalts….Sollte die ÖVP mittelfristig auf eine Tilgung der Coronaschulden bestehen, müssten Millionäre 
mitzahlen, sagte Kogler. Derzeit stehe das aber nicht zur Debatte, auch deswegen nicht, weil Österreich für seine 
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https://twitter.com/KonradSchaefer/status/1274670534257672193
https://www.youtube.com/watch?v=4bGra3B__8c
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https://www.heute.at/s/gutschein-kommt-am-dienstag-so-sieht-der-wiener-schnitzel-fuenfziger-aus-100088014
https://kurier.at/meinung/schnitzel-50er-die-meisten-gastronomen-sind-froh-ueber-die-aktion/400945829
https://www.heute.at/s/unbekannter-stahl-schnitzel-50er-aus-briefkaesten-100088559
https://kurier.at/politik/inland/kogler-tilgen-von-coronaschulden-mit-millionaerssteuer/400946789


Schulden null Zinsen bezahle…. ÖVP und Grüne treten in der EU gemeinsam dafür ein, CO2-Zölle einzuführen, um 
damit Schulden zu tilgen, die demnächst für europäische Coronahilfe aufgenommen werden….   
 

11. https://www.diepresse.com/5828964/schnelle-coronavirus-ausbreitung-in-deutschland  
12. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-reproduktionsfaktor-in-deutschland-wieder.1939.de.html?drn:news_id=1143493 

höher… deutlich über Faktor 1… 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2065054-R-Faktor-ueber-2-Schnelle-Ausbreitung-in-

Deutschland.html  
14. https://kurier.at/politik/ausland/fleischfabrik-toennies-flucht-von-corona-infizierten-in-richtung-balkan-

befuerchtet/400946939  
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/60-prozent-wollen-sommerurlaub-in-oesterreich-verbringen/400946615  
16. https://www.heute.at/s/in-diese-laendern-reisen-oesterreicher-heuer-trotz-corona-100088012 mit KARTE 

 

17. https://www.diepresse.com/5828940/fast-alle-fahren-zum-strand-spanien-beendet-corona-notstand-nach-14-
wochen  

18. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-alarmzustand-ende-101.html  Die europaweit strikteste 
Ausgangssperre endet: Nach 14 Wochen dürfen die Menschen in Spanien von einer Provinz in eine andere reisen, 
ohne dafür einen triftigen Grund vorweisen zu müssen. Auch öffnet Spanien seine Grenze wieder, Touristen aus dem 
Ausland können damit einreisen. Nur die Landgrenze zu Portugal bleibt noch bis zum 1. Juli geschlossen - auf 
Wunsch der Regierung in Lissabon. 
 

19. https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/20/trump-covid-19-kung-flu-racist-language  USA 
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-zwei-millionen-coronavirus-infektionen-in-
lateinamerika;art17,3268174   

 
 
 
 

20. Juni 2020 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/vor-lampedusa-mare-jonio-rettet-70-fluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1143136 Ein 
Suchflugzeug der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch hatte das Boot zwei Tage zuvor entdeckt. – Noch unklar ist, 
was mit den 211 Flüchtlingen auf der „Sea-Watch 3“ geschieht. Die italienischen Behörden verweigern dem Schiff 
bislang die Anlandung 

b) https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/06/berlin-interview-liza-pflaum-fluechtlinge-seebruecke.html ... Im 
Sommer 2018 hat es sich so entwickelt, dass immer mehr Schiffe, die geflüchtete Menschen gerettet haben, im 
Mittelmeer nicht mehr an einen europäischen Hafen anlegen durften. Ich habe viel mit meinem Umfeld, meinen 
Freundinnen darüber geredet. Tatsächlich war ich anfangs einfach schockiert und konnte mir nicht vorstellen, dass nicht 
mal mehr Menschen, die andere Menschen retten, diese in Sicherheit bringen konnten. Da kam der Moment für mich, wo 
ich gar nicht anders konnte, als zu sagen: Wir müssen uns irgendwie organisieren. >> dazu  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 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118206582/spoe-wien-will-zuwanderer-motivieren-die-staatsbuergerschaft-zu-
beantragen  

d) https://www.krone.at/2175952  …. Wiener Grünen keine Mühen gescheut: Sie verschickten jetzt Wahlwerbung, um 
Wiener EU-Bürger zum Urnengang auf Bezirksebene zu motivieren. Dabei wurde jeder Empfänger in seiner Heimatsprache 
adressiert. 
 

e) https://www.tagesschau.de/ausland/weltfluechtlingstag-139.html  
f) https://www.deutschlandfunk.de/weltfluechtlingstag-fluechtlinge-besser-schuetzen.1939.de.html?drn:news_id=1143138 

 
g) https://www.tagesschau.de/ausland/alan-kurdi-159.html  ein Foto am 2. September 2015 wird zur Propaganda  
h) https://www.welt.de/politik/ausland/article209976875/Fluechtlinge-Vater-von-Alan-Kurdi-raet-Migranten-von-

Weg-nach-Deutschland-ab.html ... Abdullah Kurdi gründete nach Angaben des Senders nach der Tragödie die 
Hilfsorganisation „Kurdi Foundation“. Der syrische Kurde lebt heute im nordirakischen Erbil. Im September 2015 
waren seine Ehefrau und zwei Kinder bei der geplanten Überfahrt aus der Türkei nach Griechenland ertrunken. In 
Interviews gab Kurdi später an, er habe nach Deutschland gewollt. 
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i) https://www.diepresse.com/5828749/frankreich-kampfe-zwischen-migranten?  
 

j) https://kurier.at/politik/ausland/abdullah-zentrum-zuerst-wollten-es-fast-alle-dann-niemand-mehr/400946315  
 
 

C O R O N A K R I S E       Sa 20. Juni 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneuter-ausbruch-in-china-virenstamm-kommt-aus-europa-slowenien-
verschaerft-einreise/400944893  ÜBERSICHT mit DIAGRAMM und Verlinkung 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/covid-19-drei-neuinfektionen-in-kaernten;art58,3268009  52 
Neuinfektionen ..Erkrankungen steigen leicht an …. mit DIAGRAMM Österreich 

3. https://orf.at/#/stories/3170374/ 30 neue Fälle in Wien >>> Datenübersicht > https://orf.at/corona/daten >> 
4. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-wien-steigen-immer-weiter-100087951  ...zweite Welle.... >>> mit KARTE 
5. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mega-Party-Hunderte-feiern-am-Donaukanal/434479658  

 
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-salzburger-corona-cluster-landeskliniken-ebenfalls-betroffen/400946276  

Der neu aufgetretene Cluster in Salzburg an Covid-19-Erkrankungen breitet sich weiter in hochrangigen Institutionen 
aus. Nach einem Regierungsbüro, einem hochrangigen Landesbeamten und dem Red-Bull-Konzern sind nun die 
Salzburger Landeskliniken (SALK) betroffen. Ein Abteilungsvorstand ist ebenfalls positiv getestet worden, bestätigten 
die Landeskliniken am Samstag. Der führende Krankenhausmitarbeiter hat sich - wie die meisten anderen Fälle des 
Clusters - offenbar bei einem Abend des Rotary-Clubs am vergangenen Montag angesteckt. Es war der erste 
Clubabend nach den Corona-Einschränkungen. Dort waren rund 40 Teilnehmer anwesend. Inzwischen wurden dazu 
mehr als 100 Kontaktpersonen identifiziert. 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-corona-cluster-in-salzburg-neun-erkrankte-nach-
veranstaltung;art58,3268023  mit Diagramm 

8. https://www.heute.at/s/corona-infizierter-fuhr-mit-zug-von-wien-nach-tirol-100087943 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-behoerdenaufruf-fuer-zug-von-wien-nach-tirol-am-8-juni/400946168 ... 

nachdem er am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt war. 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2064956-Die-Covid-19-Impfstoff-Fabrik.html  …weltweit 
größten Impfstoffproduzenten mit Sitz in Pune, Indien. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064937-Vorrang-fuer-Gesundheitspersonal-bei-
Covid-19-Impfung.html  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064977-Offene-Grenzen-nicht-in-Stein-
gemeisselt.html  "Reisewarnungen des Außenministeriums haben keine rechtlichen Konsequenzen, sondern sind 
Hinweis und Appell. Wenn man in diesem Sommer aus geschäftlichen Gründen, aus familiären Gründen oder um 
Urlaub zu machen, ins Ausland fährt, sollte man sich sehr wohlinformieren, wie die Situation vor Ort ist, wie komme 
ich auch im Fall des Falles auch wieder zurück, wie sieht es vor Ort mit Mobilität, mit Sicherheit und 
Gesundheitsversorgung aus." 

13. https://www.derstandard.at/story/2000118205435/schallenberg-schliesst-neuerliche-grenzschliessungen-wegen-
corona-nicht-aus  

14. https://www.diepresse.com/5828745/neuerliches-schliessen-der-grenzen-moglich Außenminister Schallenberg 
schließt eine Rücknahme der Grenzöffnung nicht aus. Der AMS-Chef will Kurzarbeit ab Herbst 
einschränken….Arbeitsmarktservice (AMS) gegenüber dem „Profil“ sagt, schöpfen die heimischen Unternehmen die 
beantragte Kurzarbeit nur zur Hälfte aus: „Mehr als sechs Milliarden werden wir nicht brauchen“, sagt Buchinger – 
budgetiert sind zwölf Milliarden. 

15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Katzian-und-Mahrer-fuer-Verlaengerung-von-Kurzarbeit/434526879  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064922-Neuer-Industrie-Chef-ruft-nach-

weiteren-Hilfspaketen.html  
 

17. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/verhaltensoekonom-oelkrise-finanzkrise-alles-ein-witz-gegen-die-globale-
corona-krise/400944515  Die Finanzkrise 2008, die Ölkrise in den 70er Jahren, das alles ist ein Witz gegen die globale 
Corona-Krise. Das ist ein immenser globaler Schaden. Das hat eine psychologische Wirkung auf den Konsumenten. 
Denn es hängt von der grundlegenden Frage ab: Glaube ich, dass sie Situation besser wird, oder wird es schlimmer? 
Wenn ein Großteil glaubt, dass es schlimmer wird, hat das große Auswirkungen auf die Wirtschaft. 
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-ausbruch-in-deutscher-fleischfabrik-mehr-als-1000-
mitarbeiter-infiziert;art17,3268026  
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19. https://www.tagesschau.de/inland/toennies-coronainfektionen-guetersloh-101.html ... kritisierte, dass die Firma 
Tönnies es nicht geschafft habe, alle Adressen von Beschäftigten auch von Sub-Unternehmen vorzulegen. Deswegen hätten 
sich die Behörden Zugang zu den Personaldaten verschafft…. 

20. https://www.welt.de/vermischtes/article209978969/Toennies-zu-Corona-Skandal-Ich-stehe-dafuer-gerade-und-wir-
kommen-da-raus.html  Brandrede gegen den Datenschutz 

21. https://orf.at/#/stories/3170386/  Quarantäne in Göttingen…Aufstand gegenPolizeiabsperrung ….    bzw . auch 
https://www.krone.at/2176661  

22. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Ausschreitungen-an-Goettinger-
Quarantaene-Hochhaus,corona3550.html  

23. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  ZAHLEN & KARTE für Deutschland 
 

24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article209971939/Dorothee-Baer-zu-Kritik-an-Corona-App-Zu-bequem-
sich-ein-neues-Handy-zu-kaufen.html >>> davor https://www.welt.de/podcasts/gegen-den-corona-
koller/article209368319/Corona-App-Die-Herausforderungen-wurden-unterschaetzt-Podcast.html  
 

25. https://www.welt.de/wirtschaft/article209945947/Oekonomen-erwarten-die-hoechste-britische-Verschuldung-
seit-dem-Ende-des-Zweiten-Weltkrieges.html  Aufgrund der teuren Corona-Maßnahmen ist die britische 
Staatsverschuldung jetzt höher als die Wirtschaftsleistung….Innerhalb der G 7, dem Klub der wohlhabenden 
Industriestaaten, liegen außer Großbritannien auch Frankreich, Italien, Japan und die USA bei Verschuldungsquoten 
über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder werden die Grenze in Kürze erreichen. Lediglich Deutschland und 
Kanada stehen besser da….Eine schnelle Änderung ist nicht in Sicht. Eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung des 
Institute for Fiscal Studies (IFS) und von Citi geht davon aus, dass es „mehrere Jahre“ dauern wird, bis sich die 
Volkswirtschaft von der Pandemie erholt. „Wenn wir erst durch die unmittelbare Krise gekommen sind und die 
Wirtschaft einen neuen Normalzustand erreicht, werden wir mit einer höheren Verschuldung konfrontiert sein“,… 
Großbritannien gehört mit hohen Infektions- und Sterberaten und einem entsprechend langen Stillstand eines großen 
Teils der Wirtschaft zu den am heftigsten von der Krise getroffenen Staaten in Europa. 
 

26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neue-reisewarnung-fuer-aegypten-bangladesch-und-
chile;art391,3268006 

27. https://help.orf.at/stories/3003907/  was Reisende heuer erwartet 
 

28. https://www.oe24.at/welt/Zweite-Corona-Welle-rollt-ueber-Israel/434528505 
 

29. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-tuerkei-urlauber-101.html  Türkeiurlaub mit Maske.. erste Touristen… 
Es war keine gute Woche für den türkischen Tourismus: Zur Reisewarnung der Bundesregierung kam auch noch das 
Prädikat "Risikogebiet" dazu. Trotzdem kommen erste Deutsche zurück in die türkischen Touristenhochburgen, etwa nach 
Antalya. 
 

30. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-corona-123.html 
 
 
 
 

19. Juni 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/sea-watch-wartet-mit-211-migranten-an-bord-auf-sicheren-hafen ... 
Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass die Menschen auch mit Hilfe der EU zurück ins Bürgerkriegsland 
Libyen gebracht werden 

b) https://www.derstandard.at/story/2000118185787/211-gefluechtete-an-bord-von-rettungsschiff-sea-watch-3   >>> 
vgl. Dazu die geposteten Kommentare & ihre bewertungen …. Bzw:  https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-
and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 
 

c) https://taz.de/Fluechtende-im-Mittelmeer/!5696357/  Per Luftüberwachung hat die EU sich am Zurückschieben 
Zehntausender Flüchtlinge und MigrantInnen auf dem Mittelmeer nach Libyen beteiligt. Das werfen vier NGOs vor 
allem der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor. Flugzeuge der EU würden Flüchtlingsboote aufspüren und die 
libysche Küstenwache zu diesen geleiten. 
 

d) https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-aus-griechenland-kommen-nach-deutschland/a-53874152?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  
e) https://www.sueddeutsche.de/politik/innenminister-seehofer-fluechtlinger-griechenland-1.4941394  

https://www.tagesschau.de/inland/toennies-coronainfektionen-guetersloh-101.html
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f) https://www.krone.at/2175350  In Griechenland gebe es weder eine Vorbereitung auf die Aufnahme von 
Flüchtlingen von den Inseln noch eine Aussicht auf ein Abkommen mit der Türkei. Griechische und türkische 
Küstenwache würde ein „Pingpong-Spiel“ mit den Flüchtlingen spielen - viele würden weder in Griechenland noch in 
der Türkei aufgenommen werden, sondern hin und her geschickt…. Es brauche eine neue Einigung zwischen der EU, 
Griechenland und Ankara, sagte Knaus. >>> … 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  bzw 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/...   29.3.20 bzw auch 

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

g) https://www.deutschlandfunk.de/konferenz-in-erfurt-innenminister-verlaengern.1939.de.html?drn:news_id=1142861  
Abschiebestopp nach Syrien 

h) https://www.bild.de/news/inland/berlin-aktuell/carlos-crazy-charly-lehder-rivas-drogenboss-lebt-jetzt-in-deutschem-
pflegeheim-71368638.bild.htm  …humanitäre Gründe…. 

i) https://www.derstandard.at/story/2000118199985/abdullah-zentrum-zieht-ab-wiens-geschenk-an-genf  
 

j) https://www.welt.de/regionales/thueringen/article209941823/Kruppa-Pandemie-treibt-mehr-Menschen-in-die-

Flucht.html? …Auf der ganzen Welt verschlechterten Grenzschließungen, Ausgangssperren und die Angst vor dem 
Virus die Lage von Geflüchteten massiv, teilte Kruppa am Freitag mit. «Gleichzeitig treiben die katastrophalen 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas noch mehr Menschen in die 
Flucht 

 
 

C O R O N A K R I S E      Fr. 19.6. 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneuter-ausbruch-in-china-virenstamm-kommt-aus-europa-slowenien-
verschaerft-einreise/400944893  ÜBERSICHT mit Verlinkungen >>>  und DIAGRAMM 

2. https://www.krone.at/2175639 Künftig werden alle Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums auch in 
leicht verständlicher Sprache (Sprachniveau A2) veröffentlicht. Auch die aktuelle Fassung der 
Lockerungsverordnung, die seit dem 15. Juni gilt, steht ab sofort auf der Website des Gesundheitsministeriums zur 
Verfügung… Zudem finden sich auf der Website www.sozialministerium.at Hunderte Fragen und Antworten zu 
konkreten Details der Corona-Verordnungen. 
 

3. https://orf.at/stories/3170195/   Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bisher 
angenommen.  Offiziell festgestellt worden war der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar. Für die ISS-
Studie wurden 40 Abwasserproben untersucht, die zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 genommen wurden. 
Proben vom 18. Dezember aus Mailand und Turin wiesen dabei erstmals das Virus auf. In denselben Städten wurden 
im Jänner und Februar ebenfalls positive Proben gefunden….. In Italien stieg die Zahl der auf das Coronavirus 
zurückzuführenden Todesfälle indes wieder. Die Zahl der nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 Gestorbenen stieg von 
Mittwoch auf Donnerstag auf 66 Menschen. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 43 gewesen. 

4. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-corona-abwasser-101.html   >>> mit Datenverlinkung >> 
5. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-abwasserproben-koennten-frueherkennung.676.de.html?dram:article_id=478971  
6. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-in-italiens-abwaessern-vom-dezember-

nachgewiesen;art17,3267774  mit ABLAUFDIAGRAMM ab 22.Jänner 2020 >> 
7. https://kurier.at/chronik/welt/italien-virus-seit-dezember-in-abwaessern-nachweisbar/400945136  

 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064857-Oesterreich-mit-Bestnote-im-Covid-

Massnahmen-Vergleich.html   mit GRAPHIK 
9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/krisenmanagement-von-21-laendern-bewertet-bestnote-fuer-

oesterreich;art391,3267794  Eine Studie der britischen Forschungsgruppe Economist Intelligence Unit (EIU) hat die 
Reaktionen der Regierungen von 21 OECD-Staaten angesichts der Herausforderungen durch das Virus SARS-CoV-2 in 
einem Ranking verglichen. … Österreich nimmt im EIU-Index den zweiten Platz hinter Neuseeland ein. Die USA liegen 
überraschend vor Südkorea und Japan, ganz am Ende finden sich Belgien und Großbritannien. 
 

10. https://science.orf.at/stories/3200970/  Zwei Drittel aller Menschen, die in Wien zuletzt positiv auf Sars-CoV-2 
getestet wurden, waren asymptomatisch – hatten also keine Anzeichen wie Fieber, Husten und Halsweh. Genau lässt 
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sich dieser hohe Anteil bisher nicht erklären…. eine zweite offene Frage: Wie häufig stecken diese Menschen andere 
an? 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article209851119/Corona-und-Alkohol-Mit-Verkaufsverboten-gegen-die-
Enthemmung.html  
 

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/320-oesterreicher-halten-ein-drittel-des-privaten-
finanzvermoegens;art15,3267628 Das Finanzvermögen der Österreicher ist von 2018 auf 2019 währungsbereinigt um 
sieben Prozent auf 900 Milliarden Dollar (800 Milliarden Euro) gestiegen. 1/3 des Finanzvermögens wird von nur 320 
Menschen gehalten, die jeweils über mehr als 100 Millionen Dollar verfügen. Knapp 47.000 Dollar-Millionäre 
(880.000 Euro) zählt BCG in Österreich, sie halten 55 %, ….. 36 % liegt in den Händen der 7,2 Millionen Österreicher, 
die weniger als 250.000 Dollar besitzen. 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064953-Aufschub-fuer-Pensionsreformen-bis-
Maerz-2021.html Indiz dafür, dass die von Experten heftig kritisierte Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension 
nach 45 Arbeitsjahren mit 62, die sogenannte "Hacklerregelung", die im September 2019 vor der Nationalratswahl im 
freien Spiel der Kräfte im Hohen Haus auf Betreiben der SPÖ und der Gewerkschaft beschlossen worden ist, nicht mehr im 
Laufe des heurigen Jahres korrigiert wird. Beamte sind in diesem Punkt gegenüber Arbeitnehmern, Gewerbetreibenden und 
Bauern benachteiligt, weil bei Beamten beim vorzeitigen Pensionsantritt nach 42 Dienstjahren mit 62 weiterhin Abschläge 
gelten. 

 
14. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/gesundheits-und-pflegemitarbeiter-erhalten-500-euro-

praemie;art383,3267850  
15. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-debatte-um-besteuerung/400945805  
16. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bmw-stellenabbau-101.html  BMW streicht Stellen 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2064843-Bei-BMW-koennten-bis-zu-6.000-

Stellen-wegfallen.html  
18. https://www.diepresse.com/5828529/renault-erhalt-milliardenkredit-staatsgarantie-nur-fur-gegenleistung  

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064922-Neuer-Industrie-Chef-ruft-nach-

weiteren-Hilfspaketen.html  
20. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-in-oesterreich-gibt-es-immer-mehr-zombie-unternehmen/400945055 Je länger 

sie am Markt agieren können, desto höher sind die möglichen Verluste, die sie bei anderen Marktteilnehmern 
verursachen", sagt Insolvenzexperte 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064949-
Rasche-EU-Hilfe-Fehlanzeige.html umstrittene Zuschüsse... Solidarität 
stellen sich die Länder noch dazu unterschiedlich vor. Daher wird das 
Vorhaben der EU-Kommission auch in den kommenden Wochen für Zwist 
sorgen. Die Brüsseler Behörde schlägt vor, den Unionshaushalt für die 
Jahre 2021 bis 2027 mit einem Wiederaufbaufonds aufzustocken. Zu den 
Ausgaben im Umfang von 1,1 Billionen Euro würden so 750 Milliarden 
Euro an Zuschüssen sowie Krediten kommen. Ginge es nach den 
Wünschen von Deutschland, Frankreich und der Kommission, würde der 
nicht rückzahlbare Teil davon 500 Milliarden Euro betragen. Doch genau 
dieses Verhältnis ist neben dem Volumen einer der größten Streitpunkte. 
Während Italien und Spanien auf mehr Zuschüsse pochen, warnt 
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder vor einer 
"Schuldenunion durch die Hintertür". 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064877-
Keine-Einigung-bei-EU-Gipfel.html + GRAPHIK Transfers 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/faq-corona-
wiederaufbauplan-101.html Fakten  zum EU Wiederaufbauplan 

24. https://orf.at/#/stories/3170249/  Der EU-Gipfel zum 
milliardenschweren Aufbauplan nach der Coronavirus-Krise ist heute 
wie erwartet ohne Einigung zu Ende gegangen. 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-wiederaufbaufonds-
101.html  26.  

27. Vgl. vom 27.5.20 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062142-Europas-1800-Milliarden-
Euro-Moment.html mit GRAPHIK Verteilung der Hilfsgelder nach Wiederaufbaufonds… 

28. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/an-diese-laender-zahlt-die-eu-mehr-als-deren-bip-einbricht/  
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062142-Europas-1800-Milliarden-Euro-Moment.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062142-Europas-1800-Milliarden-Euro-Moment.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/an-diese-laender-zahlt-die-eu-mehr-als-deren-bip-einbricht/


29. https://www.derstandard.at/story/2000118198856/kurz-nach-eu-gipfel-sind-noch-meilenweit-von-einer-einigung 
entfernt ! 

30. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2064785-Ein-Kanzler-ein-Virus-ein-Plan.html ... Für die 
These vom "Wendepunkt" spricht vor allem, dass Deutschland den Widerstand gegen eine viel stärkere 
Vergemeinschaftung der Wirtschaftspolitik - vor allem der Schuldenaufnahme - weitgehend eingestellt… Damit wird 
wahrscheinlicher, dass die EU in ein paar Jahren eine Fiskalunion sein wird, in der regelmäßig Geld von Deutschland 
und ein paar kleineren wohlhabenden Staaten wie Österreich nach Italien, Spanien und Frankreich fließt und 
zunehmend Schulden gemeinsam aufgenommen werden. Erzwingen dürften das Italiens drohende Insolvenz und 
die auch nicht eben stabile ökonomische Lage einiger anderer Mitgliedsländer…. der Widerstand erlahmt, der Krieg 
für die Einhaltung der Maastricht-Kriterien ist verloren….Damit könnte ein nie bewiesener Plan Helmut Kohls doch 
noch aufgehen. Denn der Kanzler der deutschen Einheit (1982 bis 1998) wollte seinerzeit nicht nur den Euro 
einführen, sondern auch gleich eine Wirtschafts- und Fiskalunion begründen. Er wusste aber auch, dass dies weder 
politisch noch verfassungsrechtlich machbar war - also vertraute er wohl darauf, dass die ökonomischen 
Naturgesetze dies früher oder später erzwingen würden. Und genau das scheint derzeit, ausgelöst vom Virus, der Fall 

zu sein….Es ist ein Experiment, bei dem der Wohlstand Europas am Spiel steht. 
 

31. https://www.tagesschau.de/interview-arzt-schweden-101.html  Schweden hat sich für weniger strengere Corona-
Maßnahmen entschieden und musste verhältnismäßig hohe Todeszahlen in Kauf nehmen. War der Weg also falsch? 
So einfach ist es nicht >> dazu https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-zahl-der-corona-opfer-
auf-mehr-als-5000-gestiegen;art17,3267165  
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-730-infizierte-in-deutschem-
schlachtbetrieb;art17,3267606  

33. https://www.diepresse.com/5828509/coronaausbruch-region-um-deutschen-schlachthof-droht-flachendeckender-
lockdown  

34. https://www.welt.de/vermischtes/article209885517/Wie-Corona-zum-Virus-der-Armen-wird.html  
35. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Nach-Corona-Ausbruch-in-Neukoelln-knapp-100-positive-

Tests.html  
 

36. https://kurier.at/chronik/welt/italien-virus-seit-dezember-in-abwaessern-nachweisbar/400945136  steigende Zahlen 
wieder 

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/fussball/2064930-Heisse-Naechte-in-Italiens-Fussball.html  
 

38. https://kurier.at/politik/ausland/steigende-zahlen-slowenien-verschaerft-einreisebestimmungen-wieder/400945031  
wieder 14tägige Quarantäne 
 

39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-grossbritannien-senkt-warnstufe;art17,3267929 
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kalifornien-ordnet-maskenpflicht-in-oeffentlichkeit-
an;art17,3267734  
 

41. https://www.diepresse.com/5828540/usa-haben-keine-plane-den-einreisestopp-aus-europa-aufzuheben  
 

42. https://www.tagesschau.de/ausland/aegypten-corona-101.html  Zu spät hat die ägyptische Führung auf die Corona-
Pandemie reagiert. Die Infektionszahlen steigen. Doch die Regierung will Lockerungen - auch für Touristen. Ärzte 
fordern dagegen einen Lockdown. 
 

43. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-china-genom-entschluesselt-neuer-virenstamm-kommt-aus-
europa/400945256  Der Virenstamm sei allerdings "älter als das Virus, das derzeit in Europa zirkuliert", legte Zhang 
in einem am Freitag veröffentlichten Bericht dar…. Der erste Infizierte des neuen Ausbruchs sei aber noch nicht 
identifiziert worden und daher könne auch der Ursprung des Ausbruchs nicht bestimmt werden…. Das Genom lasse 
allerdings darauf schließen, dass das Virus bereits eine Weile von Mensch zu Mensch übertragen worden sei, bevor 
der Ausbruch festgestellt wurde. 
 

44. https://www.krone.at/2176100  Die Weltgesundheitsorganisation schlägt angesichts einer neuen Dynamik bei den 
Corona-Infektionszahlen weltweit Alarm. Trotz der Entspannung in Europa „beschleunigt sich die Pandemie“, 
warnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag. 

45. https://www.derstandard.at/story/2000118202140/who-chef-warnt-dass-sich-die-pandemie-beschleunigt  
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a) https://www.n-tv.de/politik/UN-Auf-Europa-kommen-mehr-Fluechtlinge-zu-article21854140.html 

 
b) https://www.tagesschau.de/ausland/unhcr-fluechtlingsbericht-101.html >>> interaktive KARTE + Links…>> 

https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken  >>>                         + dazu aus https://www.unhcr.org/5ee200e37/ : 

  

 
 

c) https://www.dw.com/de/un-zahl-der-fl%C3%BCchtlinge-steigt-auf-weltweites-rekordhoch/a-53854598?maca=de-
rss-de-top-1016-rdf  In Deutschland und Europa veränderte sich die Situation dem Bericht zufolge hingegen kaum. 
Auf dem Kontinent leben demnach nur rund zehn Prozent der weltweiten Flüchtlinge. Mit 1,1 Millionen Flüchtlingen 
war Deutschland nach der Türkei, Kolumbien, Pakistan und Uganda das fünftwichtigste Aufnahmeland. Die meisten 
Flüchtlinge leben demnach in der Türkei mit 3,6 Millionen, in Kolumbien mit 1,8 Millionen Menschen sowie in 
Pakistan und Uganda mit jeweils etwa 1,4 Millionen. 
 

d) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuer-hoechststand-fast-80-millionen-menschen-weltweit-auf-
der-flucht;art17,3267356 

e) https://www.deutschland-kurier.org/80-millionen-auf-der-flucht-minister-mueller-bereitet-uns-schon-mal-vor/  
f) https://www.rf-news.de/2020/kw25/fuer-ein-recht-auf-flucht-stopp-den-abschiebungen-keine-festung-europa 

fordern die Linken 
 

g) https://ooe.orf.at/stories/3053730/  Ein Schlepper mit fünf Flüchtlingen an Bord hat versucht, der Polizei zu 
entkommen, was eine Verfolgungsjagd auf der A 8 durch die Bezirke Grieskirchen und Ried zur Folge hatte. 
 

h) https://www.freiewelt.net/nachricht/60-schwarzafrikaner-pruegeln-in-muelheim-aufeinander-ein-10081572/  
i) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/polizei-registriert-konflikte-zwischen-alten-und-neuen-clans/  

 

j) https://www.diepresse.com/5827525/schweizer-parlament-erteilt-burka-initiative-eine-abfuhr  
k) https://kurier.at/politik/inland/koran-sager-hofer-soll-in-der-hoelle-brennen/400943642  
l) https://www.heute.at/s/polizeischutz-fuer-fpoe-chef-norbert-hofer-100087889  

 
GEOPOLITIK 

m) https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/nato-afghanistan-133.html der unsichtbare Krieg 
n) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-vereintenationen-korruptionsbericht-101.html  
o) https://www.diepresse.com/5827421/usa-erwagen-ende-der-afghanistan-mission  

 
 

C O R O N A K R I S E     Do 18. Juni   2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/israels-problem-starker-anstieg-und-keiner-weiss-warum-opposition-will-
aufhebung-aller-corona/400943636   ÜBERSICHT mit Verlinkungen 

2. https://orf.at/#/stories/3170059/ nur mehr 8 auf Intensivstation >>> + DATEN mit Link >> 
https://orf.at/corona/daten  
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3. http://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/Drei-weitere-Corona-Tote-in-Wiener-Pflegeheim/434110266  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064658-Kurz-verteidigt-Handeln-der-Regierung-in-
Corona-Krise.html 
 

5. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/blutgruppe-beeinflusst-schwere-von-covid-19-
verlauf;art114,3267393 haben die mit der in Deutschland häufigsten Blutgruppe A ein um knapp 50 % höheres Risiko für 
einen schweren Covid-19-Verlauf als solche mit anderen Blutgruppen. Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie 
zufolge eine um etwa 50 % geringere Gefahr 

6. https://www.welt.de/wissenschaft/article209808259/Universitaetsklinik-Kiel-Neue-Studie-bestaetigt-Blutgruppe-
beeinflusst-Covid-19-Verlauf.html  
 

7. https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-Weiteres-Hochhaus-in-Goettingen-mit-100-Faellen-unter-
Quarantaene.html Deutschland 

8. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/100-Corona-Faelle-Goettinger-
Hochhaus-in-Quarantaene,corona3508.html  
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-kluft-zwischen-reich-und-arm-zuletzt-groesser-geworden/400943741  
10. https://www.diepresse.com/5827950/vermogen-steigen-ab-jetzt-langsamer  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064672-Finanzvermoegen-der-Oesterreicher-

2019-sprunghaft-gestiegen.html  Kluft wird größer… Knapp 47.000 Dollar-Millionäre (880.000 Euro) zählt BCG in 
Österreich, sie halten 55 Prozent der Finanzvermögen. Auch weltweit halten die Millionäre mehr als die Hälfte aller 
Finanzvermögen. Gemessen werden Finanzvermögen der erwachsenen Bevölkerung in Dollar ohne Immobilien und 
Wertsachen wie Gold. Zwischen 1999 und 2019 haben sich die Finanzvermögen in Österreich von den Ärmsten zu den 
Reichsten verschoben. Hielten die ersteren vor 20 Jahren noch 43 Prozent der Finanzvermögen, so sind es jetzt nur 
noch 36 Prozent, während der Anteil der Reichsten im gleichen Zeitraum von 28 auf 33 Prozent gestiegen ist. Die 
Anteile dazwischen blieben praktisch unverändert. Finanzvermögen ist damit in Österreich ungleicher verteilt als im 
Schnitt Westeuropas, wo die Superreichen mit je mehr als 100 Millionen Euro "nur" auf 16 Prozent aller 
Finanzvermögen kommen, dafür besitzt das ärmste Segment mit jeweils weniger als 250.000 Euro Finanzvermögen 
45 Prozent des gesamten Kuchens. …detto auch bei https://orf.at/stories/3170049/  

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/320-oesterreicher-halten-ein-drittel-des-privaten-
finanzvermoegens;art15,3267628 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/das-sind-die-reichsten-oesterreicher-die-liste/400943843  >>> dazu am 16.6. 
https://kurier.at/politik/inland/vermoegenssteuern-kogler-will-millionaers-beitrag-noch-in-dieser-periode/400942493  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064563-Koalition-bittet-Spitzenverdiener-fuenf-
Jahre-lang-staerker-zur-Kasse.html  
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/billig-fluglinie-level-insolvent-200-mitarbeiter-in-wien-betroffen/400944053 
16. https://www.diepresse.com/5827668/british-airways-konzern-schickt-wiener-tochter-level-in-die-pleite  
17. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/landes-sp-ruft-zur-jugendrettung-auf;art383,3266565  

 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064671-Merkel-Europa-hat-sich-verwundbar-

gezeigt.html  
19. https://www.deutschlandfunk.de/merkels-regierungserklarung-pandemie-im-mittelpunkt-

der.1939.de.html?drn:news_id=1142475 kommenden Ratspräsidentschaft 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064771-Europas-schwieriger-Wiederaufbau.html mit 
GRAPHIK.... Es beginnt damit, dass die EU an sich keine Schulden machen darf, das Konstrukt über Anleihen und normalem 
Haushalt ist eine Art legaler Trick, der allerdings im Lauf der Geschichte schon mehrfach angewendet wurde. 
Hauptstreitpunkt sind die Zuschüsse. Österreich sowie Dänemark, Schweden und die Niederlande haben sich unter der 
Bezeichnung "frugal four" (je nach Standpunkt übersetzbar mit "sparsame" oder auch "geizige" Vier,) darauf verständigt, 
dass die riesigen Geldsummen ausschließlich als Kredit fließen sollen. Argument ist, dass sich die reicheren Staaten gegen 
eine Vergemeinschaftung von alten Staatsschulden wehren wollen, konkret im Fall des schwer verschuldeten Italien. 
Befürworter der Lösung, etwa die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, weisen aber darauf hin, dass die nun vorgeschlagene 
Konstruktion genau das verhindere. 

21. https://www.deutschlandfunk.de/eu-hilfen-in-der-coronakrise-gelder-muessen-sinnvoll.694.de.html?dram:article_id=478856  
22. https://www.deutschlandfunk.de/eu-finanzverhandlungen-wie-sich-die-europaeische-union-

aus.724.de.html?dram:article_id=478927 der Coronakrise retten will…. Am Freitag pokern und feilschen die EU-Staats- und 
Regierungschefs per Videokonferenz um 1,85 Billionen Euro. Streit ist vorprogrammiert: Wer bekommt wie viel von 
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den Coronahilfen? Als Zuschuss oder als Kredit? Und auch beim EU-Haushalt haben sich die Länder zuletzt nicht 
einigen können. >> auch als AUDIO-file >> 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/familienangehoerige-von-eu-buergern-duerfen-ohne-visum-reisen/400944038  
 

24. https://www.diepresse.com/5827700/obb-zuge-fahren-wieder-nach-italien  
25. https://www.diepresse.com/5825856/stille-an-der-adria-reise-zu-leeren-touristenorten  

 

26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/reisen-nach-spanien-ab-sonntag-wieder-moeglich;art385,3267415  
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064695-Oesterreich-hebt-Reisebeschraenkungen-

mit-Spanien-auf.html  
 

28. https://www.tagesschau.de/ausland/neuseeland-corona-neuinfektion-101.html  
29. https://www.diepresse.com/5827180/neuseeland-beauftragt-armee-mit-grenzschutz  

 
30. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-entwicklung-china-101.html  2. Welle...Peking macht immer mehr dicht 

 
 
 
 

17. Juni 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-3-rettet-etwa-100-migranten-vor-libyen  Die Rettungsaktion 
erfolgte 29 Seemeilen vor Az-Zawiya in Libyen…. Nach mehr als 3 Monaten im Hafen der sizilianischen Stadt 

Messina hatte das Rettungsschiff am 7. Juni mit einer neuen Such- und Rettungsaktion im Mittelmeer gestartet. Die 
italienischen Behörden hatten Ende Februar die Rettungsschiffe „Sea Watch-3“ und „Ocean Viking“ unter 
Quarantäne gestellt. 
 

b) https://www.diepresse.com/5827079/griechenland-setzt-offenbar-fluchtlinge-im-mittelmeer-aus?   …Oft würden 

die Menschen anschließend nach stundenlanger Verzögerung von der türkischen Küstenwache gerettet. 
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-06/migration-mittelmeer-kuestenwache-griechenland-fluechtlinge  
d) https://www.krone.at/2173908 ... Gut 115.000 Flüchtlinge befinden sich derzeit in Griechenland, die Lage ist 

angespannt. Etwa 41.000 von ihnen leben in den Hotspots auf den Inseln. 21.000 Menschen wurden in Wohnungen 
untergebracht, etwa 53.000 leben in Camps wie Malakasa (etwa 40 Kilometer nordöstlich von Athen) oder Moria auf 
Lesbos. Im März 2020 - also zu Beginn der Corona-Krise - wurden in Griechenland 2233 Bootsflüchtlinge registriert. 
Im Jänner hatte das Verteidigungsministerium gar eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen 
in der Ägäis veröffentlicht. Diese sollten im „Notfall“ gegen Flüchtlinge aus der benachbarten Türkei eingesetzt 
werden. In einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit seit Jahren hoch ist und die Corona-Krise die Wirtschaftssituation 
zusätzlich verschlechtert hat, verschärft dies und der Entzug weiterer staatlicher Unterstützung zusätzlich die Lage. 
Griechenland hat seit 2015 40.000 Menschen Asyl gewährt. Jenen, denen bereits Asylstatus zugesprochen wurde, 
macht nun eine neue Gesetzesverordnung das Leben schwer. Demnach werden sie mit griechischen Staatsbürgern 
gleichgestellt und haben damit keinen Anspruch auf eine kostenlose Unterkunft mehr. Sie verlieren auch das 

Recht auf einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 90 Euro. >>> - vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 

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

e) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/314962 Deutschland, Mittelfranken 
A 9 ... drei Personen im Laderaum eines Lkw…Nach der Öffnung des Laderaums stießen die Beamten auf dre i 
Männer, die ersten Erkenntnissen nach aus Afghanistan stammen. 

f) https://news.feed-reader.net/ots/4626141/bpoli-ebb-gemeinsame-fahndungsgruppe/  Illegale Grenzübertritte von 

Tschechien …Eine Zurückschiebung der Personen in die Tschechische Republik steht in Prüfung. 
g) https://kurier.at/politik/ausland/schwere-unruhen-im-franzoesischen-dijon/400942796  
h) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/dijon-eskalationsstufen-im-drogenkrieg-

zwischen-migrantengruppen/ …In den hiesigen öffentlich-rechtlichen Nachrichten dazu viele Tage lang kein 
Hinweis…..Paris schickte seine Eliteeinheiten erst, nachdem das gärende Fass mediengerecht explodiert war – Bilder, die 
nun kriminelle Banden auch anderswo animieren könnten, ihnen zeigen könnten, was alles geht in diesem wehrlosen und 
werteverwahrlosten Europa – wenn man nur will….auch Franzosen mit Migrationshintergrund aus den früheren Kolonien 
fühlen sich von der Polizei alleine gelassen – es sind ja längst ihre Vororte, in denen die Gewalt jetzt explodiert ist. Sie sind 
die Hauptbetroffenen. Was bisher in Paris oder Marseille in schöner Regelmäßigkeit passiert, ist in der Provinz 
angekommen >>> +  dazu am 20.6.: https://www.welt.de/politik/ausland/article209953509/Gewalt-in-Dijon-Glaube-dass-
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das-Vorgehen-der-Tschetschenen-richtig-war.html Der tschetschenische Regionalpräsident Ramsan Kadyrow hat das 
Vorgehen seiner Landleute im französischen Dijon verteidigt 

 
 GEOPOLITIK 

i) https://www.diepresse.com/5827421/usa-erwagen-ende-der-afghanistan-mission 
 

C O R O N A K R I S E       Mi  17. Juni  2020                                             : 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-es-ist-absolut-noch-nicht-vorbei;art385,3267128 >> mit 
VerlaufsDIAGRAMM der Fälle in Österreich seit 26.2.2020 >> 

2. https://www.krone.at/2174244  Neu erkrankt sind in Österreich 14 Personen, neun von ihnen in Wien, zwei in 
Niederösterreich, zwei in Salzburg und eine in Oberösterreich. …11 liegen auf Intensivstationen >>> mit KARTE 

3. https://www.heute.at/s/regierungsberater-wir-muessen-superspreader-finden-100087567  
 

4. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/medienexperte-bolz-sieht-extreme-konformitaet-in-den-medien/  „Die 
extreme Konformität in den Redaktionen der meisten Medien kann ich mir nur noch mit der sehr ähnlichen Sozialisation 
der Journalisten dort erklären“… Inzwischen sieht Bolz diesen Trend auch in der Wissenschaft. „Es gibt viele Vertreter der 
Soziologie, der Politikwissenschaften, der Psychologie, mittlerweile auch der Rechtswissenschaften, die liebend gern als 
Stichwortgeber in medialen Debatten auftreten. Es findet dafür ein regelrechtes Casting statt: Die besten Chancen, dort zu 
Wort zu kommen, haben diejenigen, die genau das liefern, was zu bestimmten Themen jeweils von den Redaktionen 
erwartet wird“, so Bolz. „Dass immer mehr dieser Gefälligkeitswissenschaftler auftreten, ist mittlerweile ein sehr tiefes 
Problem des akademischen Betriebs.“ 

 
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-warn-app-ein-wichtiges-werkzeug-in-der-

pandemie;art391,3266825 
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warn-app-kommentar-herunterladen-ist-buergerpflicht-16817846.html  
7. https://www.diepresse.com/5827159/deutschland-corona-app-fast-sieben-millionen-mal-heruntergeladen  

 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2063447-Erster-Teil-der-AUA-Rettung-fliesst-in-

die-Rueckerstattung.html 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064531-Arbeitskosten-in-Oesterreich-im-

oberen-Drittel-der-EU.html  >>>  mit DIAGRAMM 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/kurzarbeit-kurzfristig-effektiv-langfristig-nicht-effizient/400943426  Als dauerhafte 
Maßnahme bei längerer Krise („U- oder L-Kurve“) eignet sich die Kurzarbeit jedoch nicht, weil sie nötigen 
Strukturwandel verhindert und mitunter auch nicht-überlebensfähige Jobs erhält. „Die Kurzarbeit ist kurzfristig 
effektiv, aber langfristig nicht effizient“, so das Fazit von OECD 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064548-Gesetzesentwurf-loest-Standortsorgen-
aus.html Schutz der Betriebe vor Ausverkauf ins Ausland… 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-massiver-coronavirus-ausbruch-in-fleischfabrik/400943096 
13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-ausbruch-mit-650-neuinfizierten-in-toennies-fleischfabrik-16819135.html  
14. https://www.deutschlandfunk.de/corona-ausbruch-in-toennies-fabrik-wir-duerfen-das-

billige.720.de.html?dram:article_id=478842 Fleisch nicht akzeptieren… Die Corona-Hotspots in den Fleischbetrieben bedrohen auch 
diejenigen, die mit der Industrie gar nichts zu tun haben, kommentiert Vivien Leue. Spätestens jetzt dürfen wir über die 
Umstände, die solch hohe Ansteckungsraten begünstigen, nicht länger hinwegsehen. 

15. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-news-1.4936309 "Solange es kein Medikament gibt, 
solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
bei einer Pressekonferenz. Dort wo es mehr als 50 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner gibt, können 
weiterreichende Maßnahmen erlassen werden, um eine überregionale Verbreitung zu verhindern, 
 

16. https://www.diepresse.com/5825856/stille-an-der-adria-reise-zu-leeren-touristenorten 
 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-zahl-der-corona-opfer-auf-mehr-als-5000-
gestiegen;art17,3267165  

18. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-duerfen-wieder-frei-reisen-aber-nicht-nach-oesterreich/400943495  
 

19. https://www.tagesschau.de/ausland/reisewarnung-tuerkei-urlauber-101.html Die Türkei will nicht hinnehmen, dass 
Berlin die Reisewarnung aufrecht erhält und das Land als Risikogebiet einstuft. 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechststand-an-covid-19-neuinfektionen-in-saudi-
arabien;art17,3267191  
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21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zweite-corona-welle-peking-verbietet-reisen-und-schliesst-

schulen;art17,3267044  China 
22. https://www.diepresse.com/5827153/peking-verscharfte-schutzmassnahmen-gegen-zweite-welle  
23. https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000118117584/peking-wird-nach-corona-ausbruch-auf-grossmarkt-

teilweise-abgeriegelt?  
24. https://kurier.at/politik/ausland/wie-peking-die-dna-von-700-millionen-maennlichen-chinesen-sammelt/400943324  
25. https://www.tagesschau.de/interview-china-corona-101.html Angst vor einer zweiten Welle ist groß 

 
26. https://www.deutschlandfunk.de/100-tage-corona-pandemie-die-who-in-der-kritik-zu-

recht.724.de.html?dram:article_id=478837  
 

 
 
 

16. Juni 2020 
 

a) h
ttps://kurier.at/politik/ausland/schwere-vorwuerfe-setzt-griechenland-fluechtlinge-im-meer-aus/400942484  

b) https://www.focus.de/politik/ausland/europaeische-werte-dem-grenzschutz-geopfert-schockierende-videoanalyse-
griechenland-setzt-offenbar-fluechtlinge-auf-dem-meer-aus_id_12108193.html  Bilder von Migranten auf 
orangefarbenen Rettungsinseln würden, so der "Spiegel", seit Wochen in den sozialen Netzwerken kursieren…Dass 
sich die Rettung einiger Geflüchteter verzögere, liege an der türkischen Küstenwache - griechische Beamte würden 
die Flüchtlingsboote lediglich lokalisieren und diese informieren. 

c) https://www.derstandard.at/story/2000118120581/griechenland-setzt-offenbar-fluechtlinge-im-mittelmeer-aus?  
 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article209711117/Migrationspolitik-Wie-sich-die-SPD-offene-EU-

Asylzentren-vorstellt.html  Sie will zentrale Einrichtungen und erteilt Zurückweisungen Schutzbedürftiger 
eine Absage. 

e) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-auswaertiges-amt-ganz-syrien-gefaehrlich-fuer-rueckkehrer-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-200616-99-442527  
f) https://www.krone.at/2173143  In Deutschland finden die während der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen 

von Migranten in andere europäische Staaten wieder statt. Nach den sogenannten Dublin-Regeln ist normalerweise 
jener EU-Staat für Asylanträge zuständig, wo Schutzsuchende zuerst den Boden der Europäischen Union betreten haben. 
Wenn die Behörden in Deutschland feststellen, dass ein anderes Land für das Asylverfahren zuständig wäre, können sie 
Schutzsuchende in sogenannten Dublin-Überstellungen dorthin schicken….Die Überstellungen waren am 23. März 
ausgesetzt worden. „Um zu verhindern, dass durch die Wiederaufnahme des Überstellungsverkehrs das Virus auf dem 
Kontinent gestreut wird, ist mit der gebotenen Vorsicht vorzugehen“ … Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter 
Burkhardt, sprach von einer „Salamitaktik“. Absehbares Ziel sei, früher oder später auch wieder Menschen in die 
Hauptankunftsländer Italien und Griechenland zurückzuschicken. 
 

g) https://www.derstandard.at/story/2000118115322/bewaffnete-polizei-rueckt-wegen-bandengewalt-in-dijon-ein  
h) https://www.welt.de/politik/ausland/article209715217/Dijon-Bandenkrieg-zwischen-Tschetschenen-und-

Nordafrikanern-mit-Kriegswaffen.html  bzw. auch hier https://www.krone.at/2173539  
 

C O R O N A K R I S E       Di. 16. Juni  2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/coronavirus-reproduktionszahl-laut-ages-in-oesterreich-bei-096/400941653 
>>> mit KARTE 

2. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/forscher-wollen-ein-pandemie-institut-und-mehr-sachverstand-bei-
gesetzen;art385,3266933  mit GRAPHIK 

3. https://www.derstandard.at/story/2000118106792/sechs-bewohner-von-pflegeheim-in-wien-liesing-verstorben 
 

4. https://futurezone.at/science/lebensrettendes-billiges-corona-medikament-gefunden/400942019  
5. https://www.diepresse.com/5826767/deutschland-startet-corona-app-die-beste-weltweit  

 
6. https://kurier.at/politik/inland/kampf-gegen-corona-kostet-bereits-50-milliarden-euro/400941575 

 
7. https://kurier.at/politik/inland/vermoegenssteuern-kogler-will-millionaers-beitrag-noch-in-dieser-

periode/400942493 

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zweite-corona-welle-peking-verbietet-reisen-und-schliesst-schulen;art17,3267044
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https://kurier.at/politik/ausland/wie-peking-die-dna-von-700-millionen-maennlichen-chinesen-sammelt/400943324
https://www.tagesschau.de/interview-china-corona-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/100-tage-corona-pandemie-die-who-in-der-kritik-zu-recht.724.de.html?dram:article_id=478837
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https://www.focus.de/orte/tuerkei/
https://www.derstandard.at/story/2000118120581/griechenland-setzt-offenbar-fluechtlinge-im-mittelmeer-aus
https://www.welt.de/politik/deutschland/article209711117/Migrationspolitik-Wie-sich-die-SPD-offene-EU-Asylzentren-vorstellt.html
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https://futurezone.at/science/lebensrettendes-billiges-corona-medikament-gefunden/400942019
https://www.diepresse.com/5826767/deutschland-startet-corona-app-die-beste-weltweit
https://kurier.at/politik/inland/kampf-gegen-corona-kostet-bereits-50-milliarden-euro/400941575
https://kurier.at/politik/inland/vermoegenssteuern-kogler-will-millionaers-beitrag-noch-in-dieser-periode/400942493
https://kurier.at/politik/inland/vermoegenssteuern-kogler-will-millionaers-beitrag-noch-in-dieser-periode/400942493


8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/steuersenkung-zuschuesse-so-viel-geld-ersparen-sich-die-buerger-
heuer;art385,3266912 
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/hohe-arbeitslosigkeit-bei-nicht-staatsbuergern/400942262  Wie das Arbeitsministerium am 
Dienstag erklärte, sind inklusive Schulungsteilnehmern derzeit 480.896 Personen ohne Job. Das sind 150.000 mehr als 
vor einem Jahr, aber immerhin 107.000 weniger als Mitte April. Auch bei der Kurzarbeit gab es einen leichten 
Rückgang von 21.500 , wenn auch auf dem hohen Niveau von 1,14 Millionen…. Am Höhepunkt im April betrug die 
Arbeitslosenquote hier sogar 20,9 %  ….  Die Anzahl der in Österreich unselbstständig Beschäftigten mit dauerhaftem 
Wohnsitz im Ausland hat seit Februar um ca. 20.000 abgenommen. Den weitaus größeren Teil machen jedoch Personen mit 
dauerhaftem Wohnsitz in Österreich aus, erklärt Hofer. In Österreich leben derzeit 8,9 Millionen Menschen dauerhaft. Etwa 1,49 
Millionen haben eine andere Staatsbürgerschaft, über die Hälfte davon sind EU- bzw. EWR-Bürger. Von den 4,1 Millionen 
Arbeitnehmern im Land sind somit rund 890.000 rechtlich keine Österreicher. 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/21500-weniger-personen-in-kurzarbeit-11720-weniger-arbeitslose;art15,3266716 
mit GRAPHIK >>> vgl. früher https://www.agenda-austria.at/wp-content/uploads/2020/05/aa-corona-chartbook-arbeitsmarkt-
v5.pdf  

11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ich-habe-noch-keinen-cent-gesehen;art15,3266855   Klein und Mittelbetriebe mit 
Problemen 

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/50-milliarden-euro-regierung-schnuert-ein-corona-paket-mit-mega-
wumms;art385,3266829 Auf insgesamt 50 Milliarden Euro stockt die Regierung ihr Corona-Paket auf, von vielen 
angekündigten Milliarden sind bisher aber zu wenige bei den Leuten angekommen 

13. https://www.diepresse.com/5826688/50-milliarden-fur-corona-hilfen-das-wichtigste-ist-dass-die-wirtschaft-
atmen-kann  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2064439-Ob-es-reicht-sieht-man-spaeter.html 
Wirtschaftsforscher sehen Regierung auf einem guten Weg 
 

15. (https://www.diepresse.com/5826940/androsch-mehrwertsteuersenkung-hilft-nicht )  „Wenn ein Veranstalter statt 
1200 nur 400 Plätze besetzen kann – was hat der von einer Mehrwertsteuerreduktion auf nicht verkaufte Sitze?“,… 
„Wenn 40 Prozent der Tische leer bleiben müssen, dann lässt sich der Umsatzausfall durch eine Steuerreduktion 
nichtkompensieren“,… Generell sieht Androsch auf die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe eine Pleitewelle zurollen. 
Das Wirtschaftsforschungsinstitut prognostiziere für die Sommermonate eine Hotellerie-Auslastung von nur 47 
Prozent. „Da werden einige zusperren müssen“. 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064376-Oesterreichs-Wettbewerbsfaehigkeit-
stark-gestiegen.html  mit GRAPHIK 

17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/iwf-befuerchtet-noch-schwereren-einbruch-der-weltwirtschaft;art15,3266833 
 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/ueberblick-zu-diesen-laendern-sind-ab-dienstag-die-grenzen-offen/400940471 
19. https://www.derstandard.at/story/2000118096259/einreisebeschraenkungen-fuer-fast-ganz-europa-fallen  

 
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2064324-Ryanair-fliegt-ab-August-von-Wien-

weitere-Ziele-an.html  
 

21. https://www.diepresse.com/5826915/die-reiselaune-der-deutschen-kehrt-zuruck 
22. https://www.krone.at/2173510 Der Berliner Bezirk Neukölln hat wegen Corona-Fällen für 369 Haushalte Quarantäne 

angeordnet. Die Betroffenen lebten an sieben verschiedenen Standorten, sagte Gesundheitsstadtrat 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-corona-armut-in-italien-steigt-massiv/400941833  
 

24. https://www.krone.at/2173233 Nach dreieinhalb Wochen ohne neue Coronavirus-Fälle sind in Neuseeland erstmals 
wieder Ansteckungen mit dem neuartigen Erreger festgestellt worden…. Beide seien kürzlich aus Großbritannien 
eingetroffen. 
 

25. https://www.diepresse.com/5827020/antikorper-tests-jeder-dritte-im-stadtteil-bronx-war-mit-sars-cov-2-infiziert  
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-meldet-40-weitere-infektionen;art17,3266670 
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2064307-Peking-erneut-im-Kriegszustand-gegen-das-

Virus.html  
28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weiterer-grossmarkt-geschlossen-peking-schottet-sich-zusehends-

ab;art391,3266539  
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29. https://www.derstandard.at/story/2000118108308/pekinger-corona-ausbruch-wohl-nicht-von-importlachs-
verursacht  

 
 
 

15 Juni 2020 
1. https://www.diepresse.com/5826213/das-ende-der-masken-und-was-sonst-wieder-erlaubt-ist  ab 15. Juni  
2. Der Wegscheider…zu den Demos https://www.servustv.com/videos/aa-23anvyksw1w12/  >>> 

 
3. https://www.derstandard.at/story/2000117997927/behoerden-gaben-rueckendeckung-fuer-ischgler-lokale-die-

weiterfeierten  
 

4. https://kurier.at/chronik/welt/offene-grenzen-bulgarische-urlauber-stuermen-griechenland/400941263  
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-oeffnete-grenzen-morgen-grosse-oeffnung-
oesterreichs;art391,3266617  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2064207-Phase-3-Italien-oeffnet-sich-wieder.html  
7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frueher-als-geplant-spanien-oeffnet-grenzen-mit-21-

juni;art391,3266262  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutsche-touristen-wieder-auf-mallorca-wir-sind-

uebergluecklich;art17,3266571 
 

https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-bulgarien-lockert-massnahmen-trotz-steigender-fallzahlen/400940168  
 

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  
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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  + Länderdiagramme !!! 
 
 

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

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

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

 

 
 

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
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


 
 

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

 
D a v o r    : 
 

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

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


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

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

 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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früher :  
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
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://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
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_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_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://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://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.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
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  + 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  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

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

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  

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

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

 

https://www.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
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


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://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/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
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  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-
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…. 

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
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


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 

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

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

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

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

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

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

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
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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
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://baztab.news/article/760018
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf
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… vgl. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is 
bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

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

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

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

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

unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung 
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer 
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“ 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

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

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

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

https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das 
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher 
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am 
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:   https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html 
2016 
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https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html


  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius  
Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  2008 
schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-
Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

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

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

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

Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?  
2016 K. Kneissl …. 
 
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereien-

schon-fast-alltaeglich  

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

 

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

30. Juni 
https://kurier.at/politik/inland/experte-mindestpreis-fuer-flugtickets-nicht-eu-
rechtskonform/400955696  

26. Juni 2020 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-alpen-gletscher-schmelzen-rasant;art17,3269400  
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/studie-zeigt-dramatischen-gletscherschwund-in-
den-alpen/435191897  
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24. Juni 2020 
https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/mega-sahara-sandsturm-trifft-auf-die-usa/434956891 
 
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Hitze-Sommer-faellt-heuer-ins-Wasser/434978813  
 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/recycling-von-kunststoff-lohnt-sich-derzeit-nicht;art15,3268862  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

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