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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

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

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

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

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

38 Folge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
<< 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. 2021 < << 139_Mai_2.H_2021 <<

>> 141 Juni 2 .H. 2021 >

15. Juni 2021
a) https://www.stol.it/artikel/chronik/fluechtlingslager-auf-lampedusa-wieder-ueberfuellt
b) https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingskrise-lager-auf-lampedusa-erneut-ueberfuellt/401413395 Allein in der
Nacht auf Dienstag landeten sieben Boote mit insgesamt 250 Migranten auf der Insel - Rettungsschiff mit 410
Bootsflüchtlingen an Bord sucht sicheren Hafen…. Insgesamt kamen seit Anfang des Jahres bereits über 17.000
Geflüchtete nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien an. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 5.585
gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit….. Angesichts der zunehmenden Zahl von Flüchtlingsankünften in
Süditalien will die italienische Regierung mithilfe von Abkommen mit Drittländern die Rückführung von Flüchtlingen
beschleunigen. Das einzige Abkommen, das bis jetzt in Sachen Rückführungen funktioniere, sei jenes mit Tunesien,
erklärte Innenministerin >> + dazu Factsheet Italien Juni 21 >> https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87177
c)

(https://www.diepresse.com/5994424/wie-marokko-den-migrationshebel-gegen-spanien-einsetzt ) Der Streit
zwischen Spanien und Marokko weitet sich auf die gesamte EU aus. Und droht mitten in der Flüchtlingshochsaison
illegale Einwanderung über das Mittelmeer zu triggern. Denn auch in Brüssel wächst die Sorge, dass Marokko
ausgerechnet im Sommer Schleusen für Migranten öffnen wird, um Konzessionen zu erpressen. So wie es Rabat
schon im Mai getan hatte ( >> vgl. 139_Mai_2.H_2021 > 18. Mai 21 ff…). … Madrid erwägt zudem, ein Abkommen platzen
zu lassen, das Marokkanern aus Orten nahe Ceuta und Melilla erlaubt, ohne Visum die Exklaven zu besuchen… Marokko ist
ohnehin in Rage: Wütend reagierte es auf eine Resolution des EU-Parlaments: Das Königreich setze „einen EU-Staat durch
das Mittel der Migration unter Druck“, hieß es darin. der eigentliche Zankapfel der alte Konflikt um die südlich von
Marokko liegende Westsahara sei. Diese hält Rabat seit Ende der spanischen Kolonialmacht 1976 – laut UNO
unrechtmäßig – besetzt. Dass der an Covid erkrankte Chef der Polisario-Unabhängigkeitsbewegung in Spanien behandelt
wurde, habe „das Fass zum Überlaufen gebracht“… Tatsächlich dürfte es Rabat diesmal nicht nur um die Erpressung von
mehr EU-Geldern gehen. Marokko wolle „Madrid zu Verhandlungen über eine Westsahara-Lösung bewegen“, analysiert
der Madrider Politologe…. Dass der Westsahara-Konflikt nun so klar an die Migration gekoppelt ist, bringt die EU in
Bedrängnis. Denn die intern gespaltenen EU-Staaten haben sich vor der heiklen Annexionsfrage stets gedrückt. Laut
einigen Rechtsexperten hat Brüssel die Besetzung ohnehin durch Verträge mit Rabat längst indirekt anerkannt – aber eben
nie offiziell. Auf Marokko ist die EU angewiesen: Das Königreich hat in den vergangenen Jahren die Fluchtwelle über
die „westliche Mittelmeerroute“ stark eingeschränkt. Allein seit 2014 hat Rabat mehr als 340 Millionen Euro für
Grenzschutz aus Brüssel bekommen, auch Madrid zahlt ordentlich in die Kassen des Königreichs ein >> + dazu
factsheet Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87170 >>

d) https://www.spiegel.de/ausland/belarus-schickt-offenbar-illegale-migranten-nach-europa-a-3ed2bb6b-5d70-48c3-a4f7f6d3e1541990 Belarus leitet offenbar Migranten aus dem Irak und Syrien gezielt über Litauen in die Europäische Union.
Das autokratische System unter Machthaber Alexander Lukaschenko setze die Geflüchteten »als Waffe« ein, um die
EU unter Druck zu setzen, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis der »Financial Times« … Dem Bericht

zufolge nahm Litauen in diesem Jahr bereits fast doppelt so viele Migranten an der belarussischen Grenze zur EU
fest, wie in den drei Vorjahren zusammen. Litauen habe dort bis Mitte Juni 387 Migranten aufgehalten
e) https://snanews.de/20210615/ein-halbes-jahr-ende-des-stopps-2502113.html Die Bundesregierung hat bisher
keine Flüchtlinge aus Syrien zurückgeschickt….Der 2012 verhängte generelle Abschiebestopp war zum Jahreswechsel
auf Betreiben der Innenminister von CDU und CSU ausgelaufen. Damit können die Behörden wieder in jedem
Einzelfall die Möglichkeit einer Abschiebung prüfen, was insbesondere bei schweren Straftätern geschehen soll und
bei Gefährdern
f) https://www.bild.de/news/inland/news-inland/sexual-delikte-in-bahnhoefen-jeder-2-taeter-ist-auslaender76741124.bild.html 2019 ermittelte die Bundespolizei 693 Verdächtige, davon 371 ohne deutsche Staatsangehörigkeit (53,5 %).
Die meisten nicht-deutschen Verdächtigen kamen aus Rumänien, Syrien und Afghanistan. 2020 hatten von 621
Tatverdächtigen 346 keinen deutschen Pass (55,7 %). Die meisten von ihnen kamen aus Syrien, Polen und Afghanistan.
Zwischen Januar und März 2021 waren 80 von 137 Tatverdächtigen nicht-deutsch (58,4 %), die meisten aus Afghanistan,
Polen und Eritrea….. Unions-Innenexperte Mathias Middelberg (56) fordert deshalb „zügige Asylverfahren und
schnelle konsequente Rückführungen“, um die Bevölkerung zu schützen. Schließlich stellten Flüchtlinge „bei etwa 2
% Bevölkerungsanteil 15 bis 16 % der Tatverdächtigen bei Körperverletzungsdelikten oder Vergewaltigung“. Dies
seien vor allem abgelehnte Asylbewerber
g)

https://www.focus.de/kultur/kino_tv/focus-fernsehclub/tv-kolumne-hart-aber-fair-csu-politiker-weber-es-wirdauch-mal-eine-mauer-gebaut_id_13397225.html "Europa darf sich nicht erpressen lassen. Auch nicht durch
bestimmte Bilder an der Grenze", meint CSU-Politiker Manfred Weber, der für seine Partei im Europäischen
Parlaments sitzt. Weber ist für rechtsstaatliche Klarheit. "Ich höre von Sozialdemokraten und Grünen immer nur
Angebote. Aber die Härte brauchen wir auch", sagt er. Weber will hingegen, dass beispielsweise die
Entwicklungshilfe gekürzt werden müsse, wenn sich ein afrikanisches Land weigere, einen abgelehnten
Asylbewerber zurückzunehmen … "Die Zahl der Toten ist im Mittelmeer runter gegangen, seitdem nicht mehr so viel
Seenotrettung unterwegs ist", konstatiert RTL-Journalist Nikolaus Blome. Die Lösung des Problems sei offenbar
nicht, dass mehr Boote herumführen. Demnach hätten die Schlepper darauf spekuliert, dass die Seenotrettung die
Flüchtlinge schon aus dem Wasser fischen würde und hätten noch schlechtere Boote benutzt. Man müsse aber
vielmehr etwas dagegen tun, dass die Leute erst gar nicht in die Boote stiegen. Man müsse ihnen sagen, dass es fast
gar keine Chance gibt, bei uns bleiben zu dürfen ….
h) https://www.welt.de/vermischtes/article231831895/Hart-aber-fair-Cem-Oezdemir-schlaegt-Aufnahme-von-40-000Fluechtlingen-vor.html Mit dem Verweis auf das bestehende Recht nahm Weber auch die spanischen Beamten in
Schutz, die kürzlich Flüchtlinge aus Marokko gewaltsam daran gehindert hatten, in Spanien an Land zu gehen. „Das
ist doch das Problem, dass wir die Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, quasi an die europäische Außengrenze
verlagert und delegiert haben und die die Drecksarbeit für uns machen lassen“, ging Özdemir dazwischen. Er schlug
mehr Hilfe für die Erstaufnahmeländer und ein Resettlement-Programm gemeinsam mit dem UNHCR vor. Darüber
sollte Deutschland dann einen Beitrag zur legalen Zuwanderung nach Europa leisten.
i)

https://www.derstandard.at/story/2000127398417/afrikanische-dekade-warum-die-migration-aus-afrika-in-den2020er zunimmt….Die Experten erwarten, dass Ende der Dekade mehr als 25 Millionen Menschen aus Afrika und
dem Nahen Osten in Europa – inklusive Großbritannien, Schweiz, Island und Norwegen – leben werden. Das wäre
ein Zuwachs um rund 3,4 Millionen. Dahinter stecken viele Gründe: Einkommen… Netzwerke… Klma&Konflikte…
Demographie ("Wenn Migranten auf der Suche nach Arbeit ins Land kommen, nutzen sie die Sozialsysteme
unterdurchschnittlich", erklärt Landesmann, "sie sind oft Nettozahler." Das ändert sich jedoch bei
Nachwanderungen wie etwa Familienzusammenführungen) … Einwanderungspolitik … >>> vgl. dazu Tabelle bei
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone ferner dias
Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-derPensionisten.html und https://www.bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
und die Situation in Deutschland https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim

j)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108578-Zahlenspielereien-in-derStaatsbuergerschaftsdebatte.html in Österreich… Die Statistik Austria bringt Licht ins Dunkel der Diskussion: Es geht
um 145.000 Anspruchsberechtigte - inklusive Kinder von EU-Bürgern…. Die Anzahl der Ausländerinnen und
Ausländer, die bereits sechs bis neun Jahre in Österreich leben, macht insgesamt 261.424 aus, weil diese Zahl die
relevante ist, wenn man die Frist von zehn auf sechs Jahre senkt. 155.922 darunter sind aus EU- und EFTA-Staaten
sowie aus Großbritannien. "Das sind Personen, die sich erfahrungsgemäß weniger einbürgern lassen, weil sie
rechtlich eine weitgehende Gleichstellung mit Österreichern haben", erläutere Stephan Marik-Lebeck, Leiter der
Abteilung Bevölkerung der Statistik Austria im Ö1-"Mittagsjournal". Bleiben also 105.502 Drittstaatsangehörige. Mit
den 40.000 Kindern von EU-Staatsangehörigen wären das also gut 145.000 neue Anspruchsberechtigte. 300.000

Drittstaatsangehörige sind mehr als zehn Jahre in Österreich, nicht alle haben einen Antrag gestellt >> siehe dazu
auch https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html >

k)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108512-Islam-Landkarte-wieder-online.html

CORONAKRISE
1.
2.

Di 15. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulen-heute-faellt-die-maske-ausbrueche-in-thailand/401413167
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/117-neuinfektionen-in-oesterreich/401413305 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuinfektionen-in-oesterreich-bleiben-auf-niedrigenniveau;art58,3413588

4.
5.

https://www.diepresse.com/5994298/wiener-hausarzte-impfen-wieder-dieses-mal-mit-biontechmoderna
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2108548-Impfungen-jetzt-fuer-Altersgruppe-ab45-in-Wien.html
https://wien.orf.at/stories/3108506/ Am 25. Juni soll in Wien der Startschuss zur Impfung von Kindern und
Jugendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren fallen, die nicht über die berufliche Schiene erreicht werden. Zu den
Terminen können die Eltern mitkommen, sagte Gesundheitsstadtrat
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-71-faelle-der-delta-variante-in-oesterreich;art58,3413843
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2108607-Bisher-71-Faelle-der-Delta-Variante-inOesterreich.html die meisten in Wien und in Salzburg…
https://kurier.at/wissen/gesundheit/delta-variante-symptome-sind-wohl-eher-mit-erkaeltung-vergleichbar-

6.

7.
8.
9.

401413272/401413272

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zehn-ab-zehn-bald-gratis-selbsttests-fuer-kinder-inapotheken;art58,3413787
11. https://www.heute.at/s/fix-erster-arbeitgeber-fuehrt-corona-impfpflicht-ein-100147296
12. https://wien.orf.at/stories/3108431/ Impfpflicht in wiener Ordensspitälern
13. https://wien.orf.at/stories/3108422/ Die Coronavirus-Pandemie hat die Gleichstellung der Geschlechter als „Illusion“
enttarnt. >>> https://www.wwtf.at/ >>
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2108518-Lockdown-raubte-Illusion-vonGleichstellung.html Unbezahlte Erwerbsarbeit blieb in erstem Lockdown laut Wiener Studie stark an Müttern
hängen… Den Diskurs über ein Comeback der Rollenverteilung der 1950er Jahre habe es mit Beginn der Krise zwar rasch
gegeben, die Daten würden aber auch zeigen, dass die Situation schon davor oft kaum anders war. "Der unbezahlte Bereich
wurde von einem sukzessive diskriminierungsfreieren Raum am Erwerbsarbeitsmarkt überlagert", so Mader. "Dass wir
eigentlich gar nicht dort waren, wo wir angenommen haben" in Sachen Gleichstellung habe die Krise nun aufgezeigt. Das
würden auch Daten aus anderen Ländern illustrieren, sagte die Wissenschafterin: "Alle Frauen eint die Zuschreibung der
Betreuungspflicht und der Nachteil daraus im Moment ganz stark."
15. https://www.diepresse.com/5994073/ruckgang-der-arbeitslosenzahlen-verlangsamt-sich 368.000 Menschen sind
derzeit ohne Job… Die Öffnungsschritte nach dem monatelangen Lockdown haben zu einer teilweisen Entspannung
am Arbeitsmarkt geführt. Seit 19. Mai verringerte sich die Arbeitslosenzahl laut Arbeitsministerium um 32.500. Im
Vergleich zur Vor-Coronazeit gebe es aber derzeit noch um 27.500 Arbeitslose mehr als im Juni 2019. Im
Jahresabstand sei die Arbeitslosigkeit sogar um 146.000 zurückgegangen, so Arbeitsminister Martin Kocher…. Auf
karriere.at ist die Zahl der aktiven Stelleninserate im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 90 Prozent gestiegen
und im Vergleich zu Mai 2019 um 14 Prozent. Damit gab es zuletzt mehr Stellenangebote als vor der Coronakrise.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108478-Lockdown-bremste-informelles-Lernenbei-Erwachsenen-aus.html 51 Prozent haben kein Interesse an Erwachsenenbildung. Unter Arbeitnehmern mit
Hochschulabschluss ist in Österreich der Anteil an Verweigerern um immerhin 22 Prozent geringer, Selbstwirksamkeit
als Voraussetzung für lebenslanges Lernen ist bei 15-Jährigen aber überdurchschnittlich ausgeprägt.
17. (https://www.diepresse.com/5993292/stadtflucht-und-home-office-werden-nicht-verschwinden ) Einige Trends, die
durch die Krise eingeleitet wurden, werden sich fortsetzen, wenn auch in abgeschwächter Form. Einer dieser Trends
sei die Stadtflucht. Wer im Home-Office arbeitet, muss nicht mehr jeden Tag pendeln. Er nimmt daher eine größere
Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort in Kauf…. Zugleich habe das Home-Office den Wunsch nach schönerem Wohnen
verstärkt, im Grünen und mit mehr Platz. Man investiert in das Eigenheim… Die Folge von all dem: Häuser oder großzügige
Wohnungen mit Terrasse werden künftig mehr, innerstädtische Kleinwohnungen weniger gefragt sein. Auf die Mieten in
Wien habe das vorerst nur begrenzten Einfluss, da die meisten Mieten gedeckelt sind (im Altbau oder bei geförderten
Wohnungen). Im Neubau mache sich jedoch jetzt schon bemerkbar, dass solche Wohnungen nicht mehr so begehrt
seien….Für bestimmte Vorsorgewohnungen könnte das Umfeld schwieriger werden….. Auf die Wohnungspreise in den

Stadtzentren werde es jedenfalls Druck geben. Diese werden sich nicht mehr so stark verteuern wie in den vergangenen
Jahren, Objekte ohne Grünfläche (Terrasse, Balkon oder Garten) könnten sich gar verbilligen. Einer allgemeinen
Verbilligung wirke aber der Trend entgegen, dass die Menschen vor der Geldentwertung in Sachwerte fliehen wie eben
Immobilien…. Vieles hänge auch davon ab, wie stark sich das Home-Office durchsetze. Am wahrscheinlichsten seien
Hybridmodelle, in denen Mitarbeiter einen Teil der Zeit zu Hause und einen Teil im Büro arbeiten. „Manche Firmen stellen
ihren Mitarbeitern auch ganz frei, wo sie künftig arbeiten wollen.“ Doch auch, wer zweimal die Woche pendelt, nehme
längere Strecken in Kauf als jemand, der täglich hin- und herfahren muss… Zu den Profiteuren zählen nach Ansicht von
Ortner Eigentümer von Logistikimmobilien. Wer in der Krise den Onlinehandel entdeckt hat, wird weiter so einkaufen. Und
da Bau- und Industriefirmen manche Komponenten derzeit nur schwer erhalten, wird es vermehrt zur Ansiedlung kleiner
Industriebetriebe kommen. „Die Industrie, die in den vergangenen Jahrzehnten vor allem ausgelagert wurde, wird teilweise
repatriiert werden“… Negativ betroffen wären Städte, in denen es viele Konferenzen, aber kaum Tourismus gibt. Doch auch
in Städten, die bisher beides geboten haben, werde der Tourismus die wegfallenden Geschäftsreisen kaum kompensieren.
Leiden werden vor allem mittelpreisige Hotels. Low-Budget-Hotels und Luxushäuser sollten vergleichsweise gut durch die
Krise kommen
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/mietpreis-boeckler-studie-grossstaedte-einkommen-miete101.html
19. https://kurier.at/wirtschaft/testen-statt-tagen-jahr-der-extreme-fuer-das-austria-center/401413413
20. https://www.diepresse.com/5993989/flughafen-wien-weiterhin-massiv-von-coronapandemie-betroffen

21.
22.
23.
24.

https://kurier.at/wirtschaft/kogler-und-bluemel-zur-zukunft-der-corona-hilfen/401413458
https://www.diepresse.com/5994267/coronahilfen-werden-angepasst-und-verlangert
https://www.heute.at/s/diese-personen-koennen-1800-corona-hilfe-beantragen-100147302
https://www.derstandard.at/story/2000127420347/coronahilfen-staat-oeffnet-noch-einmal-die-fuellhoerner-fuerunternehmen
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2108063-Melkkuh-statt-Abgabenmonster.html Die
Unternehmer und ihre Vertretungen haben den Staat in der Corona-Krise neu für sich entdeckt….. Niemand zweifelt
die Sinnhaftigkeit von Unternehmenshilfen grundsätzlich an. Die Subventionen waren aber ein Sieb mit zu vielen Löchern.
Meist bekamen alle etwas, unabhängig vom konkreten Schaden. Bei denen, die sie wirklich benötigten, kamen sie dagegen
häufig nicht oder zu spät an. Möbelketten, Baumärkte, Elektronikriesen hatten im Gesamtjahr kaum Umsatzverluste, weil
die Konsumenten sofort nach dem Lockdown-Ende ihre Geschäfte leerkauften. Sie erhielten trotzdem hunderttausende,
teils Millionen Euro. Skischulen, Wettbüros oder Hotels wurden seit November mit Umsatzersatz, Ausfallsbonus und
Fixkostenzuschuss großzügig mit Geld versorgt. Viele stiegen ausgezeichnet aus, weil ihre Kosten bei stillgelegtem Betrieb
nur den Bruchteil eines normalen Jahres ausmachten. Große Konzerne erhielten staatliche Hilfen und kündigten
Mitarbeiter, während sie Dividenden an die Eigentümer auszahlten.
26. https://www.diepresse.com/5993946/40-prozent-der-osterreicher-setzen-auf-freunderlwirtschaft?
27. https://kurier.at/politik/inland/korruption-transparency-stellt-oesterreich-schlechtes-zeugnis-aus/401413176
28. https://kurier.at/politik/inland/vor-nationalrat-neos-wollen-pilotversuch-fuer-ladenoeffnung/401413485 am Sonntag
29. https://www.diepresse.com/5994169/deutlich-weniger-firmenpleiten-im-ersten-halbjahr
30. https://www.derstandard.at/story/2000127442904/schockwelle-bleibt-aus-warum-oesterreich-mehr-pleitenbraucht
31. https://www.diepresse.com/5994321/italiens-starvirologen-erhalten-drohungen-von-impfgegnern
32. https://kurier.at/wissen/gesundheit/brasilien-superpilz-verbreitet-sich-durch-covid-19/401413326 Der Pilz Candida
Auris vermehrt sich rasant und ist mittlerweile bereits gegen einige Arzneimittel resistent…Sterblichkeit bis zu 60 % …
Covid-19-Patienten sind ideale Ziele für den Pilz
33. https://www.diepresse.com/5993956/kehrtwende-bolsonaro-bittet-pfizer-um-coronaimpfstoff Brasilien
34. https://kurier.at/wissen/gesundheit/entstand-corona-aus-forschung-mit-gefaehrlichen-erregern/401413530 ? Experten
schließen Pandemie durch Laborunfall nicht mehr kategorisch aus. Chinesen dementieren.
35. https://www.diepresse.com/5993970/wuhan-forscherin-weist-theorie-uber-laborunfall-zuruck

14. Juni 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/asien/jemen-fluechtlinge-bootsunglueck-101.html Bei den Ertrunkenen
handelt es sich nach Angaben von Vertretern der Vereinten Nationen mutmaßlich um afrikanische Migranten. Der
Jemen ist trotz des seit sechs Jahren herrschenden Krieges und verheerender Armut Ziel vieler Migranten aus
anderen afrikanischen Ländern, die auf der Suche nach Arbeit auf der arabischen Halbinsel sind. >> vgl. dazu Daten auf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >

b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aerzte-ohne-grenzen-zeigt-menschlichkeit;art17,3412866 … Die
#GeoBarents ist das einzige Rettungsschiff im zentralen #Mittelmeer. In 48 Stunden hat unser Team 410
Menschen…. Gerettet… Mehrere private Seenotretter-Organisationen operieren im zentralen Mittelmeer meist vor
der Küste Libyens… Ihre Einsätze sind politisch umstritten.
c) https://www.stern.de/politik/seenotrettung-im-mittelmeer---die-eu-mitgliedsstaaten-haben-die-menschen-sterbenlassen--30569898.html? >>> vgl. dazu https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europaspricht bzw https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort an
Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.

d) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-koenigs-wusterhausen-fuenf-mutmasslich-illegaleingereiste-menschen-aufgegriffen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210614-99-991629
e) https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/06/juliane-nagel-linke-nach-schlimmer-abschiebewoche-fehlerkorrigieren-familie-i-zurueckholen-395715
f)

https://www.derstandard.at/story/2000126761716/oesterreichische-is-anhaengerinnen-befinden-sich-nach-wievor-in-lagern >>> vgl. Dazu https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/staats-undunionsbuergerschaft/verlust/

g)

https://www.heute.at/s/frage-der-woche-kickl-waehlbar-oder-nicht-100146983 21 % sagen ja…
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Mo 14. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfprogramme-fuer-teile-der-hochschulen-delta-variante-in-wienbestaetigt/401411916 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/112-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401412057 Der niedrigste Wert

seit Sommer 2020…aber alleine Wien 57…Nö 19….V 11….
3.
4.

https://kurier.at/chronik/wien/in-wien-wurden-bereits-22-faelle-der-delta-variante-bestaetigt/401412408
https://www.derstandard.at/story/2000127398477/ansteckendere-delta-variante-nun-auch-in-oesterreich-auf-demvormarsch das ist die sg. Indische Mutante….

5.

https://www.tagesschau.de/ausland/novavax-corona-impfstoff-101.html zu 90 % wirksam … auch bei anderen
Virenvarianten
https://www.heute.at/s/dieser-impfstoff-schuetzt-auch-vor-der-delta-variante-100147104
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/indische-corona-mutation-zeigt-unterschiede-beisymptomen;art17,3413218 In einer britischen App zur Überwachung von Corona-Symptomen wurden zuletzt am
häufigsten Kopfschmerzen, eine laufende Nase und eine raue Kehle gemeldet, wie die BBC am Montag berichtete. In
Großbritannien macht die als sehr ansteckend geltende Delta-Variante bereits mehr als 90 % aller Fälle aus…
https://www.derstandard.at/story/2000127377415/bisher-wurden-460-000-impfungen-mehr-verabreicht-alsausgeliefert Dank spezieller Spritzen werden zusätzliche Impfdosen aus Ampullen entnommen. Das lindert den
Impfstoffmangel aber nur bedingt: Zwei von drei 25- bis 34-Jährigen wurden noch nicht geimpft.
https://www.heute.at/s/schweiz-verschenkt-millionen-astrazeneca-impfungen-100147152
(https://www.diepresse.com/5993768/wenn-impfungen-verschwinden-die-fehler-im-elektronischen-impfpass )
Aktuellen Schätzungen zufolge ist jeder 200. Eintrag in den Elektronischen Impfpass fehlerhaft – einmal ist das Datum
falsch, einmal stimmt der verwendete Impfstoff nicht, einmal fehlt eine verabreichte Impfung. Eine Fehlerquote von
0,5 Prozent klingt wenig, aber bei Millionen Impfungen kommt eine beachtliche Zahl an sogenannten Korrekturfällen
zusammen. Fehler also, die rasch behoben werden sollten, schließlich dienen die Daten im E-Impfpass als Grundlage
für den EU-weiten Grünen Pass, der ab Juli gültig sein soll…Allerdings gibt es dafür noch immer kein effizientes
Korrekturportal…. wird darauf hingewiesen, dass die „Zuständigkeiten entweder unklar oder bei den zuständigen
Stellen nicht bekannt sind“.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gruener-pass-probleme-beim-ausdruck-sind-geloest;art58,3413033 Die
Probleme beim Ausdruck der Grünen Pass-Zertifikate auf Gemeinde- und Bezirksämtern für all jene, die über keine
Handysignatur verfügen, sollen weitgehend gelöst sein…Für den Ausdruck nötig sei lediglich die
Sozialversicherungsnummer.
https://www.heute.at/s/darf-der-chef-fragen-ob-ich-geimpft-bin-100147091 ???
https://www.heute.at/s/wiener-bieten-gefaelschten-impfpass-impfungen-an-100147189

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/ende-der-maskenpflicht-an-schulen-virologe-warnt-vor-4-welle/401412588 Das
"international beispielgebende" verpflichtende Testen an Schulen oder das gestaffelte Maskentragen (Volksschüler
mussten Mund-Nasen-Schutz nur abseits ihres Platzes im Schulgebäude tragen, Schüler ab zehn auch am Platz und
Schüler ab 14 FFP2-Masken) habe an Österreichs Schulen das Infektionsgeschehen doch deutlich eingebremst,

konstatierte Wagner gegenüber der APA…. Auch wenn bis zum Ferienstart vermutlich nicht viel passieren werde,
sende man hier trotzdem auch ein weiteres Signal an die Bevölkerung, dass die Pandemie vorbei sei: "Das ist es halt
nicht." Man sehe etwa in Großbritannien, dass durch die erstmals in Indien detektierte, offenbar deutlich
ansteckendere Delta-Variante vor allem unter den - natürlich meist noch ungeimpften - Kindern und Jugendlichen ein
erneutes Ansteigen der Zahlen zu sehen ist. Laut Modellierungsexperten, könnten schon vermutlich um die 30 %
Nicht-Geimpfte insgesamt für eine "signifikante vierte Welle" ausreichen. Würde dann im Herbst vielleicht wieder
eine Verschärfung der Maßnahmen an Schulen nötig
15. https://www.derstandard.at/story/2000127384728/kein-homeoffice-vor-allem-millennials-wuerden-kuendigen
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice werden zu einer "Währung" im Kampf um Arbeitnehmer. Jungen Menschen ist
dies sogar wichtiger als das Grundgehalt …. Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, Homeoffice
und Videokonferenzen sind in vielen Organisationen plötzlich gelebter Alltag. Unternehmen, die sich mit diesen
Entwicklungen schwertun, werden nach der Pandemie womöglich Probleme mit der Belegschaft bekommen: Einer
Studie des Unternehmensberaters EY zufolge würde nämlich weltweit mehr als die Hälfte der Beschäftigten erwägen,
den Job an den Nagel zu hängen, wenn künftig nicht flexiblere Arbeitsbedingungen angeboten werden als vor der
Krise.
16. https://www.diepresse.com/5993302/versandhandel-ab-juli-scharfere-regelungen Mit 1. Juli fällt die Freigrenze für
Pakete unter 22 Euro. Dann muss für Sendungen aus Drittstaaten ab dem ersten Euro die Einfuhrumsatzsteuer
entrichtet werden. Zollabgaben werden wie bisher ab einem Warenwert von 150 Euro fällig.
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/paketversand-freigrenze-von-22-euro-faellt;art15,3412757
18. https://www.diepresse.com/5993766/konjunktur-schiebt-olpreise-an
19. https://www.derstandard.at/story/2000127382785/deutsche-regierung-erwartet-anziehen-der-inflation
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108302-Was-tun-mit-Inflation-undPreisanstieg.html ? Jede Krise birgt Chancen, so auch die aktuelle. Infolge der steigenden Inflationsrate werden
derzeit zwar Geldwert und Kaufkraft geringer, dafür aber Schulden billiger. Das kann Privathaushalten beim
Jonglieren mit Kreditzinsen helfen…. Laut Tarifvergleichsportal durchblicker.at haben erste Banken in Österreich ihre
Kreditzinsen bereits erhöht. Je nach Bank und Bonität zahlen Kunden für einen Fixzinskredit mit einer Laufzeit von zehn
Jahren nun zwischen 0,625 und 1,15 Prozent Zinsen. Bei 15 Jahren liegt die Bandbreite derzeit zwischen 0,875 und 1,4
Prozent…. Und was tun mit dem Ersparten? "Wenn ich es mir leisten kann, dann empfehlen sich Investitionen in
Wertpapier-Fonds eher, als das Geld am Konto liegen zu lassen, wo es weniger wert wird",
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-schrauben-prognose-nach-oben;art15,3412730
22. https://www.diepresse.com/5993594/finanzministerium-und-wko-drangen-auf-mehr-eigenkapital-fur-firmen
23. https://www.diepresse.com/5993393/blumel-setzt-sich-fur-ruckkehr-zu-schuldenabbau-ein
24. https://www.derstandard.at/story/2000127376349/bluemel-setzt-sich-in-der-eurogruppe-fuer-rueckkehr-zuschuldenabbau
25. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-reisebedingungen-101.html Wegen der sinkenden Corona-Fallzahlen haben
sich die EU-Länder darauf geeinigt, Reisebedingungen koordiniert zu lockern. Dabei soll schrittweise vorgegangen
werden … Geimpfte und Genesene sollen zudem in der Regel gar keine Reisebeschränkungen zu befürchten haben.
26. https://kurier.at/politik/ausland/eu-fixierte-den-gruenen-pass-fuer-1-juli/401412429
27. https://www.diepresse.com/5993627/gruner-pass-eu-besiegelt-covid-zertifikat Die EU-spitzen unterzeichneten
feierlich die entsprechende Verordnung. Ein "offenes Europa" habe "Vorrang“. … Die Verordnung über das COVIDZertifikat sei in Rekordzeit von 62 Tagen vereinbart worden, hieß es weiter. Sie gilt ab dem 1. Juli 2021 für zwölf
Monate…
28. https://www.tagesschau.de/inland/corona-zahlen-129.html Die Corona-Lage entspannt sich zusehends - umso
lauter wird die Debatte über weitere Lockerungen. Im Fokus ist besonders die Maskenpflicht. In Deutschland
29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfen-in-betrieben-101.html Betriebsärzte warten auf
Impfstoff
30. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/digitaler-impfpass-107.html in Deutschland .... Das Impfzertifikat
erhält man in Form eines QR-Codes künftig direkt nach der vollständigen Impfung im Impfzentrum oder in der Arztpraxis.
Der Code wird in der Regel auf Papier ausgedruckt und kann dann mit dem Smartphone eingelesen werden. Die mehr als 20
Millionen Bürger, die schon vollständig geimpft sind, können den digitalen Nachweis nachträglich bekommen. Wer sich im
Impfzentrum hat impfen lassen, soll in den kommenden Tagen per Post oder E-Mail einen QR-Code zugeschickt bekommen.
Auch einige Apotheken wollen dies anbieten - das ist insbesondere für vollständig Geimpfte gedacht. Die digitalen
Zertifikate sind mit der Überschrift "EU-COVID-19 Impfzertifkat" versehen…. Wer ihn nicht möchte, kann weiterhin das
gedruckte gelbe Impfheft nutzen.

31. https://www.welt.de/politik/ausland/article231820955/Corona-Diese-britischen-Infektionszahlen-sind-eineWarnung-fuer-Deutschland.html
32. https://www.derstandard.at/story/2000127407180/britische-regierung-verlaengert-massnahmen-um-vier-wochen
33. https://www.heute.at/s/zahlen-steigen-wieder-johnson-verlaengert-massnahmen-100147122
34. https://www.diepresse.com/5993471/ausbreitung-der-delta-variante-macht-offnungsplane-in-england-zunichte
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wegen-delta-variante-britische-regierung-verlaengert-coronamassnahmen;art17,3413312
36. https://www.diepresse.com/5993754/branche-besorgt-corona-ausbruche-in-130-textilfabriken-in-thailand
37. https://kurier.at/wirtschaft/corona-ausbrueche-in-thailaendischen-fabriken/401413062

13. Juni 2021
a)

https://www.diepresse.com/5993170/griechenland-und-osterreich-fordern-von-eu-tempo-bei-ruckfuhrungen
Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis forderten nach einem
Arbeitsgespräch die EU-Kommission auf, mehr Tempo bei der Umsetzung von Flüchtlingsrückführungsabkommen an
den Tag zu legen und von der "sinnlosen Verteilungsdebatte" abzulassen,… Es brauche ein gemeinsames Handeln
der EU bei den Rückführungsabkommen, sagte Mitarakis. Griechenland wolle nicht das Tor sein, durch das die
Migrationsströme nach Europa fließen und dann die EU um Hilfe bei der Versorgung dieser Menschen bitten,
sondern "an der Front" alles unternehmen, um das zu verhindern…. Für Nehammer stellt sich die Frage einer
freiwilligen Aufnahme von Flüchtlingen nicht, weil Österreich mehr Asylsuchende als Italien aufnehme. So habe
Italien heuer 15.000 und Österreich 8.000 Asylanträge. "Damit erübrigt sich die Frage der Verteilung für Österreich…
Interessant findet der Innenminister die Pläne Griechenlands, die Türkei für Menschen aus Somalia, Pakistan,
Afghanistan, Syrien und Bangladesch zum sicheren Drittstaat zu erklären. Damit können diese Menschen keinen
Asylantrag mehr in Griechenland stellen, wenn sie aus der Türkei kommen. Auch das dänische Modell von
Asylverfahren außerhalb der EU und Kooperationsmöglichkeiten mit Drittstaaten für Menschen, die nicht in ihre
Herkunftsländer zurückgeführt werden können, will sich Nehammer näher ansehen >> vgl. dazu factsheet Griechenland
Mai/Juni https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87050 >>
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2108152-Nehammer-fordert-von-EU-Kommission-in-dieGaenge-zu-kommen.html
c) https://www.heute.at/s/nehammer-versichert-spezialkraefte-stehen-bereit-100146748 für GR Unterstützung
d) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/zehn-jahre-haft-fuer-junge-migranten-wegen-brandstiftung-inasyllager-moria-a3534300.html >> mehr s.u. >>
e)

f)

g)

https://www.fr.de/politik/daenemark-zuwanderung-asyl-afrika-fluechtlinge-90801013.html? Die geplanten „Asyl-Lager“
(Anm: außerhalb von Europa), die mit großer Mehrheit im dänischen Parlament, dem Folketing, beschlossen wurden, sind
keine neue Idee. Dass sie jedoch tatsächlich umgesetzt werden könnten, ist es aber schon. Das UN-Flüchtlingshilfswerk wie
die EU-Kommission warnen vor der Umsetzung, doch die dänische Regierung hat in dieser Hinsicht Rückenwind von der
eigenen Bevölkerung.
https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-aus-syrien-in-daenemark-haerte-statt-hygge-a-633f9231-a838-42f1-aa6100202b9e4bf5 Dänemark verschärft den Druck in der Migrationspolitik. Die Betroffenen leben in Angst, doch in der
Bevölkerung gibt es Zustimmung
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schweizer-stimmen-fuer-strenges-anti-terror-gesetz-17387215.html

Die Polizei kann künftig vorbeugend gegen potentielle Gefährder vorgehen… Sozialdemokraten, Grüne
und Grünliberale waren dagegen.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/russland-testet-nasenspray-impfung-fuer-kinder-sobotka-urlaub-am-balkanwird-gut-klappen/401411379 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/233-neuinfektionen-in-oesterreich/401411442
https://www.diepresse.com/5993176/233-corona-neuinfektionen-und-noch-rund-4000-aktive-falle
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-233-neuinfektionen-und-noch-rund-4000-aktivefaelle;art58,3412685 + Daten >>
https://www.heute.at/s/neue-polit-sonntagsfrage-mit-ueberraschenden-trends-100146791 VP 33 % , G 13 – SP 23, FP 18,
N 11 %
https://www.heute.at/s/wiener-party-hotspots-boomten-am-wochenende-wieder-100146888
https://www.heute.at/s/fiel-maskenpflicht-zu-frueh-uneinigkeit-bei-experten-100146905 ???

https://kurier.at/wissen/gesundheit/ema-astra-zeneca-weder-bei-jungen-noch-bei-aelteren-verimpfen/401411571 "Im
Kontext der Pandemie war und ist es unsere Position, dass der Nutzen einer Astra-Zeneca-Impfung die Risiken in allen
Altersgruppen übersteigt“, sagt EMA-Impfexperte…. Auf Nachfrage sagte Cavaleri, die Behörden sollten aber nicht
nur für Jüngere, sondern auch für Personen über 60 eher mRNA-Impfstoffe wie jene von Biontech/Pfizer und Moderna
empfehlen. "Viele Länder wie Frankreich und Deutschland erwägen dies mit Blick auf die größere Verfügbarkeit von
mRNA-Vakzinen."… Österreich … Impfungen mit Astra Zeneca auslaufen zu lassen. Anfang Juni würden noch einige
Erstimpfungen durchgeführt - der Rest würde für Zweitimpfungen eingelagert, Dosen seien genug vorhanden, so der
grüne Gesundheitsminister. Grund für das Auslaufen seien die bekannten Lieferschwierigkeiten des britischschwedischen Pharma-Konzerns.
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-impfstoff-schuetzt-auch-vor-varianten/401409624
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/russland-testet-nasenspray-impfung-fuer-kinder/401411367
8.

11. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/frage-an-die-personalexpertin-welche-rolle-spielt-der-impfstatus/401408817 ?
12. https://www.heute.at/s/kann-ich-wegen-long-covid-gekuendigt-werden-100146776 ?
13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2107905-Kein-Stich-kein-Job.html in Wiener
Pflegeheimen
14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2107836-Lektionen-vom-Lockdown-Lockerungsstreit.html
Zahlen allein zählen nicht. Man braucht auch den Hausverstand. Das ist der vorläufige Schlusspunkt eines argumentativen
Schlagabtausches innerhalb der Regierungskoalition, der mit der Meinung des Gesundheitsministers startete, Lockerungen
vom Lockdown müssten auf der Basis von Daten und Fakten vollzogen werden. Diese Kontroverse ist nicht untypisch für
viele politische Entscheidungen und verleitet zu einem Nachdenken, woher die Daten und Fakten kommen, und wer den
sogenannten Hausverstand formt

15. https://www.diepresse.com/5993201/wifo-chef-erwartet-harte-zeiten-am-arbeitsmarkt "Was passiert ist, ist, dass
der Aufschwung schneller gekommen ist, als wie viele gerechnet haben", sagte Badelt. Es habe in der
Wirtschaftsforschung keinerlei Erfahrungen mit einer derartigen pandemie-bedingten Wirtschaftskrise gegeben,
ebenso wenig habe man gewusst, wie die nun beginnende Erholung aussehen wird. Dies sei aber kein
"Wirtschaftswunder", sondern lediglich ein Erholungseffekt…. Der scheidende Wifo-Chef sprach sich für eine weitere
Einmalzahlung beim Arbeitslosengeld aus. Das koste nicht so viel, helfe aber viel. Ebenso seien aufgrund der
Coronakrise viele Ein-Personen-Unternehmen (EBU) und Selbstständige armutsgefährdet. Hier gebe es eine Lücke im
Sozialsystem. Daher dürfe man den Härtefallfonds jetzt "auf gar keinen Fall stoppen"…. Pessimistisch äußerte sich
der Volkswirt zum Arbeitsmarkt. Einerseits werde die Zahl der Langzeitarbeitslosen, wie nach jeder Krise, höher sein
und nur schwer zu senken sein. Andererseits hätten sich die Probleme im Bildungssystem durch die Pandemie und
den Unterricht von zuhause verschärft, insbesondere in sozial benachteiligen Haushalten mit Migrationshintergrund.
Das werde in Zukunft dazu führen, dass ein viel zu hoher Anteil an Jugendlichen nicht fähig sein wird, eine Lehre zu
beginnen…. Mit Blick auf die Staatsschulden erwartet Badelt harte und schwierige politische Diskussionen und ein
Nulldefizit frühestens in vier bis fünf Jahren. Wichtig sei aber ein EU-weit koordiniertes Vorgehen, damit nicht alle
Länder gleichzeitig zu sparen anfangen und damit die nächste Krise herbeiführen. Mittelfristig führt für den
Präsidenten des Fiskalrates aber kein Weg daran vorbei, auf die Staatsschulden zu schauen. Gleichzeitig werde es
aber etwa im Bildung- und Gesundheitssystem mehr Geld brauchen.
16. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/reduktion-des-ausstosses-wird-scheitern/401409768 Christoph Leitl, Präsident
der europäischen Wirtschaftskammer, hält die verschärfte CO2-Senkung um 55 Prozent bis zum Jahr 2030 für nicht
umsetzbar…. Ich frage, wo kommt die Elektrizität her, wenn wir wirklich alle konventionellen Energieträge auf die
Elektrizität umstellen. 40 Prozent der produzierten elektrischen Energie kommt wegen Leitungsverlusten nie beim
Verbraucher an. Kohlekraftwerke wollen wir abschalten, Deutschland will sich 2023 von der Atomenergie verabschieden.
Auch hier wird eine politische Ansage gemacht, ohne zu sagen, welche Maßnahmen gesetzt werden, um die
Energieversorgung Deutschlands zu sichern
17. https://www.tagesschau.de/inland/corona-risikogebiete-rki-103.html Die Alpen im Westen Österreichs ebenso wie
griechische Inseln und kroatische Badeorte - seit heute sind beliebte Länder und Gebiete von der Corona-Risikoliste
gestrichen. Ganz entfallen Reisehürden dadurch aber nicht….. allerdings auch in die andere Richtung: So gelten die
portugiesische Hauptstadt Lissabon und die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika wieder als Corona-Risikogebiete.
Sri Lanka, Malaysia, Namibia und Mongolei wurden dagegen mit den Änderungen zu heute zum Hochinzidenzgebiet
hochgestuft mit Quarantänepflicht bei Einreise nach Deutschland. Als Hochinzidenzgebiete werden in der Regel
Länder eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200
liegt. Als Risikogebiete gelten Länder mit einer Inzidenz über 50…. Regeln anderer Staaten für die Einreise aus
Deutschland bleiben davon allerdings unberührt. Wer etwa aus Deutschland nach Österreich einreist, muss auch
weiterhin einen negativen Corona-Test vorweisen können. Davon ausgenommen ist, wer eine Impfung nachweisen

kann oder bereits von Corona genesen ist. In den USA und Kanada gilt etwa nach wie vor eine Einreisesperre für
Deutsche, die nicht dort leben
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2108146-Ganz-Oesterreich-ist-fuer-Deutschland-keinCorona-Risikogebiet-mehr.html
19. https://www.diepresse.com/5993057/nach-panne-deutschland-muss-auf-grossteil-des-impfstoffs-von-johnsonjohnson-warten
20. https://kurier.at/chronik/welt/lignano-startet-mit-impfung-von-touristen/401411541
21. https://www.krone.at/2436920 Die Impfkampagne, von der auch Ausländer profitieren können, betrifft auch andere
touristische Ortschaften in Friaul. So sollen Urlauber auch in Grado und Tarvis geimpft werden, hieß es
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/in-russland-steigen-die-corona-zahlen-wieder-17387019.html Ein Jahr
nach dem Ende einer strikten Ausgangssperre gelten in Moskau wieder strengere Corona-Maßnahmen. Die Zahl der
Neuinfektionen steigt, das Impf-Misstrauen ist groß – und die EM könnte das Geschehen noch befeuern. >> vgl. dazu
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Russland >>

23. https://www.diepresse.com/5993005/krankheitserreger-auf-chinesischen-wildtiermarkten
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article231792029/G-7-Staaten-fordern-neue-WHO-Untersuchung-zu-CoronaUrsprung.html

12. Juni 2021
a)

https://orf.at/#/stories/3217088/ Die libysche Marine hat eigenen Angaben zufolge 119 Menschen aus dem
Mittelmeer geborgen. Die Geflüchteten seien mit einem Schlauchboot auf dem Weg nach Europa gewesen, wie ein
Sprecher der Streitkräfte heute mitteilte

b) https://www.24matins.de/topnews/eins/zehn-jahre-haft-fuer-junge-migranten-wegen-brandstiftung-influechtlingslager-moria-257897?
c) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/28929-je-f%C3%BCnf-jahre-haft-wegen-brandstiftung-infl%C3%BCchtlingslager-moria-auf-lesbos?highlight=WyJtb3JpYSIsIm1vcmlhJyJd im September 2020 > vgl. damals
https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27885-chaotische-situation-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-nach-denbr%C3%A4nden-in-moria?

d) https://www.tagesschau.de/ausland/moria-feuer-urteil-101.html Knapp 13.000 Flüchtlinge lebten im
Flüchtlingslager Moria - bis es am 9. September 2020 in Flammen aufging. >> siehe bei 122_Sept_1.H …. Laut ARDKorrespondent Thomas Bormann berichten lokale Medien, dass es am Abend heftige Ausschreitungen im Lager gegeben habe, aus
Protest gegen die Lockdown-Maßnahmen wegen aufgetretener Coronafälle.) Nun wurden vier junge Migranten wegen
e)

Brandstiftung verurteilt.
https://www.derstandard.at/story/2000127351275/lange-haftstrafen-wegen-brandstiftung-im-griechischenfluechtlingslager-moria? >> vgl. schon 2018 wußte man über de Zustände https://baztab.news/article/760018 …personal
stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

f)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/daenemark-fluechtlingspolitik-asyl-ausland-gesetz Schon in der
Flüchtlingskrise 2015 warnte die damalige liberale Regierung in Zeitungsanzeigen im Libanon vor den schlechten
Bedingungen für Flüchtende in Dänemark. Eine Verschärfung des Asylrechts folgte auf die nächste, mehr als 100
waren es am Ende…. Bei der Wahl 2015, aus der die bürgerlichen Parteien als Sieger hervorgingen, hatten die
Sozialdemokraten viele Wählerinnen und Wähler an die Rechtspopulisten verloren. Danach verwendeten sie viel Zeit
darauf, herauszufinden, was die Wähler bei ihnen vermissen… Die sozialdemokratische dänische Ministerpräsidentin
Mette Frederiksen lässt die Kritik kalt. Null Flüchtende sind das Ziel ihrer Regierung, und die Mehrheit der Däninnen
und Dänen hat sie hinter sich… Mehr noch als die Sorge um ihren Wohlfahrtsstaat spiele die Angst um ihre Kultur
eine Rolle.
g) >> mehr s.u. >
h) https://www.rtl.de/cms/elf-gefaehrder-aus-bayern-ausgewiesen-tendenz-sinkend-4776663.html Bayern hat in den
vergangenen dreieinhalb Jahren insgesamt elf Menschen ausgewiesen, die als sogenannte Gefährder gelten. Einer
von ihnen kam nach erfolgter Abschiebung allerdings zurück
i) https://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/zwangsweise-von-hessen-nach-afghanistan-90800049.html? Abgeschoben…
Bei den fünf Männern aus Hessen handele es sich um verurteilte Straftäter im Alter zwischen 22 und 32 Jahren,
teilte das Innenministerium auf Anfrage mit. Zu den Straftaten, die sie verübt hätten, gehörten versuchter Totschlag,
Vergewaltigung sowie verschiedene Körperverletzungsdelikte. Das Bundesinnenministerium hatte mitgeteilt, dass

insgesamt 40 der 42 abgeschobenen Personen als Straftäter verurteilt worden seien… Für ein Ende der
Abschiebungen nach Afghanistan machen sich … Wohlfahrtsverbände, der Hessische Flüchtlingsrat, Seebrücke und
Amnesty International stark. Der Abschiebestopp müsse auch für Straftäter und Gefährder gelten …. In Hessen
hatten sich die Grünen jedoch mit der CDU darauf verständigt, dass es Abschiebungen nach Afghanistan geben kann.
Sie sollten aber „vorrangig“ Straftäter und Gefährder betreffen. Diese Linie bekräftigte das Innenministerium
j)

k)

https://www.diepresse.com/5992852/staatsburgerschaft-kogler-fur-erleichterungen-kurz-strikt-dagegen
Aufgebracht hatte die Debatte die Sozialdemokratie am vergangenen Mittwoch: Laut dem SPÖ-Vorschlag soll es einen
Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren rechtmäßigem Aufenthalt geben… Für die nächste
Nationalratssitzung kündigte Kickl einen FPÖ-Antrag an, in dem den Plänen eine "klare Absage" erteilt wird. "Dieser Antrag
wird zur Nagelprobe für die ÖVP",
https://www.heute.at/s/migranten-anteil-in-oesterreich-auf-244-gestiegen-100146617
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/fpoe-will-pruefung-der-spitalauslastung-stromausfall-1800-impfdosenunbrauchbar/401410815 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/200-neuinfektionen-in-oesterreich/401410884 Das ist der niedrigste 24-StundenWert seit neun Monaten. Damals hatte es am 6. September 184 neue Fälle gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz je
100.000 Einwohner liegt damit bei einem Wert von rund 22….. 648.387 Personen haben sich in Österreich bisher
nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 119.301 Impfungen wurden am Freitag durchgeführt. Insgesamt haben
laut den Daten des E-Impfpasses 4.161.072 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten, das sind 46,7 % der
Bevölkerung. 2.086.830 und somit 23,4 % der Einwohner Österreichs sind bisher voll immunisiert. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niedrigster-wert-seit-september-200-neue-corona-faelle;art58,3412591
https://www.heute.at/s/endlich-virus-frei-diese-orte-haben-corona-besiegt-100146799

5.

https://www.diepresse.com/5992967/sieben-weitere-falle-der-delta-variante-in-niederosterreich (= ansteckendere
indische Mutante )… Bei 5 der betroffenen Personen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Russland, von den
Malediven, aus Nepal, Italien und El Salvador.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2108103-Hohe-Impfquote-mindert-Corona-Risikofuer-junge-Ungeimpfte.html
https://www.diepresse.com/5992870/schulen-maskenpflicht-am-sitzplatz-fallt-ab-dienstag

6.
7.
8.

https://kurier.at/politik/inland/fpoe-will-pruefung-der-spitalauslastung-waehrend-der-pandemie/401410812 >> mit
Diagramm „Hospitalisierung“ >>

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108033-Mindeststeuer-bringt-Oesterreich-biszu-700-Millionen-Euro.html siehe g7 Beschluß unten >>>

10. (https://www.diepresse.com/5992675/die-inflation-istzuruckgekommen-um-zu-bleiben ) In den USA ist die
Teuerungsrate soeben über die 5-prozentmarke gesprungen,
in Deutschland und in Österreich wird bis Jahresende mit
einiger Sicherheit ein Vierer vorn stehen: Die Inflation ist
nach langer Absenz zurück. … Sie ist gekommen, um zu
bleiben. Zwar beteuern die Notenbanken und einige Ökonomen immer noch, die gerade hochschießende Teuerungsrate sei ein vorübergehendes Phänomen, das überwiegend mit Basiseffekten nach dem Krisenjahr 2020 zu tun
habe. … Aber das ist ein gefährliches Einlullen der
Öffentlichkeit. Und es kommt, ganz nebenbei, von jenen
Ökonomen, die uns bis vor Kurzem wortreich erklärt haben,
dass Inflation für alle Zeiten besiegt sei und es eher darauf
ankommen werde, das Gegenteil davon, nämlich Deflation,
zu vermeiden. Kurzfristig mag das stimmen: Der jetzige
Teuerungsschub hat viel mit im Vorjahr besonders niedrigen
Energiepreisen und Nachholeffekten nach dem wirtschaft-

lichen Corona-Stillstand zu tun. Durchaus möglich, dass die
Teuerung schon im kommenden Jahr wieder auf etwas
moderatere Werte absinkt. Was aber relativ zu sehen ist.
Denn bei Nullzinsen sind auch 3 % für Sparer eine Katastrophe . … Mittelfristig, also auf Sicht von ein paar Jahren,
sieht die Sache freilich ganz anders aus. Die globale Großwetterlage hat sich nämlich fundamental gewandelt. Nicht
nur durch den rasanten Aufstieg Chinas, der die Rohstoffpreise hochtreibt. Sondern auch durch den Sand, der ins
Getriebe der Globalisierung geraten ist. Die war nämlich
einer der Hauptgründe dafür, dass die Teuerung so sehr im
Zaum gehalten werden konnte: Wenn es immer einen gibt,
der es billiger machen kann, hält sich der Preisdruck eben in
Grenzen. Seit Corona die globalen Lieferketten ins Stocken
gebracht und China beschlossen hat, selbst das Geschäft zu
machen, statt verlängerte Billig-Werkbank für die Welt zu
spielen, fällt dieser Druck weg. Ein wesentlicher Inflationsbremser war ja der durch die Globalisierung ausgelöste
Druck auf die Löhne in den Industrieländern. Klingt zynisch,

ist aber so: Fällt der weg, dann kommt bei erhöhten
und Deutsche Bank, in den Konsumentenbereich verlagern.
Inflationsraten die gefürchtete Preis-Lohn-Spirale in Gang.
Dagegen ließe sich ankämpfen. Aber man würde dazu eine
Was diese auslösen kann, kennen die Jüngeren nur noch aus Notenbank brauchen, die beherzt gegensteuern kann und
alten Erzählungen. Die Älteren haben es in den
will. Und nicht eine, in der sich ständig die Schuldenkaiser
Siebzigerjahren erlebt.
vom Club Med durchsetzen. Wie bei der jüngsten EZBGenau in diese Situation schlittern wir jetzt hinein. Mit dem Sitzung in dieser Woche. >>> vgl. dazu am 10.6. 21 :
Unterschied, dass die Notenbanken damals mit beherzten
https://www.diepresse.com/5991887/die-verschwiegeneSchritten gegensteuern konnten. Österreich etwa hatte
enteignung-der-sparer In den 1990er-Jahren erreichte das
einmal eine Staatsanleihe mit 10 % Verzinsung! ….Das geht Zinsniveau in europäischen und angelsächsischen Ländern
jetzt nicht mehr: Eine Staatsschuldverzinsung in dieser
noch sieben bis zehn Prozent. Man konnte so sein Kapital in
Größenordnung würde etwa das schwer verschuldete Italien annähernd zehn Jahren verdoppeln. Die derzeit geringen
270 Milliarden Euro im Jahr kosten. Nur für den ZinsenZinsen führen dazu, dass man nun mehrere Hundert Jahre
dienst. …. das ist das Dilemma, in dem die Notenbanken
brauchen würde, um sein Kapital zu verdoppeln. Die
derzeit stecken: Sie stehen vor der Wahl, die Vermögen der Österreicher verlieren seit 2012 und auch im Jahr 2021 mehr
Menschen zu schützen. Oder die Zahlungsfähigkeit der
als drei Milliarden Euro jährlich. Es wurden im Jahr 2020
schwerst verschuldeten Staaten. Sie haben sich vorerst für
Spareinlagen im Wert von 275 Milliarden Euro verzeichnet.
Letzteres entschieden. Der EZB-Beschluss, die Anleihekäufe
Die realen Zinsen auf die Einlagen der Sparer in der
auf unverändert hohem Niveau zu halten, heißt ja nichts
Alpenrepublik sind jedoch bereits seit Ende 2009 negativ –
anderes, als dass sie mitten in einen beginnenden
sprich seit insgesamt 149 Monaten. Dies kommt einer
Wirtschaftsboom mit Inflationstendenzen hinein weiter
Enteignung der Sparer gleich, die häufig davon erst gar
massiv Deflationsbekämpfung betreibt. Das ist der Versuch, nichts merken. Über lange Zeit macht sich dieser
ein ausbrechendes Feuer mit Brandbeschleuniger zu löschen. Kaufkraftverlust jedoch erheblich bemerkbar. Aktien,
Die Geldmenge wird ja unverändert stark aufgeblasen. Das
Anleihen, Rohstoffe, Währungen erzielen hingegen einen
hat in der Geschichte immer Inflation ausgelöst. In den
realen Kaufkraftgewinn von mehreren Milliarden Euro (so
vergangenen Jahren hat sich die im Assetbereich – Aktien
auch im Jahr 2020). Wird langfristig veranlagt, werden die
und Immobilien – abgespielt. In den nächsten Jahren wird
Schwankungen des Kapitalmarkts und damit auch Risken
sich das, sagen etwa die Chefvolkswirte von Commerzbank
begrenzt
11. https://www.diepresse.com/5992607/die-aussichten-werden-immer-besser ...dennoch die Inflation als Sorgenkind
>>> mit Diagrammen >>
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108072-Wo-lege-ich-mein-Geld-an.html ? Das
Sparbuch wirft keine Zinsen mehr ab, die Immobilienpreise steigen ins Unermessliche, die Börse unterliegt großen
Schwankungen. Was die Lösung ist, erklärt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek im Gespräch:

13. (https://www.diepresse.com/5992668/bdquoes-gibt-diegefahr-einer-zweiten-eurokriseldquo ) - wifo-Chf
Felbermayr... wie eine Welle schwappt sie (die Teuerung
von auf Jahresbasis 3 % ) nun einmal durch. Grund dafür
ist, dass durch die Krise ökonomische Aktivitäten
unterbunden wurden. Die zurückgestaute Nachfrage geht
jetzt in den Markt und trifft auf ein zu knappes Angebot.
Das treibt die Preise. Wenn diese aufgestaute Kaufkraft
abgebaut ist, gibt es die Chance, dass sich die
Inflationswerte wieder normalisieren. Entscheidend ist daher
nicht die jetzige Welle, sondern der Wasserstand, wenn sie
durchgegangen ist. Dieser wird zwar niedriger als jetzt, aber
höher als in der Vergangenheit sein. Weil es auch
strukturelle Veränderungen gibt. Beispielsweise auf dem
Arbeitsmarkt. Auch wenn das gerade jetzt schwer vorstellbar
ist, werden durch die Demografie Arbeitskräfte sukzessive
knapper. Daher wird es höhere Lohnabschlüsse geben. Und
das trifft nicht nur auf Europa zu, sondern auch auf China.
Zudem gibt es Störungen im Getriebe der Globalisierung.
Stahl ist auch deshalb teurer, weil er mit Strafzöllen der EU
belastet wird. Außerdem wird es für die Notenbanken
schwerer werden, mit einer Niedriginflationspolitik
gegenzuhalten. Die EZB wird eine höhere Inflation einfach
tolerieren müssen, weil sie kaum ohne große
Kollateralschäden Zinserhöhungen durchführen kann. Denn
bei höheren Zinsen gäbe es aufgrund der gestiegenen
Schuldenstände eine neue Eurokrise. Und auch auf den
Finanzmärkten hätten wir Probleme. Sobald die Zinsen
steigen, sinken nämlich die Kurse der ausständigen niedrig

verzinsten Anleihen. Und das könnte Löcher in die Bilanzen
von vielen institutionellen Investoren reißen…. Außerdem
beeinflussen die Erwartungen auch die Realität. Wenn alle
glauben, dass der Euro stark an Wert verlieren wird, flüchten
sie stärker in Sachwerte und der Wertverlust tritt auch
wirklich ein…Die Kaufkraft des Euro ist nichts anderes als ein
Wechselkurs Geld relativ zu Gütern. Ob dieses Verhältnis
stabil ist, ist eine Frage der Erwartungen. Hier kann es leicht
zu selbst erfüllenden Prophezeiungen kommen…
Transferunion ? (um Italien zu stützen?) Denn es geht nicht
darum, einfach nur Geld aus dem Norden nach Rom zu
schicken, um dort ein Dolce Vita zu finanzieren. Das kann
man einem Niedrigverdiener in Österreich nicht erklären,
wenn gleichzeitig die privaten Vermögen in Italien im Schnitt
höher als hierzulande sind. Ich kann mir aber auch andere
Methoden vorstellen, um Geld nach Italien zu bringen und
dafür Werte für ganz Europa zu schaffen. So braucht Europa
unbedingt Investitionen in die Grenzpolitik oder die
Forschung. Wie wäre es mit einer echten europäischen
Spitzenuniversität, die in Italien angesiedelt wird, aber allen
EU-Ländern gehört? Ein Standort in der Toskana könnte
auch für Spitzenforscher aus den USA wesentlich attraktiver
sein als eine Station in Finnland. Und ein stärkerer Schutz
der Außengrenzen würde automatisch die Länder in der
europäischen Peripherie stärken. Das ist international nicht
so ungewöhnlich. In den USA wird mit Militäranlagen auch
Strukturpolitik verfolgt… Wenn wir eine höhere Inflation
zulassen, kann eine Fiskalunion vielleicht vermieden oder
zumindest verzögert werden. Es ist eine Frage Pest oder

Cholera. …Der EU-Binnenmarkt ist wichtig und gibt Europa
anderen Projekten muss man auch hier Kosten akzeptieren.
global eine starke Verhandlungsmacht. Der Euro hilft auch
In Summe überwiegen die volkswirtschaftlichen Vorteile
bei unserer Interessenpolitik. Die gemeinsame Währung ist
jedoch
eine wunderbare Sache, aber kein „Free Lunch“. Wie bei
14. https://www.diepresse.com/5992918/g7-beschliessen-globalen-infrastruktur-plan-als-gegengewicht-zu-china
15. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/g7-global-infrastructure-plan-to-rival-chinas-belt-and-roadinitiative
16. (https://www.diepresse.com/5992686/covid-und-urlaub-was-ist-erlaubt )... gilt heuer dasselbe wie im Vorjahr: Man

muss zwar dem Arbeitgeber weder sein Reiseziel nennen, noch darf dieser eine private Reise verbieten. Kann man
dann jedoch den Dienst nicht rechtzeitig antreten, weil man entweder dort – oder nach der Rückkehr daheim – in
Quarantäne muss, können finanzielle Nachteile drohen. …Schon vor Covid konnte es laut Judikatur als grobe
Fahrlässigkeit gewertet werden, wenn man eine dezidierte Reisewarnung des Außenministeriums ignoriert hat. „Es
ist einem Arbeitnehmer zumutbar, sich vor dem Antritt einer Urlaubsreise über die Situation im Zielland zu
informieren“ >> vgl. dazu https://www.bma.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-EinreiseVO-und-Urlaub.html bzw
https://www.bma.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-Arbeitsrecht.html

17. https://www.derstandard.at/story/2000127270102/was-bei-reiseversicherungen-heuer-alles-im-kleingedrucktenlauert
18. https://www.fr.de/politik/corona-deutschland-impfungen-delta-variante-bundeskanzlerin-angela-merkelcoronavirus-pandemie-gesundheit-berlin-zr-90798407.html Merkel warnt vor einer weiteren Ausbreitung der DeltaVariante. Im Kampf gegen das Coronavirus sei vor allem der Impffortschritt wichtig. Es soll Nachimpfungen geben.
19. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-zahlen-impfung-101.html jeder vierte vollständig geimpft
20. https://orf.at/stories/3217080/ Frankreich…30 Mio einmal schon geimpft
21. https://www.spiegel.de/ausland/coronavirus-buergermeister-von-moskau-ordnet-arbeitsfreie-woche-an-a84fb3c44-65d6-4ed5-8aa3-458fe1ed0ee3? Wegen steigender Infektionszahlen
22. https://kurier.at/chronik/welt/usa-millionen-johnson-johnson-dosen-muessen-vernichtet-werden/401410851 Bei einer
Überprüfung der vom US-Biopharma-Unternehmen Emergent Biosolutions betriebenen Produktionsstätte hatte die FDA
zahlreiche Mängel entdeckt. Derzeit pausiert die Produktion. Die Fabrik sei noch nicht wieder freigegeben
23. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/black-latino-left-behind-covid-19-vaccines
24. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-state-bystate

25. https://www.diepresse.com/5992828/mexiko-rund-ein-viertel-der-bevolkerung-mit-coronavirus-infiziert Eine
landesweite Umfrage habe ergeben, dass sich etwa 31,1 Millionen der 126 Millionen Mexikaner angesteckt haben
dürften, auch wenn sie nicht alle Symptome gezeigt hätten …. Verdacht einer sehr hohen Dunkelziffer: Die Zahl der
bestätigten Infektionen beläuft sich auf rund 2,5 Millionen. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt bei knapp 230.000.
Hier dürfte die tatsächliche Zahl nach früheren Schätzungen der Regierung mindestens 60 Prozent höher sein
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-china-coronavirus-ursprung-101.html noch immer im Dunklen

11. Juni 2021
a)

https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-undgriechenland-demonstrieren-einigkeit-bei-migration/401409960
Man habe ein gemeinsames Verständnis von Außenpolitik,
Grenzschutz und Rückführungen, sagte der griechische
Migrationsminister Notis Mitarakis. Die Frage der Verteilung
von Geflüchteten innerhalb der EU habe deshalb derzeit
keine Priorität… Die Grenze Griechenlands zur Türkei sei
auch eine österreichische Grenze, deshalb stehe Österreich
auch künftig an der Seite Griechenlands, "wann immer wir
gebraucht werden", betonte der Innenminister

b) https://de.euronews.com/2021/06/11/hightech-festungeuropa-schallkanonen-gegen-fluchtlinge in Griechenland
c) https://www.krone.at/2435210 Mit Schallkanonen will Griechenland - wie berichtet - die EU-Außengrenze vor
einem Flüchtlings-Ansturm aus der Türkei schützen. Österreichs Anti-Schlepper-Boss Gerald Tatzgern weiß, dass die

Situation vor Ort jederzeit eskalieren kann - allein in und rund um Istanbul, also nur eineinhalb Stunden Autofahrt
von der EU-Außengrenze entfernt, halten sich derzeit mehr als eine Million Migranten auf. Hauptsächlich syrische
und afghanische Flüchtlinge. Und von diesen sind die meisten sprichwörtlich am Sprung ... …Jedes Mittel, das
Menschen nicht unmittelbar schadet und sie abhält, ist okay - sofern es dem Schutz der Grenzen dient. >> + dazu
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

d) https://www.balaton-zeitung.info/30952/orban-migration-wieder-im-fokus/
e) https://www.spiegel.de/ausland/jean-asselborn-kritisiert-viktor-orban-als-zumutung-fuer-die-eu-a-546cf648-b7db-4edb91ed-02c208a1761c

f)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderwallasch-heute/deutschland-italien-migranten/ Nicht
nur Griechenland, sondern vor allem auch Italien sind die
wichtigsten Zwischenstationen für Migranten auf dem
Weg nach Deutschland. Und deren Regierungen wissen
Deutschlands Attraktivität für Einwanderer und Mangel
an Druckmitteln auszunutzen…. Italienischen
Verrenkungen in der europäischen Migrationspolitik sind
übrigens ein altes Phänomen: So fiel Italien schon 2014
damit auf, illegale Migranten einfach nach Deutschland
weitergeleitet zu haben…. Christopher Hein, Migrationsforscher der der Luiss Universität Rom, sagte Mitte Mai
2021 gegenüber dem Deutschlandfunk: „Hier wird viel
davon gesprochen, dass der türkische Einfluss, der sich
immer stärker bemerkbar macht, vor allem im westlichen
Libyen, mit auch dahinter steht und dass möglicherweise
auch seitens der Türkei da ein bisschen an der Schraube
gedreht wird, mal mehr, mal weniger, auch um Italien und
überhaupt die Europäische Union nicht nur von der türki-

schen Küste, sondern auch der nordafrikanischen Küste
unter Druck zu setzen.“… Und damit diese Gemengelage
noch viel komplizierter und die Blockade der Italiener weiter
gehen kann, stärken deutsche Gerichte mittlerweile sogar
noch die Rechte der Illegalen, die einen Zweitantrag in
Deutschland gestellt haben, obwohl Italien zuständig ist, wie
die Zeit Anfang Mai berichtete: Das Landessozialgericht
Niedersachsen-Bremen (LSG) beispielsweise sprach einer in
Italien als Asylbewerberin registrierten Nigerianerin
ungekürzte Asylleistungen zu, weil die Frau sich „in Italien
für ihren Lebensunterhalt prostituieren musste oder
bettelte (AZ: L 8 AY 33/16).“ Hier wäre es dann interessant
zu erfahren, ob das Gericht auch dafür Sorge getragen hat,
dass die Frau in Deutschland nicht erneut unter dem Druck
der nigerianischen Mafia lediglich ihren
Zwangsprostitutionsarbeitsplatz verlagert hat. Denn dieser
Weg von Italien nach Deutschland ist feste Route dieses
Mafia-Geschäftes

g)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/daenemarks-sozialkreditsystem-und-zwangsumsiedlungen-gegenghettobildung-von-migranten-a3533278.html Da sich Dänemark im Zusammenhang mit den EU-Verträgen nach dem
Scheitern des Maastricht-Vertrages in einer Volksabstimmung 1992 weitreichende Ausnahmen gegenüber Brüssels
Integrationsbestrebungen ausbedungen hatte, sind die potenziellen Eingriffsmöglichkeiten der EU in die Asylpolitik
Kopenhagens begrenzt. Zudem ist Dänemark gemäß dem Lissabonner Vertrag von 2007 von der Asylrichtlinie
vollständig ausgenommen…. Auffallend ruhig zum dänischen Sonderweg verhalten sich bislang Sozialdemokraten
aus anderen europäischen Ländern.
h) https://kurier.at/politik/ausland/araber-clan-in-deutschland-luxusvilla-und-400000-euro-sozialhilfe/401407629
i) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/abschiebungen-innenminister-der-laender-streiten-ueber-syrischestraftaeter-und-gefaehrder-a-1e868721-0002-0001-0000-000177879078 Die Innenminister der Union drängen nach SPIEGELInformationen darauf, syrische Straftäter und Gefährder abzuschieben – nach Syrien oder in ein Nachbarland. Die
SPD kritisiert den Vorstoß scharf. …. »Wer in unserem Land schwere Straftaten bis hin zum Mord begeht

oder als Gefährder auftritt, kann nicht allen Ernstes erwarten, bei uns Hilfe oder Schutz zu finden«, sagte
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) >>< + s.oben >
j)

https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/leipzig-linke-politikerin-nennt-abschiebungen-deportationen76699910.bild.html

k)

https://www.diepresse.com/5992320/asyl-waldhausl-will-akutgefahrder-an-bund-abschieben "Ich möchte in
Niederösterreich keine straffälligen Asylwerber mehr haben", betonte Waldhäusl in Krems. Derzeit gebe es wöchentlich
mindestens einen Polizeieinsatz und zwei bis drei Meldungen über Vorfälle in Quartieren. Probleme bestünden mit
Flüchtlingen, die sich nicht an die Hausordnung halten sowie mit Gewalt, Drogen und sexuellen Übergriffen. Aktuell
befinden sich den Angaben zufolge 2.468 Personen in der Grundversorgung. Bei der Übernahme des Asylressorts 2018
durch ihn seien es über 8.000 gewesen, sagte Waldhäusl. Die Zahl der Vorfälle habe sich in diesem Zeitraum aber "nicht
einmal halbiert", meinte der Landesrat,… Jetzt lässt der Landesrat ein System ausarbeiten, wie mit "Gefährdern"
umzugehen ist. Als erste Maßnahme sollen diese in einem Quartier mit Security untergebracht werden. Derzeit existiert
eine derartige Einrichtung in Niederösterreich. Personen, die "die rote Linie überschritten haben, wo auch ein Quartier mit
Security nicht mehr ausreicht", sollen in Bundesquartiere verlegt werden, lautet die Forderung
https://www.diepresse.com/5992266/ausweis-an-wien-attentater-geliefert-sieben-personen-in-italien-in-haft Die
Festnahme ist Ermittlungen zu verdanken, die die italienische Polizei Ende 2020 gegen einen 35-jährigen Tschetschenen
aufgenommen hatte. Er wurde im vergangenen November in der lombardischen Stadt Varese wegen

l)

Dokumentenfälschung festgenommen. Laut den Ermittlern hatte er Kontakte zu einer tschetschenischen Gruppe aus Ex-ISKämpfern, mit denen auch der Wien-Attentäter in Verbindung stand.
m) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/waldhaeusl-will-akutgefaehrder-an-bund-abschieben/480399889
n) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels-schlaegerbande-innenstadt-tschetschenen-taeterausgeforscht;art4,3412153
o) https://www.heute.at/s/fahndung-nach-welser-schlaegern-mit-diesen-fotos-100146477

GEOPOLITIK
p) https://www.n-tv.de/politik/800-afghanische-Helfer-bislang-aufgenommen-article22612271.html
q) https://www.tagesspiegel.de/politik/fruehere-ortskraefte-fuerchten-nato-abzug-aus-afghanistan-ihr-wisst-wie-eshier-aussieht/27279258.html
r) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-aufnahme-programm-3394-menschen-aus-afghanistan-eingereistdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210611-99-947722

s)

https://de.rt.com/nordamerika/118947-gouverneur-von-texas-grenzmauer-wird-weitergebaut/ Die
Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko scheint außer Kontrolle. Allein im Mai kamen über 180.000 Menschen
illegal in die USA. Texas zieht nun die Reißleine und will nicht mehr auf die Biden-Regierung warten. Der von Trump
begonnene Bau der Grenzmauer wird fortgesetzt.

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 11. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/empire-state-building-wird-impfzentrum-g7-wollen-aermeren-laendern-miteiner-milliarde-impfdosen/401409363 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/216-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401409576 davon 103 neue Fälle in
Wien, danach Oö 31, T 30, Nö 28, St 13 neue Fälle …. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >

3.
4.
5.
6.

7.

https://www.diepresse.com/5992366/mehr-als-zwei-millionen-osterreicher-vollstandig-geimpft
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-millionen-oesterreicher-gegen-coronavollimmunisiert;art58,3412391 d.ist mehr als 25 % der impfbaren Bevölkerung
https://kurier.at/politik/inland/alle-zehn-ministerien-wurden-einmal-durchgeimpft/401409795
https://kurier.at/meinung/der-gruene-pass-vorerst-kein-digitales-wunder/401410191 ... ursprünglich für 4. Juni
versprochen – Sogleich folgte der Dämpfer: vorerst nur für Genesene und Getestete. Die größte Gruppe, die
Geimpften, muss sich gedulden. Die Datenbank hinter dieser Gruppe sei die "komplizierteste", sagte Minister
Wolfgang Mückstein. Nun kann man natürlich argumentieren, dass einem Geimpften derzeit auch sein gelber
Impfpass als "Eintrittskarte" reicht…. Der Grüne Pass beginnt als ähnlich heiteres Online-Erlebnis, wie seinerzeit das
Kaufhaus Österreich.
https://orf.at/#/stories/3216963/ Personen, die in den vergangenen sechs Monaten eine Covid-19-Infektion
überstanden haben, könnten nun auf ihr „Genesungszertifikat“ für den „Grünen Pass“ zugreifen… Wer sich über die
Website auf ELGA.gv.at einloggt, sieht nun auf der Startseite einen direkten Link zum „Grünen Pass“. Je nach Status
sind hier Impf-, Genesungs- und/oder Testzertifikate gelistet….Das Gesundheitsministerium bekräftigt, dass die
Impfzertifikate im EU-Standard „in einem nächsten Schritt“ dazukommen. Ein konkretes Datum wird dazu weiterhin
nicht genannt

8.

https://www.diepresse.com/5992337/corona-deutschland-streicht-ganz-osterreich-von-risikoliste

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2108030-Vermehrt-Rattensichtungen-inWien.html Träger multiresistenter Keime…

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2107960-Wiener-Studie-arbeitet-Muster-hinterRadikalisierung-heraus.html Mit der Frage, was es
braucht, damit die sehr spezielle Situation durch die
Coronapandemie zu einer Radikalisierung in Richtung der
zahlreich kursierenden Verschwörungsmythen führt, hat
sich ein Wiener Forschungsteam befasst. Die Befragung
unter Studenten zeigte, dass rund 30 Prozent dafür
anfällig sind. …. Speziell im Zusammenhang mit der Krise
glaubt Grimm aber, dass auch tief verwurzelte
evolutionsbiologische Faktoren eine Rolle spielen. So ist der
Mensch im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte vermutlich

mehrmals nur knapp dem Verschwinden entronnen… Gerade
in der erzwungenen Einschränkung der Perspektive dürfte
sich Erstaunliches ereignet haben. Denn laut Paläoanthropologen brachten solche Phasen unsere Vorfahren technisch
und kulturell voran, wie sich in eindrucksvollen Höhlenmalereien oder Werkzeug-Innovationen zeigt. Grimm nennt dieses
Phänomen "Höhlenkompetenz"…Genau diese war auch in
Zeiten der Lockdowns gefragt, so die Idee. Wer es also
schafft, in der Einengung für sich sinnvoll tätig zu sein und
kulturell und weltanschaulich offen zu bleiben, übersteht
solche Zeiten besser… "Komme ich in der Pandemiesituation
schlecht zurecht und habe eine gewisse Neigung zum Leiden

in dieser Zurückgezogenheit, dann fange ich auch an, mir
Gedanken darüber zu machen, wer dafür verantwortlich ist.
Auf der Grundlage entwickelt sich eine Art 'Offenheit für
Verschwörungsnarrative"", erklärte Grimm. Diese "Höhlenpathologie" habe sich in den Studiendaten auch tatsächlich
als Erklärungsfaktor entpuppt…. Ebenso einen Einfluss hatte
es, wenn Menschen die Welt insgesamt als höchst unberechenbar und im Wertezerfall begriffen gesehen haben.
Zeigten Teilnehmer die Tendenz, die Umwelt als "hostilisiert"
also mit vermeintlichen Feinden gespickt, zu sehen, erhöhte

das ebenso die Wahrscheinlichkeit, sich in Fundamentalopposition zu den Eindämmungsmaßnahmen und deren
Verkünder zu begeben. Ähnlich verhielt es sich in der Analyse
mit Menschen, die zu Einiglungstendenzen ("Cocooning")
neigten. Ein weiterer Faktor ist "ein generelles Misstrauen
gegenüber Institutionen und Eliten", bei einem gleichzeitig
vorhandenen paradoxen Wunsch nach Unterordnung zu
einem Guru oder "starken Führer - der ja natürlich auch eine
Elite wäre"

11. https://www.diepresse.com/5992354/regierung-ruhrt-die-werbetrommel-fur-die-lehre
12. https://kurier.at/politik/inland/duale-ausbildung-regierung-moechte-mehr-ahs-maturanten-fuer-lehrebegeistern/401409627
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108006-Regierung-ruehrt-die-Werbetrommelfuer-die-Lehre.html sind derzeit 6.400 offene Lehrstellen beim AMS gemeldet, das ist sogar mehr als im Vor-CoronaJahr 2019,… Knill rechnete vor, dass ein Industrielehrling seinem Betrieb rund 100.000 Euro in der Ausbildung kostet.
14. https://www.bma.gv.at/Services/News/Neue-Lehrstellenplattform-alljobs.html Aktuell stehen österreichweit rund
6.400 sofort verfügbare Lehrstellen zur Verfügung. Im Jahr 2020 gab es 4.600 freie Lehrstellen, 2019 waren es 5.800.
Mit Ausnahme von Wien gibt es in allen Bundesländern einen Lehrstellenüberschuss. Vor allem in Oberösterreich,
Salzburg und der Steiermark ist das Angebot besonders groß. Mit der Plattform „allejobs“ jobs.ams.at/public/emps/
könnten Lehrstellensuchende nun erstmals alle online verfügbaren Lehrstellen gesammelt auf einer Plattform
abrufen
15. https://www.derstandard.at/story/2000127302161/wieder-lautes-wehklagen-ueber-mangel-an-koechen-undkellnern mit Graphik ...
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107950-Oesterreichs-Wirtschaftsleistung-baldauf-Vorkrisenniveau.html …dass sich auch der Arbeitsmarkt besser als die Prognosen entwickle. Hinter den
Detailzahlen gebe es aber nach wie vor Probleme…Als Beispiel nannte Kopf die Arbeitslosigkeit der
Niedrigqualifizierten. Die Arbeitslosenquote bei Pflichtschulabsolventen betrage 28 Prozent, in Wien liege diese sogar
bei 38 Prozent. Durch den Digitalisierungsschub kämen die Niedrigqualifizierten nicht mit - trotz Ausbildungsgarantie
und umfangreicher AMS-Maßnahmen. "Wir sind damit Vorbild in Europa, und trotzdem ist die Quote so hoch und
steigt." Laut Kopf müsste in der Ausbildung deutlich früher angesetzt werden. "Ich habe das unlängst ganz provokant
gesagt: Nehmt's mir 100 Millionen weg und gebt's es dem Kindergarten >> + s.u. Abb. Aus Integrationsbericht 2021 >>
17. https://www.diepresse.com/5992607/die-aussichten-werden-immer-besser Konjunkturentwicklung Österreich
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/nationalbank-erwartet-kraeftigen-wirtschaftsaufschwung;art15,3412340 Die
Coronakrise trifft weiterhin den Staatshaushalt hart. Das Budgetdefizit soll heuer laut Nationalbank-Prognose 6,9
Prozent des BIP betragen. 2022 wird ein Budgetsaldo von -2,8 Prozent und 2023 von -2 Prozent erwartet. Das
Auslaufen der Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz sowie die konjunkturelle Erholung werde zu einer
starken Verbesserung des Budgetsaldos führen,
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107961-Fuer-heuer-kraeftige-wirtschaftlicheErholung-erwartet.html mit DIAGRAMM Wirtschaftsprognose >>
nach brandgefährlicher (und in den EU-Verträgen aus gutem
20. (https://www.diepresse.com/5991919/wer-will-nocheuropas-staaten-finanzieren ) Die EZB ist de facto zum Grund verbotener) direkter Staatsfinanzierung aus der
einzigen Financier der Euroland-Defizite geworden. Notenpresse. Ist es formell natürlich nicht, weil Banken als
Kurzzeitinvestoren dazwischengeschaltet sind. …. Die Daten
Eine gefährliche Entwicklung: Die Notenbank
zeigen… dass kein Investor, der bei Trost ist, noch europäkonstruiert damit an einer Staatsschuldenbombe
ische Staaten finanzieren will. Zumindest nicht zu den aufgemit, deren Detonation sehr unangenehm werden
rufenen Konditionen. Weshalb sich diese die erforderlichen
könnte. Die Bombe verbirgt sich verschämt im fünften
Mittel zur Gänze von ihrer Notenbank „drucken“ lassen
Absatz: Es gelange zu viel Geld in Umlauf, wenn die EZB den müssen.
Kredithunger der Staaten weiter durch den Kauf von
Der Kernpunkt sind die aufgerufenen Konditionen: Das klare
Staatsanleihen stille, schrieb Jörg Krämer, der Chefvolkswirt Ziel der Anleihekäufe ist es ja, die Zinsen zu drücken. Auf
der Commerzbank, in seinem Economic Briefing im Vorfeld
einen Wert, der die „Schuldentragfähigkeit“ von Staaten wie
der gestrigen Sitzung der Europäischen Zentralbank. Und
Griechenland oder Italien sichert und ihnen damit Mittel
jetzt kommt's: „Im vergangenen Jahr hatte sie mit ihren
zum Verblasen beschert, die sie auf dem Kapitalmarkt nie
Käufen die gesamten Haushaltsdefizite der Euroländer
bekommen würden. Das Ganze hat allerdings den Nachteil,
finanziert.“ Für die, die es genauer haben wollen: Im Corona- dass damit die wichtigste Funktion des Zinses ausgeschaljahr 2020 waren die Netto-Anleihekäufe der EZB umfangtet wird: Information über die Bonität des Schuldners. Dank
reicher als die Nettoemissionen der Euroländer. Das riecht
der daraus entstehenden Marktverwerfung genießen heute

Italien und Griechenland wesentlich niedrigere Anleihejahren weitergewachsen sind. Auf zum Teil dramatische
renditen als etwa die USA, obwohl Letztere als Inhaberin der Werte, etwa in Griechenland oder Italien.
Welt-Leitwährung Dollar ihre Schulden noch werden bedie- Und die EZB macht auch jetzt wenig Anstalten, die
nen können, wenn die erstgenannten längst pleite sind. …
beginnende Erholung nach dem Covid-Stillstand zu einem
Der Zins, der im Idealfall ein reeller Preis für das jeweilige
schrittweisen Ausstieg aus der indirekten Staatsfinanzierung
Gläubigerrisiko ist, ist normalerweise aber auch ein
zu nutzen.
wichtiges Disziplinierungselement: Wenn sich Schuldner am Das Faszinierende daran: Niemanden regt das mehr so
Kapitalmarkt übernehmen, dann steigen ihre Kapitalkosten richtig auf. Die Ansicht, dass Zinsen und Inflation auf alle
– und sie werden automatisch dazu gezwungen, ihre Ausga- Zeit abgeschafft sind und das Finanzsystem sozusagen als
ben zu überdenken. Wenn die Zentralbank diese Seriositäts- Perpetuum mobile funktioniert (was sich in Voodoo-Lehren
knute ausschaltet, ja dann passiert eben das, was in Europa wie der Modern Monetary Theory niederschlägt), hat sich
gerade passiert: Die Schulden explodieren, weil es Gratisgeld durchgesetzt. Als einsamer Rufer wird nur noch die Deutsche
ohne Ende gibt. ….
Bundesbank aktiv: Die hat in ihrem jüngsten Monatsbericht
Das ist in Krisenzeiten natürlich nachvollziehbar: Wäre die
dringend zu einer raschen Wiedereinsetzung der wegen
EZB nicht nach dem Draghi-Motto „Whatever it takes“
Covid per „Generalausnahme“ aufgehobenen Defizitgrenzen
beherzt in die Eurokrise im Gefolge der Griechenlanddes Maastricht-Vertrags geraten. Zurzeit sieht es aber eher
Beinahepleite hineingegrätscht, dann hätten wir zweifellos
so aus, als würde diese Generalausnahme trotz recht guter
eine ganze Reihe von Staatsbankrotten in Europa gesehen.
Konjunkturprognosen noch einmal ordentlich verlängert.
Mit all den unschönen Folgen für die Menschen und die
Das birgt enormes Risiko: Eine unverändert lockere GeldWirtschaft. Und hätten die Euroländer auf dem Höhepunkt politik werde das Inflationsrisiko mittelfristig enorm
der Covid-Krise nicht ganz tief in den EZB-gefüllten
erhöhen, schreibt der eingangs erwähnte Chefvolkswirt der
Defizittopf gegriffen, dann würden wir derzeit wohl in einer Commerzbank. … Und damit sind wir beim durchaus
Depression im Stil der 1930jahre stecken. Da war es gut und drohenden schlimmstmöglichen Szenario: überzogene
richtig, die Notenpresse anzuwerfen. Und es ist auch kein
Staatsverschuldung, die dauerhafte Zinseingriffe der
Problem, solange es nur eine vorübergehende NotmaßNotenbank notwendig macht, bei gleichzeitig
nahme bleibt. Genau das ist es aber nicht: Auch in den guten davonziehenden Inflationsraten, auf die die Währungshüter
Jahren der Hochkonjunktur zwischen Eurokrise und Corona- wegen Staatspleitengefahr nicht adäquat reagieren können.
pandemie hat die EZB durch massive Eingriffe die MarktDas sollte verhindert werden, indem die Notfallmaßnahme
funktion des Zinses ausgeschaltet. Und solcherart Ländern
„Staatsanleihenkauf“ zurückgefahren wird. Je länger man
wie Italien ermöglicht, auf überfällige Strukturreformen und zuwartet, desto ohrenbetäubender wird der Knall werden,
Budgetdisziplin zu verzichten. … Mit dem Ergebnis, dass die wenn dieses Gemisch aus Staatsschulden und
Schuldenstände in Relation zum BIP auch in Hochkonjunktur- Geldentwertung explodiert
21. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/der-euro-staat-entsteht-und-deutschland-verliert-seine-haushalts-hoheit/

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107992-Corona-Behoerde-beschlagnahmt-Millionenfehlerhafter-Produkte.html Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in der EU massenhaft gefälschte und fehlerhafte
Produkte zum Gesundheitsschutz sichergestellt worden. Ermittler der EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf spürten
rund 52 Millionen minderwertige Handgels, Schutzmasken und Testkits auf, wie die Behörde am Donnerstag in ihrem
Jahresbericht für 2020 mitteilte. Bei den Ermittlungen wurden demnach 1.150 verdächtige Händler identifiziert
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-staaten-einig-reisefreiheit-fuer-geimpfte-und-genesene-ineuropa;art391,3412260 Gegen Corona Geimpfte können damit künftig zwei Wochen nach der Spritze ohne Testauflagen
in der EU reisen. Das gleiche gilt ein halbes Jahr lang für nachweislich Genesene… Die Regeln werden damit
rechtzeitig vor dem Start des digitalen EU-Covid-Zertifikats (Grüner Pass) zum Beginn der Urlaubssaison am 1. Juli
gelockert. Die von der Pandemie hart getroffene Reisebranche hatte die schrittweise Öffnung vom weitgehenden
Reisestopp gefordert…. Derzeit ist erst etwas mehr als ein Viertel der Europäer vollständig geimpft. Nach
Einschätzung des Verbandes werden bis Ende des Monats 70 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung haben. Nach
der Regelung können die Mitgliedstaaten beschließen, Einfachgeimpfte ins Land zu lassen. Die Buchungszahlen
ziehen für Reisen im Sommer seit Wochen an und dürften durch die neuen Regeln einen weiteren Schub bekommen.
24. https://www.epochtimes.de/politik/ausland/notbremse-moegliche-quarantaenepflicht-auch-fuer-vollstaendiggeimpfte-a3533472.html
25. https://www.diepresse.com/5992630/italienische-regionen-vor-weiteren-lockerungen
26. https://www.tagesschau.de/ausland/belgien-corona-111.html Belgien lockert Maßnahmen …
27.
28.
29.
30.

https://taz.de/Corona-in-Grossbritannien/!5774679/ Indien-Mutante auf dem Vormarsch
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/11/delta-variant-is-linked-to-90-of-covid-cases-in-uk
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/11/covid-cases-in-england-rising-at-fastest-rate-since-winter-wave
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/12/should-england-open-up-on-21-june-the-factors-johnson-mustconsider

31. https://www.krone.at/2435327 Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr des Vorjahres waren zahlreiche
Kreuzfahrtschiffe als wahre Corona-Brutstätten in die Schlagzeilen geraten. Die gesamte Industrie erlitt einen Image-

Verlust, von dem sie sich wohl noch jahrelang nicht erholen wird. Nun kam es auf der ersten „voll geimpften“
Kreuzfahrt der Gesellschaft Royal Caribbean zu zwei positiven Corona-Fällen. Auf dem Schiff Celebrity Millennium
wurden zwei Passagiere positiv getestet, die sich ein Zimmer teilten.
32. (https://www.diepresse.com/5992081/warum-so-vielerussen-die-impfung-verweigern ) Im Sommer des Jahres
2020 registrierte Russland als erstes Land der Welt
amtlich einen Corona-Impfstoff. Im Dezember 2020
begann die Impfkampagne damit. Doch noch immer ist
die Skepsis der Bevölkerung vor diesem Mittel namens
Sputnik V und den anderen heimischen Corona-Impfstoffen groß…. „Masken muss man kaufen – aber der Impfstoff
wird gratis ausgegeben.“ Das kommt ihr komisch vor.
Irgendetwas sei da faul, glaubt Nelli. „Ich habe Angst vor
diesem Impfstoff. Ich will noch länger leben und nicht zum
Zombie werden.“… Dass das Risiko durch eine Impfung
größer sei als das Risiko einer Covid-19-Infektion – diese
Überzeugung hört man in Russland oft…. Die generelle
Impfskepsis der Russen spiegelt sich auch in der Statistik
wider. Nach einem halben Jahr Impfkampagne wurden
bisher rund 17 von 144 Millionen Einwohnern mit mindestens einer Dosis geimpft. Von den 17 Millionen sind 12,5
Millionen vollständig immunisiert. Eine Teilimpfung erhielten
bisher also rund zwölf Prozent, vollständig geimpft sind
weniger als zehn Prozent der Bevölkerung….. Russland
wollte mit seinem Impfstoff Sputnik weltweit reüssieren.
Doch der internationale Verkaufserfolg ist auch ein Teil des

Grundes, warum sich die heimische Impfkampagne
verzögert: Die Produktionskapazitäten sind nach wie vor
nicht riesengroß. Datenanalyst Dragan schätzt sie auf acht
Millionen Dosen pro Monat, wobei etwa ein Drittel davon
exportiert wird. Er hat berechnet, dass wegen der Auslandslieferungen mehrere Regionen im eigenen Land nicht versorgt werden konnten….aber auch mit der „desaströsen“
Kommunikation seitens der Behörden. Einerseits habe man
die Bürger zu früh in falscher Sicherheit gewiegt, dass die
Coronakrise bereits vorüber und „alles bestens“ sei. Dass
etwa seit Beginn der Pandemie in Russland rund eine halbe
Million Menschen mehr als sonst im langjährigen Schnitt
gestorben sind (die sogenannte Übersterblichkeit), wird in
der Öffentlichkeit verschwiegen,,, Teilweise seit dem
Sommer 2020, spätestens aber seit Jahresbeginn 2021 ist
Russland wieder im „Normalbetrieb“. Um am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sind keinerlei 3GNachweise (genesen, geimpft, getestet) nötig. „Die
Impfmotivation fehlt einfach“, sagt Dragan. Zudem warne
die staatliche Propaganda ständig vor den Gefahren der
westlichen Impfstoffe. Dieser indirekte Versuch, Sputnik zu
bewerben, schlage fehl. „Diese Message kommt bei den
Menschen nicht an. Hängen bleibt: Impfen ist gefährlich.“

33. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-die-delta-variante-ist-wohl-um-60-prozent-ansteckender/401409885 Die
zunächst in Indien entdeckte Corona-Variante Delta ist Analysen zufolge wesentlich ansteckender als der in
Großbritannien entdeckte Alpha-Typ. Das gelte vor allem nach nur einer Impfdosis. Vollständig Geimpfte seien
jedoch sehr gut vor der Delta-Variante - auch B.1.617.2 genannt - geschützt. Die Delta-Variante sorgt im Vereinigten
Königreich derzeit offiziellen Angaben zufolge für rund neun von zehn Corona-Infektionen. Sie ließ die lange Zeit sehr
niedrige Sieben-Tage-Inzidenz auf zuletzt knapp 52 ansteigen und könnte die geplanten weiteren CoronaLockerungen gefährden.
34. (https://www.diepresse.com/5992602/der-g7-plan-zur-rettung-der-welt ) Der Gipfel der G7, der sieben großen
westlichen Industriestaaten (USA, Jap, Can, D, F, I , GB begann leger – mit einem Gruppenfoto in Cornwall vor dem Atlantik
… Die G7 werden in ihrer Abschlusserklärung die kostenlose Bereitstellung von einer Milliarde Impfdosen gegen das
Coronavirus für 92 der ärmsten Länder der Welt innerhalb des nächsten Jahres versprechen….zweites Thema Klimawandel
… Das Problem liegt anderswo: „Mehr als 90 Prozent der Schadstoffemissionen werden in den kommenden 20 Jahren aus
den Schwellenländern kommen“, sagt Fatih Birol, Chef der International Energy Agency. Die G7 haben sich bereits geeinigt,
keine Energieproduktion auf Grundlage fossiler Brennstoffe mehr zu finanzieren.
35. https://kurier.at/politik/ausland/g7-wollen-aermeren-laendern-mit-einer-milliarde-corona-impfdosen-helfen/401409357
36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hilfe-mit-impfstoff-statt-freigabe-der-impf-patente;art391,3412181
37. https://taz.de/Coronahilfe-fuer-arme-Laender/!5774698/ In den meisten dieser Länder sind nicht einmal die
Risikogruppen geimpft…. Die Impfungerechtigkeit ist Teil eines viel größeren Problems: Die Länder, die keinen
Impfstoff haben, haben auch sonst fast nichts, um die Pandemie zu bewältigen. In Afrika hat gerade einmal jedes
zehnte Krankenhaus Tests vorrätig, PCR-Tests sind noch seltener
38. https://www.tagesspiegel.de/politik/spende-der-g7-staaten-an-aermere-laender-was-bringen-eine-milliardeimpfdosen-im-kampf-gegen-die-pandemie/27278650.html ???... „Je langsamer wir den Globus impfen, umso mehr
Mutationen wird es geben“,
39. https://www.theguardian.com/society/2021/jun/11/covid-vaccine-programme-for-developing-countries-could-costjust-65bn
40. https://www.deutschlandfunk.de/covax-initiative-erfolge-und-probleme-derweltweiten.2897.de.html?dram:article_id=496465 mit KARTE !!!
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a)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/10/erneut-14-fluchtlinge-mallorca-aufgegriffen/82812.html?

b) https://www.diepresse.com/5991372/ovp-fur-asylzentren-in-drittstaaten ...wie auch in Dänemark – s.u. –
gefordert wird
c) https://www.rtl.de/cms/eugh-staerkt-rechte-von-schutzsuchenden-in-deutschland-4775879.html
d) https://www.tagesschau.de/inland/urteil-fluechtlinge-101.html ... Viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen,
beantragen in Deutschland einen sogenannten subsidiären Schutz, weil sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention
oder dem klassischen Asylrecht eigentlich keinen Anspruch darauf haben, in Deutschland bleiben zu dürfen…. Der
Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hält die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts für nicht
vereinbar mit europäischem Asylrecht. Ob einem Flüchtling subsidiärer Schutz gewährt wird oder nicht, dürfe nicht
allein von der Zahl ziviler Opfer in seiner Heimat abhängen, so der EuGH. Bei der Frage, wie gefährlich es im
Herkunftsland sei, müssten weitere Umstände vor Ort genau analysiert werden, etwa wie intensiv die bewaffneten
Auseinandersetzungen geführt werden, wie stark die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird oder wie
lange der Konflikt bereits andauert.
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107796-Corona-als-Stolperstein-fuer-dieIntegration.html mit GRAPHIK >> dazu https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/publikationen-aus-dembundeskanzleramt/publikationen-zu-integration/integrationsberichte.html zB S 41…

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:1168e29b-be58-427e-a0a5-06e643ca1341/integrationsbericht2021.pdf

f)

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-verschlechterte-die-integration;art385,3412085 dass die
Arbeitslosenquote bei Österreichern von 2019 auf 2020 von 6,4 auf 8,4 Prozent angewachsen ist, jene von Personen
mit Migrationshintergrund jedoch deutlicher von 10,8 auf 15,3 Prozent. Bei Syrern, Afghanen und Irakern
zusammengezählt wuchs sie von 36,7 auf 41,8 Prozent. In dieser Gruppe sind nur noch 35 Prozent beschäftigt, was
auch mit der niedrigen Erwerbsquote von Frauen zusammenhängt. Bzw auch
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:d9b292a5-3457-4cff-aa8058d92c46f3f8/stat_jahrbuch_migration_u_integration_2021.pdf

g) https://www.derstandard.at/story/2000127281091/ministerin-raab-praesentiert-den-integrationsbericht-2021
h) https://kurier.at/politik/inland/kindergarten-ein-drittel-spricht-nicht-deutsch-als-umgangssprache/401408256
i)
j)

https://www.heute.at/s/brutaler-wels-schlaeger-gefasst-opfer-16-erleichtert-100146344
(https://www.diepresse.com/5991884/die-nachsteder irregulären Migranten in die EU wieder stark im
migrantenwelle-droht-die-eu-hat-weder-mut-noch-plan ) Steigen begriffen ist: Allein von Jänner bis Mai betrug sie
Einem internen Papier, das die EU-Grenzschutzagentur
42.700, ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber 2020. Am
stärksten war der an der Westbalkanroute verzeichnete AnFrontex Anfang der Woche den Innenministern der
Union zukommen ließ, war zu entnehmen, dass die Zahl stieg mit 85 Prozent;… Nun sind diese Zahlen zwar hoch, ge-

messen an der Völkerwanderung der Jahre 2015/16 aber
noch immer recht überschaubar. Das ist die (noch halbwegs)
gute Nachricht. Die schlechte: Wenn die EU-Staaten nicht
endlich robuste Maßnahmen gegen die illegale Zuwanderung ergreifen, ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Ereignisse des Jahres 2015 wiederholen. Denn einerseits waren
die vergleichsweise geringen Zahlen des Jahres 2020 vor
allem der Pandemie geschuldet, die nun – hoffentlich –
ausklingt. Andererseits ist absehbar, dass nach dem Abzug
der Nato aus Afghanistan wieder sehr viele Afghanen gen
Westen ziehen werden. Aber auch aus afrikanischen Ländern wie etwa Tunesien drängen wieder deutlich mehr
Migranten in Richtung EU. Und das zum ungünstigsten aller
ungünstigen Zeitpunkte. Im Nachgang zur Pandemie sind die
EU-Staaten ohnehin mehr oder weniger pleite, was nur
durch Gelddrucken und künstliche Nullzinsen camoufliert
wird. Neue finanzielle Belastungen durch illegale Massenzuwanderung – in Österreich nach 2015 rund zwei Milliarden
Euro pro Jahr – brauchen die Europäer so dringend wie eine
vierte Corona-Welle im Herbst. Über höhere Steuern und
weniger staatliche Leistungen zu debattieren, um die
Corona - Schulden abzutragen, und gleichzeitig neue illegale
Migranten zu alimentieren, das wäre ein politisch interessantes Experiment… Dazu kommt, dass im Gefolge einer
derartigen Massenzuwanderung nicht nur die rechtsextreme Marine Le Pen in Frankreich 2022 Präsidentin werden
könnte, sondern ähnliche politische Kräfte in ganz Europa
neuen Auftrieb bekommen dürften; zur Freude Russlands
und Chinas, die an einer möglichst desolaten Union interes-
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siert sind. Angesichts dieses eher brisanten Szenarios
reagieren die Mitgliedstaaten der EU, aber auch diese
selbst, bemerkenswert schnarchnasig. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex musste sich erst dieser Tage vom Brüsseler
Rechnungshof bestätigen lassen, „bislang nicht den von ihr
erwarteten Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und grenzüberschreitenden Kriminalität geleistet“ zu
haben. Das ist sechs Jahre nach 2015 irgendwie bemerkenswert. Keinen Fortschritt vermeldet auch der jüngste „Fortschrittsbericht“ der EU-Ratspräsidentschaft in Sachen gemeinsamer EU-Migrationspolitik. Nicht einmal eine gemeinsame Fingerabdruckdatenbank für Asylwerber (Eurodac) ist
in Sicht, und zum zentralen, aber heiklen Punkt „der
Solidarität bei der Aufnahme von Asylwerbern“ lässt uns die
Ratspräsidentschaft wissen, sie „verschafft sich einen
Überblick über die differierenden Positionen“. Man hätte
das auch einfacher formulieren können: „Sorry, Leute, aber
wir schaffen das nicht.“ Schon allein, weil sich der Wähler
eher früher als später mit dieser Antwort nicht zufriedengeben wird, werden es die Nationalstaaten oder
„Koalitionen der Willigen“ lösen müssen. Etwa durch ein
Einfrieren der Migration nach Möglichkeit auf null für die
nächsten Jahre, wie es der französische Brexit-Verhandler
Michel Barnier für seine Heimat fordert, sei es durch die
Errichtung von sicheren Lagern auf afrikanischem Boden,
wie es Dänemark plant. Und ja, dazu gehören natürlich auch
robuste polizeiliche Maßnahmen, die die irreguläre Einreise
in die EU unterbinden.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/welchelockerungen-ab-heute-gelten-wien-schaltet-223200weitere-impftermine-frei/401407944 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/5991636/283neuinfektionen-ein-todesfall bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit >>>

3.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.nachrichten.at/meine4.
welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und- 5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampeloesterreich-wird-gelb-gruen/401408235
daten-auf-einen-blick;art114,3240868#widget + Diagramme
6.
+ KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>
& KARTEN
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-erstmals-seit-acht-monaten-kein-todesfall;art58,3411956 In
Summe kamen seit Mittwoch 283 neue Fälle hinzu. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit
täglich 305 weiteren Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz belief sich auf 24 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am
Donnerstag gab es österreichweit 4.661 aktive Fälle, um 189 weniger als am Mittwoch
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-oesterreich-wird-zum-gelb-gruenen-land;art58,3411914
https://www.heute.at/s/fuer-oesterreich-wird-bei-corona-ampel-jetzt-alles-neu-100146602

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-weitere-lockerungen-gelten-ab-donnerstag/401407878
https://www.diepresse.com/5991159/muckstein-sperrstunde-fallt-im-juli-3g-regel-bleibt
https://www.heute.at/s/diese-neuen-corona-regeln-gelten-ab-sofort-100146454
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruener-pass-mit-qr-code-seit-heute-in-betrieb;art385,3412034 wurde
allerdings mit der digitalen Erstellung und Abrufung der Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes vorerst nur für
Genesene und Getestete, aber noch nicht für Geimpfte begonnen. Auch die Abrufung über die Internetseite
www.gesundheit.gv.at funktionierte zunächst noch nicht.
14. https://kurier.at/politik/inland/gruener-pass-braucht-noch-ein-bisschen-kritik-aus-gemeinden/401408004 Den QR-Code
kann man via Handysignatur oder Bürgerkarte unter www.gesundheit.gv.at anfordern. Wer weder Bürgerkarte noch

Handysignatur hat, kann den QR-Code auf Gemeinde- oder Bezirksämtern sowie den ELGA-Ombudsstellen anfordern.
Die bisher gewohnten Nachweise in analoger, sprich ausgedruckter Form bleiben weiterhin gültig…..
Landeshauptmann Wilfried Haslauer etwa bemängelte vor allem fehlende Kommunikation: "Man kann nicht
Gemeinden in die Pflicht nehmen und mit ihnen vorher überhaupt nicht sprechen, ihnen auch die technischen Tools
nicht zur Verfügung stellen - das ist total daneben gegangen." >>> + KARTE wo die EU-Schnittstelle schon funktioniert
„Neun EU-Staaten, die bereits die technischen und rechtlichen Voraussetzungen auf nationaler Ebene erfüllen, stellen
unterdessen ihre COVID-Zertifikate bereits aus“ ,,, >>> bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107627-EU-Parlament-segnet-COVID-Zertifikat-ab.html

15.
16.
17.
18.
19.

https://www.diepresse.com/5991529/wien-schaltet-223200-neue-termine-fur-coronaimpfung-frei
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2107801-Wien-schaltet-223.200-weitere-Impftermine-frei.html
https://www.heute.at/s/bei-diesen-menschen-wirkt-corona-impfung-schlechter-100146467
https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-den-bundeslaendern-waechst-die-sorge-um-impfmuedigkeit/401409180
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107909-Haertere-steirische-Impfanreize.html Der
steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer plant aber die Corona-Impfung als Voraussetzung bei
Neueinstellung von Kindergartenpersonal…. Das Impfdashboard des Gesundheitsministeriums zeigt, dass die Steiermark
mit 50,9 Prozent der Impfbaren bei den Erstimpfungen knapp unter dem Österreich-Durchschnitt von 51,5 Prozent liegt.
Vollimmunisiert sind 20,6 Prozent, bundesweit 24,6 Prozent. Bei den über 65-Jährigen ist die Steiermark über Durchschnitt,
in der erwerbstätigen Bevölkerung liegt sie unter diesem.

20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kein-lerneffekt-bei-verschwoerungstheoretikern;art58,3411717
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2107665-Wenige-glauben-Verschwoerungsmythendie-dafuer-aber-bestaendig.html
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/privatvermoegen-trotz-coronakrise-kraeftig-gewachsen;art15,3411969
23. https://www.derstandard.at/story/2000127279881/finanzvermoegen-in-oesterreich-2020-trotz-coronakriseangewachsen
24. https://www.n-tv.de/wirtschaft/Nicht-wundern-wenn-Milliardaere-immer-mehr-werden-article22613195.html
25. https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article231734843/EZB-Der-groesste-Boom-der-Euro-Aera-steht-bevordas-bedeutet-er-fuer-Sparer.html
26. https://www.diepresse.com/5992024/am-freitag-startet-direkte-bahnverbindung-wien-triest
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107794-Kein-Sommer-wie-damals.html Wifo:
Die Sommersaison wird das Vorkrisenniveau nicht erreichen. Die Tourismusbranche hat in der Pandemie
besonders stark gelitten. Die Wintersaison war Lockdown- und Corona-bedingt ein Totalausfall und auch die
Sommersaison wird wohl nicht an das Vorkrisenjahr herankommen….Der ganze Sektor ist im Umbruch…. "Bis zur
Pandemie war der Tourismus eine Wachstumsbranche", erklärt Fritz. Corona hat der Reisetätigkeit dann ein abruptes
Ende gesetzt. Ob und vor allem wann es wieder so wird wie früher, ist unklar. Dabei nennt Fritz zwei
Unsicherheitsfaktoren. Im Zuge der Klimadebatte werden wohl Flüge teurer beziehungsweise Kurzstreckenflüge
eingeschränkt. Weniger Billigflüge bedeuten wohl auch weniger Städte- und Kurztrips. Und auch die Geschäftsreisen
werden nicht in dem Ausmaß zurückkommen, wie vor Corona, meint Fritz. Viele Firmen haben im Zuge des
Lockdowns ihre IT ausgebaut, Besprechungen und Konferenzen auch länderübergreifend online abgehalten. Vieles
davon wird wohl bleiben.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2107849-Facebook-laesst-Mitarbeiterdauerhaft-mobil-arbeiten.html
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/einigung-bei-man-steyr;art15,3412038
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107860-MAN-Werk-in-Steyr-gerettet.html
31. https://orf.at/stories/3216811/ neue Marke „Steyr“
32. https://kurier.at/politik/ausland/der-urlaub-kann-kommen-was-in-europa-wo-erlaubt-ist/401408580 Überblick
33. https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/digitaler-corona-impfpass-apothekenpreise-18-euro-fuer-einen-fuer-qrcode-a-98c32926-dd34-4a5c-8727-efe1f787aae9? Grünen Pass-QR-Code in Deutschland
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/daenemark-verabschiedet-sich-von-schutzmasken;art17,3411998
35. (https://www.diepresse.com/5992073/die-dritte-impfung-fur-erdogan ) Millionen Türken warten auf ihre CoronaImpfung, doch einer hat schon die dritte Dosis erhalten: Präsident Recep Tayyip Erdoğan prahlte neulich bei einem
Fernsehauftritt, er sei schon dreimal geimpft worden… Offiziellen Zahlen zufolge haben Ärzte und Kliniken in der
Türkei, einem Land mit rund 80 Millionen Menschen, bisher 30 Millionen Dosen verabreicht. 13 Millionen Menschen

sind vollständig geimpft. Derzeit können die über 50-Jährigen einen Termin beantragen, bis Ende Juni sollen die 40bis 50-Jährigen an die Reihe kommen…. Dritte Impfungen gebe es weltweit bisher überhaupt nicht.
36. https://www.heute.at/s/suedafrika-befindet-sich-nun-in-dritter-corona-welle-100146619
37. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika-corona-105.html
38. https://www.diepresse.com/5991627/500-millionen-impfdosen-als-einstandsgeschenk-bidens Die USA wollen mit
der Spende an Dutzende arme Länder mit gutem Beispiel beim G7-Gipfel in Großbritannien vorangehen… Nach
Angaben Washingtons sollen die Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech an 92 Länder mit niedrigem und niedrigem
mittleren Einkommen sowie an die Afrikanische Union verteilt werden. 200 Millionen Dosen sollen zwischen August
und Ende des Jahres geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022.

9. Juni 2021
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-verteidigt-einsatz-von-schall-kanonen-gegenfluechtlinge;art17,3411565 >>> vgl. Dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

bzw am 7.6.21 https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/athen-stoppt-

asylantraege-aus-fuenf-staaten;art391,3410364

b) https://de.rt.com/europa/118728-bei-uebertritt-aus-tuerkei-griechenland-will-asylantraege-aus-fuenf-laendernablehnen/ In Griechenland sollen Migranten aus Somalia, Pakistan, Afghanistan, Syrien und Bangladesch künftig
keinen Asylantrag mehr stellen können, wenn sie aus der Türkei übersetzen. Die Maßnahme stärke zudem die
gemeinsame EU-Türkei-Erklärung vom März 2016.
c) https://de.euronews.com/2021/06/09/athen-fluchtlingsverhalten-in-der-eu-entziehe-sich-griechischer-kontrolle Die
Regierung in Athen lehnt jede Verantwortung für das Verhalten von Flüchtlingen ab, die nach ihrer Ankunft auf
griechischem Territorium in andere europäische Länder weiterreisen. Deutschland und andere EU-Staaten sowie die
Schweiz hatten kritisiert, dass seit dem vorigen Jahr diese Zahl von in Griechenland akzeptierten Asylbewerbern
dramatisch gestiegen sei.
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexanderbefand: „Asylanträge von in Griechenland anerkannten
wallasch-heute/seehofer-brandbrief-kommissionSchutzberechtigten dürfen grundsätzlich nicht als ungriechenland/ Horst Seehofer beschwert sich bei der EU- zulässig abgelehnt werden, weil zumindest derzeit
Kommission, dass Griechenland Asylzuwanderer nicht
vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls –
gut genug versorge, die deswegen nach Deutschland
generell die ernsthafte Gefahr besteht, dass sie im Falle
kommen. Sein griechischer Amtskollege macht ihm klar, ihrer Rückkehr dorthin ihre elementarsten Bedürfnisse
dass Deutschlands Attraktivität für Armutszuwanderer
(“Bett, Brot, Seife“) für einen längeren Zeitraum nicht
nicht Griechenlands Problem sei… Trotz Einschränkungen befriedigen können. ….Der EU-Mitgliedstaat Griechender persönlichen Freiheit im Pandemiejahr stellten laut
land wurde also von einem deutschen Gericht de facto
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf)
als nicht sicheres Herkunftsland eingestuft, während sich
122.170 Personen einen Antrag auf Asyl in der
die Innenministerkonferenz zuletzt nicht darauf einigen
Bundesrepublik Deutschland. In Griechenland waren es
konnte, beispielsweise Syrien als nicht sichere Herkunftsim selben Zeitraum rund 35.000 Personen. In Italien
land einzustufen. Klingt wie Satire, ist aber Wirklichkeit …
etwas mehr 21.000 Personen. …Nun wäre es rechtlich für Seehofer und Kollegen fordern von der EU-Kommission
Deutschland möglich – jedenfalls rein theoretisch nach
also letztlich, dafür zu sorgen, dass sich Asylanten in
Dublin-Regelung – Zweitasylantragstellende rückzuGriechenland genauso wohl fühlen, wie in Deutschland,
überstellen in ihr EU-Ersteintrittsland, das ja für ihren
jedenfalls „europäische Mindeststandards“. Weiterhin
Asylantrag zuständig ist.
Im ersten Quartal 2020
sollen nach Dublin-Reglung Zurückgeführte besser
beispielsweise stellte Deutschland 10.382 so genannte
reintegriert werden und bei reisenden Asylbewerbern
Übernahmeersuchen an andere EU-Länder, die meisten
sollen die Griechen genau prüfen, ob diese Reisenden
davon gingen nach Griechenland und Italien (2195 und
auch über die entsprechenden finanziellen Mittel
1877 Anträge). Tatsächlich nach Griechenland überstellt verfügen zu reisen und um ihren Aufenthalt in einem
wurden allerdings nur ganze vier Personen. Italien nahm anderen Land zu bestreiten. Was in der Türkei für
im selben Zeitraum 360 Personen zurück…. Für diese
Afghanen noch mit einem gewissen Aufwand zu
ohnehin eher nur noch theoretischen Ersuchen Deutsch- bewerkstelligen ist (Visa-Antrag usw.), macht
lands an Griechenland gab es allerdings spätestens seit
Griechenland Asylbewerbern ganz leicht: Wer einen
Anfang 2021 einen jähen Bruch, als das OberverwalSchutzstatus erhält, darf 90 Tage im Schengenraum
tungsgericht in Münster (Aktenzeichen 11 A 1564/ 20.A) reisen.
e) https://news.feed-reader.net/ots/4937234/bpol-tr-verdacht-des-einschleusens-von/ Der Fahrer wies sich mit
einem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge aus. Fünf der Mitfahrer, syrische Staatsangehörige, waren im Besitz
griechischer Reisepässe plus Aufenthaltstitel. Eine Mitfahrerin legte zur Kontrolle eine gefälschte griechische

f)

Identitätskarte vor. Recherchen vor Ort ergaben, dass die Syrer am Dienstagmorgen per Flug von Athen nach
Luxemburg reisten. Dort hat der Fahrer die Personen aufgenommen und nach Deutschland verbracht. Ziel sei eine
Wohnung in Köln. In der Dienststelle äußerten die Syrer ein Asylbegehren
https://de.rt.com/international/118830-42-manner-aus-deutschland-nach/ Afghanistan abgeschoben… 40 der
Männer waren in Deutschland strafrechtlich verurteilt worden… Einer der abgeschobenen Männer sagte am
Flughafen Kabul, er werde versuchen, wieder nach Deutschland zurückzukehren,…. Es war die 39.
Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 1.077
Afghanen in ihre Heimat zurückgebracht. >>> vgl. am 7.Juni https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/06/abschiebungnach-afghanistan-am-8-juni-2021-ab-flughafen-leipzig-halle-stoppen-394538 die sächsische Linksfraktion setzt sich seit Anbeginn
für einen Abschiebestopp nach Afghanistan ein.

g)

https://www.krone.at/2433288 Die Landespolizeidirektion Burgenland führte am Dienstag eine groß angelegte
Schwerpunktaktion gegen Schlepperkriminalität in enger Zusammenarbeit mit der ungarischen Polizei durch.

h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-fordert-neues-staatsbuergerschaftsrecht;art385,3411376
Demnach soll es einen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren rechtmäßigem Aufenthalt
geben. In Österreich geborene Kinder sollen automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen…. Die
Staatsbürgerschaft soll all jenen Personen offenstehen, die in den letzten sechs Jahren zumindest in 36 Monaten
nicht zum überwiegenden Teil die Sozialhilfe bezogen haben.
i) https://www.heute.at/s/wer-6-jahre-hier-lebt-soll-staatsbuerger-werden-100146259 ?
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107740-OeVP-lehnt-SPOe-Plan-zu-leichterenEinbuergerungen-ab.html
k) https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2108064-Debatte-erledigt.html ? Das Thema ist zu komplex …
Die Aufnahme des Geburtslandprinzips etwa wäre eine fundamentale Veränderung. So etwas muss ausführlich
diskutiert werden - wird es aber nicht.
l) https://kurier.at/politik/inland/kickl-die-identitaeren-sind-fuer-mich-so-etwas-wie-eine-ngo-von-rechts/401407830
m) https://kurier.at/politik/ausland/araber-clan-in-deutschland-luxusvilla-und-400000-euro-sozialhilfe/401407629 Er gilt
als einer der mächtigsten Araber-Clans in Deutschland, doch jetzt versetzten Sicherheitskräfte den Al-Z.s einen
schweren Schlag. Schon lange im Visier der Fahnder, boten sie 600 Beamte auf, um den kriminellen Machenschaften
der ursprünglich aus dem türkischen Anatolien über den Libanon nach Deutschland gezogenen Großfamilie die
Grundlage zu entziehen

CORONAKRISE
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:

1.
2.
3.
4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/366-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401406837 ...Wien 103, Nö 97….
https://www.diepresse.com/5991093/drei-wochen-nach-lockerungen-366-neuinfektionen-in-osterreich
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/366-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3411282 + Daten >>
https://www.heute.at/s/zahl-der-aktiven-corona-faelle-in-wien-gestiegen-100146356

5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-weitere-lockerungen-gelten-ab-donnerstag/401407878
https://www.diepresse.com/5991159/muckstein-sperrstunde-fallt-im-juli-3g-regel-bleibt
https://kurier.at/politik/inland/ab-juli-keine-auf-oder-sperrstunden-im-bereich-der-gastronomie/401407242 Mit 1. Juli
fallen fast alle Einschränkungen unter Einhaltung der 3-G-Regel. Einzig das Nachtleben bleibt noch eingeschränkt.
Zwar wird es ab 1. Juli keine Sperrstunde mehr geben, die klassischen Aktivitäten in Clubs und Discos sind aber
weiterhin nicht erlaubt

8.

https://www.heute.at/s/keine-quarantaene-mehr-fuer-balkan-rueckkehrer-die-reiseregeln-100146396

9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruener-pass-mueckstein-rechtfertigt-verzoegerung;art385,3411479 …
Wichtig sei auch, dass auch in Zukunft alle analogen Nachweisarten weiter gültig sein werden, …. dass der Grüne
Pass in Papierform ja schon seit 19. Mai existiert. Die elektronische Form soll vor allem jüngere und technik-affine
Menschen ansprechen - und vor allem bei großen Veranstaltungen die Verifizierung beim Eintritt vereinfachen, so
der Minister >>> vgl. dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107339-Ueber-eine-Million-EU-

Buerger-besitzen-bereits-Impfzertifikat.html …9 EU-Mitgliedstaaten werde das EU-Impfzertifikat bereits ausgestellt
10. https://www.diepresse.com/5991230/gesundheitsminister-rechtfertigt-warten-auf-grunen-pass Diese Woche

werde jedenfalls die Möglichkeit, QR-Codes für Getestete und Genesene auf die Zertifikate zu drucken,
implementiert, das werde "diese Woche schon funktionieren". "Für den QR-Code auf den Impfzertifikaten braucht
es noch ein bisschen, weil da die komplizierteste Datenbank dahintersteckt. >> vgl.
https://www.diepresse.com/5990677/corona-pass-grune-wollen-sich-im-eu-parlament-enthalten?

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107627-EU-Parlament-segnet-COVID-Zertifikatab.html mit KARTE >> der Länder wo die EU-Schnittstelle schon funktioniert >>

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107339-Mehr-als-eine-Million-EU-Buerger-besitzenbereits-Impfzertifikat.html
13. https://www.n-tv.de/panorama/Den-Digi-Impfpass-gibts-beim-Apotheker-article22605257.html? Übertrag aus Impfbuch
… Den Verwendern eines gefälschten Impfausweises blüht demnach Freiheitsentzug von bis zu einem Jahr oder eine
Geldstrafe. Den Erstellern drohen zwei Jahre im Gefängnis
14. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfung-astrazeneca-101.html Die Ständige Impfkommission empfiehlt
unter 60-Jährigen, die das AstraZeneca-Vakzin bekommen haben, für die zweite Impfung BioNTech/Pfizer. Erste
Daten zur Wirksamkeit sind vielversprechend
15. https://www.swr.de/wissen/warten-auf-den-curevac-corona-impfstoff-100.html deshalb Verzögerungen
16. https://orf.at/stories/3216440/ In Indien hat die Delta-Variante des Coronavirus das Gesundheitssystem zum
Kollabieren gebracht, Großbritannien überlegt wegen der Verbreitung der Mutante, die geplante Öffnung am 21. Juni
zu verschieben. Österreich verzeichne derzeit nur „sporadische“ Fälle der Variante, sagte der Virusimmunologe
Andreas Bergthaler. Dieses „Zeitfenster“ müsse genutzt werden, um die Impfkampagne voranzutreiben…. In Europa
ist vor allem Großbritannien betroffen.
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/warum-wien-immer-noch-schlusslicht-beim-impfen-ist/401407212
18. https://www.diepresse.com/5990955/corona-kostet-wien-den-titel-lebenswerteste-stadt
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/lehren-aus-corona-staedte-sind-selbstbewusst-und-setzen-auf-oeffis/401407800
20. https://www.diepresse.com/5991081/der-boom-der-zoom-towns
21. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/land-oberoesterreich-spendiert-pflichtschullehrern-gratislaptops;art383,3410798
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2107665-Wenige-glauben-Verschwoerungsmythendie-dafuer-aber-bestaendig.html
23. https://science.orf.at/stories/3207031 Zwischen fünf und 15 Prozent der Menschen hängen in Österreich
Verschwörungsmythen an, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen. Über den Verlauf der Krise blieb dieser
Anteil fast gleich, berichten Forscherinnen und Forscher der Uni Wien… Man sehe hier „keinen deutlichen Lerneffekt“,
wie es in einem Blogeintrag des Austrian Corona Panel heißt. Insgesamt stimmt rund ein Viertel zumindest einer der
abgefragten Falschaussagen zu.
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-weg-im-tourismus-ohne-kehrtwende/401407764 Die neue Strategie hält
Nachhaltigkeit und Abkehr von Exzessen hoch. Der Weg dorthin ist vage. Die Politik schiebt die Verantwortung von
sich weg
25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schluss-mit-party-tirol-will-tourismus-mit-bettenobergrenzeaufwerten;art58,3411471
26. https://www.diepresse.com/5991197/tiroler-tourismus-strategiepapier-sieht-bettenobergrenze-vor
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107429-Warum-Kurzarbeit-der-Erholungschadet.html Die Kurzarbeit war das richtige Mittel in der Corona-Krise, nun droht sie den Aufschwung zu bremsen….
der Volkswirt und WU-Professor Klaus Prettner erwartet ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit für Kurzarbeiter. Er zeigt
sich aber zuversichtlich: "Es wird ein wirtschaftlicher Boom entstehen, wo jede Arbeitskraft dringend benötigt wird.
Viele von ihnen werden daher schnell wieder einen Job finden",…. Es bestehe derzeit ein Nachholkonsumbedarf. Nach
der Pandemie mit drei Lockdowns wollen die Menschen wieder konsumieren, auf Urlaub fahren, essen gehen. Sofern
keine Corona-Mutationen oder Ähnliches das gesellschaftliche Leben wieder stoppen, erwartet sich Prettner goldene
Zwanziger-Jahre. Einige Berufe werden wegfallen, räumt er ein, doch es werden ganz neue Berufe entstehen…. Der
Arbeitsmarkt wird also händeringend nach Arbeitskräften suchen. Mit dieser Perspektive hält Prettner es für den
falschen Weg, die Kurzarbeit zu verlängern. Unternehmen, die keine Kunden ansprechen, werden sie auch in einem
Jahr nicht ansprechen. "Mit der Kurzarbeit werden Strukturen konserviert, die für den Wirtschaftsstandort Österreich
nicht gesund sind", sagt Prettner. "Es ist schädlich, wenn Arbeitskräfte künstlich in nicht boomenden Berufen
gehalten werden, weil sie in den boomenden Berufen fehlen." Damit werde das Wirtschaftswachstum gehemmt.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107628-Wifo-Wirtschaftsaufschwung-inSicht.html
29. https://www.diepresse.com/5990974/stahlkonzern-voestalpine-schreibt-wieder-gewinne Das abgelaufene
Geschäftsjahr sei "von einem Wirtschaftseinbruch historischen Ausmaßes geprägt" gewesen. Im ersten Quartal
2020/21 sei die Nachfrage in beinahe allen Kundensegmenten massiv eingebrochen, ab dem zweiten Quartal
verbesserte sie sich trotz neuerlicher Lockdowns in vielen Märkten und stieg kontinuierlich an. Vor allem die
Automobilindustrie, die die Voest mit Stahlprodukten beliefert, "kehrte überraschend stark aus dem Coronatief
zurück".

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107640-Experten-sehen-Nachbesserungsbedarf-beiFinanzausgleich.html
31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-sich-milliardaere-vor-der-steuer-druecken;art15,3411348
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2107633-Superreiche-in-den-USA-zahlen-keineSteuern.html
33. https://www.derstandard.at/story/2000127242537/globale-lebensmittelpreise-verzeichnen-groessten-anstieg-seitzehn-jahren Die Preise für Nahrungsmittel sind im Corona-Jahr einer Studie zufolge weltweit um rund 25 Prozent
gestiegen
34. https://www.diepresse.com/5991488/usa-wollen-armeren-landern-500-millionen-biontech-dosen-spenden
35. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-impfstoff-spenden-covax-101.html

8. Juni 2021
a)

https://www.heute.at/s/aus-fuer-grenzkontrollen-illegale-migration-droht-uns-100146090 Die EU-Kommission legt die
neuen Schengen-Strategie vor, Beobachtern zufolge läuft dabei offenbar alles in Richtung einer Abschaffung
der Binnengrenzkontrollen. Auf Österreich würde ein solcher Schritt aber starke Auswirkungen haben, da durch
interne Grenzkontrollen an den Grenzen die illegale Migration bekämpft wird…. "So lange die Grenzen nach außen
nicht endlich vollständig dicht sind, können wir die Grenzen nach innen nicht öffnen. Darüber hinaus müssen wir
volle Energie in das Thema Rückführungen investieren und damit bereits vor den Toren der EU am Balkan beginnen.
Mit einem umfassenden Rückführungsplan müssen wir gemeinsam alles tun, um die vielen Migranten ohne
Bleibewahrscheinlichkeit in ihre Herkunftsländer zurückbringen", erklärt Innenminister Nehammer

b) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fluechtlinge-griechenland-hilfsorganisationen-100.html Die
Bundesregierung soll mehr Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Das fordern zahlreiche Verbände wie
Amnesty International, Caritas, Diakonie oder die AWO. >> vgl. dazu
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231653907/Asyl-Zahl-der-Erstantraege-in-Deutschland-steigt-deutlich.html

c)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231666173/Sachsen-Anhalt-Waehler-unter-30-Nichtdiktatursozialisiert-trotzdem-AfD-gewaehlt.html

d) https://www.rtl.de/cms/guatemala-reise-kamala-harris-warnt-illegale-migranten-wer-kommt-wirdzurueckgeschickt-4769441.html
e) https://www.fr.de/politik/kamala-harris-usa-kooperation-guatemala-migration-ursachenbekaempfungauslandsreise-zentralamerika-90793094.html?
f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/migration-usa-kamala-harris-guatemala-fluchtursachen-bekaempfen
g)

(https://www.diepresse.com/5990303/warum-die-preise-von-immobilien-weiter-steigen ) die Preise für
Wohnimmobilien klettern unaufhaltsam – aber schon lange nicht mehr so heftig wie jetzt. Im ersten Quartal dieses Jahres
stiegen die Wohnimmobilienpreise um 12,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Einen derartigen Preissprung erlebten wir
zuletzt 2012, zeigen die Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB)… „Der Preisanstieg ist ein Kollateralschaden der
Zinspolitik“, sagt Robert Musil vom Institut für Stadt- und Regionalforschung an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Im internationalen Vergleich steht Österreich recht günstig da. Das lockt internationale Investoren an.
„Denen ist der Preis egal. Sie wollen ihr Geld parken. Das macht Mieten unerschwinglich“, erklärt der Stadtgeograph.
Solange das Zinsniveau so niedrig sei, bleiben Immobilien eine beliebte Anlage. Vor allem Einfamilienhäuser und neue
Eigentumswohnungen sind jetzt kaum mehr bezahlbar…. So sorgte die EU-Osterweiterung 2004 für mehr Zuwanderung
nach Österreich. Was sich direkt 2005 in einem deutlichen Preisanstieg bemerkbar machte. Derzeit leben rund 8,9
Millionen Menschen in Österreich. Damit wuchs die Einwohnerzahl selbst während des Pandemiejahres 2020 um 0,4
Prozent. Die Statistik Austria schätzt, dass die Bevölkerung bis 2040 auf 9,45 Millionen Menschen wachsen wird…. „Vor
allem die Stadtregionen werden weiter Zulauf erhalten“, erklärt Musil. Somit würden vor allem in Städten die Preise
weiter steigen… werden nachhaltige Standards nicht immer eingehalten.
„Bereits mehr als die Hälfte der Neukredite werden mit weniger als 20 %
Peigenen Mitteln finanziert, und bei einem Fünftel macht der Schuldendienst
mehr als 40 % des Nettoeinkommens aus“, sagt Vize-OeNB-Gouverneur …
Während sich von den 60er- bis zu den 80erjahren kaum private Investoren
fanden, sprießen Geschoßbauten nur so aus dem Boden. Das müsste doch
den Immo-Markt entspannen. „Das lässt sich derzeit noch nicht beantworten“, sagt Musil. Wer imstande ist, 15 Euro pro Quadratmeter Miete zu
zahlen, könne sich wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung leisten.
Doch Leerstand störe die Investoren nicht unbedingt. Sie würden das Haus
einfach weiterverkaufen. „Die Haltedauer bei Immobilien verringert sich

GEOPOLITIK
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2107309-Nach-US-Rueckzug-Zehnter-Bezirk-faellt-anTaliban.html mit KARTE !
i) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/taliban-erobern-afghanistan-zurueck;art391,3410821
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107202-AK-will-Recht-nicht-gehen-zu-muessenfuer-Fluechtlinge.html Eine Studie zeigt auf, welche Verantwortung globale Ungleichheit und international tätige
Unternehmen für die Flucht von Menschen aus Syrien und Nigeria haben.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mitarbeiter-von-impfstrasse-liessen-impfpaesse-mitgehen/401405529
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/starker-rueckgang-bei-neuinfektionen-in-oesterreich/401405712 g estern wurde
mit 279 Neuinfektionen der drittniedrigste Wert seit September gemeldet. Nur ein weiterer Todesfall wurde
registriert >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.

https://www.diepresse.com/5990601/243-neuinfektionen-niedrige-inzidenz-und-steigende-impfquote-in-osterreich

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2107376-Delta-Mutation-um-bis-zu-40-Prozentansteckender.html = indische Mutation”

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107339-Ueber-eine-Million-EU-Buerger-besitzenbereits-Impfzertifikat.html Die elektronische Plattform für die Überprüfung von Impfzertifikaten soll am 1. Juli an
den Start gehen. Sie soll neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests oder überstandene CoronaInfektionen enthalten. Mitgliedstaaten können schon jetzt Zertifikate ausstellen… In Österreich wird der elektronische
"Grüne Pass" mittels QR-Code Ende dieser Woche umgesetzt, allerdings vorerst noch nicht für Geimpfte. Die ersten
Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes können für genesene und getestete Personen Ende dieser Woche digital
erstellt und abgerufen werden, für Geimpfte soll die Umsetzung laut Gesundheitsministerium in einem "nächsten
Schritt" erfolgen. Ein digitaler Nachweis der Impfung kann aber bereits jetzt mit Handysignatur oder Bürgerkarte aus
dem elektronischen Impfpass erstellt und heruntergeladen werden…. In 9 EU-Mitgliedstaaten werde das EUImpfzertifikat bereits ausgestellt, sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag. Neben Deutschland sind dies
Bulgarien, Dänemark, Griechenland, Kroatien, Litauen, Polen, Spanien und Tschechien.
https://www.diepresse.com/5990915/mitarbeiter-entwendeten-corona-impfpasse-im-wiener-austria-center
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mitarbeiter-in-impfstrasse-liessen-corona-impfpaessemitgehen;art58,3411049
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2107220-Digitale-Vergewaltigung-aller-Buerger.html
Bereits vor der Corona-Pandemie gab es deutliche Tendenzen von offizieller staatlicher Seite, dass der Besitz von
Smartphone, Tablet und/oder Heimcomputer samt Internetanschluss vorausgesetzt wird. Seit der Pandemie wurde diese
digitale und sehr teure Ausstattung geradezu überlebenswichtig für die Bürger. Man denke nur an den digitalen Grünen
Pass, die Handy-basierten Corona-Heimtests, die Anmeldung bei Auslandsreisen etc…. Damit verbunden sind hohe
Investitionen in Hard- und Software für jedes Familienmitglied, vom Kind bis zum Greis, von Arbeitslosen über
Alleinerziehende bis zu Mindestrentnern und Mindestsicherungsbeziehern. Über die vielfach dringend notwendige
Einschulung weiter Bevölkerungskreise für die Bedienung der Geräte und Systeme wird geschwiegen, ebenso wird über die
Wartungskosten nicht einmal ansatzweise diskutiert,… stelle daher die Forderung zur Diskussion, dass der Staat sofort die
IT-Kosten für Hard- und Software, Wartung und Schulung sowie die Netzzugangskosten rückwirkend bis Ende 2019 voll
steuerlich abzugsfähig macht… Wenn ein Staat und auch die Europäische Union diese Technologie zur Voraussetzung der
Ausübung der Bürgerfreiheit, ja sogar der Bewegungsfreiheit macht, dann muss auch die leichte und kostenlose
Zugangsmöglichkeit zu dieser zweifellos noch unausgegorenen, weil unverlässlichen und für Cyberkriminalität anfälligen
Technologie bereitgestellt werden - und zwar bei uns mit Anleitungen in deutscher Sprache! Analoge Systeme zur Wahrung
aller (!) Bürgerrechte müssen aus Gründen der Resilienz und Sicherheit parallel zu digitalen Systemen angeboten werden.

6.
7.
8.

9. https://kurier.at/politik/inland/corona-500er-fuer-aerzte-und-pflegekraefte-beschlossen/401406627
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2107390-45-Prozent-in-der-Akut-Krankenpflegedenken-an-Ausstieg.html
11. https://www.diepresse.com/5990541/wiener-grune-warnen-vor-kurzungen-bei-mindestsicherung Konkret soll etwa
der "Beschäftigungsbonus Plus" gestrichen werden. Hier waren Einmalzahlungen bis zu rund 900 Euro für Menschen
vorgesehen, die längere Zeit beschäftigt waren. Mehr als 110.000 Armutsbetroffene würden diesen Bonus künftig
nicht mehr erhalten, wird beklagt. Weiters wird gekürzt, wenn Bezieher fortgesetzt nicht aktiv mitwirken und sich

nicht um eine Integration in den Arbeitsmarkt bemühen. Das war bisher schon so, nun wird aber die
Mindestsicherung für mindestens ein Monat gestrichen - Ein weiterer Punkt, der bekrittelt wird, betrifft die
sogenannte Vier-Monats-Frist. So lange hatten Bezieherinnen und Bezieher unter 25 Jahre bisher Zeit,
Erwerbsintegrationsmaßnahmen zu beginnen. Nun müsse dies sofort geschehen…. Der Wiener NEOS-Chef Christoph
Wiederkehr betonte am Rande einer Pressekonferenz, dass er die Kritik nicht nachvollziehen könne. Weil man
Empfehlungen des Rechnungshof nachkomme und auch Bereiche, wo Wien schlechter lag, nun anpasse. Die
grundlegende Idee der Reform sei, den Übergang ins Arbeitsleben zu erleichtern: "Das war die Hauptintention dieser
Reform und ich halte sie für notwendig und sinnvoll."… Das Aus für die vier Monate dauernde Frist bei den Personen
unter 25 Jahren sei darin begründet, dass mit einer derartige Orientierungsphase wertvolle Zeit verstrichen und sogar
eine Verfestigung in der Mindestsicherung wahrnehmbar gewesen sei
12. https://www.diepresse.com/5990638/arbeitslosigkeit-sinkt-auf-niveau-von-2015 ... Derzeit sind 375.500 Personen
beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet oder in Schulungen. „Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass die
Auswirkungen der Krise den Arbeitsmarkt nach wie vor prägen und wir noch nicht das Arbeitslosenniveau von
unmittelbar vor der Krise erreicht haben", so Kocher. Es gebe noch um rund 30.000 Arbeitslose mehr als unmittelbar
vor der Krise. Die Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei rund 311.000 Personen.
13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-durch-oeffnungen-weiter/401405916
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107334-Oesterreichs-Aussenhandel-nimmtwieder-Fahrt-auf.html
15. https://www.derstandard.at/story/2000127226113/heimischer-aussenhandel-nimmt-nach-corona-wieder-fahrt-auf
16. https://www.derstandard.at/story/2000127227262/euro-wirtschaft-nur-halb-so-stark-geschrumpft-wie-befuerchtet
17. https://kurier.at/wirtschaft/wohnimmobilien-wurden-im-1-quartal-um-123-prozent-teurer/401406180
18. https://kurier.at/wirtschaft/kryptowaehrungen-bitcoin-und-co-erneut-unter-druck/401405835
19. https://www.diepresse.com/5990846/bitcoin-fallt-unter-32000-dollar-marke
20. https://www.diepresse.com/5990552/deutsche-impfkommission-empfiehlt-covid-impfung-nur-fur-kinder-mitvorerkrankung
21. https://kurier.at/politik/ausland/usa-lockern-reisewarnung-fuer-oesterreich-und-dutzende-weitere-laender/401406660
Die USA haben in der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Österreich,
Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Seit Dienstag stehen sie wieder auf Stufe drei des vierstufigen
Warnsystems. US-Bürgern wird somit nur noch geraten, ihre Reisepläne in diese Länder zu überdenken. Für Länder
der Stufe vier, zu der weiterhin mehrere EU-Staaten zählen, wird gänzlich von Reisen abgeraten. Für EU-Staaten wie
Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen, aber auch die österreichischen Nachbarländer Tschechien, Slowakei
und Slowenien sowie Kroatien gilt weiterhin die höchste Warnstufe. Die Neubewertung ändert nichts an dem wegen
der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum,
aus Großbritannien, Irland, Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran. Eine Einreise aus diesen Staaten ist
weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung ("National Interest Exception") möglich
22. https://kurier.at/wissen/gesundheit/china-laesst-als-erstes-land-corona-impfung-fuer-kleinkinder-zu/401406150
23. https://www.diepresse.com/5990701/impfen-ab-drei-china-lasst-corona-vakzin-fur-kleinkinder-zu

7. Juni 2021
a)

https://www.diepresse.com/5990244/griechenland-stoppt-asylantrage-aus-funf-staaten Bei Übertritt aus der
Türkei können Menschen aus Somalia, Pakistan, Afghanistan, Syrien und Bangladesch künftig keinen Antrag auf
Asyl mehr in Griechenland stellen können…. Die Maßnahme stärke zudem die gemeinsame EU-Türkei-Erklärung vom
März 2016. Diese sieht unter anderem vor, dass die Türkei gegen unerlaubte Migration in die EU vorgeht und
Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Geflüchtete zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug
übernimmt die EU etwa für jeden zurückgeschickten Syrer einen syrischen Flüchtling aus der Türkei und unterstützt
das Land finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge….mit dieser Entscheidung werde deutlich gemacht, dass
Menschen aus den betroffenen Ländern keine Chance mehr haben, in der EU zu bleiben. >> siehe dazu auch
GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 dazu Ägäien fachtsheet June https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87020

b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/athen-stoppt-asylantraege-aus-fuenf-staaten;art391,3410364
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-migration-schallkanonen-1.5315097

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107235-Edtstadler-warnt-in-Rom-vor-steigendemMigrationsdruck.html Die illegale Migration nach Europa sei nämlich während der Coronakrise lediglich aus dem
Fokus gerückt, aber nicht verschwunden… dass zuletzt etwa Ankünfte von Migranten aus Tunesien in die Höhe
gegangen seien. Für diese sei die Anerkennung eines Asylstatus aber meist höchst unrealistisch …. Lamorgese habe
dabei Kooperation auf politischer Ebene eingefordert, "damit die EU-Institutionen unverzüglich robuste strategische
Partnerschaftsabkommen mit den Herkunfts- und Transitländern der Migrationsströme, ausgehend von Libyen und
Tunesien, schließen können."
e) https://www.heute.at/s/edtstadler-warnt-vor-steigendem-migrationsdruck-100146010 "Wir wissen, dass Italien eine
Primärproblematik hat und Österreich eine Sekundärproblematik"… Die italienische Innenministerin habe ihr gesagt,
dass zuletzt etwa Ankünfte von Migranten aus Tunesien in die Höhe gegangen seien. Für diese sei die Anerkennung
eines Asylstatus aber meist höchst unrealistisch. Daher sei eine "schnelle Kommunikation nach außen" wichtiger
denn je. Man müsse Flüchtlinge und Migranten davon abhalten, überhaupt nach Europa zu kommen, >>> dazu ItalienFactsheet June https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87038 >>>

f)

g)

( https://www.diepresse.com/5990273/frontex-ist-unfahig-seine-erwartungen-zu-erfullen ) ... Mehrwert für die
Mitgliedstaaten beim Schutz ihrer Außengrenzen gegen irreguläre Migration und organisiertes Verbrechen liefert die
Agentur kaum, denn „die Tätigkeiten von Frontex waren nicht weit genug entwickelt, um die
Mitgliedstaaten/assoziierten Schengen-Länder wirksam unterstützen zu können.“…. Seit 2019 hat Frontex zusätzlich
zur Hilfe der Mitgliedstaaten bei der Überwachung der Außengrenzen auch ausdrüclick die Unterstützung bei der
Abschiebung von rechtskräftig abgelehnten Asylwerbern zum Auftrag; es kann dafür sogar selber Flugzeuge
chartern. Doch mit all diesen Mitteln ist Frontex nicht einmal in der Lage, seine wichtigste Rolle zu erfüllen: ein
klares Bild über die Entwicklung der illegalen Einwanderung zu erstellen. Der „Rahmen für den
Informationsaustausch“ mit den nationalen Grenzschutzbehörden sei vorhanden, „doch funktionierte dieser nicht
gut genug, um ein genaues, vollständiges und aktuelles Bild der Lage an den EU-Außengrenzen zu vermitteln.“
https://www.derstandard.at/story/2000127215402/eu-rechnungshof-frontex-nicht-wirksam-genug-beiaussengrenzschutz >> dazu vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231653907/Asyl-Zahl-der-Erstantraege-in-Deutschland-steigtdeutlich.html
i) https://news.feed-reader.net/ots/4934593/bundespolizeidirektion-muenchen/ auf A 3 ….insgesamt 29 Personen
festgestellt, die unerlaubt nach Deutschland geschleust wurden.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-3g-regel-gilt-ab-herbst-auch-in-den-schulen/401404383
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-300-neuinfektionen-in-oesterreich/401404476 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.

https://www.diepresse.com/5990045/279-neue-falle-und-ein-funftel-der-einwohner-vollimmunisiert

4.
5.
6.

https://tirol.orf.at/stories/3107261/ Mehrerere Corona-Cluster in Innsbruck
https://www.heute.at/s/15-folgefaelle-nach-cluster-in-kinderhort-in-trattenbach-100146007 Nö
https://www.heute.at/s/6-bezirke-in-wien-haben-corona-ueberwunden-1-sorgenkind-100145999 + KARTE : sechs Bezirke
stechen in der Farbe weiß dabei deutlich heraus und haben das Coronavirus so gut wie überstanden. Zu diesen
Regionen zählen: Donaustadt, Döbling, Josefstadt, Wieden, Hietzing und Liesing… Hotspot ist Hernals !

7.
8.
9.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-studien-bestaetigen-hohe-wirksamkeit-von-kreuzimpfung/401404554
https://www.diepresse.com/5990195/moderna-beantragt-eu-zulassung-seines-impfstoffs-fur-kinder-ab-zwolf
https://www.deutschlandfunk.de/zweiter-corona-impfstoff-aus-deutschland-warum-curevacnoch.676.de.html?dram:article_id=498452
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/brasilianische-corona-mutation-in-wien-nachgewiesen;art58,3410306
11. https://www.heute.at/s/gefaehrliche-mutation-oesterreich-bleiben-zwei-monate-100145996
12. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2107190-Ein-Fuenftel-in-Oesterreich-ist-vollimmunisiert.html
13. https://www.diepresse.com/5989936/kurzarbeit-wird-mit-zwei-modellen-weitergefuhrt
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107107-Neue-Regeln-fuer-die-Kurzarbeit.html
... Unternehmen … die weniger von Schließungen betroffen sind. Mitarbeiter dieser Unternehmen müssen künftig
wieder mehr arbeiten. Statt 30 Prozent wird die Mindestarbeitszeit nun 50 Prozent betragen

15. https://www.derstandard.at/story/2000127193450/neue-regeln-fuer-urlaub-kuendigung-selbstbehalt-so-sieht-diekurzarbeit aus.... ab 1. Juli 2021
16. https://kurier.at/wirtschaft/einigung-auf-kurzarbeitsregeln-ab-juli-steht/401404542 Regierung und Sozialpartner
haben sich auf die Details für eine Fortsetzung der Kurzarbeit ab Juli geeinigt. Die bestehende Regelung läuft dann
aus. Wie erwartet, wird es ob der unterschiedlichen Betroffenheit zwei Varianten geben: Für Betriebe, die besonders
von der Pandemie gebeutelt wurden, also Stadthotellerie oder Kongresstourismus, wird eine großzügige
Kurzarbeitsregel bis Ende des Jahres verlängert. Für den Rest der Betriebe gibt es eine neue Übergangsregel bis Mitte
2022, die eine Mindestarbeitszeit von 50 Prozent und Selbstbehalte vorsieht
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106927-Keinen-Bock-auf-Bildung.html Von
mehr als einer Million Kurzarbeitern (Zum Höhepunkt der Krise waren mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte in
Kurzarbeit, heute sind es immerhin noch 330.000 Menschen.) nutzten nur 7.140 die Angebote für Weiterbildung.
Warum ist das so? … ließen sich zwar rund 77.000 Personen weiterbilden. Doch nur 9 % davon waren Kurzarbeiter.
Die anderen 91 % entfielen auf Arbeitslose, die Schulungen ohnehin verpflichtend besuchen müssen….. Dabei seien
Mitarbeiter in Kurzarbeit verpflichtet, Bildungsangebote des Unternehmens anzunehmen. "Sie können sich nicht
weigern, weil Weiterbildung als Arbeitszeit zählt." In Oberösterreich nahmen Schulungseinrichtungen sogar aktiv
Kontakt mit Unternehmen auf, schließlich gebe es in diesem Bundesland einen eklatanten Fachkräftemangel. Die
meisten Betriebe sagten aber ab. "Schade, eine Chance vertan", sagt sie. Natürlich könne in wenigen Monaten kein
Hilfsarbeiter zur Fachkraft ausgebildet werden, einzelne Qualifikation seien aber möglich. "Da geht schon einiges",
sagt die AK-Referentin. "Die Arbeitnehmer hätten von dieser Zeit profitieren können."
18. https://kurier.at/wirtschaft/gehaltsreport-so-viel-verdienen-die-oesterreicher/401404626 52.000 Euro brutto im Jahr
beträgt durchschnittliche Jahresgehalt von Beschäftigten in Österreich…. Die höchsten Gehälter erzielen Ärzte (79.000
Euro), Manager (73.000 Euro), Finanzexperten (72.250 Euro), wie Vermögensberater oder Controller, und Juristen (63.650
Euro). Bei den Branchen führen Österreichs Schlüsselindustrien das Ranking an: Auf Platz 1 liegen Banken (64.250 Euro),
dicht gefolgt von der Konsumgüter-/Gebrauchsgüterbranche (63.600 Euro), der Chemie- und erdölverarbeitenden Industrie
(62.800 Euro) und der Pharmaindustrie (62.500 Euro). Das zeigt der StepStone-Gehaltsreport 2021… Wer seine Ausbildung
an der Universität abgeschlossen hat, verdient rund 14.000 Euro mehr im Jahr als jene ohne akademischen Abschluss.
Allerdings zählen nicht alle höheren Abschlüsse gleich viel: Durchgängig sind Abschlüsse von Universitäten besser bezahlt
als jene von Fachhochschulen. Am meisten verdienen approbierte Ärzte und ArbeitnehmerInnen mit Doktortitel. Auch im
Branchenvergleich zeigt sich, dass Angestellte mit Studium durchwegs besser verdienen als jene ohne offiziellen Abschluss.
Beschäftigte mit einer Ausbildung verdienen im Berufsfeld Bank und Finanzen mit 87.600 Euro am besten

19. https://taz.de/Wandel-der-Stadt-durch-das-Internet/!5773370/ Nach Angaben der Internationalen
Fernmeldeunion (ITU) sind noch immer weltweit 3,6 Milliarden Menschen ohne Internetanschluss. Die Menschen in
der Offline-Community können nicht einfach ins Homeoffice – sie müssen teils dutzende Kilometer ins nächste
Internetcafé fahren, um eine E-Mail abzuschicken. ....auch das globale elektronische Dorf ist stark segregiert. Nicht
jeder, der einen Internetanschluss hat, kann Dienstleistungen über das Netz erbringen. SupermarktkassiererInnen
oder PflegerInnen müssen vor Ort sein. Die Polarisierung am Arbeitsmarkt zwischen den flexiblen „digitalen
Nomaden“, die überall auf der Welt ihren Laptop aufschlagen können, und den ortsgebundenen „somewheres“
(David Goodhart) hat sich durch die Coronapandemie verstärkt …. Das Internet und seine mobilen Apparaturen werden
– befeuert durch Corona – die Raumstruktur grundlegend verändern. Die Innenstädte als Zentren des Konsums, Handels
und Wissens stehen zur Disposition, weil Waren- und Informationsströme in den digitalen Raum abfließen und dort durch
algorithmische Systeme viel besser kanalisiert werden können. Der Online-Riese Amazon, der größte Profiteur der
Pandemie, hat zwischen 2016 und 2019 in den USA 25 Shopping-Malls in Logistikzentren transformiert, weitere
Umwandlungen sind geplant. Einst florierende Konsumtempel werden zu Lagerhallen… Während die mobilen
Wissensarbeiter auf begrünten Radwegen an „Attraktionen“ wie Riesenrädern oder Schaufenstern vorbeiradeln
und in Popup-Restaurants speisen, liefern die von Algorithmen ferngesteuerten Gig Worker im Akkord Pakete an die
Haustür. Diese Menschen brauchen die Stadt zum Arbeiten. Und sie tragen auch das größte Risiko, dass ihre Arbeit
automatisiert wird – etwa durch Drohnen oder Lieferroboter.
20. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/fuenf-tipps-fuer-sicheres-arbeiten-im-homeoffice/401404500
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107117-Weniger-CO2-Ausstoss-durch-Arbeit-zuHause.html Kein Pendeln per Auto, kein beheizter Großraum: Arbeit im Homeoffice verkleinert den CO2-Fußabdruck
der Arbeitswelt. Im Winter kann Büroarbeit aber besser für das Klima sein.
22. https://www.diepresse.com/5989988/grosshandelspreise-im-mai-um-uber-10-prozent-gestiegen
23. https://www.diepresse.com/5990079/wie-andert-die-berucksichtigung-von-offentlichem-vermogen-dieverteilungsfrage ¿
24. https://www.derstandard.at/story/2000127184560/g-7-mindeststeuer-ein-riegel-fuer-denunterbietungswettbewerb

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/g7-einigung-ist-ein-wichtiger-schritt-auf-langem-weg-zumindeststeuern;art15,3409929
26. https://www.derstandard.at/story/2000127199893/diese-eu-laender-wuerden-von-globaler-mindeststeuerprofitieren >> mit DIAGRAMM >>> (Ö mit ca + 3 Mrd Euro p.a.)
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2107178-Mehr-Steuergerechtigkeit-mit-G7Deal.html ?
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/g7-mindeststeuer-105.html es wird ein schwieriger Kampf…
29. https://www.deutschlandfunk.de/g7-einigen-sich-auf-globale-mindeststeuer-ein-ende-des.720.de.html?dram:article_id=498397
30. https://www.derstandard.at/story/2000127212699/wen-die-globale-mindeststeuer-trifft-und-wie-sie-funktionierensoll nach dem G7 Beschluß >> s.u. bei 5. Mai 21 >>
31. https://www.diepresse.com/5990078/gruner-pass-mit-qr-code-startet-vorerst-ohne-geimpfte Die ersten Zertifikate
mit EU-konformen QR-Codes können vorerst nur Genesene und Getestete digital erstellen und abrufen, Geimpfte
sollen im „nächsten Schritt“ mit eingebunden werden….. ein konkretes Datum wurde dafür aber nicht genannt. Das
Gesundheitsministerium stellte dazu jedoch klar, dass mit dem elektronischen Impfpass ein digitaler Nachweis der
Impfung mit Handysignatur oder Bürgerkarte möglich ist (nur eben nicht mit QR-Code)….. Ab 1. Juli wird das
Zertifikat laut Gesundheitsministerium in der gesamten EU gültig sein und somit von allen Mitgliedsstaaten an den
Grenzen anerkannt werden. Dennoch gelten in vielen Ländern unterschiedliche Regeln, was die CoronaSchutzmaßnahmen betrifft.
32. https://www.derstandard.at/story/2000127212229/niederoesterreich-duo-soll-zahlreiche-corona-impfpaesse-undtests-gefaelscht-haben
33. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/rente-mit-68-debatte-101.html ? in Deutschland ?
34. https://www.deutschlandfunk.de/demografie-regierungsbeirat-schlagt-rente-mit-68-vor.1939.de.html?drn:news_id=1267300
35. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eine-urlaubshuerde-weniger-kroatien-akzeptiert-oesterreichische-tests/401404659
36. https://www.diepresse.com/5990165/spanien-lasst-geimpfte-touristen-und-kreuzfahrtschiffe-wieder-ins-land
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-oeffnet-grenzen-fuer-touristen-aus-allen-eustaaten;art391,3410502
38. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2107120-Slowakei-startet-Impfungen-mit-Sputnik-V.html
39. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/slowakei-sputnik-impfstart-101.html kaum Impfwillige
40. https://www.tagesschau.de/ausland/delta-mutante-grossbritannien-101.html Indische Mutationsvariante wird
immer stärker
41. https://www.theguardian.com/education/2021/jun/07/dozens-of-schools-in-english-covid-hotspots-reintroducemask-rules
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2107207-Der-Marderhund-als-Viren-Traeger.html
Chinas Pelzindustrie
43. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/third-wave-sweeps-across-africa-as-covid-vaccine-imports-dryup + VerrlaufsDIAGRAMME
44. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirusvaccinations-cases-and-deaths WeltKARTE

6. Juni 2021
a)

https://www.dw.com/de/faktencheck-f%C3%BChrt-seenotrettung-zu-mehr-fl%C3%BCchtlingen-und-migranten/a57759340?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Es erscheint vielen Forschenden logisch, dass Rettungsaktivitäten eher
einen Effekt auf das Verhalten der Schleuser haben, und nicht auf das der Flüchtlinge. Diese schicken dann eventuell,
wie bei Deiana, Maheshri und Mastrobuoni beschrieben, schlechtere Boote mit weniger Treibstoff aufs Meer….
Pressesprecherin der Internationalen Organisation für Migration (IOM), hält allerdings auch das für unplausibel: "Die
Realität ist, dass es viele andere Variablen gibt, die für die Schmuggler eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die
Wetterbedingungen und die Überwachung der Küste durch die libysche Küstenwache. Wir haben in den letzten
Jahren auch in Zeiträumen, in denen keine Akteure auf See waren, eine Menge Abfahrten aus Libyen gesehen - und
entsprechend viele Tote."... Claudio Deiana (Universität Cagliari), Vikram Maheshri (Universität Houston) und
Giovanni Mastrobuoni (Universität Turin) gelangen in der Studie "Migrants at Sea: Unintended Consequences of

Search and Rescue Operations" zu einer anderen Erkenntnis. In ihrem ökonomischen Modell ergibt sich die Anzahl
der Geflüchteten, die über den Seeweg kommen, indem die Intensität ihres Wunsches, nach Europa zu gelangen, in
Beziehung zu den Kosten und der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Überfahrt gesetzt wird
……Zusammengefasst lässt sich ein direkter Effekt von Seenotrettung auf den Zustrom von Migranten und
Flüchtlingen nach Europa nicht nachweisen. Die meisten Studien legen nahe, dass Rettungsaktivitäten die Zahl der
Abfahrten von der nordafrikanischen Küste nicht erhöhen. Im Vergleich zu anderen Faktoren scheint Seenotrettung
nur eine geringe Rolle zu spielen. Claudio Deiana (Universität Cagliari), Vikram Maheshri (Universität Houston) und
Giovanni Mastrobuoni (Universität Turin) gelangen in der Studie (2020) "Migrants at Sea: Unintended Consequences
of Search and Rescue Operations" zu einer anderen Erkenntnis. In ihrem ökonomischen Modell ergibt sich die Anzahl
der Geflüchteten, die über den Seeweg kommen, indem die Intensität ihres Wunsches, nach Europa zu gelangen, in
Beziehung zu den Kosten und der Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Überfahrt gesetzt wird… Klar widerlegt
werden kann die Behauptung, Seenotrettung wirke wie ein Pull-Faktor, allerdings auch nicht. … Fast alle
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, erklären, dass mehr
Daten und weitere Forschung erforderlich sind … >>>> 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“
(2019) https://web.archive.org/web/20200311005151/https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf bzw
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Bzw auch https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueckstaaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !

b) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/griechenland-will-mit-ohrenbetaeubenden-schallkanonen-fluechtlingeabschrecken-a3530087.html
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-migration-schallkanonen-1.5315097
d) https://de.rt.com/europa/118642-griechenland-plant-einsatz-von-schallkanonen/ Griechenlands Grenzschützer
hatten im März 2020 mit Wasserwerfern und Tränengas versucht, große Gruppen von Migranten abzuschrecken.
Diese waren damals in der Türkei mit Bussen an die Grenze gebracht worden. Mittlerweile werden die Abschnitte
mit hohen Zäunen, Drohnen und Wärmebildkameras überwacht. Mit einem schrillen Signal können Menschen
beschossen und getroffen werden. Es ruft Schmerzen hervor… Die als Long Range Acoustic Device bezeichnete
Schallkanonen-Technik wurde bereits von der US-Armee im Irakkrieg eingesetzt. Schiffe versuchen damit, Piraten
abzuschrecken, wie RND weiter berichtet. Auch die Polizei in den USA hat Schallkanonen bereits mehrfach gegen
Demonstranten eingesetzt >> + s.u. >
e)

https://www.heise.de/news/Britische-Ministerin-geht-gegen-Online-Videos-von-Aermelkanal-Ueberfahrten-vor6063219.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.atom.beitrag.beitrag Migranten überqueren den Ärmelkanal – teils in Schlauchbooten – und
zeigen das in sozialen Netzwerken. Die britische Innenministerin Priti Patel hat Social-Media-Plattformen dazu
aufgerufen, Videos von Überfahrten über den Ärmelkanal zu entfernen. Unternehmen wie Facebook oder TikTok
müssten dringend tätig werden, da die Videos die illegale Überquerung des Kanals von Migranten
"glorifizierten"…Auch auf Facebook, Twitter und Instagram seien solche Videos aufgetaucht, die von Schleppern
dazu genutzt würden, die Überfahrten zu bewerben…. Allein in den vergangenen Tagen haben PA zufolge fast 600
Menschen versucht, den Kanal zu überqueren. …. Seit dem Brexit ist die legale Einwanderung nach Großbritannien
nochmals deutlich komplizierter geworden. Es gilt ein punktebasiertes Einwanderungssystem. >>< vgl. dazu
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jun/06/priti-patel-seeks-ban-on-social-media-posts-that-glamourise-migrantcrossings und auch https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/24/how-is-priti-patel-planning-to-change-the-uksasylum-system >>

f)
g)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/soziale-medien-videos-aermelkanal-migration-priti-patel-verbot
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2107046-Grossbritannien-will-keine-Postings-ueberFlucht.html

h) https://taz.de/Abschiebungen-an-den-Hindukusch/!5773062/ nach Afghanistan >>> vgl. dazu Jänner 2021
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205044152/Migration-37-Afghanen-nach-Kabul-abgeschoben-darunter-20Straftaeter.html und https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-sammelabschiebung-nach-afghanistan-27-straftaeter-anbord-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201217-99-725371 ferner https://www.oe24.at/oesterreich/politik/11-verurteilte-straftaeternach-afghanistan-abgeschoben/466531608 bzw. https://kurier.at/chronik/wien/kriminelle-afghanen-abschieben/313.902.627 und
auch https://www.wochenblick.at/von-afghanen-vergewaltigt-schwedin-kaempfte-zuerst-gegen-abschiebungen/

i)

https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-der-traum-der-afd-ist-geplatzt17375886.html

j)
k)

l)

https://www.tagesschau.de/inland/wahlen/hoehne-afd-sachsenanhalt-101.html Der AfD habe in Sachsen-Anhalt ein
großes Thema gefehlt, deshalb sei ihr Abschneiden beachtlich, sagt der Politologe Höhne
https://www.deutschlandfunk.de/landtagswahl-sachsen-anhalt-warum-so-viele-jungemenschen.2897.de.html?dram:article_id=498444 AfD wählen
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/landtagswahl-sachsen-anhalt-analyse-105.html Zeitbombe AfD…

m) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231650937/Linkspartei-Sahra-Wagenknecht-hatte-recht.html >> vgl.
Dazu https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoenealibipolitik

n)

GEOPOLITIK
(https://www.diepresse.com/5989579/die-europaischeschlafkrankheit-in-afghanistan ) Der sinnlose Afghanistan - Krieg dürfte mit einer bitteren Pointe enden: der
Rückkehr der Taliban. Den USA wird das nach ihrem Abzug recht egal sein. Auf Europa aber kommt eine neue
Fluchtwelle zu…. Ab dem 11. September 2021 ist
Afghanistan kein amerikanisches Problem mehr. Bis dahin
soll der Abzug der US-Truppen abgeschlossen sein. So hat es
Präsident Joe Biden angekündigt. Im Schlepptau der Amerikaner brechen auch die Alliierten ihre Zelte im Hindukusch
ab. Für Europa wird die Angelegenheit damit jedoch nicht
erledigt sein.. Denn nach dem Rückzug der Nato wird kaum
Friede ausbrechen in Afghanistan. Die Verhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung haben
bisher nirgendwohin geführt. Warum sollten es die radikalen Islamisten auch eilig haben? Die Zeit ist auf ihrer Seite.
Allein seit Donnerstag haben die Taliban drei Bezirke
erobert, seit 1. Mai sind es 7. Nach 20 Jahren, nach
10.000enden Toten … geschätzten US-Ausgaben in der Höhe
von bis zu 975 Milliarden Dollar könnte der längste Militäreinsatz in der Geschichte der USA mit einer bitteren Pointe
enden: der Rückkehr der Taliban….. r e t r o s p e k t i v : Mit
der Operation „Enduring Freedom“ verfolgten die USA 2001

CORONAKRISE
1.
2.

So 6. Juni 2021

zwei Ziele: Sie wollten al-Qaida zerschlagen, die von
Afghanistan aus die Terroranschläge aufs New Yorker World
Trade Center geplant hatte. Und sie wollten das SteinzeitRegime der Taliban, das Osama bin Laden Unterschlupf
gewährt hatte, von der Macht vertreiben. Doch die radikalen Koranschüler formierten sich neu und kämpften weiter
…. Die Geschichte wiederholt sich. Experten warnen vor
einem abermaligen Aufflammen des Bürgerkriegs in Afghanistan, wie das schon 1989 im Vakuum nach dem Abmarsch
der sowjetischen Armee geschehen war. Die USA wird das
neue Kapitel in der afghanischen Tragödie dann nicht mehr
tangieren, Europa aber sehr wohl. Die Flüchtlingsrouten in
die EU sind seit Jahren etabliert. In Österreich stellten im
Vorjahr Afghanen nach den Syrern die meisten Asylanträge,
insgesamt mehr als 20 Prozent. (Die Anerkennungsquote lag
übrigens bei 41 Prozent). Der Andrang wird sich erhöhen,
sobald der Bürgerkrieg in Afghanistan eskaliert oder die
Taliban die Macht übernehmen… die Verantwortlichen
haben die Lektion nicht gelernt: Die Europäer sind direkt
betroffen von den Entwicklungen in Afghanistan.
Eine
außenpolitische Rolle spielen sie dort jedoch nicht einmal
ansatzweise. Sie sind lediglich stille Beifahrer der USA. Das
ist zu wenig für eine Union, die weltpolitikfähig sein will…

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/johnson-gesamte-weltbevoelkerung-bis-ende-2022-impfen-weitererbeschuldigter-in-causa-ischgl/401403897 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/362-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401404011 ... aber deutlich über dem
Schnitt der vergangenen Woche von 316 Neuinfektionen pro Tag ( in Wien mit 97) ... Bisher gab es in Österreich
646.800 positive Testergebnisse. Mit heute sind österreichweit 10.639 Personen an den Folgen des Corona-Virus
verstorben… Die Sieben-Tages-Inzidenz bewegt sich weiter in die richtige Richtung und hat mit 24,9 am Sonntag die
Schwelle von 25 unterschritten…. nach den Daten des E-Impfpasses haben 3.879.546 Menschen in Österreich
zumindest eine Teilimpfung erhalten, das sind 43,6 % der Bevölkerung (W nur 39%) . 1.766.051 oder 19,8 % der
Österreicher sind voll immunisiert. >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-tages-inzidenz-oesterreichweit-unter-25;art58,3409838

4.
5.

https://www.diepresse.com/5989684/platzverbot-vor-wiener-karlsplatz-wieder-aufgehoben >> s.u. die Krawalle >
https://www.heute.at/s/polizei-verteidigt-platzverbot-war-echte-aggression-100145811

6.

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/neue-charite-studie-erst-astrazeneca-dann-biontech-17371489.html?
7. https://kurier.at/politik/inland/fuer-die-arbeiterkammer-sind-impf-praemien-in-firmen-rechtlich-okay/401404080
Wenn Mitarbeiter sich gegen eine Impfung entscheiden und keine Prämie erhalten, läge keine Diskriminierung nach
dem Gleichbehandlungsgesetz vor, denn eine Impfung sei keine Weltanschauung. Auch eine Kündigung eines nicht
geimpften Mitarbeiters sei rechtlich in Ordnung
8. https://www.heute.at/s/ak-betriebe-duerfen-mitarbeitern-impf-praemien-zahlen-100145774
9.

https://www.derstandard.at/story/2000127183672/gastro-obmann-fordert-verschaerfung-derzumutbarkeitsregeln-fuer-arbeitslose
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gastro-obmann-beklagt-arbeitskraeftemangel-nach-coronaoeffnung;art15,3409960
11. https://noe.orf.at/stories/3107055/ Fehlende Saisonarbeiter aus dem Ausland … Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurden während der Lockdowns umgeschult, haben sich beruflich anders orientiert oder sind in ihre

Heimatländer zurückgekehrt. Wie Harald Stumpfer, sieht auch sie einen Grund für den Personalmangel in den
Arbeitszeiten, die in der Gastronomie gelten.
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ferienhotels-haben-fuer-august-bereits-70-prozent-auslastung;art15,3409768
13. https://www.diepresse.com/5989857/osterreichs-hotellerie-zu-70-prozent-ausgelastet Die ersten Öffnungsschritte
zeigen Wirkung, ausländische Gäste buchen wieder Urlaub in Österreich .
14. https://kaernten.orf.at/stories/3107079/ Die CoV-Pandemie hat dazu beigetragen, dass viele Wirte und Hoteliers
ans Aufhören denken, heißt es von den Immobilien-Maklern. Auch aus anderen Gründen stehen in Kärnten immer
mehr Gasthäuser zum Verkauf
15. https://www.derstandard.at/story/2000127184582/wer-die-gewinner-und-verlierer-beim-g7-steuerdeal-sind + s.u.
>
16. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/minderwertige-masken-in-deutschland-gesundheitsminister-unterdruck;art391,3409719
18. https://www.diepresse.com/5989729/impfungen-und-tests-italien-schafft-anreize-fur-touristen Ausländische
Besucher sollen vor Ort eine zweite Impfdosis erhalten können, außerdem soll der PCR-Test bei der Einreise länger
gültig sein,
19. https://orf.at/stories/3216200/ Nach Monaten der Flaute will Italien nun rasch seinen Tourismus ankurbeln – etwa
durch erleichterte Einreisebedingungen und Impfungen für Reisende.
20. https://www.diepresse.com/5989621/aktion-scharf-in-lignano-gegen-alkohol-exzesse-junger-osterreicher
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/grossbritannien-40-prozent-hoehere-ansteckungsgefahr-durch-deltamutante/401404155 das ist die (auf Drängen Indiens) umbenannte indische Mutation….
22. https://orf.at/stories/3216234/ Derzeit ist in Großbritannien noch die vollständige Öffnung am 21. Juni vorgesehen –
die Delta-Variante des Coronavirus, die zuerst in Indien entdeckt worden ist, könnte dem Plan einen Strich durch die
Rechnung machen
23. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/06/covid-delta-variant-about-40-more-transmissible-says-matthancock
24. https://www.theguardian.com/society/2021/jun/06/tony-blair-calls-for-new-pass-to-allow-vaccinated-people-morefreedoms
25. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
KARTE
26. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/usa-taiwan-impfstofflieferung-101.html Taiwan kämpft seit Mitte Mai
mit steigenden Corona-Infektionszahlen. Das Land braucht Impfstoff, doch China hat eine entsprechende Bestellung
offenbar verhindert. Nun helfen die USA und Japan
27. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taiwan-braucht-impfstoff-bloss-keine-hilfe-aus-china-17373720.html?
28. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/06/covid-global-leaders-urge-g7-to-help-vaccinate-worlds-poorest

5. Juni 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000127160372/viel-laerm-um-griechenlands-grenzschutz? >> dazu
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw
vgl dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen >

b)

https://www.derstandard.at/story/2000127164881/schallkanonen-an-der-grenze-truemmerfeld-asylpolitik? >> dazu
ein exemplarischer Leserkommentar („starship“) : die genfer flüchtlingskonvention sieht ausdrücklich die aufnahme von
tatsächlichen flüchtlingen aus nachbarstaaten vor. und so wurde hilfe auch in österreich über jahrzehnte erfolgreich
praktiziert & von weiten teilen der bevölkerung unterstützt. die aufnahme von migranten aus ländern, die womöglich an
china grenzen oder 5-8 flugstunden von österreich entfernt liegen, repräsentiert hingegen nicht den kern der genfer
flüchtlingskonvention. die vorstellung, dass über die nächsten jahrzehnte die perspektivenlosen aller herren länder das
asylrecht auch ohne persönliche verfolgungsbiographie als hebel benutzen, um einen aufenthaltsstatus in den modernen
mitteleuropäischen sozialstaaten zu "erwerben", entstellt den kerngedanken des asylrechts. auch heute ist bereits völlig
offensichtlich, dass diese entwicklung zu gesellschaftlichen spaltungstendenzen, sozialen konflikten und politischen
spannungen führt und die grundlagen des europäischen gesellschaftsvertrags gefährdet.

c)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/stadt-palermo-verlieh-crew-der-ngo-sea-eye-dieehrenbuergerschaft;art17,3409509 ... wurde jedoch vom Beschluss der italienischen Küstenwache getrübt, das neue
Rettungsschiff "Sea Eye 4" in Palermo festzusetzen. Technische Gründe wurden als Erklärung angeführt, teilte die
NGO am Samstag per Twitter mit… Inzwischen sind schon vier Rettungsschiffe unter deutscher Flagge von Italien
festgesetzt worden, neben der "Sea-Eye 4" auch die "Alan Kurdi", die "Sea-Watch 3" und die "Sea-Watch 4". >> dazu
https://www.derstandard.at/story/2000127011084/pandemie-und-flucht-rettet-noch-wer-im-mittelmeer#posting-1073401120
bzw + die Gründe https://livesicilia.it/2021/06/05/migranti-fermo-amministrativo-per-la-nave-sea-eye-4/?

d) https://www.spiegel.de/ausland/fluechtlinge-in-afrika-das-ende-der-willkommenskultur-in-subsahara-afrika-ac418de34-959b-4dd3-9ee9-4e472ff0d7a8 Subsahara-Afrika beherbergt derzeit mehr als ein Viertel der weltweit Geflüchteten.
Nun dreht sich die Stimmung in einigen Ländern – nach dem Vorbild der EU
e) https://www.diepresse.com/5989494/uber-100-tote-jihadisten-griffen-stadt-in-burkina-faso-an
f)

https://www.diepresse.com/5989385/pakistan-befurchtet-neuen-burgerkrieg-in-afghanistan
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weltweit-mehr-als-172-millionen-corona-infektionen-keine-pcr-tests-mehr-fuerspanien-notwendig/401403459 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/271-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401403519 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/43-neuinfektionen-in-oberoesterreich-gemeldet;art58,3409507 SiebenTage-Inzidenz weiter gesunken auf 25,1 pro 100.000 Ew… >> mit Daten >>

4.

https://kurier.at/wissen/keine-quarantaene-mehr-fuer-geimpfte-personen/401403495 Im Normalfall gilt nach engem
Kontakt mit einer mit Covid-19 infizierten Person: 14 Tage Quarantäne. Das erspart man sich mit einer Impfung,
nämlich ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung…. Auch für Geimpfte gibt es nach dem Bekanntwerden des Kontakts
mit einer infizierten Person die Pflicht zu einem Test. Ist der positiv, gebe es eine Art Kurz-Quarantäne, sagt die
Expertin. Denn man wisse, dass Geimpfte oft nur kurzfristig vom Virus besiedelt seien
https://www.heute.at/s/fix-diese-lockerung-gibt-es-fuer-corona-geimpfte-100145619
https://kurier.at/politik/inland/85-prozent-meinen-dass-pandemie-noch-lange-nicht-vorbei-ist/401403510
https://kurier.at/wissen/gesundheit/seltene-herzmuskelentzuendung-nach-corona-impfung-beunruhigt-expertennicht/401403537

5.
6.
7.
8.

Zusammenfassung: https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-in-oesterreich-kein-weltmeister-aber-auch-nichtschlusslicht/401402994 Der KURIER analysiert die Daten nach fast 15 Monaten Pandemie. >> mit
DIAGRAMMEN !!! >> siehe auch 4.6.21 https://kurier.at/politik/inland/top-und-flop-die-fuenf-besten-und-schlechtestencorona-themen-des-landes/401402283

9. https://www.diepresse.com/5989482/party-eskaliert-polizei-verhangt-platzverbot-uber-resselpark
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-acht-polizisten-bei-erneutem-grosseinsatz-im-wienerresselpark-verletzt;art58,3409526
11. https://www.heute.at/s/platzverbot-karlsplatz-wird-jetzt-zur-no-go-area-100145681
12. https://www.heute.at/s/impf-gegner-sorgen-fuer-ring-sperre-und-verkehrs-chaos-100145657
13. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/so-schwierig-ist-der-weg-zum-spitzenverdiener/401402145 ??? „Wer ein Gehalt
jenseits der 100.000 Euro im Jahr anstrebt, sollte früh die richtigen Entscheidungen treffen“, sagt Gehaltsexperte
Conrad P…. „Ein Unternehmensberater bekommt am Anfang zwischen 36.000 bis 45.000 Euro, nach 20 Jahren sind
bereits bis zu 120.000 Euro drinnen.“ Ähnlich auch bei Maschinenbauern: Diese bekommen beim Einstieg zwischen
45.000 und 50.000 Euro brutto im Jahr. Nach zehn bis 20 Jahren Arbeit sind es dagegen oft schon 90.000 Euro.
„Maschinenbau gehört zu einem der best bezahlten Berufe in Österreich“…. „Die Technik-, aber auch IT-, Pharma-, und
Finanzbranchen zahlen tendenziell nun einmal die besten Gehälter, da diese auch wesentlich zur Wirtschaftsleistung
beitragen.“ Der Sozial-, Pflege-, oder Reinigungsbereich sowie die Gastronomie entlohnen weniger gut. Gehälter zwischen
25.000 und 35.000 Euro brutto im Jahr seien hier die Regel. Und das, obwohl der Aufwand zur Erfüllung des Jobs
unverhältnismäßig hoch ist und Fachkräfte oft händeringend gesucht werden. „Die Nachfrage korreliert eben nur zum Teil
mit der Höhe des Gehalts“, sagt Ernst.Und Pramböck fügt hinzu: „Der Grundsatz, wer viel leistet, verdient auch viel, stimmt
ebenfalls nicht immer.“ … „Die Gehaltskurve hat sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren definitiv abgeflacht“, sagt
Ernst. Das beweist auch eine Studie des Statistik-Portals Statista. Demnach sind die Nominallöhne 2019 um 2,9 Prozent
angezogen. Umgerechnet auf den Reallohn, also der Verrechnung der Lohnentwicklung mit der Inflationsrate, ist das ein

Anstieg um 1,4 Prozent. Im vergangenen Jahr kam zudem noch die Corona-Krise hinzu. Rund 36 Prozent der Österreicher
mussten laut einer Statista-Umfrage deshalb Einkommensverluste hinnehmen „Sieht man sich dann noch die heutigen
Lebenshaltungskosten an, kann man ganz klar sagen, dass die Menschen für dieselbe Arbeit sich heute weniger leisten
können, als dies noch vor etwa 15 Jahren der Fall war“

14. https://www.diepresse.com/5989479/vor-sparpaket-nach-covid-kame-millionarssteuer-sagt-kogler
15. https://kurier.at/wirtschaft/kogler-will-vor-sparpaket-eine-millionaerssteuer/401403663
16. (https://www.diepresse.com/5989299/die-neue-normalitat-heisst-dass-jetzt-vieles-teurer-wird? ) Die Inflation ist so
hoch wie seit vielen Jahren nicht. Doch wer schaut schon auf den Preis, wenn endlich wieder „ein Sommer wie
damals“ lockt?... kann vorerst niemand sagen, ob diese Teuerung eine kurzfristige unangenehme Nebenerscheinung
der wirtschaftlichen Erholung ist oder gar der Auftakt zu einer langfristigen Entwicklung, die da lautet: hohe
Inflation, keine Zinsen. Auf gut Deutsch: Die breite Masse zahlt jetzt all die Staatshilfen und Schuldenberge doppelt
und dreifach zurück….. Die jüngsten Wortmeldungen lassen leider Zweiteres befürchten. Da hat etwa der frühere
deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble in einem Gastkommentar in der „Financial Times“ eben vor dieser
Inflationsgefahr gewarnt und dazu aufgefordert, das Schuldenmachen zügig wieder einzustellen. Weniger sein
Befund ist beunruhigend, sondern vielmehr die aggressive, teilweise fast schon gehässige Reaktion
gewerkschaftsnaher Ökonomen. Nach dem Motto: Der Alte hat ja keine Ahnung. Nur zur Erinnerung. Der „Alte“ hat
einst den kranken Mann Europas finanziell auf Vordermann gebracht und Budgetüberschüsse gemacht, als andere
Länder gar noch nicht wussten, dass so etwas möglich ist. Österreich inklusive… hellhörig sollte man aber werden,
wenn die Experten der Europäischen Zentralbank die jüngste Preissteigerung im Euroraum abzutun versuchen,
indem sie monieren, dass ja die Kerninflation lediglich bei 0,9 Prozent liege. Unter Kerninflation versteht man die
Teuerung ohne Energie und Lebensmittel. Weil ja für Otto Normalverbraucher Benzin, Strom und täglicher Einkauf
so gar nicht ins Gewicht fallen. Zur Erinnerung: Von April auf Mai stieg in Österreich die Inflation von 1,9 auf 2,8
Prozent. Im Euroraum lag sie bei zwei Prozent. Spannend werden die kommenden Monate. Zählt doch die
Gastronomie seit jeher als Inflationstreiber. Das wird auch heuer der Fall sein, und dies, obwohl ja bekanntlich nach
wie vor in der Branche ein niedrigerer Umsatzsteuersatz gilt. Ende des Jahres soll diese Corona-Regelung auslaufen…
Was hier passiert, ist eine – gar nicht mehr so schleichende – Enteignung. Schon der gute alte Adam Smith hat einst
gemeint, dass Geldentwertungen „die Vermögen der Privatpersonen weit stärker und nachhaltiger umgeschichtet
(haben) als irgendein nationales Unglück“…
17. https://www.deutschlandfunk.de/iw-direktor-zur-hohen-inflation-wir-werden-eine-korrektur.694.de.html?dram:article_id=498240
Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, rechnet nicht damit, dass die hohe Inflation lange
anhält. Im Dlf sagte er, die Preissteigerungen seien vorübergehende Effekte und Nachwirkungen des Corona-Jahres.
18. https://www.diepresse.com/5989432/g7-staaten-einigen-sich-auf-globale-mindeststeuer-von-15-prozent ...
Geplant ist ein Modell mit zwei Säulen. Zum einen soll geregelt werden, wie viele Steuern multinationale
Unternehmen zahlen müssen - und wo. Bisher werden Steuern nur am Firmensitz fällig, aber nicht in den Ländern, wo
Großkonzerne wie Google oder Amazon ihre Umsätze erzielen. Das führte dazu, dass viele Unternehmen ihren
Firmensitz in Länder mit niedrigeren Unternehmensteuern verlagerten. Als zweite Säule ist eine globale
Mindeststeuer geplant, die nicht unter 15 % liegen soll. Hier haben vor allem die USA Druck ausgeübt. Diese
Mindeststeuer soll dem globalen Wettrennen um den niedrigsten Steuersatz ein Ende setzen….. Der Einigung im
Rahmen der G7, der Gruppe sieben führender Industrienationen, soll im Sommer die Einigung bei den G20 folgen,
einer umfassenderen Gruppe führender Wirtschaftsnationen. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass Konzerne über
Steueroasen keine oder fast keine Steuern bezahlen, mahnte Scholz. Zur G7 gehören außer Deutschland auch
Großbritannien, das derzeit den Vorsitz inne hat, sowie die USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada…. Angesichts
der gewaltigen Summen, die die Länder während der Pandemie zum Schutz von Bürgern, Arbeitsplätzen und
Wirtschaft ausgegeben haben, sei nun auch der richtige Zeitpunkt für eine solche Weichenstellung, sagte Scholz. Die
Pandemie habe klargemacht, dass der wirtschaftliche Wiederaufbau nicht finanziert werden könne, wenn der
Corona-Krise ein Steuerdumpingwettbewerb folge.
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g7-staaten-einigen-sich-auf-globale-mindeststeuer-von-15prozent;art391,3409523
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106975-G7-Staaten-einigen-sich-auf-globaleDigitalsteuer.html ... Laut Pascal Saint-Amans, Leiter des OECD-Zentrums für Steuerpolitik und -verwaltung, geht es
um "die Gewinner der Globalisierung, die 100 profitabelsten Unternehmen der Welt, welche die Hälfte der globalen
Wertschöpfung ausmachen". Dazu gehören auch die US-Internetgiganten. Die zweite Säule, also der globale
Mindeststeuersatz, würde laut OECD für knapp 10.000 große Unternehmen gelten... Finanzminister Gernot Blümel
(ÖVP) begrüßte die Einigung der G7-Finanzminister in London. Das Finanzministerium rechnet bei einer internationalen
Umsetzung des globalen Mindeststeuersatzes von 15 Prozent mit mindestens drei Milliarden Euro Mehreinnahmen für
den österreichischen Staat… Österreich habe sich schon 2018 im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes für eine
einer einheitliche Digitalsteuer stark gemacht. Nachdem eine Einigung aufgrund der Einstimmigkeitsregel nicht erzielt

werden konnte, sei eine nationale Regelung in Österreich umgesetzt worden, betonte Blümel: "Im letzten Krisenjahr haben
wir durch die Digitalsteuer mehr als doppelt so viel eingenommen als zu Beginn budgetiert. Damit haben wir den ersten
Schritt für mehr Steuergerechtigkeit erzielt. Eine globale Lösung sorgt dafür, dass mehr Fairness zwischen den Ländern
erreicht wird. Es kann nicht sein, dass nur die Geschäfte vor Ort Abgaben zahlen, das muss auch für die internationalen
Digitalkonzerne gelten",
21. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-06/globale-mindeststeuer-grosskonzerne-g7-finanzminister ... globale
Mindeststeuer, es geht um Milliardenbeträge. Warum die USA profitieren und was das Vorhaben für Deutschland
bedeutet
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/g7-mindeststeuer-103.html ein historischer Durchbruch !
23. https://www.deutschlandfunk.de/g7-einigen-sich-auf-globale-mindeststeuer-ein-ende-des.720.de.html?dram:article_id=498397
Steuerwettbewerbs

24. https://kurier.at/chronik/welt/spanien-hebt-pcr-testpflicht-bei-einreise-auf/401403135
25. https://www.heute.at/s/spanien-erleichtert-einreise-regeln-fuer-urlauber-100145641
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/wie-spanien-sich-fuer-touristen-oeffnet-17375589.html Spanien
macht auf – und hofft auf Touristen. Die dürften eher aus Deutschland als aus Großbritannien zu erwarten sein, wo
strenge Quarantäneregeln für Reiserückkehrer gelten. Auch Portugal hofft auf Deutsche.
27. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/05/anger-on-the-streets-of-porto-as-britain-shuts-down-free-flowof-travel
28. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/hiv-suedafrika-corona-101.html Vor 40 Jahren erschien der erste Bericht
über die Fälle fünf junger Männer, deren Symptome später als AIDS bekannt wurden. Die Corona-Pandemie
erschwert den Kampf gegen HIV…. In der Altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen trägt nach Regierungsangaben gut
jeder fünfte Südafrikaner das HI-Virus in sich, insgesamt sind das etwa sieben Millionen Menschen
29. https://www.tagesschau.de/ausland/startseite/indien-corona-201.html leichte Entspannung
30. https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirusvaccinations-cases-and-deaths
31. https://www.diepresse.com/5989536/virologe-drosten-chinas-pelzindustrie-plausibelste-quelle-fur-sars-cov-2 Er
habe keine Belege, doch: "Viren der gleichen Spezies machen die gleichen Sachen“, sagte der deutsche Christian
Drosten in einem Interview. Und beim ersten Sars-Virus seien die Übergangswirte Marderhunde und Schleichkatzen
gewesen…. In China würden Marderhunde nach wie vor in großem Stil in der Pelzindustrie verwendet. Dabei würden
immer wieder auch wilde Marderhunde in die Zuchtbetriebe gebracht, die zuvor Fledermäuse - die als wahrscheinlichster
Ursprung von Sars-CoV-2 gelten - gefressen haben können. "Marderhunden und Schleichkatzen wird lebendig das Fell über
die Ohren gezogen", erklärte der Charité-Virologe. „Die stoßen Todesschreie aus und brüllen, und dabei kommen Aerosole
zustande. Dabei kann sich dann der Mensch mit dem Virus anstecken."
32. https://www.welt.de/wissenschaft/article231617345/Pandemie-Fuer-Drosten-ist-plausibelste-Corona-QuellePelzindustrie.html .... Zu der These, das Virus sei versehentlich oder absichtlich in einem Labor erzeugt worden, sagte
Drosten, dies liege zwar rein technisch betrachtet im Rahmen des Möglichen, aber: „Wenn jemand auf diese Weise Sars-2
entwickelt hätte, dann würde ich sagen, der hat das ziemlich umständlich gemacht.“ Mit dem ersten Sars-Virus als
Grundlage hätte man zu Forschungszwecken am ehesten nur ganz bestimmte Bereiche verändert – Sars-CoV-2 aber sei
voller Abweichungen zum ersten Virus…. Darum sei die Idee eines Forschungsunfalls für ihn „ausgesprochen
unwahrscheinlich“. Zur Idee eines böswilligen Einsatzes irgendeines Geheimdienstlabors müsse man letztlich Geheimdienste
fragen: „Wenn überhaupt, dann käme so etwas wohl nicht aus dem Wuhan-Virologie-Institut. Das ist ein seriöses
akademisches Institut.“

4. Juni 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-grenzschutz-griechenland-101.html …hat EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr als einmal den griechischen Behörden jede Unterstützung beim
Schutz der Grenze zugesagt, weil diese auch eine europäische Grenze und Griechenland der Schutzschild Europas
sei. >>> mehr s.u. >

b) https://snanews.de/20210604/bootsmigranten-union-und-spd-gegen-hilfe-fuer-italien-2372433.html
c) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-union-und-spd-lehnen-hilfe-fuer-italiendurch.1939.de.html?drn:news_id=1266152
d) https://de.rt.com/der-nahe-osten/118516-syrien-russland-erleichtert-die-rueckkehr-syrischer-fluechtlinge-in-ihredoerfer/

e) https://www.spiegel.de/ausland/calais-polizei-raeumt-neues-migrantenlager-in-frankreich-a-0fb6a8d7-8c9b-4120-ab082fde72337eb5 Vor fünf Jahren hatten französische Behörden den »Dschungel von Calais« geräumt, den größten Slum
Frankreichs mit rund 6500 Migrantinnen und Migranten. Nun ist erneut ein Camp mit Hunderten Migranten in der
nordfranzösischen Hafenstadt Calais geräumt worden.
f) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-06/belarus-litauen-migranten-grenze
g)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231583859/Afghanistan-Die-meisten-Abgeschobenen-verlassendas-Land-wieder.html Laut einer Studie verlassen die meisten der von Deutschland nach Afghanistan
abgeschobenen Asylbewerber das Land wieder. Auch diejenigen, die geblieben sind, planen bereits, wieder ins
Ausland zu gehen.
h) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_90159948/verbaende-fordern-abschiebestoppnach-afghanistan-innenministerium-winkt-ab.html
i) https://www.dw.com/de/hilfswerke-fordern-abschiebestopp-f%C3%BCr-afghanen/a-57775124?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
Insgesamt sind 30.000 Afghanen in Deutschland ausreisepflichtig. >>> + DIAGRAMM 2010-2020
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/464108/umfrage/auslaender-aus-afghanistan-in-deutschland/ : 2010:
51.305…. 2014: 75.385 …. 2015: 131.485 … 2016: 253.485 ….2018: 257.110 … 2020: 271.805
j)
k)
l)

https://www.heute.at/s/14-jaehriger-will-zigarette-wird-mit-messer-bedroht-100145536 Russe ?...Tschetschene?
https://www.krone.at/2430082 Weil der rabiate Autolenker streng religiöse Kleidung getragen und den Beamten durch
das Autofenster immer wieder Koranbilder entgegengehalten hatte, wurde der Verfassungsschutz eingeschaltet.
https://www.rundschau-online.de/news/aus-aller-welt/prozess-gegen-syrer-zwei-jahre-bewaehrung-fuer-anfuehrervon-terrorgruppe-38455718?cb=1623001465080
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-praesentiert-neue-lockerungen-babyelefant-kehrtzurueck/401402013 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/333-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401402064 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.
4.
5.
6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/46-neue-corona-faelle-in-oberoesterreich-am-freitag;art58,3408993
https://kurier.at/chronik/burgenland/burgenland-meldet-erstmals-seit-august-0-neuinfektionen/401402241
https://www.diepresse.com/5988886/erstmals-seit-august-keine-neuinfektionen-im-burgenland
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rueckgang-der-corona-fallzahlen-verlangsamt-sich/401402328 mit Diagramme
Impfungsablauf >>

Zusammenfassung https://kurier.at/politik/inland/top-und-flop-die-fuenf-besten-und-schlechtesten-coronathemen-des-landes/401402283
8. https://kurier.at/politik/inland/sorge-vor-covid-mutanten-in-kindergaerten-nach-dem-urlaub/401402604
9. https://www.krone.at/2429548 Wegen der Kürzungen bekommen derzeit viele Oberösterreicher, die zeitnah einen
Impftermin suchen, keinen. Und auch die Last-Minute-SMS für die rund 8500 Landsleute, die auf der Warteliste
stehen, werden derzeit nicht kommen. „Wir wissen, dass viele Dosen übrig bleiben, die für die Bundes-Betriebe
zurückgehalten wurden, weil die Leute teils schon anderweitig ihre Immunisierung erhalten haben. Diese
überschüssigen Dosen sollten rasch an die Bundesländer gehen“, fordert Haberlander von Wien.
10. https://www.heute.at/s/warum-die-impfung-long-covid-lindern-kann-100145537
11. https://www.diepresse.com/5988779/bdquogenetische- der Körper muss selbst das Antigen produzieren – ähnlich
wie bei einer natürlichen Infektion. Das bedeutet aber, dass
impfstoffe-sind-eine-erste-notlosungldquo )
ich die Menge des hergestellten Impfantigens nicht kontrolImmunpathologe Rudolf Valenta glaubt, dass es Impfstoffe
der alten Schule braucht, um den Kampf gegen das Virus zu lieren kann, und man setzt auch eine andere Art der Immunantwort in Gang…Das kann eine Quelle von Nebenwirkungewinnen. Die Med-Uni Wien arbeitet daran… Subunitgen sein, aber auch Immunkomplexe (Anm.: Komplex aus
Impfstoffe erzeugen eine starke neutralisierende Antikörperantwort und eine eher moderate zelluläre Immunant- Antikörper und Antigen) können sich bilden, die im Körper
zirkulieren und sich z. B. an Gefäßwänden ablagern, was
wort. Bei den genetischen Impfungen, die jetzt im Einsatz
dann z. B. selten, aber doch zu thromboembolischen Komsind, ist es umgekehrt…Bei Subunit-Impfstoffen wird eine
plikationen führen kann…. Die genetischen Impfstoffe sind
genau definierte Dosis von Antigen (Viruseiweiß) unter die
Haut oder in den Muskel gespritzt und bleibt als Depot auch eine erste Notlösung. Es ist wie ein Reserverad…. Wenn wir
das Virus beseitigen wollen, braucht es Impfungen, die eine
dort. Bei genetischen Impfstoffen – dazu zähle ich mRNAsterilisierende Immunität erzeugen und jederzeit leicht
und Vektor-Impfstoffe – wird dagegen nur die genetische
aufzufrischen sind. Und es kommt ja noch etwas dazu: Wir
Information des Antigens in Zellen eingebracht. Das heißt,

haben in einer Studie gesehen, dass zirka 20 Prozent der
Infizierten keine Antikörper-Antwort produzieren, die
verhindert, dass das Virus Zellen befallen kann. Das heißt, sie
können sich wieder infizieren…. Wir haben jetzt eine Gruppe
von Molekülen ins Auge gefasst, die auch in Non-Respondern eine schützende Immunantwort erzeugen soll, und
wollen diese über den Sommer in ersten Immunisierungsstudien testen. Danach können wir den Impfstoff formulieren
und bei den Behörden die Erlaubnis für eine erste „Proof of
Principle“-Studie einreichen. Das ist eine klinische Studie, die

beweist, dass der Impfstoff wirksam ist… ich vermute, dass
genetische Impfstoffe schneller und günstiger zu entwickeln
waren. Das Impf-Antigen selbst musste nicht produziert
werden, sondern es musste nur die genetische Information
synthetisiert werden. Die Technologie an sich lag ja bereits
schon lang in der Schublade, wurde aber zuvor kaum verwendet…. Wir werden immer ein Corona-Problem haben,
zumindest saisonal, ähnlich wie bei der Grippe. Auch diesen
Herbst, befürchte ich, wird es wieder losgehen. Wir müssen
daher Impfstoffe haben, die das Problem zur Gänze lösen.

12. https://kurier.at/wirtschaft/lieferdienste-machen-supermaerkten-zunehmend-konkurrenz/401402661
13. https://www.diepresse.com/5989034/preise-von-wohnimmobilien-steigen-weiter-stark
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106893-Preise-von-Wohnimmobilien-steigenweiter-stark.html mit GRAPHIK !
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kundenschwund-in-oesterreichs-fitness-studios;art15,3409114
16. https://www.derstandard.at/story/2000127159164/fitnesscenter-haben-bis-zu-30-prozent-der-kunden-verloren
17. https://kurier.at/wirtschaft/eu-kommission-startet-untersuchung-gegen-facebook/401402589 Die EU-Kommission will
nach eigenen Angaben klären, ob Facebook seine Stellung auf anderen Märkten für diesen Dienst wettbewerbswidrig
ausnutzt. Wenn Konkurrenzunternehmen bei Facebook für ihre Dienste Werbung trieben, könnte Facebook in Besitz
wirtschaftlich wertvoller Daten gelangen und diese dann gegen Wettbewerber nutzen, lautet der Verdacht.

18. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-streicht-fast-ganz-oesterreich-von-risikoliste/401402826
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2106918-Deutschland-streicht-fast-ganz-Oesterreichvon-Risikoliste.html
20. https://kurier.at/chronik/welt/hunderte-meldeten-sich-fuer-das-ehrenamt-wurden-geimpft-gingen-wieder/401402169
21. https://www.n-tv.de/politik/Spahn-plant-wohl-grosse-Masken-Vernichtung-article22597431.html Die Masken seien
im Frühjahr 2020 vom Gesundheitsministerium zumeist aus China beschafft worden, schrieb der "Spiegel". Auch nach den
damals geltenden Sonderregeln der EU seien sie aber nicht frei verkehrsfähig gewesen und hätten daher vor ihrem Einsatz
im Labor überprüft werden müssen.
22. https://www.tagesschau.de/inland/corona-risikogebiete-italien-tschechien-101.html nicht mehr ab Sonntag!
23. https://volksblatt.at/frankreich-erleichtert-einreise-ab-kommendem-mittwoch/ für EU-Bürger: Vollständig
Geimpfte müssen ab dem 9. Juni keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen, wie aus einem am Freitag
veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorgeht. Für alle anderen reicht dann ein höchstens 72 Stunden alter
Antigen-Schnelltest statt des bisher vorgeschriebenen PCR-Tests…. Die Einreiseerleichterungen fallen mit neuen
Lockerungen zusammen
24. https://orf.at/stories/3216054/ Lockerungen in Belgien …Einen Monat nach der Öffnung ihrer Außenbereiche dürfen
Cafes und Restaurants ihre Kundinnen und Kunden ab Mittwoch auch wieder in geschlossenen Räumen bedienen,
gleichzeitig dürfen sie wieder bis 23.30 Uhr öffnen… Reiserückkehrer aus roten Zonen müssen laut De Croo künftig
nicht mehr in Quarantäne, wenn sie vollständig geimpft sind, einen weniger als 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen
können oder ein Attest, dass sie von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Allerdings gilt bei der Rückkehr aus
Ländern mit starker Verbreitung neuer CoV-Varianten weiterhin eine zehntägige Quarantäne.
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-bei-delta-variante-werden-schwerere-verlaeufebefuerchtet/401402751 aus Großbritannien ...zur indischen Mutation… Die in Indien entdeckte Delta-Variante des
Coronavirus könnte laut vorläufigen Erkenntnissen der englischen Gesundheitsbehörde zu schwereren Covid-19Erkrankungen führen
26. https://www.diepresse.com/5989434/britische-pubs-klagen-uber-20-prozent-umsatzminus-trotz-offnungen
27. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today >>
Diagramme u KARTE >>>
28. https://www.krone.at/2429891 Serbien startet als erster Staat Europas mit der Produktion des russischen
Impfstoffes Sputnik V…. in den nächsten 6 Monaten…4 Mio Dosen….geringer Interesse in Serben…Auch das
Versprechen der Behörden, jeden Bürger, der bis Ende Mai geimpft oder für eine Impfung angemeldet ist, mit 3000
Dinar (25,51 Euro) zu belohnen, führte laut Medienberichten nicht zu dem erhofften Zulauf. Zur Einordnung: Das
Nettoeinkommen in Serbien lag im März bei 65.200 Dinar (554,42 Euro), die Durchschnittspension bei nur knapp
28.000 Dinar (238,10 Euro) monatlich.

29. https://orf.at/stories/3216042/ Serbien startet Sputnik - Produktion
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/putin-gibt-sputnik-v-fuer-impftourismus-in-russlandfrei;art17,3409166
31. https://www.diepresse.com/5988908/who-warnt-vor-dritter-pandemie-welle-in-afrika ... Nur zwei Prozent der
Afrikaner haben bis heute mindestens eine Impfung erhalten, während 24 Prozent der Weltbevölkerung geimpft sind.
Sechs Länder haben noch gar nicht mit der Impfung begonnen, vier davon liegen in Afrika: Tansania, Burundi, Tschad
und Eritrea
32. https://www.krone.at/2429737 Afrika vor dritter Coronawelle…. Weniger als 1 Intensivbett pro 100.000 Ew….
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rasant-steigende-infektionszahlen-und-impfstoffmangel-inafrika;art17,3408935

3. Juni 2021
a)

https://www.diepresse.com/5988620/nehammer-erwartet-fur-heuer-20000-asyl-ansuchen ? Innerhalb der ersten
vier Monate verzeichnete man in Österreich mehr als 6.500 Ansuchen, 2.952 aus Syrien…. >> vgl. dazu Statistik
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156549/umfrage/asylbewerber-in-europa-2010/ 2020 >>

b) https://www.derstandard.at/story/2000127130108/innenminister-nehammer-erwartet-fuer-heuer-20-000-asylansuchen? >> + vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> ……. bzw K.Woltron zur Migration schon 2020
http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-20600005555f7dc7a70ee90.pdf

c) https://www.zeit.de/amp/politik/ausland/2021-06/daenemark-asylzentren-migration-asylrecht-syrien-gefluechtete
d) https://www.24matins.de/topnews/eins/daenemark-verabschiedet-umstrittenes-asyl-gesetz-256849? Dänemark
verfolgt seit Jahren eine äußerst restriktive Migrationspolitik….Das Gesetz sieht vor, dass Asylbewerber nach ihrer
persönlichen Registrierung an der dänischen Grenze in ein Aufnahmezentrum außerhalb der Europäischen Union
gebracht werden. Nur wenige Ausnahmen davon sind vorgesehen, etwa bei schweren Erkrankungen. Wird ihnen der
Flüchtlingsstatus nicht zuerkannt, würden die Migranten aufgefordert, das Drittland zu verlassen. Und auch bei
einem positiven Asylbescheid müsste der Bewerber im Drittland bleiben und könnte nicht nach Dänemark reisen.
Die Anwendung des umstrittenen Gesetzes hängt allerdings noch davon ab, ob sich Drittländer bereit erklären, ein
Aufnahmezentrum für Asylbewerber bei sich einzurichten. Diese Zentren würden dann von Dänemark finanziert,
aber vom Drittland verwaltet…Nach eigenen Angaben ist die Regierung aber im Gespräch mit fünf bis zehn Ländern.
In dänischen Medien wurden etwa Ägypten und Äthiopien als mögliche Kandidaten genannt. Vor allem mit Ruanda
scheinen die Diskussionen fortgeschrittener zu sein.
e) https://snanews.de/20210603/daenemark-asylbewerber-2356479.html …Die dänische Regierung hat außerdem strenge
innenpolitische Maßnahmen ergriffen, darunter Zwangsräumungen in Migrantenvierteln, um die sogenannten
Ghettos in dänischen Städten aufzulösen. Zuvor hatten die dänischen Behörden Duldung von syrischen Flüchtlingen
im Land bereits teilweise ausgesetzt. Die Lage in Teilen von Syrien lasse eine Rückkehr von Geflüchteten zu,
beurteilten die Berichte der Behörden,… In Dänemark selbst wird das neuen Gesetz allerdings nur von der
linksliberalen Partei Radikale Venstre abgelehnt.
f) https://www.focus.de/politik/ausland/zuwanderung-keine-ressourcen-fuer-asylantraege-daenemark-willauffanglager-im-ausland-errichten_id_13360153.html "Wir möchten, dass in Dänemark und in der EU keine
massiven Ressourcen mehr für die Bearbeitung der Anträge von Hunderttausenden Asylbewerbern aufgewendet
werden, obwohl die Hälfte davon keine Flüchtlinge sind", sagte der dänische Ausländer- und Integrationsminister
g) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark-migrationspolitik-101.html
h) https://www.deutschlandfunk.de/daenemark-parlament-beschliesst-verschaerftesasylrecht.1939.de.html?drn:news_id=1265900 … Allenfalls wolle Dänemark Asylsuchende nach einem Quotensystem der
Vereinten Nationen aufnehmen. Zudem erklärte Stoklund, dass Kopenhagen auch keine Auseinandersetzung mit
Brüssel scheue und möglichen Verfahren der EU gegen Dänemark gelassen entgegen sehe.
i)
j)
k)

https://www.dw.com/de/verurteilung-einer-ordensfrau-nach-kirchenasyl/a-57761497?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2021/abschiebungen-afghanistan-aktionstag/ für Abschiebestopp
www.stadtradiogoettingen.de/redaktion/nachrichten/kundgebung_zum_aktionstag_gegen_abschiebungen_nach_afghanistan_am_sam

stag_auch_in_goettingen/
l)

https://news.feed-reader.net/ots/4931643/bpoli-ef-wiederholt-eine/ …dass ein rumänischer LKW-Fahrer beim

Entladevorgang seines Fahrzeuges in Bad Salzungen insgesamt sechs Personen, versteckt hinter der
Fracht, entdeckt hat.

m) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/fluechtlinge-schleichen-sich-illegal-auf-lkw-bundespolizei-nimmtmigranten-fest-1988320
n)
o)

p)
q)

r)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/polizei-forschte-heroin-dealer-aus;art66,3408561
https://kurier.at/chronik/oesterreich/lenker-rastete-aus-und-schleifte-polizist-50-meter-mit/401401794 Innenminister Karl
Nehammer zu Wort und bezeichnete die "brutale Attacke" als Zeichen für "mangelnden Respekt und die Ablehnung
von Grundwerten in unserer Gesellschaft". Wir dürfen den Angriff auf unsere rechtsstaatlichen Werte nicht
tolerieren, und Parallelgesellschaften, die den Rechtsstaat ignorieren und sogar angreifen, dürfen in Österreich
keinen Platz haben."
https://www.heute.at/s/polizist-33-von-amokfahrer-50-meter-mitgeschleift-100145464 in Linz
https://volksblatt.at/lenker-in-linz-rastete-aus-polizist-50-meter-mitgeschleift/ Der Lenker, der sehr langsam fuhr,
missachtete die Anhalte-Aufforderungen aber allesamt und hielt immer wieder sein Handy mit Koran-Bildern aus dem
Fenster.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizisten-50-meter-mitgeschleift-u-haft-beantragt;art4,3409071

s)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2106690-Islam-Landkarte-voruebergehendoffline.html >>> mit Verlinkungen >>> s.u. 1.6.21 >>
t) https://kurier.at/politik/inland/umstrittene-islam-landkarte-offline-genommen/401401467
u) https://www.heute.at/s/verantwortlicher-erklaert-aus-von-islam-karte-100145389
v) (https://www.diepresse.com/5988736/die-inszenierung- Dokumentationsstelle überschattet wird. Kritiker haben,
eines-skandals
Statt über die Inhalte zu sprechen, statt über Inhalte zu sprechen, ihre Kritik an der IslamLandkarte abgearbeitet. Diese sei für Muslime diskriminierarbeiten sich Kritiker nur an der Islam-Karte ab. Und die
end – dabei dient sie der Sichtbarmachung des muslimiIslamisten jubeln….. Am vergangenen Donnerstag hat die
schen Lebens in Österreich. Meinen die Kritiker wirklich,
Dokumentationsstelle Politischer Islam drei akribisch über
dass das Verstecken der Moscheegemeinden eher einen
fünf Monate recherchierte Dossiers vorgestellt. Dossiers
über die drei größten muslimischen Verbände in Österreich: Beitrag zur Integration und zum Vertrauen schafft?
Atib, Millî Görüş und die Grauen Wölfe. Für uns ist nicht nur Durch die inszenierte und eher politisch als sachlich
begründete Skandalisierung der Islam-Landkarte wird von
die Einhaltung wissenschaftlicher Standards Grundsatz für
den eigentlichen Rechercheergebnissen in den drei Dossiers,
die Arbeit, sondern Differenzierung statt Pauschalisierung,
die auf Probleme hinweisen, abgelenkt. Leidtragend sind die
Dialog statt Urteilen. … In den Dossiers werden nicht nur
demokratischen Grundwerte sowie Fragen der Integration
Strukturen und Netzwerke der drei Verbände analysiert,
der Muslime. Und genau dies ist im Sinne von Islamisten, die
sondern auch Probleme klar benannt.
Dazu gehören:
unsere demokratische Gesellschaftsordnung in ihren
Antisemitismus, antiwestliche Ideologie, Abhängigkeit von
der türkischen Politik, Nationalistische Ideologien, Märtyrer- Prinzipien aushöhlen wollen.
w) Die Arbeit der Dokumentationsstelle Politischer Islam will
rhetorik usw. Es handelt sich immerhin um die drei größten
Dachverbände in Österreich. Sie prägen das Bild des Islam in einen Beitrag zum Schutz unserer rechtsstaatlichen PrinziÖsterreich und damit auch den Religionsunterricht und die pien leisten. Wir rufen alle Beteiligten zu einem besonnenen Umgang mit Fragen des Schutzes von Demokratie und
Freitagspredigten. Gerade diejenigen, die sich als Österreicher und zugleich Muslime definieren und sich mit Öster- Rechtsstaatlichkeit auf. Diese betreffen uns alle, unabhängig
reich als ihrer Heimat identifizieren, sind irritiert, wenn zum von Parteipolitik und religiöser bzw. weltanschaulicher AusBeispiel der türkische Religionsattaché intensive Kontakte zu richtung. Es ist zu erwarten, dass Kräfte des politischen
Islam die Arbeit der Dokumentationsstelle als Angriff auf
Atib, dem größten muslimischen Verband in Österreich,
pflegt. Sie sehnen sich zu Recht nach Strukturen des Islam in den Islam und die Muslime abzuwerten versuchen, um sich
als Opferkollektiv hinzustellen. Wir lassen uns von dieser
Österreich, die an Österreich orientiert sind.
Deshalb
Strategie nicht beirren und rufen zur Solidarität aller demomüssen wir über die Herausforderungen reden und den
Verbänden die Möglichkeit geben, sich dazu zu äußern. Wir kratischen Kräfte in unserer Gesellschaft auf, unsere demokratischen Grundwerte gemeinsam zu schützen, denn wir
wollen einen inhaltlichen Diskurs über die Reformnotwendigkeit innerhalb dieser Verbände anstoßen und betrachten sind der Überzeugung, dass die eigentliche Grenze nicht
die drei Dossiers als Reibungsflächen für vertiefte sachliche zwischen Ethnien, Religionen und Weltanschauungen
verläuft, sondern zwischen demokratiefreundlichen und
Diskussionen. Allerdings beobachten wir in den vergangenen Tagen, dass kein sachlicher Diskurs stattfindet, sondern demokratiefeindlichen Haltungen.
die Debatte von Diffamierungsversuchen der Arbeit der
x) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2106919-Schoenborn-fuer-Religionsatlas.html
GEOPOLITIK
y) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/syrien-sicherheit-101.html wie sicher ist die Lage in Syrien…?
z) https://kurier.at/wirtschaft/nach-erdogan-aussagen-tuerkische-lira-faellt-auf-rekordtief/401400528

CORONAKRISE
1.

Do 3. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/12-jaehrige-sollen-im-sommer-geimpft-werden-antikoerpertest-gegenblutspende/401401452 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/282-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401401527 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2106813-Die-naechsten-Lockerungen.html
https://kurier.at/politik/inland/corona-zahlen-passen-sagt-mueckstein-welche-neuen-lockerungen-nungelten/401401776
https://www.derstandard.at/story/2000127133594/wiener-polizei-fuehrte-schwerpunktaktion-gegen-coronapartysin-der-innenstadt-im
https://www.heute.at/s/wegen-party-eskalation-kuendigt-polizei-aktion-scharf-an-100145403
https://www.heute.at/s/riesen-ansturm-auf-prater-100145481 keine Abstände...keine Masken
https://www.heute.at/s/doch-maskenpflicht-im-freien-wo-sie-auch-weiter-gilt-100145463
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2106761-Komplexitaetsforscher-will-Diskussionueber-Herbststrategie.html

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/biontechpfizer-will-im-juni-25-millionen-dosen-liefern;art58,3408293
Konkret geht es um eine Lieferreduktion in Kalenderwoche 23 und 24 um jeweils rund zwölf Prozent, was etwa 60.000
Dosen weniger ausmacht. In Kalenderwoche 25 dürften es laut Prognose um 120.000 Dosen weniger werden. Das sei aber
noch nicht ganz sicher, wie ein Sprecher von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mitteilte. Sollten nicht schon
in Woche 25 doch mehr Dosen als derzeit erwartet kommen, dürften dann in der Kalenderwoche 26 um 240.000 Dosen
mehr als derzeit veranschlagt geliefert werden
11. https://www.derstandard.at/story/2000127138003/zuerst-astra-zeneca-dann-pfizer-studie-bescheinigt-kombiimpfung-gute
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g7-beraten-ueber-verbesserten-weltweiten-impfstoffzugang;art391,3408580

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rotes-kreuz-bietet-gratis-antikoerpertest-bei-blutspende/401401509 >>> dazu
früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/wann-darf-ich-nach-einer-corona-impfung-wieder-blut-spenden/401380817 ?
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rotes-kreuz-sucht-blutspender-und-bietet-gratisantikoerpertest;art58,3408397
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrheit-der-oesterreicher-lebt-durch-pandemiebewusster;art58,3408218
16. https://www.heute.at/s/oesterreicher-verschenken-jetzt-massenhaft-handys-100145441
17. https://www.heute.at/s/erste-jobs-und-praktika-in-wien-nur-noch-fuer-geimpfte-100145470
18. https://www.derstandard.at/story/2000127132179/erste-deutsche-firmen-machen-das-homeoffice-zur-neuennormalitaet
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erste-deutsche-firmen-machen-homeoffice-zur-neuen-normalitaet;art15,3408539
20. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-warum-bestimmtebevoelkerungsgruppen.1939.de.html?drn:news_id=1265925 besonders von Covid betroffen sind....
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article231572037/Eswaere-einfacher-Mitarbeiter-in-die-Arbeitslosigkeit-zuschicken.html „Es gehen Arbeitsplätze verloren, mit
denen man eine Familie ernähren kann“ …..
Hunderttausende Jobs in Deutschlands Autoindustrie werden
mit dem Abschied vom Verbrennungsmotor wegfallen.
Inzwischen zeichnet sich ab, wer die großen Verlierer sein
werden…. Dieser Wandel betrifft Hunderttausende Arbeitsplätze, auch über die Automobilindustrie hinaus. Das zeigt
eine im Mai veröffentlichte Studie des Münchener IfoInstituts im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie
(VDA). Die Forscher Oliver Falck, Nina Czernich und Johannes
Koenen beziffern die Zahl der Beschäftigten, deren Arbeit
2019 in Verbindung mit Verbrennungsmotoren stand, auf
613.000 Personen… „Die Herstellung eines Elektroautos
benötigt weniger Arbeitskräfte, weil weniger Arbeitsschritte
anfallen. Daher wird es auch Beschäftigte geben, die den
Betrieb wahrscheinlich verlassen werden müssen…. Aber wo

sollen die Industriearbeiter künftig neue Jobs finden?
Besonders großen Personalbedarf hat Deutschland schon
heute in vielen Handwerksberufen und in der Alten- und
Krankenpflege. Die Engpässe dort wird man allein mit
Umschulungen aber nicht beheben können, sagt Scheele
voraus: „Wir haben jahrelang versucht, die Menschen
sozusagen „vom Band ans Bett“ zu bekommen. Das geht im
Einzelfall, ein Fachkräfte-Reservoir für die Pflege sind
Industriebeschäftigte aber nicht.“…. Die Engpassberufe
müssen attraktiv gemacht werden, mit den entsprechenden
Rahmenbedingungen und guter Bezahlung“, sagt Reinhart.
Das gilt auch für Jobs im Handwerk oder der Logistik, die für
Fabrikarbeiter wohl eher infrage kommen als ein Sozialberuf
….Die Engpassberufe müssen attraktiv gemacht werden, mit
den entsprechenden Rahmenbedingungen und guter
Bezahlung“, sagt Reinhart. Das gilt auch für Jobs im
Handwerk oder der Logistik, die für Fabrikarbeiter wohl eher
infrage kommen als ein Sozialberuf.

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106871-Google-und-Facebook-im-Visier-derBehoerden.html Wettbewerbshüter nehmen Nachrichtenangebot Google News Showcase unter die Lupe. EUKommission startet Untersuchung gegen Facebook.
23. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/einreisebeschraenkungen-wie-oesterreicher-derzeit-in-europaverreisen-koennen;art119,3408728 In einigen Ländern sind vollständige geimpfte Personen mit einem entsprechenden
Nachweis von den geltenden Auflagen befreit. Diese sind: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Griechenland,
Island, Kosovo, Kroatien, Litauen, Montenegro, Polen, Slowakei, Zypern und auf den portugiesischen Azoren sowie
auf Madeira…. Genaue und aktualisierte Einreisebestimmungen sowie etwaige Links für benötigte Dokumente bei
der Einreise finden Sie auf der Seite des Ministeriums für Europäische und Internationale Angelegenheiten
(https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/).
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231558985/Corona-Karl-Lauterbach-warnt-vor-vierter-Welle-durchReiserueckkehrer-und-Mutationen.html
25. https://kurier.at/chronik/welt/spanische-justiz-hebt-ausgangssperre-auf-mallorca-vorzeitig-auf/401401935
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-hebt-testpflicht-fuer-grenzgaenger-auf;art17,3408566
27. https://www.heute.at/s/slowenien-lockert-einreisebestimmungen-ein-weiteres-mal-100145462
28. https://www.tagesschau.de/ausland/impfungen-frankreich-jugendliche-101.html bald Impfungen für Jugendliche ab
15. Juni
29. https://orf.at/stories/3215866/ Hälfte der Erwachsenen in Großbritannien zweimal geimpft …dreiviertel die erste
30. https://www.theguardian.com/education/2021/jun/03/india-covid-variant-spreading-in-englands-schools-andcolleges-data-shows
31. https://science.orf.at/stories/3206903/ Dass Impfstoffe vorwiegend von Pharmaunternehmen hergestellt werden,
ist ein relativ neues Phänomen. Noch bis in die 1980er Jahre produzierten viele Staaten die nötigen Vakzine selbst.
Staatliches und militärisches Interesse waren wichtiger als Profite. Mit der Globalisierung der Wirtschaft änderte sich
das – die Coronavirus-Pandemie wirft auch ein Schlaglicht auf die aktuelle politische Ökonomie der
Impfstoffproduktion….. Dass Impfstoffe vorwiegend von Pharmaunternehmen hergestellt werden, ist ein relativ neues
Phänomen. Noch bis in die 1980er Jahre produzierten viele Staaten die nötigen Vakzine selbst. Staatliches und militärisches
Interesse waren wichtiger als Profite. Mit der Globalisierung der Wirtschaft änderte sich das – die Coronavirus-Pandemie
wirft auch ein Schlaglicht auf die aktuelle politische Ökonomie der Impfstoffproduktion….Wenn Unternehmen wie Curevac
und Novavax weitere Impfstoffe auf den Markt bringen sollten, erwarten Experten der deutschen DZ-Bank einen Anstieg
des Marktvolumens auf 217 Mrd. Dollar. Das wäre tatsächlich eine „Marktexplosion“, denn der Gesamtwert der globalen
Impfstoffproduktion lag laut WHO vor der Pandemie bei jährlich „nur“ 27 Mrd. Euro. Das waren nur zwei bis drei Prozent
des Weltpharmamarkts, der bei über eine Billion Euro liegt. Schon vor Covid-19 waren die Wachstumsraten bei Impfstoffen
höher als bei anderen Arzneimitteln. Seit der Pandemie ist der Impfstoffmarkt nun endgültig ein Wachstumsmarkt. Allein
der Wert der Bestellungen der EU bei Pfizer und Biontech beträgt 35 Mrd. Euro.
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/covax-geberkonferenz-sammelte-24-mrd-dollar-fuer-coronaimpfkampagne;art391,3408427
33. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-corona-impfspenden-covax-101.html

2. Juni 2021
a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/marokko-will-nach-spanien-gefluechtete-kinderzuruecknehmen;art17,3407923 Ceuta
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/ceuta-marokko-koenig-mohammed-fluechtlinge-kinder-konfliktwestsahara Nach Kritik aus Spanien hat Marokko angekündigt, sich stärker um die Rücknahme unbegleiteter
marokkanischer Kinder zu bemühen, die sich ohne Papiere in der EU aufhalten… Die meisten Migranten, die nach
Ceuta gelangt waren, waren schnell wieder nach Marokko abgeschoben worden. Hunderte unbegleitete
Minderjährige bleiben aber zurück. … Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Montag kritisiert,
Marokko habe den Migrantenansturm auf die spanische Exklave provoziert, um ihn als politisches Druckmittel
einzusetzen. Die marokkanische Grenzpolizei habe "Kinder im Alter von sieben oder acht Jahren" passieren lassen,
sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles. "Sie haben sie benutzt, unter Missachtung des
Völkerrechts." Die marokkanischen Sicherheitskräfte hatten die Flüchtlinge in Ceuta vor rund zwei Wochen zunächst
passieren lassen und erst später den Grenzschutz verstärkt.
c)

https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/29329-griechenland-will-abschiebung-illegaler-migrantenbeschleunigen Griechenland will der Einreise von Wirtschaftsmigranten, die illegal ins Land kommen, entgegen

steuern…. In dieser Woche traf sich Mitarakis außerdem mit dem Botschafter aus Afghanistan Mirwais Samadi.
Letzterer sagte zu, bei der Repatriierung von Afghanen behilflich zu sein, so lange sie keinen begründeten Anspruch
auf Asyl in Europa haben. Besprochen wurde in diesem Rahmen auch eine Informationskampagne für Staatsbürger
aus Afghanistan,
d) https://netzpolitik.org/2021/handyauswertung-rechtswidrig-niederlage-fuer-das-bamf/ Wenn Geflüchtete nach
Deutschland kommen und keinen gültigen Pass vorlegen können, kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) seit 2017 ihre Datenträger auslesen, um später nach Hinweisen für ihre Identität und Herkunft zu suchen.
Das passiert oftmals noch bevor die Asylsuchenden in einer Anhörung Fragen beantworten können…. Eine
schriftliche Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Laut Lea Beckmann, Juristin bei der GFF, begründete das Gericht
seine Entscheidung damit, dass das BAMF die Daten zu Beginn des Asylverfahrens ausliest, ohne mildere Mittel zu
prüfen.
e) https://www.bz-berlin.de/berlin/rechtswidrig-berliner-gericht-stoppt-handydatenauswertung-bei-asylsuchenden
f)

https://www.diepresse.com/5988484/nach-dem-corona-grenzchaos-eu-will-schengen-system-reformieren? Die
EU-Kommission kritisiert "unkoordinierte und pauschale" Reisebeschränkungen der einzelnen Mitgliedsstaaten. Ein
Baustein soll auch ein verstärkter Schutz der EU-Außengrenzen sein, samt schnellerer Überprüfung von
Flüchtlingen…. Das Schengener Abkommen garantiert seit 1995 Reisefreiheit in Europa. Grenzkontrollen finden
grundsätzlich nur an den Außengrenzen des Schengenraums aus 26 Staaten statt. Neben den Bürgern profitiert auch die
Wirtschaft: Güter können schneller und besser planbar zu Abnehmern gebracht werden, was auch die Kosten senkt. Neben
22 EU-Ländern einschließlich Österreichs gehören dem Schengenraum auch Norwegen, Island, die Schweiz und
Liechtenstein an

g) https://www.diepresse.com/5988218/brexit-befurworter-braucht-eu-arbeitskrafte-fur-eigene-pub-kette GB
h) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/rancher-in-texas-leben-in-angst-unangenehme-begegnungen-mitillegalen-einwanderern-nehmen-zu-a3525604.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-und-noe-starten-impfanmeldung-unter-16-jaehrige-wie-oesterreicherverreisen-koennen/401400192 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen ...
https://kurier.at/chronik/oesterreich/400-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401400363 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.

https://www.derstandard.at/story/2000127112324/die-corona-fallzahlen-gehen-weiter-in-ganz-oesterreich-zurueck

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-wochen-nach-oeffnungsschritten-400neuinfektionen;art58,3408168 Inzidenz sinkt weiter… Am Mittwoch wurden 135.924 Impfungen durchgeführt. Damit
haben nach den Daten des E-Impfasses 3.762.496 Menschen in Österreich oder 42,3 % der Bevölkerung zumindest
eine Teilimpfung erhalten. 1.652.678 und somit 18,6 % der Österreicher sind voll immunisiert
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-tendenz-geht-zu-gelb-gruen/401400765 Mittlerweile befinden sich
schon drei Bundesländer im Bereich des "geringen Risikos", was einer Einstufung in der neuen gelb-grünen
Ampelzone entspricht. Neben dem Burgenland sind das bei der risikoadjustierten Inzidenz auch Salzburg und Kärnten.
Schlusslicht bleibt die vormalige Testregion Vorarlberg >> s.o. bei 10.6.21 >>

5.

6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-dem-feiertag-staut-es-sich-in-den-teststrassen/401400222

7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-und-noe-starten-heute-impfanmeldung-fuer-zwoelf-bis-15jaehrige/401400195
8. https://www.diepresse.com/5987661/impftermine-fur-kinder-in-niederosterreich-und-oberosterreich-14-jahrigesollen-selbst-entscheiden
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/corona-impfung-oberoesterreich-oeffnet-anmeldung-fuer-zwoelfbis-15-jaehrige;art383,3407162
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/was-kinderaerzte-zur-covid-impfung-von-12-bis-15-jaehrigen-sagen/401398935
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2106670-Nur-ein-Strang-der-Delta-Variantebesorgniserregend.html
12. https://www.diepresse.com/5988034/biontechpfizer-kann-impfstoff-produktion-in-belgien-ausbauen
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/licht-und-schatten-deutlicher-weniger-arbeitslose-suche-nachfachkraeften;art15,3407871 >>> mit KARTEN >>

14. https://taz.de/Weltarbeitsorganisation-zu-Coronafolgen/!5772391/ Die Spätfolgen der Covid-19-Pandemie werden
noch lange auf den Arbeitsmärkten weltweit zu spüren sein – und diejenigen, die schon vor der Pandemie
benachteiligt waren, sind davon besonders betroffen. Das sagt die jährliche Beschäftigungsprognose voraus, die die
Internationale Arbeitsorganisation ILO am Mittwoch in Genf vorgestellt hat. „Long Covid könnte ein wirtschaftliches
und soziales Phänomen werden, nicht nur ein medizinisches“, warnte ILO-Generaldirektor… Besonders dramatisch ist
die Lage auf den Arbeitsmärkten Lateinamerikas und der Karibik, Asien und die Pazifikregion kamen bisher am
glimpflichsten davon. Westeuropa liegt dazwischen, konnte vor allem wegen staatlicher Unterstützungen aber mehr
als vier von fünf Arbeitsverträgen erhalten….Angesichts der ungerechten Impfstoffverteilung – 75 Prozent aller bisher
gegen Covid Geimpften kommen aus nur zehn Ländern – überrascht es kaum, dass vom erwarteten Stellenwachstum
nur wenige Staaten profitieren. „Wir gehen davon aus, dass die Arbeitssituation in armen Ländern sich weiter
verschlechtern wird, während die Länder mit hohem Einkommen die Kluft am schnellsten überwunden haben
werden“… 108 Millionen Menschen weltweit arbeiten zwar, verdienen aber weniger als 3,20 US-Dollar am Tag
15. https://www.derstandard.at/story/2000127102509/rohstoffmaengel-und-hohe-preise-dunkle-wolken-amkonjunkturhimmel
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106684-Otto-Kunden-wollen-Nachhaltigkeitaber-billig.html Corona-Jahr 2020 bescherte Versand-Konzern einen Rekordumsatz. Im Handel
17. https://www.derstandard.at/story/2000127106146/eu-einigt-sich-auf-haertere-steuerregeln-fuer-unternehmen
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106766-Neue-EU-Regeln-fuer-Unternehmenab-2023.html
19. https://www.diepresse.com/5987522/eu-startet-aufnahme-gemeinsamer-schulden-fur-corona-hilfsfonds
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/euro-blieb-in-der-coronakrise-zweitwichtigste-waehrung;art15,3408217
21. https://www.diepresse.com/5988082/turkische-lira-auf-rekordtief-gegenuber-us-dollar
22. https://www.derstandard.at/story/2000127114399/eu-kommission-setzt-defizit-und-schuldenregeln-auch-2022aus
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106713-EU-Defizitregeln-auch-2022ausgesetzt.html
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2106776-Pandemischer-Imageschaden-fuer-die-EU.html
Die EU ließ erheben, was die Bürger über sie denken. Nirgendwo anders ist das Ergebnis so negativ wie in Österreich.
>> https://www.europarl.europa.eu/austria/de/service/eurobarometer.html >>
25. https://www.tagesspiegel.de/politik/mehr-extremisten-in-der-bundesrepublik-staerkste-szene-sind-die-41-000linksradikalen/27253304.html
26. https://www.n-tv.de/panorama/Droht-im-Herbst-die-vierte-Corona-Welle-article22592750.html? ?? Deutschland steht
angesichts niedriger Inzidenzen ein sorgloser Sommer bevor. Doch führende Wissenschaftler warnen bereits jetzt:
Spätestens im Herbst könnten die Fallzahlen wieder anziehen. Ein Blick nach Großbritannien verheißt dabei nichts
Gutes… Sorge bereitet vor allem die indische Mutante, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet.
27. https://www.diepresse.com/5988219/bodycams-fur-englische-sanitater-wegen-zunehmender-angriffe
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mallorca-lockert-weiter;art17,3408171
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-nehmen-in-afghanistan-stark-zu;art17,3408562
30. https://taz.de/Auch-Taliban-kaempfen-gegen-Corona/!5771614/ Afghanistan kämpft in der Coronapandemie nicht
nur mit einem überlasteten Gesundheitssystem. Auch der Mangel an Impfstoff ist eklatant…. Letzte Woche brach
dann in Afghanistan die dritte Coronawelle aus….. die Schließung der Hochzeitspaläste an. Dort finden die üblichen
Massenhochzeiten mit Tausenden Gästen statt – Superspreader-Events par excellence. Doch müssen sie erst ab
diesem Mittwoch schließen

1. Juni 2021
a) https://de.euronews.com/2021/06/01/evros-metallzaun-und-hochtechnologie-gegen-illegale-migranten In den
fünf Jahren bis 2020 waren insgesamt 1,2 Millionen Geflüchtete von der Türkei nach Griechenland gelangt…. Eine
neue Stahlwand, ähnlich dem Bau an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, blockiert häufig benutzte
Übergänge entlang des Evros-Flusses. Wachtürme werden mit Fernkameras, Nachtsichtgeräten und
Hochtechnologie-Sensoren ausgestattet – die „Mauer“ am griechischen Grenzfluss Evros zur Türkei, seit Oktober
2020 in Bau, nimmt Gestalt an. >> vgl. bei < 110 März 1.H 2020 < & < 111 März_2.H < als GR die EU-Außengrenze gegen

Massenansturm aus der Tk dicht machte + dazu vgl. GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-dertuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

b) https://kurier.at/chronik/welt/griechenland-mit-schallkanonen-gegen-migranten/401398791
c) https://taz.de/Migration-ueber-das-Mittelmeer/!5771547/ Schleußer in Griechenland
d) https://news.feed-reader.net/ots/4929088/bundespolizeidirektion-muenchen/ …hat die Rosenheimer
Bundespolizei rund 30 Migranten beim Versuch, illegal einzureisen, gestoppt… In der Grenzkontrollstelle auf der
Inntalautobahn nahe Kiefersfelden stoppten die Bundespolizisten einen Pkw mit italienischen Kennzeichen… jeweils
wegen des illegalen Einreiseversuchs angezeigt und im Anschluss nach Österreich zurückgewiesen.
e) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/migranten-laster-entdeckt-essen-europa-35862986 ... Schleuser hätten
ihnen in Serbien Zugang zu der Ladefläche des Transporters verschafft, und diese anschließend wieder verschlossen.
f)

g)

https://parstoday.com/de/news/iran-i58846uno_iran_ist_musterbeispiel_f%C3%BCr_aufnahme_von_fl%C3%BCchtlingen Der Hohe Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen (UNHCR) würdigte am Montag in einem Bericht über die Situation afghanischer Flüchtlinge in
der Welt die Bemühungen der Islamischen Republik Iran, bei der Aufnahme von etwa 3,6 Millionen afghanischen
Flüchtlingen, und bezeichnete Iran als ein Musterbeispiel für die Aufnahme von Flüchtlingen.
https://www.spiegel.de/ausland/wie-geht-es-syrerinnen-in-deutschland-eine-fotoreportage-a-84e5bbb8-61b6-4dcd-922bbd707a1647b2?

h) https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/messerattacke-in-linz-war-mordversuch-16-jahre-haft/401398113
i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/islamlandkarte-nach-drohungen-ermittelt-das-bvt;art58,3407140 >>
vgl. Dazu am 29.5.21 bei https://www.krone.at/2425508 >>
j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ministerin-verteidigt-islam-landkarte-in-oesterreich-17369286.html >>
vgl. Dazu im Nov 2020 „Wenn ich ein Muslim wäre http://www.woltron.com/web/files/uploads/f-4256844545fa7939975fe0.pdf

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/paris-plaene-fuer-eine-europaeisierung-der-afrika-politik-17367117.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erster-impftermin-bis-ende-juni-nicht-schaffbar-neue-namen-fuervirusvarianten/401398500 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/337-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401398545 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-als-5000-aktive-infektionen-in-oesterreich;art58,3407588

4.
5.
6.

https://www.diepresse.com/5987189/gruner-pass-mit-qr-code-verzogert-sich-um-mindestens-eine-woche
https://www.tagesschau.de/inland/impfzertifikat-101.html EU startet Plattform für didgitalem Impfpass
https://kurier.at/chronik/oesterreich/indische-und-brasilianische-corona-mutationen-in-vorarlbergangekommen/401399022
https://kurier.at/chronik/oesterreich/gastro-cluster-300-gaeste-aus-kaerntner-lokal-gesucht/401398638 Grund dafür
sind laut dem Landespressedienst Kärnten zwei positiv getestet Mitarbeiter, die am 22. und 23. sowie am 25. und 26. Mai
im Lokal tätig waren.
https://www.derstandard.at/story/2000127062011/wie-genau-nehmen-es-die-gastronomen-mit-der-kontrolle-der ?

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2106395-Nicht-alle-Impfwilligen-werden-bis-EndeJuni-geimpft-sein.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfziel-verfehlt-nicht-alle-bekommen-erststich-bis-ende-juni/401398482
https://www.diepresse.com/5987510/viele-impfwillige-mussen-langer-auf-erststich-warten Anfang April (und
danach noch einige Male mehr) hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versichert, dass alle impfwilligen
Österreicher bis Ende Juni die Erstimpfung erhalten sollen. Das dürfte sich in den meisten Bundesländern aber nicht
ausgehen, wie ein Rundruf ergeben hat. In Ober- und Niederösterreich sowie Vorarlberg sind die Impfungen bereits
für alle Altersgruppen offen. Einzig Niederösterreich und Salzburg versichern, dass alle bereits angemeldeten
Personen bis Ende Juni die erste Immunisierung erhalten sollen…. Derzeit werden auch wieder mehr Zweitimpfungen
fällig, womit weniger Impfstoff für Erstimpfungen bleibt. Dies war schon vorige Woche deutlich spürbar. Denn
während seit Mitte Februar stets deutlich mehr Erstimpfungen durchgeführt wurden, hielten sich die Erst- und die
Zweitimpfungen nun fast wieder die Waage. Von insgesamt fast 470.000 Impfungen waren vorige Woche gut
223.000 Zweitstiche
https://www.derstandard.at/story/2000127066877/oesterreichs-impfkampagne-verzoegert-sich-weiter
https://www.n-tv.de/wissen/Superspreader-haben-oft-keine-Symptome-article22589879.html? Schon zu Beginn der
Pandemie wird schnell klar, dass von nur wenigen Menschen die meisten Corona-Infektionen ausgehen. Diese sogenannten

Superspreader haben meist eine hohe Viruslast. Vor allem wenn die Betroffenen milde bis keine Symptome haben, tragen
sie wesentlich zur Ausbreitung von Sars-CoV-2 bei…. Etwa 8 % aller positiv getesteten Personen waren solche potenziellen
Superspreader. Das Bemerkenswerte: Ihr Anteil lag bei den prä-symptomatischen, asymptomatischen oder nur mild
symptomatischen Personen - zusammengefasst unter dem Kürzel PAMS - sogar bei 36 %. Mehr als ein Drittel der
Symptomlosen war demnach nicht nur ansteckend, sondern hochansteckend…. US-Forscher:innen fanden zudem heraus,
dass vor allem ältere Menschen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) mehr Atemtröpfchen produzierten. Jüngere
Menschen mit einem BMI unter 22 sollen weitaus weniger Partikel in der Luft verteilen. Das würde auch erklären, warum
Kinder so gut wie nie zu Superspreadern werden.
14. https://www.heise.de/news/Eine-Wunderwaffe-Was-Abwasser-Analysen-auf-Corona-leisten-koennen-6057412.html ?

15. https://www.diepresse.com/5987518/impfskeptiker-lassen-sich-auch-durch-krankheits-risiken-nicht-uberzeugen
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kinder-ab-14-koennen-selbst-ueber-impfung-entscheiden;art58,3407590
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/niederoesterreich-schaltet-impftermine-fuer-12-bis-15-jaehrigefrei/401398890
18. https://www.spektrum.de/news/coronavirus-bis-zu-11-monate-immun-nach-covid-19-infektion/1879951?
19. https://www.diepresse.com/5987438/auch-die-eu-erteilt-zulassung-fur-biontech-impfstoff-fur-kinder-ab-12-jahren
20. https://www.diepresse.com/5987964/who-notfallzulassung-fur-chinesisches-covid-19-vakzin-von-sinovac
21.
22.
23.
24.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106419-Arbeitslosigkeit-sinkt-weiter.html
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-erstmals-wieder-unter-400000/401398956
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/im-mai-392360-personen-ohne-job-49000-ueber-vorkrisenniveau;art15,3407552
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/auf-33000-arbeitslose-kommen-in-oberoesterreich-25000-offenestellen;art15,3407583
25. (https://www.diepresse.com/5987939/viele-freie-jobs-segen-oder-fluch ) Fast ein Viertel (24,1 Prozent) weniger
Arbeitslose und Schulungsteilnehmer als noch vor einem Jahr verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) für Mai.
392.360 Menschen in Österreich hatten demnach keine Arbeit. Jedoch fällt der Rückgang nur deshalb so stark aus,
weil die Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr aufgrund des Lockdowns ungeahnte Höhen erreicht hat. Der Rekord
lag im April 2020 bei 600.000 Jobsuchenden. Das Vorkrisen-Niveau liegt noch in weiter Ferne.

Viele offene Stellen und viele Arbeitslose gleichzeitig – das deutet auch stark auf fehlende Fachkräfte hin. Schon lang
klagen Wirtschaftsvertreter über mangelnde Qualifizierung in Österreich. Sie suchen Ingenieure und Programmierer,
finden diese aber nicht…. Es sind vor allem Menschen, die eher niedrige Bildung – vielfach maximal einen
Pflichtschulabschluss – vorweisen können. „Die Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt haben vor
allem Menschen mit niedrigem Einkommen getroffen. Hier hat kurz nach Krisenbeginn beinahe jede zehnte Person
ihren Job verloren“… „Ganz oben, bei den bestverdienenden zehn bis zwanzig Prozent, wurde weniger als einer von
hundert Menschen arbeitslos.“… Zu den vulnerableren Gruppen im unteren Bereich der Einkommensverteilung
gehören vor allem Frauen, jüngere Menschen und nicht österreichische Staatsbürger….Die Langzeitarbeitslosigkeit
nimmt weiter zu. Laut Momentum-Institut sind 40 % der Langzeitarbeitslosen älter als 55 Jahre. Betroffen sind auch
hier vor allem Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss.

26. https://volksblatt.at/oberoesterreichhat-geringste-arbeitslosenquote/ >>
27. https://www.derstandard.at/story/20
00127076292/arbeitslosigkeit-sankim-mai-weiter + GRAPHIK In-Ausländer >
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaf
t/konjunktur/arbeitslosigkeit-beigefluechteten-101.html
29. + weitere KARTEN zu AL bei >>
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

30.
31.
32.
33.

https://www.diepresse.com/5987730/volksbegehren-fur-hoheres-arbeitslosengeld-gestartet
https://www.diepresse.com/5987260/kocher-will-verlangerung-der-kurzarbeit-mit-sozialpartnern-fixieren
https://kurier.at/wirtschaft/weniger-arbeitslose-aber-weiter-offene-fragen-zur-kurzarbeit/401400054
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106345-Sozialpartner-fuer-Arbeitsstiftungengegen-Fachkraeftemangel.html

34. https://www.diepresse.com/5987548/hochster-wert-seit-2012-inflationsrate-im-mai-auf-28-prozent-geklettert
35. https://kurier.at/wirtschaft/inflation-marschiert-munter-in-richtung-drei-prozent/401398668 "Der Anstieg der
Verbraucherpreise um 2,8 Prozent lässt sich hauptsächlich auf die ungewöhnlich niedrigen Preise für Treibstoffe und
Energie im Mai 2020 zurückzuführen. Da sich diese mittlerweile wieder erholt haben, entfällt die vormals
preisdämpfende Wirkung", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor
36. https://www.derstandard.at/story/2000127086154/groesster-preissprung-seit-zehn-jahren-kehrt-die-inflationzurueck ?
37. (https://www.diepresse.com/5987947/die-inflation-schlagt-vor-allem-in-osterreich-zu ) Die Teuerungsraten sind
hierzulande immer etwas höher als in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union (ca nur 2%)…Grund für den
allgemein starken Anstieg der Teuerungsrate sind die deutlich höheren Energiepreise im Vergleich zum
Vorjahresmonat. In der Eurozone schnellten sie im Mai binnen Jahresfrist um 13,1 Prozent nach oben, nach 10,4
Prozent im April…. Die Kerninflation, ohne Energie- und Lebensmittelpreise, lahmt dagegen, sie machte im Euroraum
nur 0,9 Prozent aus. Und auch wenn sie in nächster Zeit etwas zulegen könnte, gehen die meisten Ökonomen nicht
von einem anhaltenden Inflationsdruck aus….Für die Europäische Zentralbank sind die Teuerungsraten jedoch
gewissermaßen erfreulich. Kommen sie doch dem festgeschriebenen Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent nahe
bzw. überschreiten es diesmal sogar.
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article231517907/Preise-und-Rohstoff-Superzyklus-Die-Inflation-eine-CoronaSteuer-durch-die-Hintertuer.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106447-Corona-hat-Haushaltsausgabengedrueckt-und-stark-verschoben.html mit GRAPHIK !
40. https://www.diepresse.com/5987059/osterreich-kommt-mit-schwung-aus-der-krise
41. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oberoesterreich-kommt-im-bundeslaendervergleich-am-schnellsten-aus-derkrise;art15,3407554
42. https://www.diepresse.com/5987775/immobilienpreise-ziehen-europaweit-weiter-an
43. https://www.diepresse.com/5987743/globale-mindeststeuer-wurde-eu-50-milliarden-euro-extra-einbringen
44. https://www.welt.de/wirtschaft/article231510159/Plan-von-Adidas-Nike-Puma-und-Co-Tausende-Geschaefte-vordem-Aus.html Der Einzelhandel steht vor einem gewaltigem Umbruch …
45. https://www.derstandard.at/story/2000127050895/aufschwung-in-der-metallindustrie-kommt-teuer wegen
gestiegener Rohstoffpreise
46. https://www.derstandard.at/story/2000127058523/ohne-chips-keine-autos-erzeuger-rechnen-mit-anhaltendenengpaessen
47. https://www.diepresse.com/5987373/eu-kommission-spricht-sich-fur-reisefreiheit-von-geimpften-aus
48. https://kurier.at/freizeit/reise/neue-einreiseverordnung-fuer-diese-laender-faellt-die-quarantaenepflicht/401398548
49. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/slowenien-freie-fahrt-fuer-ostoesterreicher-undsalzburger;art58,3407183
50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wissenschafter-warnen-boris-johnson-vor-weiterenlockerungen;art391,3407582 Großbritannien

51. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231514181/Corona-Regeln-Diese-Lockerungen-planen-dieBundeslaender.html in Deutschland
52. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
53. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-impfung-sind-die-bedenken-vonimpfgegnern-begruendet-17363311.html ?
54. https://www.zeit.de/wissen/2021-05/soziale-ungleichheit-corona-infektionen-aermere-stadtteile-datenanalysesoziale-brennpunkte? >>> Studie mit KARTEN !!!! ….. Statistisch hängt nicht nur die Inzidenz mit verschiedenen
sozialen Merkmalen zusammen – die Merkmale korrelieren auch untereinander. Eine hohe Arbeitslosenquote drückt
die Einkommensstatistik nach unten, und wer wenig Geld hat kann sich auch keine große Wohnung leisten.
Menschen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen…. So
zeigt eine Studie aus der Schweiz, dass Ausbrüche in armen Vierteln länger andauern (Frontiers in Public Health: De Ridder
et al., 2021). Und eine Studie aus dem Vereinigten Königreich mit 4.500 Teilnehmenden offenbarte, dass dort Männer,
People of Color und Menschen, die mit vielen anderen in einem Haushalt leben, ein erhöhtes Infektionsrisiko haben (Journal
of Public Health: Raisi-Estabragh et al., 2020).

55. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tuerkei-lockert-corona-beschraenkungen;art17,3407269
56. https://kurier.at/chronik/welt/peru-hebt-zahl-der-toten-um-mehr-als-das-doppelte-an/401398524
57. https://kurier.at/chronik/welt/erstmals-vogelgrippe-h10n3-bei-mensch-in-china-nachgewiesen/401398572
58. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/corona-ursprung-joe-biden-china-wuhan-untersuchung-usa? USPräsident Biden fordert eine unabhängige, internationale Untersuchung zum Corona-Ausbruch in Wuhan. Die wird es
nie geben: Das politische System Chinas verhindert es
59. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2106824-Der-Vormarsch-des-Reichs-der-Mitte.html China
ist allgegenwärtig und verfolgt das Ziel, zur größten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen.
60. https://www.n-tv.de/politik/China-wird-alt-bevor-es-reich-wird-article22587534.html?
61. https://taz.de/China-geht-zur-Drei-Kind-Politik-ueber/!5771591/
62. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106384-Steigende-Zahlen-eine-gefaehrliche-Mutation-undkaum-Impfstoff.html Südostasien wird gerade sehr hart von Corona getroffen - und hat nur begrenzte

Mittel, dagegen vorzugehen mit DIAGRAMMEN >>
63. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-suedostasien-im-griff-der-mutanten-17367379.html?
64. https://taz.de/Neue-ansteckendere-Coronavariante/!5775753/ In Vietnam, Musterland des Kampfs gegen die
Pandemie, steigen die Infektionen steil. Ein Ausgangspunkt soll eine evangelikale Sekte sein.
65. https://kurier.at/politik/ausland/50-milliarden-dollar-sollen-die-corona-pandemie-beenden/401398569 WHO …weisen
darauf hin, dass weniger als ein Prozent der bisher verabreichten Impfstoffe auf einkommensschwache Länder
entfielen. Das ist laut Experten nicht nur für die dortige Bevölkerung ein ein Problem, sondern auch für den Rest der
Welt. In kaum immunisierten Populationen könnten sich neue Virusvarianten leichter und schneller ausbreiten und
weiter mutieren - und durch die wieder zunehmende Reisetätigkeit in andere Länder verbreiten.

66. https://www.tagesspiegel.de/politik/stockende-vakzinproduktion-wohl-dem-der-corona-impfstoff-gehortethat/27242490.html? Tabelle wo wieviele Impfungen erfolgt sind – weltweit….

Stand 30. Mai 2021
Bzw auch KARTE hier https://www.deutschlandfunk.de/covax-initiative-erfolge-und-probleme-derweltweiten.2897.de.html?dram:article_id=496465
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:

15. April
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international
/2100373-Warum-sich-Impfstofflieferungen-verzoegern.html Die
Beschaffung der Vakzine läuft über mehrere Ebenen. Die
Europäische Union schließt mit den Herstellern Lieferverträge. Die
EU-Mitgliedsstaaten kaufen dann direkt bei den Produzenten. Die
Menge, die jedes einzelne Mitgliedsland bekommt, richtet sich nach
der Bevölkerungsgröße. Die EU hat sich bisher 2,6 Milliarden Dosen
bei sechs Herstellern gesichert. Mit Valneva und Novavax gibt es
abgeschlossene Sondierungsgespräche, aber noch keine fertigen
Verträge. Das ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wie EU-Kommissions-präsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch
bekanntgab, will die EU mit BioNTech/Pfizer über die Lieferung von
weiteren 1,8 Milliarden Impfdosen für die Zeit von 2021 bis 2023
verhandeln. Diese sollen für Auffrischungen sowie für Impfungen von
Kindern verwendet werden. Von der Leyen will nicht nur die
Herstellung der Impfstoffe, sondern auch die Produktion aller
wesentlichen Bestandteile in der EU ansiedeln. …. Laut dem in
London ansässigen Analyseunternehmen Airfinity, das Daten über
die Pharmabranche analysiert, wurden bis Anfang März weltweit 2.
3. + interaktive KARTE >
rund 413 Millionen Impfdosen produziert.
Für heuer rechnet Airfinity mit rund 9,5 Milliarden produzierten Dosen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie wurden
weltweit rund fünf Milliarden Dosen von allen anderen Impfstoffen zusammen hergestellt.>>> mit Verlaufsdiagramm
der Firmenlieferungen nach Ö….
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
5.

https://www.deutschlandfunk.de/streit-unter-palaeoanthropologen-wo-stand-die-wiegeder.1148.de.html?dram:article_id=497557 Charles Darwin beschrieb Afrika als den Ort, an dem die Wiege der
Menschheit gestanden haben soll. Wo genau, darüber herrscht innerhalb der Wissenschaft reger Streit.

Immer häufiger wird auch debattiert, ob es – wenn man bei dem Bild bleiben möchte – nur eine Wiege gab
oder vielleicht doch mehrere.
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___________________________________________________________________________________________
Allgemein :
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

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

https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
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 !
1.

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

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

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

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

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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

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

Entwicklung der letzten 14 Tage: aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :
WELTKARTE und Länderverläufe Aus : https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

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

https://www.bbc.com/news/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalenvergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nachoben/40111082151235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reportingstory LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-das-hilft-gegen-lockdown-erschoepfung-a-b4060db69c3e-4ecd-97b6-90efc9a572de?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Davor zur Migration:
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früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion

https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

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

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

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

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

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

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/ Antisemiten sind immer die Anderen 16.5.2021

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO
http://www.woltron.com/publikationen/ >> Krone-Bunt am Sonntag >>
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neueBalkanroute-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/

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 38. Folge

< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T< > 96 Aug 2019 T 1 … 97 Aug_T 2 <<< 98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <
< 99 Sept. 2019 2.H << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102 Nov. 2019 T 1 < 104 Dez.2019 T 1 <<
< 105_Dez.2019_T2 << 106 Jann_2020_T1 << 107_Jann_T2 < < 109 Feb T 2 << 110 März T 1 <
<< 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <
<< 120_Aug_1.H <
>>
122 Sept 1.H >>
<< 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 < 134 März 1.H. 2021 <
<<134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H < 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. 2021 < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <<
>> 138 Mai_1.H. 2021 >

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit

15. Juni 2021
https://www.diepresse.com/5994383/die-arktis-zog-sich-2020-schneller-zuruck-als-je-zuvor
https://www.tagesschau.de/ausland/arktisexpedition-mosaic-polarstern-101.html
https://www.diepresse.com/5994149/voestalpine-sichert-sich-patent-fur-okologischere-stahlherstellung
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-sicherte-sich-patent-fuer-oekologischerestahlherstellung;art15,3413591
https://www.welt.de/wirtschaft/article231844773/Airbus-und-Boeing-2035-Kerosin-frei-durch-den-OekoPropeller.html
8_Juni 2021
https://www.wienerzeitung.at/themen/energiewende/2107298-Kohlendioxid-Rekord-im-Mai.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2107729-Oekonom-Sinn-fuer-einheitlichen-COsub2sub-Preis.html
https://www.diepresse.com/5990407/steigt-der-meeresspiegel-in-europa-um-einen-meter
4_Juni 21
https://www.tagesspiegel.de/wissen/domino-der-kippelemente-zerfall-des-groenlandeises-koennte-weiterebestandteile-des-erdsystems-kippen/27253926.html?

https://www.spiegel.de/auto/kurzstreckenfluege-in-deutschland-alternative-gesucht-a-8f6078ea-406d-435c-907737889aa3fd89? So ist der Flughafen München Start und Ziel bei drei der fünf meist geflogenen Kurzstrecken. Das große
Problem des Airports weit vor den Toren der Stadt: Er hat keinen direkten Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Bahn.
Wer über München fliegt, hat also zwei Optionen: Entweder einen gemütlichen Zubringerflug zu nehmen – oder per
Bahn über mehrere Stunden an einen der Fernverkehrsbahnhöfe der Stadt reisen, um dort in die S-Bahn umzusteigen
und weiter zum Flughafen zu fahren….. Auch drei weitere der fünf Hauptrouten zeigen Schwächen der deutschen
Verkehrspolitik auf. So benötigt der schnellste ICE etwas weniger als vier Stunden für die Strecke von Frankfurt nach
Berlin. Als wirkliche Alternative zum Flugzeug gelten Bahnverbindungen aber nur bei Fahrzeiten unter der Marke von
drei Stunden. Oberhalb dieser Marke liegt das Flugzeug vorn, darunter ist der Zug von Stadtmitte zu Stadtmitte meist
schneller – schließlich fallen der Weg zum Flughafen sowie die Wartezeit an der Sicherheitskontrolle und am Gate weg
Das alles müsste nicht so sein. So zeigt eine Analyse des SPIEGEL, dass Fahrten zwischen deutschen Großstädten
deutlich kürzer ausfallen könnten. Voraussetzung wäre ein ICE-Netz, das ähnlich wie das des französischen TGV bis auf
wenige Kilometer vor Start- und Zielbahnhof durchgängig auf eine Geschwindigkeit von 300 km/h ausgebaut ist.
Hierzulande ist das eine Ausnahme, so sind auch auf der vergleichsweise neuen Schnellfahrstrecke zwischen München
und Berlin nur 38 Prozent für 300 km/h zugelassen – ein durchgehend hohes Tempo und freie Fahrt hätten jedoch
enorme Effekte. So wäre die Strecke Berlin-Frankfurt bei einer Nonstop-Verbindung mit 300 km/h in 2:15 Stunden zu
schaffen, die Strecke von Berlin nach München in etwas mehr als zweieinhalb Stunden. Und auch die Strecke von
Hamburg nach München würde der ICE dann in dreieinhalb statt in fünfeinhalb Stunden zurücklegen – sogar mit drei
Zwischenhalten in Nürnberg, Kassel und Hannover. Der Zug wäre damit eine echte, klimafreundliche Alternative zum
Kurzstreckenflug. Denn laut Umweltbundesamt produziert die Bahn pro Personenkilometer weniger als ein Viertel der
Treibhausgase eines Fluges.

1. Juni 2021
https://www.faz.net/aktuell/wissen/studien-zu-kippelementen-faellt-ein-stein-beginnt-das-riskante-klima-domino17371414.html
1. Juni 2021
https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/klimagerechtigkeit-krise-gleichheit-generationen-kohle-co2-marcelfratzscher/komplettansicht Jeder Mensch hat den gleichen Anspruch auf den Verbrauch natürlicher

Ressourcen, sagt der Ökonom Marcel Fratzscher. Aber wie könnte eine gerechte Klimapolitik aussehen?....
Sehr ungleiche Gesellschaften haben häufig einen geringen Zusammenhalt. Aber Ungleichheit wird von
Bürgerinnen und Bürgern nicht per se als ungerecht empfunden. Die zentrale Frage ist, ob eine Ungleichheit
durch freie Entscheidungen der Menschen zustande kommt oder ob diese fehlende Freiheiten und Chancen
widerspiegelt. Wenn also alle Menschen, egal was sie entscheiden, am Ende den gleichen Output, also
beispielsweise das gleiche Einkommen haben, führt das nicht zu mehr Zufriedenheit und ist nicht vereinbar
mit dem gängigen Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn allerdings der Input, also die Ausgangspositionen der
Menschen, so unterschiedlich ist, wie heute bei uns, dann empfinden viele Menschen dies als ungerecht und
nicht vereinbar mit unserem Gesellschaftsvertrag. Ein Beispiel dafür ist die fehlende Chancengleichheit bei
der Bildung: 74 Prozent der Akademikerkinder gehen zur Uni, 21 Prozent der Nicht-Akademikerkinder. Das ist
nicht die Folge einer freien Wahl der Kinder, sondern ist zu einem erheblichen Maße das Resultat einer
Ungleichbehandlung und fehlender Chancen. Und dies hat dann Folgen für das ganze weitere Leben, eine
schlechte Bildung trägt zu geringerem Einkommen, unzureichender Vorsorge, einer schlechteren Gesundheit
und einer geringeren sozialen und politischen Teilhabe bei. Die entscheidende Frage für eine Gesellschaft ist
also, in welchem Maß es Chancengleichheit und Chancenfreiheit gibt. Es geht letztlich um die Grundlage
unseres Gesellschaftsvertrags, der sozialen Marktwirtschaft….Warum sollten wir uns an einen
Gesellschaftsvertrag gebunden fühlen, den wir nie aktiv unterschrieben haben? Unser enormer materieller
Wohlstand heute existiert, weil Generationen vor uns Entscheidungen getroffen haben, von denen wir heute
profitieren. Sie haben in Technologie investiert, für gute Jobs, soziale Sicherheit und Frieden gesorgt, und sie
haben mit der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft eine Gesellschaftsform entwickelt, die die Basis
unseres Wohlstands ist. Wenn wir heute diese Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen genauso
ernst nehmen, wie die Nachkriegsgeneration unserer Eltern und Großeltern dies getan hat, dann müssten wir
deutlich mehr tun, um einen intakten Planeten zu übergeben.
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/

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

