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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 April 1 .H. 2021 < < 137 April 2.H <
< 138 Mai_1.H. 2021 < 139_Mai_2.H << 140 Juni_1.H. 2021 < 141 als WORDfile <
>> 142 Juli_1.H_2021 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

39 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/
< 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. 2021 < 139_Mai_2.H_2021 < 140 Juni_1.H. 2021 <<

>> 142 Juli_1.H_2021 >> >>

30. Juni 2021
a)

https://kurier.at/chronik/welt/rekordzahl-an-migranten-ueberquerte-im-juni-aermelkanal/401429793 Mehr als 2.000
Menschen versuchten, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Auf den griechischen Inseln entspannt sich
die Lage indes.
b) https://www.diepresse.com/6001712/refugees-not-welcome-wie-sich-brexit-britannien-abschotten-will hat sich
allen voran Innenministerin Priti Patel vorgenommen, das Versprechen durchzusetzen. Menschen, die
unangekündigt und abseits legaler Wege an den Küsten nahe Dover auftauchen, gelten (nicht nur) in Kreisen der
konservativen Tory-Partei als Zeichen politischen Kontrollverlusts. Auch in der lokalen Bevölkerung an der Küste der
Grafschaft Kent wird das übrigens nicht gern gesehen: Proteste gegen ankommende Migranten mehren sich, es gibt
Einzelpersonen und Gruppen, die quasi „Küstenbeobachter" spielen und die Polizei alarmieren, wenn sie auf dem
Wasser verdächtige Boote sehen…"Wir schließen keine Option aus, die illegale Migration reduzieren könnte und den
Druck auf unser kaputtes Asylsystem verringert", heißt es dazu auf Anfrage aus dem Innenministerium. Laut
aktuellen Plänen soll für Asylwerber ein Zwei-Klassen-System gelten: So sollen Flüchtlinge und Migranten, die illegal
ankamen, langfristig Nachteile und Einschränkungen gegenüber jenen haben, die auf legalem Wege kommen….
Bürger von Ex-Kolonien können allerdings meist schon grundsätzlich etwas leichter legal nach Großbritannien reisen.
Abgesehen davon gibt es offenkundige geografische Gründe: Festlandeuropa ist grundsätzlich leichter und jedenfalls
früher erreichbar, speziell von Osten her. Zudem wirken besonders wohlhabende Länder mit umfangreichen
Sozialsystemen wie Deutschland, Österreich und Schweden klar anziehend. Dort herrscht überdies auch gern eine
gewisse (zumindest öffentlich propagierte) „Willkommenskultur"
c) https://www.rtl.de/cms/mehrere-migranten-im-mittelmeer-vor-lampedusa-gestorben-4787565.html
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-mittelmeer-lampedusa-101.html Bootsunglück mit
Migranten >> dazu Daten-sheet Italien-Migranten vom Juni https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87471 >>
e) https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-immer-weniger-migranten-in-auffanglagernauf.1939.de.html?drn:news_id=1275424 den Ägäis-Inseln…. Insgesamt seien dort rund 7.700 Menschen untergebracht, teilte
das Migrationsministerium in Athen mit. Vor gut einem Jahr waren es noch 40.000 gewesen. >> Daten-sheet Juni 21
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/87480

f)

g)

https://snanews.de/20210630/bruessel-hungerstreik-2675399.html Aus Protest wegen Nichtanerkennung ihres
Status sind Hunderte Migranten seit mehreren Wochen in der belgischen Hauptstadt Brüssel im Hungerstreik…. Die
belgische Regierung sagte allerdings, sie werde mit den Hungerstreikenden nicht über ihr Plädoyer für eine formelle
Aufenthaltsgenehmigung verhandeln.
https://de.rt.com/europa/120110-brussel-hunderte-migranten-treten-in/ In der belgischen Hauptstadt Brüssel
fordern mehrere Hundert illegale Migranten mit einem Hungerstreik die Legalisierung ihres Status.

h) https://www.deutschlandfunk.de/messerangriff-seehofer-kritisiert-mangelndeintegration.1939.de.html?drn:news_id=1275277
i)
j)

https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-abschiebung-bei-straffaelligen-auch-waehrend-asylverfahren/401430210
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oesterreich-debattiert-ueber-abschiebungen-nach-afghanistan17415574.html
k) https://www.heute.at/s/fall-leonie-13-darum-war-afghane-18-legal-im-land-100150117 .... Mit 1.1.2021 und der
Volljährigkeit wäre bei einer gerichtlichen Entscheidung die Abschiebung noch leichter möglich gewesen. Seit Anfang
des Jahres flogen immerhin schon vier Charter-Flüge nach Afghanistan, auf denen der Verdächtige an Bord hätte
sein können. Übrigens: Ganze 63 Prozent (!) der Passagiere der Maschinen waren straffällige Afghanen. Insgesamt
waren im Zeitraum von Mai 2018 bis Mai 2021 rund 37 Prozent der Abgeschobenen bei uns verurteilt.
l) https://wien.orf.at/stories/3110702/ Fandung nach drittem Täter
m) https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/unzumutbar;art11086,3421482 Versagen der Asylgesetzgebung
a. https://www.nachrichten.at/meinung/leserbriefe/asylkonzept;art11086,3421480 Quer durch die jüngsten Schlagzeilen: In
Würzburg sticht ein somalischer Asylwerber – vermutlich „islamistisch“ motiviert – wahllos auf Menschen ein. In Wien
missbrauchen, quälen und töten zwei afghanische Asylwerber ein dreizehnjähriges Mädchen. In Wels marodieren
tschetschenische Schlägerbanden. Vieles von dem, was man im Zusammenhang mit der Massenmigration 2015 befürchtet
hat, ist leider eingetreten.
GEOPOLITIK
n) https://taz.de/Abzug-aus-Afghanistan/!5783598/ Die ausländischen Truppen verlassen das Land…die taliban sind im
Vormarsch…
o) https://www.welt.de/politik/video232192677/Afghanistan-Die-Truppen-ziehen-ab-der-Konflikt-bleibt.html?

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 30. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wo-man-ab-morgen-noch-eine-maske-tragen-muss-zehntausendeimpftermine-frei/401429152 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/59-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401429229 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/59-neue-corona-faelle-in-oesterreich-registriert;art58,3421137 >>> mit
DATEN >>

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-ab-1-juli-in-oesterreich/401429154 wo man welche Maske tragen
muß…
https://www.heute.at/s/diese-regeln-gelten-ab-1-juli-in-wiener-oeffis-100150034
https://www.heute.at/s/ludwig-kuendigt-neue-corona-kontrollen-fuer-wien-an-100150074

5.
6.
7.

https://www.heute.at/s/wienerin-bekommt-trotz-impfung-keinen-gruenen-pass-100150146 Als eine junge Wienerin
ihren Termin zum Erststich Ende Mai ausmachte, wurde ihr von der zuständigen Stelle gesagt, sie brauche nur eine Dosis,
weil sie im Oktober an Corona erkrankt war. Als sie schließlich ihr Impfzertifikat ausdrucken ließ, konnte die 18-Jährige
ihren Augen kaum trauen: Dort war vermerkt, dass eine Zweitimpfung noch ausständig sei

8.

https://kurier.at/politik/inland/oesterreichweit-zehntausende-impftermine-frei/401429115

9. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/curevac-impfstoff-analyse-101.html Wirksamkeit bleibt niedrig
10. https://www.diepresse.com/6001931/deutscher-corona-impfstoff-curevac-zeigt-nur-48-prozent-wirksamkeit
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110550-Impfstoff-Hersteller-Valneva-willexpandieren.html Die Pharmafirma forscht in Wien an einem Covid-19-Impfstoff. In Österreich könnte ein neues
Werk entstehen. >> vgl. KARTE d. Produktionsstandorte
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2100373-Warum-sich-Impfstofflieferungen-verzoegern.html

12. https://www.diepresse.com/6001260/eu-kommission-nennt-funf-vielversprechende-medikamente-gegen-covid-19
13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/un-knapper-impfstoff-verhindert-schnelle-erholung-destourismus;art17,3421117 Heuer sei im Vergleich zu 2019 ein Minus von 1,7 bis 2,4 Billionen Dollar zu befürchten - vor
allem, wenn das Impftempo in Ländern mit niedrigen Einkommen nicht rasch anziehe, so die Organisationen.
Entsprechend litten diese Länder am meisten, während die Erholung in reichen Ländern mit hohen Impfraten - etwa
Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Großbritannien und die USA - schneller komme. Viele Länder haben ihre
Reisebeschränkungen noch nicht aufgehoben.

14. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/un-tourismus-corona-101.html Die Corona-Einbußen für den Tourismus
könnten nach UN-Angaben auf vier Billionen Dollar steigen. Wie eine aktuelle Studie zeigt, sind
Entwicklungsländer besonders von den Folgen betroffen. "Im internationalen Tourismus sind wir auf dem Niveau
von vor 30 Jahren, also im Grunde in den 80er-Jahren",
15. https://kurier.at/wirtschaft/corona-kurzarbeit-ab-anfang-juli-mit-zwei-varianten/401429808
16. https://www.diepresse.com/6001603/staatsschulden-im-ersten-quartal-erneut-gestiegen r im Jahresvergleich um
14,3 Prozentpunkte auf 87,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Statistik Austria weist mit Ende des ersten Quartals
326,9 Milliarden Euro Schulden bei Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen aus. Gegenüber dem vierten
Quartal des Vorjahres sind die Staatsschulden damit um weitere 11,7 Milliarden angewachsen. 280,3 Milliarden Euro
entfielen auf Anleihen, 44,9 Milliarden Euro auf Kredite und 1,7 Milliarden Euro auf Einlagen
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110629-Gestundete-Steuern-muessen-ab-Juliabgestottert-werden.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110701-Red-Bull-bleibt-wertvollste-MarkeOesterreichs.html
19. https://www.heute.at/s/hoehere-preise-trueben-freude-ueber-gastro-oeffnung-100149975
20. https://kurier.at/wirtschaft/gastronomie-verteidigt-preissteigerungen-muessen-geld-verdienen/401430282
21. https://taz.de/Zunehmende-Negativzinsen-bei-Banken/!5779310/
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232216411/Karl-Lauterbach-Die-Uefa-ist-fuer-den-Tod-von-vielenMenschen-verantwortlich.html wegen der vollen Stadien in London
23. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-em-uefa-101.html Volle Stadien…volles Risiko… EM Spiele in London
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232210031/Stephan-Weil-Risiko-sich-noch-waehrend-derRueckreise-zu-infizieren.html
25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-delta-verbreitung-101.html Der Anteil der Delta-Variante an den CoronaInfektionen steigt weiter stark an: Schon in dieser Woche dürfte die Variante mindestens die Hälfte aller
Neuinfektionen ausmachen, schätzt das Robert Koch-Institut.
26. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-spahn-plant-mit-impfstoffmix-zertifikat-der-eu.1939.de.html?drn:news_id=1275580
27. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/coronavirus-pandemie-longcovid-101.html Langzeitfolgen
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/minijobber-in-der-krise-101.html 555.000 Minijobs sind laut
Bundesagentur für Arbeit in der Pandemie verloren gegangen - besonders in der Gastronomie. In ihrer Not
wechselten viele Betroffene die Branche und fehlen nun. Wie sinnvoll ist das Modell Minijob noch?
29. https://www.deutschlandfunk.de/corona-politik-in-grossbritannien-verantwortungslosund.720.de.html?dram:article_id=499542 Die Delta-Variante des Coronavirus breite sich zwar rasant in Großbritannien aus, die
Regierung in London sei aber offenbar entschlossen, den Dingen ihren Lauf zu lassen, kommentiert Christine Heuer.
Dahinter stecke auch Kalkül. Das könne auch für die Staaten der Europäischen Union gefährlich werden….. 23.000
neue Covid-Fälle an nur einem Tag wurden zuletzt gemeldet in England. Die Inzidenz liegt bei über 150. Delta
durchseucht die Insel. Und die Regierung ist ganz offenbar entschlossen, den Dingen ihren Lauf zu lassen…. Auf dem
Kontinent ist es zuvörderst Angela Merkel, die versucht, Einreisen aus Großbritannien zu verhindern. Aber die
klassischen Ferienländer im Süden wollen nicht recht mitziehen. Sie brauchen die englischen Urlauber wie die UEFA
Ticketverkäufe und Werbeeinnahmen, und der britische Premier hohe Popularitätswerte. Die englische BoulevardPresse fällt bereits genüsslich über Deutschland her, das den Engländern die Ferien versauen möchte.
30. https://kurier.at/chronik/welt/riskantes-experiment-phuket-oeffnet-fuer-geimpfte-touristen/401429637
31. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/corona-phuket-tourismus-101.html

29. Juni 2021
a)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/29/erneut-zwei-boote-migranten-mallorca/83127.html die in zwei
Booten von Algerien aus übergesetzt waren. Beide seien von den Radaren des Küstenüberwachungssystem SIVE
entdeckt worden… Bereits am Vortag waren 18 Männer in einem Boot bis nach nach Cabrera gelangt. Die irreguläre
Einwanderung aus Algerien hat in den vergangenen Wochen wieder leicht zugenommen. Bislang sind laut der
offiziellen Statistik 2021 rund um die Balearen 22 Boote mit 316 Migranten aufgegriffen worden…. Die
aufgegriffenen Migranten werden gewöhnlich aufs Festland überstellt, von wo sie in ihre Heimatländer abgeschoben

werden sollen. In den meisten Fällen handelt es sich um Algerier >>> vgl. dazu
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung
verpflichtet nicht einwandern zu lassen! Und https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-FestungEuropa-spricht

b) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/24-jaehriger-verpruegelte-mann-und-dann-die-polizei;art66,3420619
c) https://www.diepresse.com/6000956/mord-an-13-jahriger-verdachtiger-war-polizeibekannt Wien/Floridsdorf ...
Nehammer äußerte sich auch zur laufenden Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan: Sollte sich der
Tatverdacht bestätigen, „werden wir weiterhin konsequent nach Afghanistan abschieben“.
d) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/live-ab-1030-uhr-innenminister-nehammer-zum-tod-einer-13jaehrigen;art58,3420260 Einer der Verdächtigen - es handelt sich um zwei gebürtige Afghanen im Alter von 16 und 18
Jahren - war vorbestraft und hatte infolge dessen den Status als subsidiär Schutzberechtigter bereits aberkannt
bekommen. Dagegen hatte er Beschwerde erhoben
e) https://www.heute.at/s/13-jaehrige-tot-verdaechtiger-sollte-abgeschoben-werden-100149749
f) https://www.heute.at/s/tote-13-jaehrige-getruebtes-vorleben-der-verdaechtigen-100149783 + alle bisherigen Artikel
g) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/kniefall-die-mannschaft-fueuer-wen-kniet-ihr-eigentlich/ Manuel Neuer
erklärt, die Mannschaft werde vor dem heutigen Spiel gegen England auf die Knie gehen. Eine in wohl jedem
anderen europäischen Land in so einem Moment übliche Geste des Respekts zu Würzburg wird hingegen weiterhin
vermisst. Die Prioritäten sind offenbar klar
h) https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/terrorverdaechtiger-islamismus-darknet-101.html In BadenWürttemberg ist ein deutscher Islamist festgenommen worden, der in Frankreich lebt. Er soll geplant haben, im
Darknet ein Sturmgewehr für einen Anschlag zu kaufen. Die Ermittler stellten ihm eine Falle.
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Di 29. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weltweiter-wettlauf-gegen-delta-hat-begonnen-mallorca-verschaerfteinreiseregeln-fuer-touristen/401428014 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-29-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401428122 mit DIAGRAMMEN >>
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868
https://www.heute.at/s/gefaehrliche-delta-variante-an-naechster-schule-entdeckt-100149762 OÖ
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2110467-Fast-alles-neu-macht-der-Juli.html Mit 1.
Juli werden in Österreich weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie gelockert. Die FFP2-Masken-Pflicht fällt
weitgehend.
https://www.heute.at/s/neue-verordnung-hier-gilt-ueberall-die-3g-regel-100149730
https://www.heute.at/s/nur-noch-stoffmasken-in-oeffis-und-shops-100149735
https://www.derstandard.at/story/2000127800051/stadtchef-ludwig-weiter-fuer-masken-in-innenbereichen
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/weitere-lockerungen-ab-donnerstag-fix;art385,3420455

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/21
10528-Durchimpfung-der-Aelteren-hoeher-als-angenommen.html
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-und-moderna-dochdauerhafte-immunitaet/401428089 eine US-Studie…dass die
Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna im Körper eine
anhaltende Immunreaktion auslösen, die jahrelang vor dem
Coronavirus schützen kann. Bisher war man von einem Schutz von
sechs bis neun Monaten ausgegangen. Die neuen Ergebnisse legen
nun nahe, dass bei den mRNA-Impfstoffen möglicherweise gar
keine Auffrischungsimpfung nötig ist – solange sich das Virus und
seine Varianten nicht zu sehr verändern… dass bei Menschen, die
infiziert waren und später geimpft wurden, der Schutz vor einer
neuerlichen Infektion jahrelang, möglicherweise sogar ein Leben lang
anhalten könnte. Ob die Impfung allein eine ähnlich lange Wirkung 12.
hat, ist bisher nicht geklärt
13. https://www.tagesschau.de/ausland/biontech-wirksamkeit-101.html
14. https://www.derstandard.at/story/2000127790773/corona-impfung-jetzt-sind-die-jungen-dran
15. https://www.derstandard.at/story/2000127811430/den-bundeslaendern-gehen-langsam-die-impfwilligen-aus

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2110466-Wie-Oesterreicher-derzeit-verreisenkoennen.html?em_no_split=1 Übersicht mit KARTE
17. https://www.diepresse.com/6001002/die-arbeitslosigkeit-geht-nur-langsam-zuruck
18. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-langsam-2000-menschen-weniger-ohne-job/401428227 in Summe
waren es knapp 360.000, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Das waren zwar um rund 129.000 weniger
als im vorigen Jahr, aber um rund 35.000 mehr als Ende Juni 2019, also vor der Coronapandemie.
19. https://www.derstandard.at/story/2000127792072/auf-die-pandemie-folgt-in-oesterreich-der-industrieboom
Bemerkenswert rasch hat die Industrie die Krise hinter sich gelassen. Um deutlich mehr als neun Prozent soll die
Produktion heuer wachsen, die Zahl der offenen Stellen ist auf einem Allzeithoch
20. https://www.diepresse.com/6001025/felbermayr-usa-wachsen-uns-wieder-gewaltig-davon Die Eurozone sei stärker
eingebrochen und im vierten Quartal 2020 sowie im ersten Quartal 2021 geschrumpft. "Die USA haben sich diese
zweite Delle erspart und kommen daher viel besser aus der Krise" Die Coronakrise habe Europa diverser und
ungleicher gemacht - einzig das Baltikum, Rumänien, Luxemburg und Irland hätten in dieser Zeit etwas profitieren
können. Aber insgesamt sei das vergangene Jahr für die Eurozone ein "annus horribilis" gewesen. Aktuell brumme die
Wirtschaft jedoch bei aller Heterogenität "überraschend stark"….Für die transatlantische Zusammenarbeit gebe es
keine Alternative. Von der enormen Erfolgsgeschichte Chinas in den letzten Jahrzehnten habe auch Österreich
profitiert, etwa im Bereich Maschinenbau. Nach Kaufkraftparitäten seien wir von China bereits überholt worden, in
laufenden Dollar gerechnet hätten noch die USA die Nase vorn. China werde es bis 2040 auf knapp ein Viertel des
weltweiten BIP schaffen, dabei aber "steckenbleiben", weil das Land "früher alt" werde; 2020 lag China bei 19
Prozent des globalen BIP. EU und USA gemeinsam würden von 31 Prozent bis 2040 auf 27 Prozent zurückfallen.
21. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-felbermayr-die-usa-wachsen-europa-geradezu-davon/401428230
22. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/oesterreicher-schaetzen-handelsmitarbeiterinnen-pflegerinnen-und-cowenig/401427765
23. https://www.diepresse.com/6000990/delta-variante-als-dunkle-wolke-uber-osteuropas-konjunktur
24. https://www.derstandard.at/story/2000127541070/diese-rohstoffe-werden-immer-knapper
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/ifw-schaden-milliarden-lieferengpaesse-chipmangel-bipindustrie-produktion-101.html
26. https://www.derstandard.at/story/2000127790112/europaeische-reisesperren-trotz-gruenen-passes Ab Juli soll

Reisen in der EU einfacher werden, der grüne Pass hilft. Doch erste Stimmen fordern, die Reisefreiheit wegen der
Delta-Variante einzuschränken >> https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_de bzw s.u. bei Deutschland >>

27. https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-pandemie-reiserueckkehrer-101.html
28. https://www.tagesschau.de/ausland/wembley-zuschauer-em-kritik-corona-101.html 45.000 Fans dürfen zum
Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England in das Wembley-Stadion. Und es sollen noch mehr
werden - trotz steigender Corona-Zahlen in Großbritannien. Die Kritik wächst.
29. https://orf.at/stories/3219152/ EU Kommission warnt UEFA
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mallorca-verschaerft-einreiseregeln;art391,3420454
31. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/29/polizei-geht-palma-de-mallorca/83131.html gegen Lieferdienste
für Trinkgelage nach der Sperrstunde vor….
32. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/portugal-quarantaene-heimkehrer-101.html Vom Musterland zum
Virusvariantengebiet
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-will-trotz-steigender-zahlen-am-19-julilockern;art17,3420414
34. https://www.diepresse.com/6000823/england-will-trotz-steigender-zahlen-bald-lockern

28. Juni 2021
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/mehr-als-170-migranten-vor-tunesien-im-mittelmeer-gerettet

b) https://www.diepresse.com/6000581/un-bericht-wirft-europa-strukturellen-rassismus-vor
c) https://www.diepresse.com/6000366/le-pens-und-macrons-parteien-gehen-bei-wahlen-in-frankreich-leer-aus
d) https://www.diepresse.com/6000538/mann-attackiert-in-erfurt-passanten-mit-messer
e) https://www.heute.at/s/wieder-messerangriff-in-deutschland-2-verletzte-100149607 wie in Würzburg vor ein paar
Tagen...s.u. >

f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2110226-Wuerzburg-Eklatanter-IslamismusVerdacht.html
g) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/wuerzburg-messerattacke-diskussion-100.html Der Würzburg-Täter war
ein abgelehnter Asylbewerber, sprach von einem "Dschihad". In der Diskussion könne der Migrationsaspekt nicht
ausgeklammert werden, fordern mehrere Experten
h) https://www.welt.de/politik/article232142337/Wuerzburg-Wurde-die-Gefahr-des-Taeters-unterschaetzt.html
i) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/wuerzburgs-oberbuergermeister-kooperiertmit-seebruecke-und-die-retweetet-die-antifa/ …
j) https://www.focus.de/perspektiven/psychisch-krank-oder-extremist-terrorist-oder-psychisch-krank-die-morde-vonwuerzburg-sind-dramatisch-und-hoch-politisch_id_13444544.html Nach Informationen von FOCUS Online zählten die
deutschen Polizeibehörden von 2016 bis 2020 insgesamt rund 2.000 Tötungsdelikte (exakt 1989 aufgeklärte Fälle), bei
denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtiger ermittelt wurde. In die Bilanz flossen alle versuchten und
vollendeten „Straftaten gegen das Leben“ ein, darunter Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung. Als Zuwanderer gelten
Ausländer, die mit dem Status „Asylbewerber“, „Kontingentflüchtling“, „Duldung“ oder „unerlaubter Aufenthalt“
registriert wurden. Bei einer Gesamtzahl von 14.645 Vergehen entspricht das einem Anteil von 13,5 %. Das ist viel.
k) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/nach-wuerzburg-besonders-im-fokuskriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung/ Ähnlich wie in den Vorjahren wurde rund ein Drittel der
tatverdächtigen Zuwanderer (32,4 Prozent) bei mehreren Straftaten registriert. Etwa 2.100 Personen fielen mit 11
bis 20 Straftaten auf, rund 700 sogar mit 21 oder mehr Straftaten….. 2019 wurden bundesweit insgesamt 5.436.401
Kriminalfälle registriert. Zu den registrierten 5,4 Millionen Fällen wurden etwas mehr als 2 Millionen Tatverdächtige
ermittelt. Von diesen 2 Millionen Tatverdächtigen besaßen mehr als fast 700.000 nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit. … Auch wichtig für die Einschätzung der Ergebnisse der Statistik: Doppelstaatsbürger werden
hier als Deutsche gezählt und ein Migrationshintergrund wird nicht erfasst….. Den größten Anteil – 38,2 % – der
tatverdächtigen Zuwanderer stellten 2020 wie in den vergangenen beiden Jahren Personen registriert aus Syrien
(27.561 Personen), Afghanistan (14.750) und Irak (9.835). Zuwanderer aus diesen drei Ländern stellen mit 57,6 %
auch den größten Anteil an Asylsuchenden in Deutschland insgesamt (wie viele wirklich Syrer sind, ist
bekanntermaßen fraglich).
l) https://snanews.de/20210628/im-lichte-des-attentats-2650172.html es wäre nicht leicht gewesen diesen vorher
abzuschieben..denn…. Bei Faktoren wie schwere psychische Krankheiten muss das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge laut Migrationsexperten jedoch ein Abschiebeverbot „aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen“
feststellen und eine Duldung erlassen. … Eine Abschiebung setzt zudem in der Regel auch voraus, dass die Identität
geklärt ist, dass eine Geburtsurkunde oder ein Pass vorliegt. Ist das nicht der Fall, wird die Abschiebung ebenso
unmöglich. … Eine allgemeine Statistik zu den abgeschobenen Straftätern und Gefährdern gibt es in Deutschland nicht. Da
es bei vielen tatverdächtigen Zuwanderern 2020 wie in den vergangenen beiden Jahren um Menschen aus Syrien
Afghanistan und dem Irak ging, wurden aber viele von ihnen gerade wegen der Bürgerkriege bzw. der fehlenden
Neubewertung der Lage in diesen Ländern nicht abgeschoben. Das Gleiche galt bis 2019 auch für Somalia, doch
mittlerweile gibt es vereinzelte Abschiebungen dorthin von Straftätern - allerdings nach Verbüßen der Strafe in
Deutschland
m) https://kurier.at/chronik/welt/lehrerin-aus-brasilien-warf-sich-vor-messerattentaeter-ueber-ihr-kind/401427030
n) https://www.diepresse.com/6000708/wie-helfer-bei-der-attacke-von-wurzburg-noch-mehr-blutvergiessenverhinderten
o) https://www.diepresse.com/6000451/schulplatzallokation-und-strategisches-eltern-verhalten wo welche Schule
p) https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2021-06/ausgaben-kinder-soziale-ungleichheit-einkommen-elternstatistisches-bundesamt Untersuchung des Statistischen Bundesamtes hervor, aus der die Frankfurter Allgemeine
Zeitung zitiert. Die einkommensschwächsten zehn Prozent der Bevölkerung geben demnach 424 Euro pro Monat für ein
Einzelkind aus, die einkommensstärksten zehn Prozent mit 1.212 Euro fast dreimal so viel. Im Durchschnitt zahlen Eltern
763 Euro pro Monat für ein Einzelkind. Besonders deutlich sind demnach die Unterschiede im Bereich der
Gesundheitspflege. Hierfür erhalten Kinder aus einkommensschwachen Familien elf Euro, Kinder aus einkommensstarken
Familien mit 113 Euro mehr als das Zehnfache…. Ein Einzelkind verbraucht 21 Prozent aller Konsumausgaben der Eltern. Zwei
Kinder machen ein Drittel des Geldes aus; für drei Kinder investieren Eltern im Durchschnitt 41 Prozent ihrer Gesamtausgaben

q) https://www.heute.at/s/maedchen-13-in-wien-donaustadt-getoetet-zwei-maenner-festgenommen-100149721
r) https://www.derstandard.at/story/2000127778971/getoetetes-maedchen-in-der-donaustadtueberwachungsvideos-sichergestellt
GEOPOLITIK
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2110250-Erneut-US-Luftangriffe-auf-Ziele-mit-Iranverbuendeter-Milizen.html Syrien

t) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/anti-is-rom-101.html Im Irak und in Syrien ist der "Islamische Staat"
zurückgedrängt worden, in Teilen Afrikas verzeichnet er aber Zulauf. Die USA und Italien fordern deswegen mehr
Engagement gegen die Terrormiliz
u) https://www.diepresse.com/6000705/das-geschaft-mit-dem-goldenen-pass Die EU möchte gegen Länder vorgehen,
die EU Pässe zu bereitwillig ausstellen… vor allem Zypern und Malta…
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Mo 28. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ticker-mehr-als-800-spanische-schueler-nach-mallorca-reise-infiziertdelta-variante/401426970 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/63-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401427078 Am Montag gab es somit
in Österreich noch 2.078 aktive Fälle… Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 650.324 bestätigte Infizierte
gegeben. Als genesen gelten 637.545 Personen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-diesen-bezirken-gab-es-seit-einer-woche-keine-neuinfektionen/401427342 In
19 Bezirken wurde in den letzten sieben Tagen keine einzige Neuinfektion gemeldet, die Inzidenz liegt
dementsprechend bei Null. >>> mit DIAGRAMM >>
https://www.heute.at/s/so-viele-corona-faelle-wurden-aus-ausland-eingeschleppt-100149711
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ministerium-lenkt-ein-lockerungen-auch-inpflegeheimen;art385,3419781
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/naechstes-schuljahr-startet-mit-sicherheitsphase;art385,3420197

7.
8.
9.
10.

https://www.diepresse.com/6000668/nur-mehr-bei-hausarzten-land-vorarlberg-schliesst-seine-impfstrassen
https://www.diepresse.com/6000684/die-nachste-phase-vakzine-fur-75-prozent-der-bevolkerung-erwartet
https://www.heute.at/s/delta-schreckensprognose-wien-bleiben-nur-tage-100149714
(https://www.diepresse.com/6000683/warum-trotz-der-delta-variante-gelockert-wird ) Die Impfungen schützen
sowohl effektiv vor der zunächst in Indien entdeckten Mutante, als auch langfristig. Überlastete Intensivstationen im
Winter sind unwahrscheinlich – nicht zuletzt, weil sich zumeist Jüngere infizieren. „Allerdings sind beide Dosen
zwingend notwendig, eine einmalige Impfung schützt nur zu 30 bis 50 Prozent“…. Bis Montag waren im Übrigen 59
Prozent der Bevölkerung ab zwölf Jahren teilweise und 37 Prozent bereits vollständig immunisiert, erhielten also
beide Dosen oder eine des Impfstoffs von Janssen (Johnson & Johnson)…. Jüngste Studien deuten aber darauf hin,
dass eine – nach Impfung oder überstandener Erkrankung – erworbene Immunität mindestens neun Monate (sehr
wahrscheinlich deutlich länger) bestehen bleibt,…. Unabhängig von der Impfbereitschaft und der Dunkelziffer bei den
Genesenen werden im Herbst immer noch etwa 30 bis 40 Prozent der österreichischen Bevölkerung nicht immunisiert
sein – ein Pool, in dem das Virus wegen fehlender Maßnahmen zur Kontaktreduktion relativ ungestört zirkulieren
kann…. Von Infektionen betroffen werden dann also in erster Linie Kinder sein, die nicht geimpft werden dürfen,
Jugendliche und Erwachsene, die nicht wollen, sowie einige wenige Personen, bei denen die Impfung nicht oder nur
teilweise wirkt. „Da bei Kindern und jüngeren Menschen die Rate an schweren Verläufen 1:500 bis 1:1000 beträgt, ist
die Hoffnung auf eine Wintersaison ohne Überlastung der Intensivstationen trotz zu erwartender steigender
Infektionszahlen berechtigt“, so Lamprecht. „Denn die Delta-Variante ist zwar ansteckender, weil sie vor allem den
Nasen-Rachen-Raum befällt, sich bevorzugt dort Zellen für ihre Vermehrung sucht und dadurch in höherer Dichte in
der Atemluft vorkommt, aber sie dürfte nicht häufiger zu schweren Verläufen führen.“
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologen-spritzen-sich-einen-booster-fuer-johnson-johnson-selber/401427528
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-geimpfte-bekommen-vorrang-bei-neuen-jobs-im-landesdienst/401427495
13. https://www.diepresse.com/6000434/wifo-beschaftigung-im-mai-erstmals-uber-vorkrisenniveau
14. https://kurier.at/wirtschaft/industrie-aufschwung-setzt-sich-fort-offene-stellen-auf-hoechststand/401427384
Unternehmen finden nicht genug Beschäftigte, die Arbeitslosenquote in der Industrie ist nur halb so hoch wie in der
Gesamtwirtschaft.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110314-Beschaeftigung-im-Mai-erstmalswieder-ueber-Vorkrisenniveau.html Neben den starken Branchenunterschieden sei auch die weiterhin höhere
Arbeitslosenquote kein Anlass zur Euphorie. So befanden sich im heurigen Mai um 14,3 Prozent bzw. 49.223 Personen
mehr in Arbeitslosigkeit oder Schulung als im Mai 2019. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt gegenüber 2019
um 41,8 Prozent im Plus und gegenüber 2020 um 28,6 Prozent höher….Besonders betroffen von dem
coronabedingten Abbau bei den Beschäftigten waren junge Menschen sowie Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Jungen
seien wegen ihrer kürzeren Betriebszugehörigkeit oft die Ersten, die den Job verlieren und würden am meisten
darunter leiden, wenn Unternehmen aufgrund von Unsicherheit bei Neueinstellungen zurückhaltender seien. In der

Gruppe der Beschäftigten bis 19 Jahren lag die Beschäftigung im Mai 2021 zwar wieder um 3,4 Prozent über dem
Niveau von 2020, aber um 1,8 Prozent unter den Zahlen von Mai 2019.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110369-Industrie-Aufschwung-Offene-Stellenauf-Hoechststand.html
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/unter-den-jungen-hat-die-lehre-ein-hohes-ansehen;art15,3420286 Mit 60 % hat
die Lehre unter den 14- bis 29-Jährigen ein hohes Ansehen. Sie liegt vor der Matura mit 58 % https://zukunft-lehre.at/
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2109956-Stahlstadt-mit-Zukunft.html
19. https://kurier.at/wirtschaft/aussenhandel-soll-bis-2022-wieder-vorkrisenniveau-erreichen/401427318
20. https://www.derstandard.at/story/2000127759625/die-globale-mindeststeu er erntet viel Gegenwind … Erst Anfang
Juni einigten sich die G7-Staaten auf die Abgabe. Doch die Kritik an dem Vorhaben wächst, vor allem vonseiten
britischer Steueroasen … An diesem Dienstag mag es unter den G20-Außenministern bei ihrem Treffen im
süditalienischen Matera Konsultations- und Koordinierungsversuche geben. Entscheidend für das Schicksal der
globalen Steuer dürfte aber das Treffen der Finanzressortchefs in Venedig in knapp zwei Wochen werden. Von dort
muss, wenn der G7-Vorschlag einigermaßen ungerupft davonkommen soll, ein klares Signal ausgehen an die seit
Jahren unter der Ägide der Pariser OECD laufenden Gespräche von 140 Staaten….. Den G7-Berechnungen zufolge
spülen die neuen Vorschriften sowohl den USA wie auch Deutschland, Frankreich und Italien mehr Geld in die Kasse. Mit
Verlusten müssten vor allem jene Niedrigsteuerstaaten, darunter EU-Mitglieder wie Irland, Luxemburg und die Niederlande,
rechnen, die von den Buchhaltungstricks global agierender Konzerne wie Google und Amazon profitieren.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110384-Das-Dilemma-der-Notenbanker.html
Mit der Konjunktur geht es wieder deutlich aufwärts, aber auch die Inflation zieht kräftig an. EZB und Fed sehen
jedoch keine Notwendigkeit, jetzt schon an ihrer Geldpolitik zu rütteln. Das hat eine Reihe von Gründen…. dass die
EZB erst dann ihren geldpolitischen Kurs ändern wird, wenn die Inflation längere Zeit - zwei bis drei Jahre - auf hohem
Niveau verharrt. "Die Werthaltigkeit der Staatsschulden sinkt ja dadurch", sagt der Grazer Experte. "Auch die
Schuldenrelation (zum Bruttoinlandsprodukt, Anm.) - ein paar Jahre Inflation bei gleichzeitigem
Wirtschaftswachstum, und alles ist wieder im Lot." Dass die Werthaltigkeit der Sparguthaben sinke, sei dabei "eine
nicht ungewollte Nebenerscheinung der Notenbankpolitik", wie Freidl betont. "Das Vermögen der privaten Haushalte
soll nicht gehortet, sondern in den Wirtschaftskreislauf gebracht werden." >> mit GRAPHIK
22. https://www.diepresse.com/6000390/junge-menschen-in-osterreich-sehr-unternehmenskritisch .... Die Hälfte der
österreichischen Millenials glaubt, dass der Klimawandel unumkehrbar ist,

23.
24.
25.
26.

https://www.diepresse.com/6000306/deutsche-werden-heuer-noch-reicher
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/deutsche-bald-mit-geldvermoegen-von-8-billionen-euro-17411816.html
https://www.diepresse.com/6000460/ing-deutschland-senkt-freigrenze-fur-strafzinsen-auf-50000-euro
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ing-verlangt-ab-50-000-euro-strafzinsen-von-allen-kunden-17411318.html

27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/der-weltweite-wettlauf-gegen-delta-hat-begonnen/401427594
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/corona-delta-sommerurlaub-101.html
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-ueber-reiserueckkehrer-mit-delta-in-die-endlosschleife17411802.htm Selbst zweifach Geimpfte, die aus den Risikoländern Portugal oder Russland heimkehren, müssen derzeit
in Quarantäne ( Anm.: s.u. bei 27.6.21 >>), und wer weiß, welche Überraschungen die Urlaubssaison noch
bereithält. … Noch vor wenigen Wochen wurde eine Debatte darüber geführt, ob vollständig Geimpfte „Privilegien“
genießen dürften. Jetzt sehen sie sich um ein Stück Hoffnung betrogen, dass für sie im Urlaub ein Stück Normalität
einkehrt. Zwar können auch sie am Delta-Virus erkranken, aber nicht so, dass es einen nationalen Notstand
rechtfertigen würde. Grund für die neuen Vorsichtsmaßnahmen sind die noch nicht Geimpften oder noch nicht
vollständig Geimpften. Um sie zu schützen, müssen die anderen weiterhin zurückstecken…. Unverständlich werden
solche Einschränkungen spätestens dann, wenn eine Herdenimmunität zwar in Sichtweite ist, aber nur deshalb
außer Reichweite, weil es zu viele Impfmuffel gibt.
30. Dann müssten Geschützte sich weiter einschränken, weil sich zu viele nicht schützen wollen. Das wird die
Überlegungen über eine Impfpflicht wieder beleben
31. https://taz.de/Deltavariante-des-Coronavirus/!5778981/ Kontrollen an den Grenzen sind sinnvoll, auch wenn sie
wie Schikane wirken mögen. Denn die Deltavariante ist aggressiv.
32. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/delta-variante-eu-droht-neues-corona-reisechaos-a-df748691-b829-4644-a297cf4064a48810 Deutschland zieht die Corona-Notbremse gegen Portugal – und trifft die Tourismusindustrie in dem Land
hart. Die Episode zeigt, was der EU in den kommenden Monaten bevorstehen könnte. …Auf der Insel war die
Aufregung über die bösen Deutschen wieder einmal groß. »Angela Merkel startet Kampagne, alle britischen
Reisenden aus der EU zu verbannen«, titelte die Londoner »Times« am Montag. »Deutschland will Briten Ferien in der

EU verbieten«, sekundierte der »Mirror«. Durch die Leserforen tobte erwartungsgemäß antideutscher und EUfeindlicher Furor. Die einen wollen im Gegenzug deutschen Fußballfans die Einreise zum EM-Achtelfinale in London
verbieten (was ihnen wegen der geltenden Quarantäneregeln ohnehin verwehrt bleibt), die anderen gleich alle
Beziehungen zum Kontinent abbrechen, der unter dem Diktat der deutschen Kanzlerin stehe. Anlass des Ärgers sind
die verschärften Regeln für britische Reisende in einigen beliebten Urlaubsregionen… Der britische Blick auf
Deutschland verrät aber vor allem eines: Dass man in London auch nach jahrelangem Brexit-Drama wenig Ahnung
hat, wie die EU funktioniert…Tatsächlich hat Merkel keinerlei Handhabe, den anderen EU-Ländern irgendetwas zu
diktieren. So hat der europäische Krisenmechanismus IPCR am Montag nach SPIEGEL-Informationen keinen EUweiten Bann der Briten beschlossen. Und auch ausgerechnet der Umgang Portugals und Spaniens mit britischen
Touristen zeigt, dass man dort Entscheidungen von nationalem Interesse ohne Rücksicht auf deutsche Vorstellungen
trifft. Beide Länder hatten sich nämlich im Alleingang von der gemeinsam verabschiedeten Empfehlung des Rates der
EU-Staaten abgesetzt, nach der man nur Bewohner aus Ländern mit geringem Infektionsgeschehen ohne Weiteres
einreisen lassen wollte. Das Vereinigte Königreich steht nicht auf dieser Liste, dennoch öffnete Portugal britischen
Urlaubern seine Tore, Spanien verlangte – sehr zum Ärger anderer EU-Staaten – noch nicht einmal negative PCRTests. .. Die Quittung bekam die portugiesische Regierung in Form rasant steigender Infektionszahlen. Das gesamte
Frühjahr hindurch lagen diese in Portugal weit unter dem EU-Durchschnitt, die dritte Welle der Pandemie fand in dem
Land praktisch nicht statt. Inzwischen hat sich die Lage gedreht: Während die Inzidenz EU-weit sinkt, steigt sie in
Portugal rapide. >> gesichert auf wayback-machine >>
33. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/zweitimpfung-101.html was bringen kürzere Abstände ?
34. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/reiserueckkehrer-109.html was gilt für sie…
35. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-06/delta-variante-grenzschliessungen-einreise-beschraenkungencorona-ausbreitung-angela-merkel in Deutschland ... Der Bund habe an die Länder appelliert, dass die bestehende
Einreiseverordnung erst einmal umgesetzt werden müsse. Die Länder hätten ihrerseits aber darauf verwiesen, dass
für die Kontrollen etwa an den Flughäfen die Bundespolizei zuständig sei. Diese solle nicht nur Stichproben machen,
sondern bei Ankünften aus Risikogebieten alle Reisenden kontrollieren… Grenzkontrollen, wie sie im vergangenen
Jahr zeitweilig eingeführt worden sind, lehnte die Bundesregierung ab.
36. https://taz.de/Impfskepsis-bei-Gefluechteten/!5777988/
37. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-in-usa-deutschland-bekommt-doppelte-menge-moderna-impfstoff17410281.html
38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/rki-7-tage-inzidenz-sinkt-auf-5-6-und-219-coronaneuinfektionen-17411004.html in Deutschland mit KARTE (Hohe Werte in Berchtegaden, Traunstein noch)
39. https://www.zeit.de/wissen/2021-06/coronavirus-neuinfektionen-rki-gesundheitsaemter-todesfaelle-unter-30 > mit
VerlaufsDIAGRAMM und interaktiver Karte >>

40. https://www.zeit.de/entdecken/reisen/2021-06/portugal-urlaub-delta-variante-reisen-virusvariantengebiet-einreisecorona-faq Fragen/Antworten
41. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/sommerferien-spanien-portugal-corona-delta-103.html Testpflicht für
Briten auf den Balearen… Spanien…
42. https://kurier.at/politik/ausland/mallorca-verschaerft-einreiseregeln-fuer-touristen/401427954
43. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/28/hoteliers-playa-de-palma-front/83113.html wollen PartyTourismus los werden >> s.u. auch bei 27.6.21 >>
44. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/28/stellvertretender-deutscher-ausenminister-michael/83117.html
Auch die deutsche Politik sorgt sich um das Verhalten einiger deutscher Urlauber an der Playa de Palma auf Mallorca.
Dieser …Bei einer Pressekonferenz in Palma de Mallorca appellierte Roth am Montag (28.6.) an alle Urlauber,
die Regeln einzuhalten, "damit wir weiterhin unsere Freiheit genießen können".
45. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/29/balearische-regierungschefin-daneben-benehmen-will/83125.html
...der soll zuhause bleiben....
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-hat-maskenpflicht-aufgehoben;art17,3420057
47. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-gefallen-dennoch-kaum-touristen-100149584
48. https://www.diepresse.com/6000619/moskau-und-st-petersburg-melden-tageshochstwerte-an-covid-toten Das
Fußball-EM-Viertelfinale am Freitag findet trotz rasanten Infektionsanstieg in St. Petersburg statt. Moskau schickt
nicht geimpfte Arbeiter nach Hause.
49. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/jeder-dritte-corona-test-in-tunesien-positiv;art17,3420317 >>>vgl.
Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tunesien >>

50. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/jair-bolsonaro-praesident-brasilien-wahlkampfpraesidentschaftswahl-2022 Eine halbe Million Corona-Tote, Massenarmut, Straßenproteste: Brasiliens Präsident
Jair Bolsonaro will seine Lobby bei Laune halten – auch wenn dafür der Urwald brennt.
51. https://www.welt.de/politik/ausland/article232139279/Coronavirus-in-Sydney-Gegen-die-Delta-Variante-fehltAustralien-die-entscheidende-Waffe.html
52. https://kurier.at/wissen/gesundheit/westliche-wissenschafterin-aus-dem-wuhan-institut-packt-aus/401427141 ....
warum sie die Entstehung von Sars-CoV-2 in einem Labor für unmöglich hält

27. Juni 2021
a)
b)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-migration-tunesische-marine-rettet-mehr-als170.1939.de.html?drn:news_id=1274391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109981-Wenn-niemand-Asyl-sagt.html An den EUAußengrenzen werden ankommende Menschen gewaltsam zurückgedrängt. Aber gibt es illegale Push-Backs auch an
Österreichs Grenzen? Das soll derzeit ein Gerichtsverfahren klären >> + siehe Leserkommentare >u.a. „GFK Artikel 33:
"Verbot der Ausweisung und Zurückweisung Ziffer 1) Zurückweisung über die Grenze ist verboten, wenn im Gebiet dahinter des
Flüchtlings "Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde"…Das ist in Slowenien nicht der Fall…“

c)

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kommentar-ueber-den-messerangriff-in-wuerzburg-abschied-vonillusionen-17410011.html Vieles deutet darauf hin, dass wieder ein Fall von islamistischer Radikalisierung vorliegt, der
einen ohnehin gewaltbereiten (und polizeibekannten) Mann zum Äußersten getrieben hat. Dass es sich um einen
Migranten handelt, der 2015 nach Deutschland kam, passt leider auch in dieses Bild. In der unmittelbaren
Aufarbeitung eines Blutbads mit Migrationshintergrund fällt jedoch auf, dass es ein unterschwelliges Bedürfnis nach
Beruhigung gibt, die darin besteht, den Täter für unzurechnungsfähig erklären zu können. Denn in der deutschen
Gesellschaft scheint immer dann etwas zu zerbrechen, wenn sie sich einzugestehen hat, dass nicht die Verrücktheit
eines Einzeltäters die Ursache eines „Amoklaufs“ ist, sondern eine angeblich bessere Welt, in der Migration für neue
Vielfalt sorgt…. Da der Vorwurf des Ressentiments schnell bei der Hand ist, vermeiden deutsche Politiker das Thema
und überlassen es fatalerweise der AfD >> vgl. dazu früher https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahrawagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-alibipolitik

d)

https://www.rtl.de/cms/un-hilfswerk-fordert-deutsche-beteiligung-bei-seenotrettung-4785750.html >> vgl. Dazu
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
Seenotrettung verpflichtet !

e) https://www.tt.com/artikel/30794968/ausserferner-initiative-fuer-lesbos-fluechtlinge-blitzte-bei-lh-platter-ab
f)

https://www.heute.at/s/hinweise-erbeten-polizei-sucht-reichsbruecken-raeuber-100149457

g) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pakistan-taliban-schule-101.html In Pakistan bildet eine staatlich
finanzierte Schule islamistische Extremisten aus dem Nachbarland Afghanistan aus. Wichtigstes Ziel: Afghanistans
Rückverwandlung in einen fundamentalistischen Gottesstaat…. Mit der Unterstützung der Taliban-Uni erhofft sich
die pakistanische Regierung, Einfluss zu erkaufen. Sie will bei der Neuordnung des Nachbarlandes Afghanistan
mitmischen. Das wird vor allem nun, da die NATO von dort abzieht. Dass die afghanische Regierung und ihre Armee
ohne westliche Unterstützung dem militärischen Druck der Taliban standhalten, glaubt in der Region niemand….

"Verwestlichung", das steht bei den Taliban für Demokratie, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung
von Frauen. >> vgl. dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything
…
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-variante-experte-wuerde-testpflicht-erst-ab-2-stich-erlassen-zwei-drittelimpfwillig/401426499 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/69-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401426529 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-binnen-einer-woche-fast-halbiert;art58,3419686

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-varianteexperte-wuerde-testpflicht-erst-ab-2-stich-

5.

erlassen/401426505 Molekularbiologe sieht weitere
Öffnungsschritte angesichts neuer Variante "mehr als
kritisch" … Die Ferienzeit betrachtet Elling aber auch als
"schlecht kontrolliertes Fenster, denn wir werden erst
wissen, was die Menschen aus dem Urlaub mitbringen,
wenn sie wieder da sind." Die nächsten Varianten werden
nicht mehr wie Alpha, Beta, Gamma und Delta aus dem
ursprünglichen "Wildtyp" entstehen, da dieser völlig
abgemeldet ist. Es sei klar, dass neue Abkömmlinge aus
schon ansteckenderen Varianten auch immer infektiöser
werden. Für Elling sollte daher jeder Urlaubsrückkehrer
einen PCR-Test machen >> mit VerlaufsDIAGRAMM u.
Impfungen >>

6.
7.

https://www.heute.at/s/delta-mutation-in-oesterreich-experte-fordert-neue-maskenpflicht-und-harte-regeln100149438

8.

https://www.heute.at/s/faelle-steigen-ludwig-besorgt-wegen-delta-mutation-100149346

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2110168-FFP2-Maske-und-Sperrstunde-fallen-ab-1.Juli.html

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-trend-zwei-drittel-der-bevoelkerung-impfwillig/401426502 +
Diagramm Impfungen Bundesländer >>
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2110031-Wer-die-Impfung-nicht-will-kann-ja-dieKrankheit-probieren.html ...ein Spruch aus den Social-Media… Sars-CoV-2 und Covid-19 werden uns noch lang
begleiten. Werden wir die Impfungen für immer brauchen? Fragen und Antworten…
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2110002-Nach-der-Pandemie-wie-vor-derPandemie.html Die Städte brauchen ihre Touristen zurück - aber wollen sie sie auch zurück?...Problemtouristen….
"Wir haben eine Chance verpasst", sagt Andreas Kagermeier. Kagermeier ist Tourismusforscher, er lehrt an der
Universität Trier. Als sich 2017 ausgehend von Barcelona der Widerstand der Stadtbewohner auf Dubrovnik, auf
Venedig und auch auf Amsterdam übertrug und die Medien schließlich das Wort "Overtourism" erfanden, waren
Tourismuswirtschaft und -wissenschaft gleichermaßen überrascht. "Wir hatten keine Frühwarnsysteme etabliert",
sagt Kagermeier. "Wir sind erst aufgewacht, als die Bevölkerung auf einmal auf die Barrikaden ging." Das Problem
aus seiner Sicht: "Wenn die Stimmung einmal gekippt ist, ist es kaum noch möglich, zu reparieren. Man kann sich mit
Limitierungen behelfen, wie Hallstatt das versucht, oder mit Eintrittsgebühren wie Dubrovnik. Letztlich muss man
aber harte Grenzen ziehen."… Ende Mai, mit dem Ende des Lockdowns in Spanien, organisierte die Plattform "No+
Megacreuers" für Palma de Mallorca eine Abstimmung: Soll die Stadtverwaltung die Riesenschiffe verbieten? 66
Prozent stimmten mit Ja. Am 17. Juni legte das erste Kreuzfahrtschiff seit 15 Monaten am Hafen an….. Dass Wien nie
von Overtourism betroffen war, führt Norbert Kettner, Direktor von Wien Tourismus, auch auf die großzügige Anlage
der Stadt zurück.
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2110382-Venedig-und-die-Rueckkehr-der-Riesen.html
Eigentlich hat die italienische Regierung im März ein Dekret erlassen, das die Durchfahrt der Kreuzfahrtschiffe verhindern
soll. Doch die Durchsetzung des Gesetzes lässt auf sich warten….Umweltschützer weisen auf die Luftverpestung durch die
Groß-Schiffe, auf die statische Gefährdung des labilen Untergrunds der Lagunenstadt durch die Verdrängung großer
Wassermassen sowie auf die Zerstörung der marinen Fauna hin. Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro, der der Unesco
einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vorlegen sollte, scheint eher an der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus
interessiert zu sein….Das gilt für den Gouverneur des Veneto, Luca Zaia: "Venedig und das Veneto werden nie auf den
Kreuzfahrt-Tourismus verzichten, das ist ein Sektor an dem 4500 Arbeitsplätze, 200 Unternehmen und enorme Geldflüsse
hängen.
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232135771/Regelverschaerfung-Nicht-geimpfte-Reiserueckkehreraus-Risikogebieten-in-Quarantaene.html
15. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/urlauber-einreise-kontrollen-verschaerfung-101.html Bayern will
strengere Kontrollen an den Grenzen…Die Delta-Variante breitet sich in Europa weiter aus. … Urlauber, die aus
dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sollen nach dem Willen von Bayerns Gesundheitsminister Klaus
Holetschek an den Grenzen engmaschig auf Impfausweise und negative Corona-Tests kontrolliert werden.
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232117479/Sorge-vor-Delta-Variante-Die-Zweitimpfung-solltedringend-vorgezogen-werden.html ?

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ausgerechnet-in-corona-krisenregion-hunderte-italienerfeierten-party;art17,3419742
18. https://www.diepresse.com/6000254/coronafalle-unter-britischen-schulern-rasant-im-steigen Grund ist die DeltaVariante
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/touristen-verlassen-portugal-fluchtartig17410048.html In Portugal macht die Delta-Variante schon 50 Prozent der Neuinfektionen aus. Nach der Einstufung als
Virusvariantengebiet verlassen deutsche Urlauber eilig das Land. Auch auf den Balearen steigen die Corona-Zahlen
wieder….. Von Dienstagmorgen an ist das gesamte Land vom Robert-Koch-Institut wieder als Virusvariantengebiet
eingestuft. Noch vor wenigen Wochen war der portugiesische Kampf gegen die Pandemie als Vorbild für
Deutschland gelobt worden. Deutsche Rückkehrer müssen sich nun 14 Tage lang in Quarantäne begeben, ohne sich
freitesten zu können. Die Pflicht zur Selbstisolation gilt auch für Urlauber, die vollständig geimpft oder genesen
sind. Zudem tritt ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen in Kraft. Sie
dürfen nur noch deutsche Staatsangehörige und Ausländer mit einem Wohnsitz in Deutschland dorthin bringen. >>>
mit vergleichender VerlaufsGRAPHIK >>

20. https://www.tagesschau.de/ausland/russland-corona-pandemie-metropolen-101.html Die Delta-Variante verbreitet
sich in Russland rasant. Im EM-Spielort St. Petersburg wurden 1300 neue Corona-Fälle gemeldet. Auch in Moskau ist
die Lage angespannt. Die Stadtregierung drohte mit einem neuen Lockdown … Bislang gab es in St. Petersburg kaum
Corona-bedingte Einschränkungen. Tausende besuchten die Fanzonen. Viele trugen keine Masken oder hielten den
Mindestabstand nicht ein. Mehr als 100 finnische Fans, die das Spiel ihrer Mannschaft gegen Russland vor Ort besucht
hatten, infizierten sich nachweislich mit Corona. > s.u. >

21. https://www.diepresse.com/6000202/zweiwochiger-lockdown-in-metropolregion-sydney-in-kraft Australien
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2109978-Indien-wird-ein-Global-Player.html Bei der Betrachtung
der Weltmächte USA und China darf man den Subkontinent nicht übersehen.
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110498-Chinas-Wirtschaft-brummt-Weltbankerhoeht-Prognose.html

26. Juni 2021
a)

https://www.focus.de/politik/meinungsmacher/links-frei-die-kolumne-von-florian-post-wie-ich-zu-einem-rassistenwurde-weil-ich-migranten-zurechtwies_id_13431602.html Die Deutschen zweifeln immer mehr daran, ob sie genügend
Meinungsfreiheit haben. Die politische Korrektheit, die uns einige wenige vorschreiben wollen, hindert viele daran,
offen auszusprechen, was sie denken. Für eine offene und demokratische Diskussionskultur ist es dennoch nicht gut,
wenn die Meinungsfreiheit nur für die Meinung einer Minderheit gelten soll … Eine Erhebung des
Meinungsforschungsinstitutes Allensbach ergab jedoch Alarmierendes: Fast die Hälfte der Befragten, nämlich 45
Prozent denken, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen dürfen. 44 Prozent bleiben lieber insgesamt
vorsichtig…. „Die Meinungsführer aus den formal hoch gebildeten urbanen Mittelschichten und Eliten reklamieren in
ihren Debatten auch die richtige Moral für sich. Es geht nicht mehr um mehr oder weniger, nicht um Debatte,
Konsens, Kompromiss. Es geht um Dominanz, um moralisch und unmoralisch, wahr oder unwahr, richtig oder falsch.
(…) Das ist die dichotome Welt selbstgerechter Moral. Es geht aber auch um Ausschluss. Der Ausschluss droht nicht
nur Rassisten und Fremdenfeinden. Er droht all jenen, die nicht die korrekte Begrifflichkeit verwenden, konservativ
oder reaktionär argumentieren. …[ dazu ein Beispiel…]… Der Versuch, alles mundtot zu machen treibt wunderbare
Blüten. Vor allem dann, wenn alle inflationär zu Nazis und Rassisten erklärt werden, die abweichend zum „woken“
Mainstream ihre Meinung sagen. Die Strategie dahinter ist einfach: Am Anfang steht die vollkommen richtige These,
„Rassismus und Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“ Das Problem ist nur, dass die
Gutdenkenden einseitig festlegen, was rassistisch und faschistisch ist. Sie haben schließlich die Moral und damit die
Wahrheit per se auf ihrer Seite – meinen sie jedenfalls. Dagegen ist ihrer Meinung nach dann sogar Gewalt legitim.
Dass dadurch selbst faschistische Methoden salonfähig gemacht und auch angewendet werden, wird ausgeblendet.

b) https://www.heute.at/s/wega-und-wasserwerfer-bei-kurden-demo-in-favoriten-100149393
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2110139-Eine-Festnahme-bei-pro-kurdischerKundgebung.html
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/wuerzburg-taeter-messer-ffp2-maske/ Der
anhaltende hunderttausendfache Missbrauch des Asylrechts soll unter anderem deshalb von der Bundesregierung

stillschweigend gebilligt worden sein, um unschöne Bilder der Zurückweisung von illegalen Grenzübertritten zu
vermeiden. Seitdem gibt es andere unschöne Bilder wie nun in Würzburg. Die Frage ist so alt wie die
Massenzuwanderung seit 2015 selbst: Sollen wir uns an solche Amokläufe quasi als Kollateralschaden gewöhnen?
Gerade schrieb der Kollege Roland Springer bei TE davon, dass das Wahlprogramm der Union unter Kanzlerkandidat
Armin Laschet – mutmaßlich als Handreichung an den grünen Wunschkoalitionspartner – keine Wende in der Asylund Migrationspolitik beabsichtige. ,,, gibt es aber auch Äußerungen in den sozialen Netzwerken, die irgendeine Art
von Verständnis signalisieren für den Täter. Und das klingt dann so, als wäre da einer von den realen Verhältnissen
in Deutschland derart in die Enge getrieben worden, dass er zuletzt nicht mehr ein noch aus gewusst hätte. Oder
alternativ ist von einem „traumatisierten Flüchtling“ die Rede. Erhebungen belegen aber längst, dass die
allermeisten nicht als Flüchtlinge, sondern als Wohlstandsmigranten zu uns kommen. Sie kommen mit großen
Erwartungen, geweckt von einer anhaltenden Aufnahmebereitschaft und immer neuen Signalen aus Politik und von
Nichtregierungsorganisationen (NGO), die die Einladung der Kanzlerin von 2015 immer wieder erneuern…. Die so
angesprochenen vorwiegend jungen Männer aus islamisch geprägten Kulturkreisen kommen mit einem dicken
Bündel falscher Erwartungen, welche aber in Deutschland nicht erfüllt werden können. Wenn es hier überhaupt eine
Traumatisierung geben sollte, dann basiert sie auf diesem Clash der Kulturen: Hier der gleichberechtigte deutsche
demokratische Rechtsstaat mit seinem religionsfreien Räumen, zu Hause die archaischen Strukturen einer oft noch
zutiefst mittelalterlichen Stammeskultur.
e) https://www.tagesspiegel.de/politik/motiv-des-taeters-weiter-ungeklaert-was-wir-ueber-den-messerangriff-inwuerzburg-wissen/27366310.html Er verglich den Fall Würzburg mit dem Attentat eines psychisch auffälligen, Drogen
konsumierenden Palästinensers in Hamburg. Der Mann hatte im Juli 2017 mit einem Messer in einem Supermarkt einen
Kunden getötet und fünf weitere Menschen verletzt. Nach seiner Festnahme sagte der Täter, er habe so viele Deutsche
christlichen Glaubens töten wollen wie möglich
f) https://www.diepresse.com/5999861/bluttat-in-wurzburg-anwalt-dementiert-islamistisches-motiv
g) https://www.krone.at/2447792 IS-Material bei Würzburger Angreifer entdeckt
h) (https://www.spiegel.de/panorama/justiz/attentat-in-wuerzburg-verdaechtiger-nennt-messerattacke-seinendschihad-a-ebe101e5-a162-46bb-b380-837afc9b0cd4 )
i) https://kurier.at/chronik/welt/messerattacke-in-wuerzburg-hinweise-auf-islamistisches-motiv/401426214
j) https://www.sueddeutsche.de/bayern/wuerzburg-messer-attacke-polizei-informationen-1.5334204 Chronologie
k) https://www.merkur.de/bayern/wuerzburg-messer-angriff-tote-opfer-polizei-taeter-video-bayern-soederpassanten-zr-90825761.html ... (der Münchner Merkur kann es zunächst noch besser. Dort heißt es: „Würzburg:
Menschenmenge hetzt mutmaßlichen Mörder durch die Straßen.“ Mittlerweile allerdings wurde der Shitstorm in den
sozialen Medien über diese Behauptung einer Hetzjagd so groß, dass die Schlagzeile umgeschrieben bzw. entschärft
wurde: „Würzburg: Menschenmenge folgt mutmaßlichem Mörder durch die Straßen.“)
l) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wuerzburg-bluttat-staatsversagen-in-mehrfacher-hinsicht/ Nach SüZInformationen handelt es sich bei dem Täter um den 24-jährigen Jibril A., der 1997 in Mogadischu geboren wurde
und 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise aus Somalia nach Deutschland eingereist ist…. wurde sein Asylantrag zwar
abgelehnt, der junge Mann aber trotzdem nicht abgeschoben – er steht unter subsidiären Schutz… Sollte bei ihm
keine explizite individuelle Bedrohungslage vorliegen, ist das aber zumindest fraglich. Aus dem Jahr 2020 gibt es ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in einem relativ ähnlichen Fall einer 23-jährigen Frau aus Mogadischu, deren
Schutz-Begehren eindeutig abgelehnt wurde. Die schlechte Sicherheitslage und die humanitären Bedingungen allein
reichen demnach nicht aus, um in Deutschland bleiben zu können… Davon ganz abgesehen, war der Mann wohl
schon seit längerem wegen Gewalt-Delikten bei der Polizei bekannt – genau genommen sei er wegen MesserDelikten auffällig geworden. Erst im Januar diesen Jahres soll ihm nach Spiegel-Informationen „wegen Bedrohung“
ein Messer von der Polizei abgenommen worden sein. Auch hier stellt sich die Frage, warum ein Asylsuchender bzw.
Schutzberechtigter bei solchen Vergehen nicht abgeschoben wurde, weil er eine Gefahr für die Allgemeinheit
darstellt oder warum er nicht wenigstens von der Polizei beobachtet oder als eine Art „Gefährder“ geführt wird….
Der Mann soll laut Innenminister Hermann (CSU) nach Zeugenaussagen während der Tat „Alluha Akbar“ (übersetzt:
Gott ist groß) gerufen haben. Dazu passt auch, dass er laut Spiegel nach seiner Festnahme gesagt haben soll, mit der
Tat seinen „Dschihad“ verwirklicht zu haben. Im Obdachlosenheim, in dem der Täter wohnte, wurden mittlerweile
IS-Propagandamaterialien gefunden, das berichtet die Bild-Zeitung…. die schreckliche Folge dreifachen
Staatsversagens : Dass der Mann 2015 überhaupt einreisen und dann auch noch bleiben konnte, ist höchst
fragwürdig. Dann wurde er wegen gewalttätiger Delikte mit Waffennutzung auch noch bei der Polizei auffällig und
trotzdem wurden keine weiteren Maßnahmen in die Wege geleitet. Und dann wird dieser psychisch kranke Mann
auch noch aus der Psychiatrie entlassen, obwohl er offensichtlich immer noch ein enormes Bedrohungspotential
aufweist, wahrscheinlich hoch psychotisch ist. Hätte der Staat bzw. seine Vertreter auch nur in einem dieser
Bereiche gehandelt und durchgegriffen, könnten die drei Opfer aus Würzburg vermutlich noch leben
m) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article232119239/Messerattacke-in-Wuerzburg-Eine-Zerreissprobe-diebis-heute-anhaelt.html Zwischen einem psychisch beeinträchtigten Terroristen und einem terroristischen
Wahnsinnigen verschwimmen die Grenzen….nicht nur wegen, aber auch mit der Migration wuchs der Terror.

Probleme, die weit außerhalb der EU existierten, waren plötzlich ein Teil von ihr. Zum rechten und linken
Antisemitismus erhielt eine dritte Variante massiven Zuwachs: die islamische… Vielen konservativen Wählern
behagte die Migration – von der CDU gutgeheißen – nicht. Die AfD, die auch Rechtsextremen Heimat und Karriere
bietet, profitierte davon. Andere berauschten sich am Zustrom der Menschen. Zitate wie jene von Katrin GöringEckardt (Grüne) aus dem November 2015 sind Legende: „Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Und ich
freue mich drauf!“ Oder auch: „Wir kriegen jetzt plötzlich Menschen geschenkt.“ Auch deshalb wurde die Gesellschaft
auf eine Zerreißprobe gestellt, die bis heute anhält.
n) https://www.derstandard.at/story/2000127741047/21-jaehriger-in-wiener-innenstadt-niedergestochen-undschwer-verletzt
GEOPOLITIK
o) https://www.diepresse.com/5999743/us-militars-befurchten-den-fall-kabuls Afghanistan
p) https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/26/hundreds-of-thousands-of-eu-citizens-scrabbling-to-attainpost-brexit-status-before-deadline in UK
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuenf-millionen-erststiche-bis-ende-juni-unwahrscheinlich/401425980
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/176-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401426013 ...davon W 75, K 43 (s.u.),
Nö 21 … wieder leicht angestiegen… In den vergangenen 24 Stunden wurden 66.800 PCR-Tests durchgeführt, damit
steht die Positivrate bei 0,26…. mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender
>> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlencoronavirus-oesterreich-weltweit >

3.
4.

5.

6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/176-neuinfektionen-in-oesterreich-72-intensivpatienten;art58,3419359
wieder deutlich mehr Corona-Infektionen in Österreich >>> + Daten
https://www.heute.at/s/touristen-schleppen-delta-variante-am-airport-wien-ein-100149367 ... im Vergleich zu den
vorhergehenden Tageswerten um einen deutlichen und unerwarteten Anstieg. Der Grund für die plötzlich
gestiegenen Neuinfektionszahlen ist die Ausbreitung der Delta-Variante.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fuenf-millionen-erstgeimpfte-bis-ende-juni-unwahrscheinlich/401425983 Der
Großteil der Dosen wird derzeit für Zweitimpfungen verwendet. Geht es in diesem Tempo weiter, dann fehlen
kommenden Mittwoch noch mehr als 200.000 Personen auf das von der Regierung ausgegebene Ziel der fünf
Millionen Menschen mit Erststich. …. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) betonte gegenüber der APA,
dass aufgrund der Delta-Variante der Fokus der Impfkampagne nunmehr stärker auf den Zweitimpfungen liegt. "Die
Daten zeigen uns, dass hier nur eine volle Immunisierung langfristig eine ausreichende Schutzwirkung
gewährleistet">>> mit Bundesländervergleichsdiagramm…Wien ist Schlußlicht…
https://www.derstandard.at/story/2000127740347/tirol-impft-einmalig-ohne-anmeldung-und-mit-freierimpfstoffwahl
https://www.heute.at/s/delta-deadline-das-wird-in-oesterreich-jetzt-entscheidend-100149347 Impfwettlauf gegen
Delta-Variante (= Indische Mutation)… Sollte keine Durchimpfung von 70 Prozent der Bevölkerung erreicht werden,
drohe "eine ausgeprägte Welle im Herbst/Winter". Doch auch jetzt müsse man aufgrund der breiten
Öffnungsschritte, der geringen Anzahl Voll-Immunisierter (2,75 Millionen Österreicher) wachsam sein, rät die CoronaKommission. > + DIAGRAMM Durchimpfung Bundesländer >>

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-sind-die-neuen-einreiseregeln-ab-dem-1-juli/401425989 Personen, die aus
Ländern mit geringem epidemiologischen Risiko einreisen, müssen glaubhaft machen, dass sie sich innerhalb der
vergangenen zehn Tage ausschließlich dort aufgehalten haben. Wenn dieser Nachweis nicht vorliegt, ist binnen 24
Stunden ein Covid-Test vorzunehmen, >>> mit internat. DIAGRAMMEN u KARTE >
9. https://www.diepresse.com/5999943/verreisen-ab-dem-1-juli-diese-regeln-gelten ....
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2110100-Neue-Covid-Einreiseverordnung-ab-1.Juli.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000127738263/diese-einreiseregeln-gelten-in-oesterreich-ab-1-juli >> mit
Staatenliste >>
12. https://www.derstandard.at/story/2000127723279/baec
ker-suchen-haenderingend-verkaeufer-wie-waers-mitmehr-zahlen Kaum ist die Akutphase der Pandemie
vorbei und sind die Lockdowns zu Ende, tut sich eine neue

wirtschaftspolitische Problemlage auf. Unternehmer
beklagen, dass sie keine Mitarbeiter finden….. Chefin der
gleichnamigen Traditionsbäckerei, legte nach: "Ich würde
sofort fünf, sechs Leute anstellen", sagte sie der

Gratiszeitung Heute. "Doch 90 Prozent der Bewerber
Anspruch auf die Mindestsicherung. Weil diese gerade bei
wollen nicht arbeiten, sondern nehmen lieber das
Niedrigverdienern in der Regel höher ist als das
Arbeitslosengeld."…. Wenn Bäckern also ArbeitnehmerArbeitslosengeld, ist das eine Untergrenze, über der
innen und -nehmer fehlen, müssten sie mehr zahlen. Der
Arbeiten finanziell erst interessant wird. In Wien liegt
Kollektivvertrag spiegelt die Marktlage nicht mehr richtig
diese Untergrenze bei um die 1000 Euro für
wider. Das muss natürlich jemand bezahlen. Die GewinnAlleinstehende, so hoch ist die Mindestsicherung. Würde
margen der Bäcker geben das nicht her. Das zeigt eine
man diese unterste Latte absenken, würde das zu
Auswertung des Instituts KMU Forschung Austria für den
sozialen Verwerfungen führen, aber dafür könnten mehr
STANDARD. Für 100 Euro Umsatz machen Bäcker nur 2,85
Menschen gezwungen sein, auch schlechter bezahlte Jobs
Euro Gewinn vor Steuern. Bei anderen Unternehmen ist es
anzunehmen… Etwas weniger als 300.000 Menschen
durchschnittlich deutlich mehr, fast fünf Euro. Also müssten
haben laut jüngsten Daten der Statistik Austria im Jahr
die Preise für Semmeln, Croissants und Co bei den Bäckern
Mindestsicherung bezogen, am Arbeitsmarkt gibt es 3,7
steigen, damit die Löhne angepasst werden können. Die
Millionen unselbstständig Beschäftigte…(Dazu aber) …die
Bäcker sagen dazu, das gehe sich nicht aus. Handelsketten
Lohnnebenkosten. Die empirische Evidenz zeige, dass eine
wie Billa oder Spar dominieren den Gebäckmarkt und bieten
Senkung der Lohnnebenkosten ein "effektives
Brot und Semmeln ohnehin etwas günstiger an. Wenn
Instrument" sein könne, um Beschäftigung zu erhöhen…
Bäcker ihren Angestellten mehr zahlten, stiege diese
Preisdifferenz weiter…. (Aber) den Einwand bringen, dass Die Wirkung ist vor allem dann groß, wenn damit junge
der Arbeitsmarkt gar kein echter Markt sei, weil der Staat Arbeitnehmer, Geringqualifizierte und Frauen mehr
verdienen können, die Senkung also auf diese Gruppen
mit Sozialleistungen eingreife. Richtig ist daran, dass
auch hier eine Stellschraube liegt. Österreichische Staats- abzielt.
bürger und Migranten, die schon länger hier leben, haben
13. https://www.derstandard.at/story/2000127727167/zu-wenig-zum-leben-wir-haben-uns-das-viel-zu ... Fallbeispiele
zu oben >>
14. https://www.diepresse.com/5999734/coronakrise-reduzierte-handelsdefizit
15. https://www.derstandard.at/story/2000127731219/was-bedroht-den-wirtschaftlichen-aufschwung ? Die
Wirtschaft erholt sich schneller von der Coronakrise als erwartet. Doch wie nachhaltig ist das? 10 Risiken, die unser
Wachstum bremsen könnten: Überhitzung des Immobilienmarktes – also vor einer Blase, die dann platzen könnte /
Inflation - Erleben wir eine Entwicklung wie in den 1970er-Jahren, als das Preisniveau zeitweise zweistellig gestiegen
ist? / Selbst wenn die Inflation keine Gefahr darstellt: Die Angst davor könnte tatsächlich der
Wirtschaftsentwicklung schaden. Denn wenn die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank
(EZB) unter dem Druck von Inflationsfalken zu früh auf die Bremse steigen und die Zinsen kräftig anheben, dann
komme der Wirtschaftsaufschwung rasch zum Stillstand / Die Milliardenausgaben für die Bekämpfung der
Wirtschaftskrise haben die Staatsschulden in fast allen Staaten explodieren lassen. In Österreich stieg die
Schuldenquote von 70 Prozent der Wirtschaftsleistung vor der Pandemie auf fast 90 Prozent in diesem Jahr. /
Steuererhöhungen - Das bedeutet aber nicht, dass sich im Steuersystem nichts ändern soll. Es gibt kaum einen
Experten, der nicht eine steuerliche Entlastung der Arbeit fordert. / Die Zahl der Unternehmenspleiten ist im
Vorjahr zurückgegangen – nicht weil die Wirtschaft so gut läuft, sondern weil der Gesetzgeber die Verpflichtung zur
Anmeldung von Insolvenzen ausgesetzt und Finanzämter, Sozialversicherungen und die Banken auf die Eintreibung
von Schulden verzichtet haben. All diese Schutzmaßnahmen laufen heuer aus / Die durch die Lockdowns ausgelöste
hohe Arbeitslosigkeit sinke rasch, mit einer Situation wie vor der Pandemie sei dennoch nicht so bald zu rechnen Die durch die Lockdowns ausgelöste hohe Arbeitslosigkeit sinke rasch, mit einer Situation wie vor der Pandemie sei
dennoch nicht so bald zu rechnen / Längerfristig ist die Erderwärmung eine massive wirtschaftliche Bedrohung.
Aber kurzfristig fürchten sich manche Unternehmer viel mehr vor den Maßnahmen, die den Klimawandel
eindämmen sollen. Das gilt besonders für Klein- und Mittelbetriebe / Angst vor wachsendem Protektionismus
gewichen, aber vielleicht zu Unrecht. Denn der langsame Rückzug von der Globalisierung wurde durch die Pandemie
beschleunigt; unter dem Argument der Sicherung von Lieferketten bleibt wirtschaftlicher Nationalismus in der Politik
und der öffentlichen Meinung populär. / wie sehr Europas Wirtschaft in den vergangenen Jahren im
internationalen Wettbewerb zurückgefallen ist: Von den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt waren im Jahr
2000 41 europäisch; heute sind es nur noch 15. Die strategisch wichtigen Branchen werden von den USA und China
dominiert. Auch bei der Innovation und beim Wachstum hinkt Europa hinterher… Und da China sich an die globalen
Wettbewerbsregeln nicht hält, untergräbt es das Vertrauen in den freien Handel, von dem Europa bisher so
profitiert. Der alte Kontinent mag immer noch der beste Platz zum Leben sein, aber bei fehlender wirtschaftliche
Dynamik droht eine anhaltende Stagnation, die auch den Sozialstaat gefährden würde.
16. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-warnt-wegen-delta-variante-vor-vierter-corona-welle/401425551 Deutschland
17. https://www.tagesspiegel.de/politik/ein-schub-fuer-die-impfkampagne-moderna-liefert-deutlich-mehr-impfstoff-alserwartet/27367092.html

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232108939/Corona-Lauterbach-fordert-zwei-Tests-undQuarantaene-fuer-Reiserueckkehrer.html
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/coronavirus-risikogebiet-rueckkehr-101.html Die SPD-Politiker
Schwesig und Lauterbach machen sich nun dafür stark, die Auflagen für Reiserückkehrer deutlich zu verschärfen. Sie
haben vor allem Virusvariantengebiete im Blick.
20. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/portugal-russland-coronavirus-risikogebiet-101.html Der Bund hat
Portugal und Russland als Virusvariantengebiet eingestuft - aus beiden Ländern gelten bald besonders strenge
Wiedereinreiseregeln… Deutschland hat bisher 14 Länder als Virusvariantengebiete eingestuft, darunter mit
Großbritannien auch ein Land in Europa…. Die Einstufung als Virusvariantengebiet zieht ein weitgehendes
Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen nach sich. Sie dürfen nur noch deutsche
Staatsbürger und Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland über die Grenze bringen. Für diejenigen, die einreisen
dürfen, gilt eine strikte 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht durch einen Test verkürzt werden kann und auch für
vollständig Geimpfte und Genesene gilt.
21. https://www.tagesspiegel.de/politik/verdopplung-innerhalb-einer-woche-grossbritannien-meldet-18-270neuinfektionen/27366308.html
22. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-weltweit-grossbritannien-delta-1.5328195 viermonatshoch an
Infektionen
23. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
KARTE
24. https://www.tagesspiegel.de/sport/em-trotz-delta-variante-in-london-lasst-den-quatsch-mit-den-spielen-inwembley/27366852.html Die Delta-Variante breitet sich in Großbritannien aus. Beim Deutschland-Spiel in London sollen
trotzdem 45.000 Fans ins Stadion dürfen
25. https://www.welt.de/politik/ausland/article232119359/Spanien-600-Schulabgaenger-infizieren-sich-bei-Partys-aufMallorca.html 1000 Menschen müssen in Quarantäne. Die Regierung rief die jungen Leute des Landes zu
„verantwortungsvollem Verhalten“ auf.
26. https://www.diepresse.com/6000095/delta-variante-vorherrschend-in-portugal
27. https://www.theguardian.com/business/2021/jun/27/australias-surplus-astrazeneca-covid-vaccines-will-bedonated-to-neighbouring-countries
28. https://www.krone.at/2447956 Südafrika ist in Afrika zahlenmäßig das am schwersten betroffene Land. Bisher
wurden 1,9 Millionen Fälle dokumentiert. Kapp 60.000 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Die
amtierende Gesundheitsministerin Mmamoloko Kubayi sagte am Samstag: „Leider haben unsere Wissenschafter
entdeckt, dass wir eine neue Variante haben, die in unserem Land vorherrschend ist.“… neben der Delta-Variante
kursiert auch eine weitere Variante des Sars-CoV-2-Virus, die als besonders ansteckend gilt. Deswegen haben viele
Länder Restriktionen für Reisende aus Südafrika verhängt. Die bisherigen Einschränkungen haben verheerende
Auswirkung auf die Wirtschaft.
29. https://orf.at/stories/3218886/ detto
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a)

https://www.24matins.de/traf/eins/eu-gipfel-gibt-gruenes-licht-fuer-neue-fluechtlings-milliarden-fuer-die-tuerkei2-259483?
b) https://www.deutschlandfunk.de/hilfe-fuer-syrien-gefluechtete-migrationsforscherbegruesst.1939.de.html?drn:news_id=1273564 Initiative der EU
c) https://www.heise.de/tp/features/Die-Tuerkei-als-sicherer-Drittstaat-kein-Asyl-in-Hellas-6118833.html? Diesen
würde daher die freiwillige Rückkehr in ihre Heimatländer angeboten >> vgl. dazu den EU-Tk-Vertrag

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712
d) https://orf.at/#/stories/3218781/ Die „Open Arms“ sei nun auf dem Weg in die spanische Stadt Castellon de la
Plana für Wartungsarbeiten und wolle schnellstmöglich wieder ins zentrale Mittelmeer aufbrechen.
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/belarus-setzt-migranten-als-politische-waffe-ein;art391,3418610 Es sei
jetzt offizielle Politik der Führung in Minsk, Flüchtlinge über die Grenze zu schicken, sagte Litauens Präsiden

f)

g)

https://www.zeit.de/kultur/2021-06/identitaet-migration-sexualitaet-deutschland-mehrheit-kindheit-schule-10vor8
Warum ziehen sich so viele Post-Migrant*innen aus Räumen der Mehrheitsgesellschaft zurück? Vielleicht ja, weil sie
dann nicht ständig an ihrer Herkunft gemessen werden.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109849-Einbuergerungen-foerdern-oekonomischeIntegration.html

h) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/5999329/Unter-Terrorverdacht_Syrischer-ISKaempfer-fluechtete-nachKaernten?
i) https://www.derstandard.at/story/2000127733760/tote-bei-messerangriff-in-deutscher-stadt-wuerzburg
j) https://www.diepresse.com/5999787/unglaubliche-brutalitat-angreifer-ersticht-mehrere-menschen-in-wurzburg
k)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109991-Oesterreich-hat-zu-wenig-inTerrorbekaempfung-investiert.html Von 70 bis 150 Personen gehe in Österreich derzeit eine besondere Gefährdung
aus, sagt Dschihadismus-Experte Guido Steinberg…. Islamistischer Terrorismus in Österreich wäre insofern ein
Spezialfall, als die Zahlen der Syrienkämpfer und Rückkehrer im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung deutlich höher
sind als beispielsweise in Deutschland. "Das Problem ist ein bisschen größer… Die bei österreichischen Extremisten
stark vertretene Gruppe der ethnischen Tschetschenen hätte sich insbesondere als "Elitetruppe des Dschihadismus"
positioniert. "Die wurden in der Vergangenheit praktisch unkontrolliert ins Land gelassen",
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-variante-breitet-sich-in-oesterreich-rasch-aus-geruchsverlust-nach-achtmonaten-meist-weg/401424618 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/94-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401424795 davon in Wien 50 ! Nö 22 …
Außerdem mussten am Freitag erstmals seit Monaten weniger als 200 Patienten in Spitälern behandelt werden…
erstgeimpft sind 51,5 % der Bevölkerung. 2.746.734 und somit 30,9 % der Österreicher sind bereits voll immunisiert.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/94-neuinfektionen-und-weniger-als-200-spitalspatienten;art58,3418915

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-variante-breitet-sich-in-oesterreich-rasch-aus/401424603 Die Ausbreitung
der zuerst in Indien entdeckten Variante liegt in Österreich schon bei 25 Prozent. … Anfang Juni, in der
Kalenderwoche 23, war die ansteckendere Delta-Variante noch für geschätzte 3 Prozent der Neuinfektionen
verantwortlich, die Woche darauf waren es bereits 13 Prozent und in der Vorwoche eben ein Viertel. …In wenigen
Wochen könnte man ihr bereits 90 % Neuinfektionen zurechnen …. "Wir haben zurzeit in absoluten Zahlen ein
zumindest zehnmal niedrigeres Infektionsgeschehen als damals im Jänner. Dies erleichtert das Contact Tracing und
sollte uns zusammen mit dem saisonalen Effekt auch die Chance geben …. Es ist wichtig, "dass wir vorbereitet sind,
wenn die Zahlen stark ansteigen oder beispielsweise besondere neue Varianten zirkulieren. Testen ist dabei ein zentraler
Baustein, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und mittels Contact Tracing und Quarantäne die Infektionsketten effektiv
zu unterbrechen.

5.
6.

https://www.diepresse.com/5999359/gruner-pass-genesene-sollen-zertifikat-neu-herunterladen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109997-Mikrobiologe-Ab-Herbst-Schuelerbreitflaechig-mit-PCR-testen.html

7.

(https://www.diepresse.com/5999019/wegen-delta-variante-erstgeimpfte-wollen-von-astrazeneca-zu-pfizerwechseln ) Um besser gegen die Delta-Variante geschützt zu sein, fordern Teilimmunisierte das Nationale
Impfgremium dazu auf, seine aktuelle Empfehlung zu überdenken. Bisher ohne Erfolg. Stattdessen sollen die
Intervalle zwischen den Verabreichungen verkürzt werden…. Während also Österreich weiterhin auf das Mischen von
Impfstoffen verzichtet, ist in anderen Ländern das heterologe Schema schon länger üblich. Deutschland etwa setzt bei
Menschen unter 60 Jahren bei der Zweitimpfung nach AstraZeneca auf die mRNA-Vakzine Biontech-Pfizer und
Moderna, nicht zuletzt aufgrund des seltenen Auftretens von Thrombosen
https://www.heute.at/s/delta-variante-diese-menschen-sind-besonders-gefaehrdet-100149192 Vermehrt stecken sich
Ungeimpfte mit der Variante an, darunter auch großteils jüngere Menschen, die im Impfprogramm noch nicht an der
Reihe waren… In Großbritannien hat sich die Variante nach Informationen der britischen Regierung bereits massiv
ausgebreitet, sodass sie bereits bis zu 99 % aller sequenzierten Stichproben ausmacht…. dass die Bevölkerungsgruppe
zwischen fünf und 49 Jahren zweieinhalb so viele Infektionen im Zeitraum 20. Mai bis 7. Juni aufwies wie die Altersgruppe
über 50 Jahren. Es gibt Beobachtungen, dass sich die Delta-Variante in Schulen stark ausbreitet und dort Cluster entstehen
lässt,
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2109994-Angebot-an-Impfstoff-uebersteigt-inKaernten-die-Nachfrage.html Mit einer Werbekampagne will das Land nun die 20-bis 45-Jährigen erreichen. Vor
allem AstraZeneca bleibt liegen.

8.

9.

10. https://www.heute.at/s/impftermine-fuer-alle-in-wien-das-wird-gespritzt-100149181 ... 20.000 Impftermine für 31- bis
39-Jährige werden am Freitag von der Stadt Wien freigeschaltet, berichtet der ORF. Damit wird auch die letzte Lücke –
diese Altersgruppe hatte bisher abseits von Hochrisiko-Personen und betrieblichen Impfungen keine Termine – nun
geschlossen. Die Impfungen dieser Gruppe starten dann bereits am Montag und dauern eine Woche an. Erwartet werde
laut Bericht ein enormer Andrang bei rund 309.000 Wienern in dieser Altersgruppe…. sowohl um das Vakzin von BiontechPfizer als auch von Moderna. Von der Stadt wird die Vorgehensweise als "Sonderaktion" bezeichnet, eine generelle Öffnung
der Impftermine für die Altersgruppe gebe es nämlich noch nicht. "Auch die Priorisierung bleibt weiter bestehen"
11. https://www.derstandard.at/story/2000127724793/eine-million-impfdosen-in-lagern-warten-auf-verimpfung-und-in
... Die aktuelle Impfstrategie der Bundesländer hält derzeit nicht ganz mit den aktuell kommenden großen
Liefermengen Schritt. Mit Stand Freitag wurden 6,8 Millionen Impfdosen an die heimischen Impfstellen zur zeitnahen
Verimpfung ausgeliefert. Insgesamt kamen aber bereits mehr als 7,8 Millionen Impfdosen in Österreich an. Das
bedeutet, dass sich noch eine Million Impfdosen in den Großlagern befanden….Die genaue Verteilung der nach
Österreich kommenden Impfdosen braucht natürlich Logistik und seine Zeit. Allerdings dürfte eine erhebliche Menge
doch schon länger auf Lager liegen….
12. https://www.tagesschau.de/inland/impfabstand-delta-variante-101.html Abstand verringern ?

13. https://www.diepresse.com/5999287/213-milliarden-an-coronahilfen-bisseptember-ausbezahlt
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2109987Bis-September-2020-wurden-213-Milliarden-Euro-Covid-Hilfenausbezahlt.html
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/homeoffice-pflichtunternehmen-101.html Homeoffice bleibt Alternative
16.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2110038-100-reichste-Oesterreicher-besitzen-10Prozent-des-Gesamtvermoegens.html mit GRAPHIK
18. https://www.deutschlandfunk.de/identitaetsmissbrauch-schutz-im-internet-wird-immer.735.de.html?dram:article_id=499347
Immer häufiger missbrauchen Fremde die Identitäten von Verbrauchern. Mit ergaunerten Daten werden im Internet
Waren bestellt, Nutzerkonten eingerichtet und kostenpflichtige Verträge abgeschlossen. Ein paar Vorkehrungen kann
man noch treffen, auch wenn es bereits passiert ist….. Beim job-scamming, mit dem die Verbraucherschutzzentralen
immer häufiger zu tun haben, werden im Internet verlockende Arbeitsstellen mit einem hohen Gehalt angeboten, die man
in Heimarbeit erledigen kann. Bei einer Bewerbung ist es üblich, persönliche Daten an den neuen Arbeitgeber zu
übermitteln. Die neue Stelle existiert aber gar nicht. Im Internet sollte ich mich nur auf Seiten mit https oder
Vorhängeschloss bewegen und nie über eine Aufforderungsmail oder SMS auf Links klicken.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2110003-Thyssenkrupp-Steel-ChefStahlengpass-in-Europa.html
20. https://www.deutschlandfunk.de/containerschifffahrt-groessenwahn-mit-folgen.724.de.html?dram:article_id=499353
21. https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_90303964/massive-lieferengpaesse-beifernseher-co-fuer-deutsche-schiffstau-in-china.html? Seit Wochen stauen sich in Südchina etliche Containerschiffe.
Das bekommen jetzt auch Verbraucher in Deutschland zu spüren. Die ersten Discounter erwarten Engpässe – die
Preise für einzelne Produkte dürften anziehen.
22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/versaut-uns-die-delta-variante-den-urlaub/481873001 ?
23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-einreise-105.html Der Deutsche Bundestag hat eine Änderung des
Infektionsschutzgesetzes beschlossen: Einreisebeschränkungen können auch ohne epidemische Lage in Deutschland
gelten. Gleichzeitig entfallen ab heute Beschränkungen für Geimpfte aus Drittstaaten… Reisende aus sogenannten
Virusvariantengebieten sind von den Lockerungen aber ausgenommen. Nicht unbedingt notwendige Einreisen nach
Deutschland beispielsweise aus Großbritannien, Brasilien und Indien sind demnach auch für vollständig Geimpfte
weiterhin nicht erlaubt.
24. https://orf.at/#/stories/3218781/ In Spanien und auch in den Niederlanden wird die Maskenpflicht ab morgen
deutlich gelockert. Angesichts der sich entspannenden CoV-Lage müssen die Menschen in Spanien keine Maske mehr
im Freien tragen. Auch der Strandbesuch ist wieder ohne Mund-Nase-Bedeckung möglich.
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/em-cluster-dutzende-fans-nach-rueckkehr-aus-russland-positivgetestet;art17,3419059 in Finnland

24. Juni 2021
a) https://www.diepresse.com/5999053/turkei-soll-weitere-35-milliarden-euro-erhalten In einem Punkt aber sind sich
die Staats- und Regierungschefs einig: Irreguläre Migration in die EU soll nach Kräften verhindert werden. Deshalb
drängen die Gipfelteilnehmer auf eine Verlängerung des im Jahr 2016 geschlossenen Flüchtlingsdeals mit der Türkei.
Im Entwurf der Schlussfolgerungen des Treffens wird die EU-Kommission „unverzüglich“ dazu aufgefordert, einen
entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten… Eigenen Angaben zufolge beherbergt die Türkei 3,7 Millionen
Geflüchtete aus dem Bürgerkriegsland Syrien. >> vgl. dazu GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-

fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.derstandard.at/story/2000127662902/eu-will-3-5-milliarden-euro-fuer-einen-neuen-tuerkei?
c)

https://www.dw.com/de/medien-kroatien-schiebt-iilegal-migranten-nach-bosnien-ab/a-58025147?maca=de-rss-de-top-1016rdf

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/oesterreich-will-rueckfuehrungen-mit-partnerstaatenorganisieren/ Sebastian Kurz und sein Innenminister Nehammer wollen nicht länger auf die EU-Strategie zu Asyl und
Migration warten, sondern selbst für Rückführungen aus den Balkanländern sorgen. Daneben bleiben Österreich
und Griechenland enge Partner an der Evros-Grenze…. Laut dem Wiener Kanzleramt befinden sich rund 80.000
illegale Migranten derzeit in Griechenland und auf dem Westbalkan. Das schafft den Druck, der Österreich handeln
lässt. Nehammer spricht an dieser Stelle ähnlich wie die sozialdemokratische Regierung in Dänemark, wenn er sagt:
»Wir müssen den sozialen Frieden wahren aber auch schauen, dass das System nicht überlastet wird.« Statt auf
große EU-Strategien zu warten, die vielleicht nie kommen werden, will das Forum selbst Maßstäbe setzen.
e) https://de.rt.com/europa/119659-schweden-neues-gesetz-fur-reduzierte/ Zuwanderung… Die Neuerung sieht vor,
dass Flüchtlingen lediglich eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsdauer gewährt wird … Besonders an einer Obergrenze
für Asylbewerber stießen sich die Grünen…. Die Linken sehen das Gesetz trotz der Aufweichung als für zu streng
an. Den rechtskonservativen Schwedendemokraten, gemeinsam mit den Moderaten, Christdemokraten und den
Liberalen geht die Änderung nicht weit genug. Schließlich schaffe es keine Lösung für die verfehlte
Integrationspolitik
f) https://www.tagesschau.de/inland/bundesrat-kompetenzen-bundespolizei-101.html Der deutsche Bundesrat hat
neue Befugnisse für die Bundespolizei gestoppt. Das Gesetz sollte eine leichtere Abschiebung ausreisepflichtiger
Ausländer ermöglichen. Die Linkspartei spricht von einem "guten Tag für Zehntausende Geduldete"…. So sollte die
Bundespolizei vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer abschieben dürfen, wenn diese da angetroffen werden, wo
die Bundespolizei zuständig ist - etwa an Bahnhöfen oder bei einer Kontrolle im Zug. … "Unser Bemühen um eine
deutliche Steigerung der Zahl der Rückführungen ist nun vereitelt", kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der
Unionsfraktion, Thorsten Frei. "Das Veto der Grünen trägt klar die Handschrift des linken Parteiflügels, der auch
schon beim migrationspolitischen Teil des grünen Wahlprogramms die Feder geführt hat."
GEOPOLITIK
g) Retrospektiv 1991 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2109715-Als-der-ZerfallJugoslawiens-begann.html mit GRAPHIK
h) https://orf.at/stories/3218326/? Am 25. Juni 1991 haben Slowenien und Kroatien ihren Ausstieg aus dem
Staatsverband Jugoslawien verkündet und ihre Unabhängigkeit erklärt. Die Jugoslawische Armee ließ
unmittelbar darauf Panzer an der Grenze auffahren, worauf auch das österreichische Bundesheer mit
Truppenverlegungen reagierte. + >>> https://de.wikipedia.org/wiki/Jugoslawienkriege >>
i)

https://www.welt.de/politik/ausland/article232080057/Gipfel-in-Bruessel-Wegen-Delta-EU-Laender-wollenAussengrenzen-nur-vorsichtig-oeffnen.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/welche-fortschritte-es-bei-therapien-gibt-herzmuskelentzuendungen-durchmrna-vakzine/401423175 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/77-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401423358 Unterdessen sind genau 30
Prozent der Österreicher voll gegen das Coronavirus immunisiert. Zumindest eine erste Dosis haben 4,55 Millionen
Menschen erhalten. >> 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-coronavirusoesterreich-weltweit >

3.
4.
5.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/astra-zeneca-impfgremium-empfiehlt-jetzt-kuerzeren-impfabstand/401424390
https://orf.at/stories/3218678/ detto
https://www.diepresse.com/5999149/delta-variante-konnte-verkurzung-von-impf-intervallen-erforderlich-machen

6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/wien/wiener-hausaerzte-klagen-weiter-ueber-zu-wenige-impf-dosen/401423604
https://www.diepresse.com/5998986/wien-schaltet-ab-freitag-impftermine-fur-alle-alterskategorien-frei
https://kurier.at/chronik/wien/wien-fuehrt-impfpflicht-in-kindergaerten-ein/401424360 Neu eintretende
Kindergartenpädagoginnen müssen künftig eine Corona-Impfung vorweisen können. In den Spitälern, aber auch im
Gesundheits- und Sozialbereich gilt die Impfpflicht bereits.

9.

https://www.diepresse.com/5998926/steiermark-als-erstes-bundesland-auf-der-corona-ampel-grun

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfbereitschaft-steigt-leicht-ein-viertel-impfskeptisch/401423421
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfbereitschaft-stabil-um-70-prozent;art58,3418316
12. https://www.derstandard.at/story/2000127665186/37-prozent-der-corona-intensivpatienten-starben... Seit Beginn
der Pandemie mussten in Österreich bis Ende April knapp 7.500 Corona-Fälle auf Intensivstationen aufgenommen
werden. Elf Prozent waren jünger als 50 Jahre
13. https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-in-deutschland-und-der-welt-who-geht-von-jaehrlichenimpfauffrischungen-fuer-risikogruppen-aus/25560996.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109905-Jugend-hat-groessere-Sorgen-als-diePandemie.html
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/generation-corona-der-frust-der-jungen-menschen-muss-jeden-politikeralarmieren/27312008.html? Politikverdrossenheit ist gewachsen
16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2110022-Generation-Gefaellt-mir-nicht.html ....
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2109874-Wirtschaft-steckt-Corona-Schockschneller-weg-als-erwartet.html Wifo und IHS sehen einen kräftigen Aufschwung. Industrie und Privatkonsum
beflügeln die heimische Konjunktur.
18. https://www.derstandard.at/story/2000127680853/wifo-und-ihs-erwarten-kraeftige-wirtschaftserholung-2021-und2022
19. https://www.tagesschau.de/inland/rentenalter-arbeit-statistisches-bundesamt-101.html in Deutschland
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article232074131/Immer-mehr-Rentner-arbeiten-das-Geld-steht-dabei-erst-ansechster-Stelle.html
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article232066619/Rostocks-OB-Alltag-fuer-Ungeimpfte-mussunangenehmer-sein.html
22. https://www.tagesspiegel.de/politik/anteil-binnen-einer-woche-mehr-als-verdoppelt-delta-variante-breitet-sichjetzt-auch-in-deutschland-rasant-aus/27312616.html + s.u. 21.6. >>
23. https://taz.de/Entwicklung-der-Corona-Zahlen/!5777775/ >>> Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante
wächst die Kritik an den EM-Spielen in London. In Großbritannien, wo Delta bereits dominiert, haben sich die CoronaInfektionszahlen trotz einer höheren Impfquote als in Deutschland innerhalb eines Monats mehr als vervierfacht; die
7-Tage-Inzidenz liegt dort jetzt wieder bei rund 120. Trotzdem dürfen in London bis zu 60.000 Zuschauer*innen ins
Stadion. „Ich halte das für Populismus und kann nur von Reisen zu den Spielen abraten“, sagte der Präsident des
Weltärztebunds
24. https://kurier.at/chronik/welt/portugal-setzt-lockerungen-wegen-delta-variante-aus/401424282
25. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/24/britische-urlauber-durfen-mallorca-reisen/83066.html
a. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/24/49-schuler-baskenland-mallorca-corona/83052.html Hunderte
von spanischen Schülern aus unterschiedlichen Städten haben sich offenbar bei Abifahrten nach Mallorca mit dem
Coronavirus infiziert. Die meisten von ihnen feierten wohl in Arenal,… Allein Madrid meldet 245 Fälle. Auch an der
Playa de Palma wird weiterhin ohne Maske und Abstand gefeiert. Große Menschenansammlungen nach EM-Spiel
26. https://www.heute.at/s/fast-100-finnische-fans-nach-em-spielen-corona-positiv-100149160
27. https://www.diepresse.com/5998595/usa-schicken-brasilien-drei-millionen-dosen-jj-impfstoff
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2109884-Sars-Epidemie-vor-20.000-Jahren.html heute
noch im Erbgut nachweisbar…. Viren sind bedeutende Triebfedern der menschlichen Entwicklung, weil sie stetig
genetische Anpassungen erzwingen. Umgekehrt sorgt auch der Mensch dafür, dass Viren sich verändern. Eigentlich sind
beide, Virus und Wirt, nicht voneinander zu trennen, denn sie entwickeln sich in Coevolution gemeinsam. Woher Viren aber
kommen, ist ungeklärt. Einer These zufolge waren sie bereits Teil der Ursuppe und waren ein Motor der Entstehung von
Leben. Ein Indiz dafür ist, dass Viren meistens aus RNA bestehen, und RNA ist in der Evolution früher da gewesen als DNA.

Eine andere These sieht Viren als entkommene Genfragmente, die es schafften, eine Proteinhülle zu bilden und seither ein
mehr oder weniger autonomes Dasein fristen. Einer dritten These zufolge sind Viren die Überreste interzellulärer Parasiten,
die sich bis zur bloßen RNA rückwärts entwickelt haben. In Bezug auf das aktuelle Sars-CoV-2-Virus haben mathematische
Untersuchungen nun gezeigt, dass das sogenannte Spill-over-Event früher stattgefunden haben muss als angenommen,
nämlich nicht erst Ende November 2019, sondern irgendwann im Oktober, spätestens Mitte November 2019. Forscher der
Universität Kent errechneten dieses neue Datum für das Überspringen des Virus auf den Menschen anhand der ersten
bestätigten Fälle von Sars-CoV-2. Sie nutzten ein mathematisches Modell, das normalerweise das Aussterben von Arten
prognostiziert. Neben dem Spill-over steht derzeit auch wieder die These eines Laborunfalls im Raum.
29. https://www.welt.de/wissenschaft/article232065365/Ursprung-von-Corona-Wissenschaftler-findet-geloeschteSequenzen-in-Cloud.html
30. https://www.tagesspiegel.de/wissen/war-das-virus-schon-frueher-im-umlauf-chinesische-forscher-liessencoronavirus-sequenzen-verschwinden/27358690.html
31. https://www.deutschlandfunk.de/die-spur-des-virus-teil-2-die-laborhypothese.740.de.html?dram:article_id=499044

23. Juni 2021
a)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-kommission-neues-milliardenpaket-fuer-fluechtlinge-in-tuerkeia3541964.html
b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fluechtlingsroute-eu-erwaegt-weitere-35-milliarden-euro-fuertuerkei;art391,3417893
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-gipfel-russland-tuerkei-fluechtlinge-1.5331225 >> s.u. >>
d) https://www.n-tv.de/politik/Belarus-laesst-Migranten-ueber-EU-Grenze-article22639203.html Litauen mit seinen 680
Kilometern EU-Außengrenze wirft Minsk vor, Migranten aus Irak, Syrien und Afghanistan zur illegalen Einreise nach
Europa anzustacheln. Lukaschenko droht damit ganz offen.
e) https://www.sueddeutsche.de/politik/litauen-belarus-migration-1.5330041
https://www.derstandard.at/story/2000127670182/kroatiens-polizei-schickt-migranten-nach-bosnien-zurueck?
>>> vgl. Dazu die Leserkommentare u deren Bewertungen >>
g) https://www.tagesschau.de/ausland/pushbacks-grenze-101.html
h) https://kurier.at/chronik/welt/medien-dokumentieren-illegale-pushbacks-an-eu-aussengrenze/401423076 Die
kroatische Regierung teilte nach Angaben des Spiegel zu den neuen Aufnahmen mit, dass es sich um legale
Einreiseverweigerungen direkt an der Grenze handele.
f)

i)
j)

https://www.krone.at/2444970 Ein 47-jähriger Rumäne wird beschuldigt, am Dienstag insgesamt zehn Personen
aus Afghanistan, Syrien und dem Iran in einem Kleinbus nach Österreich geschleppt zu haben.
https://www.diepresse.com/5998478/werden-zu-unrecht-an-den-pranger-gestellt Innenminister Karl Nehammer
kritisiert die „Doppelbödigkeit“ der Flüchtlingsdebatte in der EU und warnt Erdoğan vor Erpressungsversuchen…. Wir
müssen dem türkischen Präsidenten Erdoğan klar machen, dass er die EU nicht mit Menschen erpressen kann, wie
er es im März und April 2020 getan hat: Damals wurden irreguläre Migranten an die EU-Außengrenze geführt. Die
EU sollte aber auch Anerkennung für die Leistungen der Türkei bei der Unterbringung von Migranten zeigen. Wichtig
ist, auf Augenhöhe zu verhandeln… es ist das Recht und auch die Aufgabe Griechenlands, seine maritime Grenze zu
sichern. Mir ist bisher kein Erkenntnis aus den Untersuchungen bekannt, dass internationales Recht dabei nicht
eingehalten wird….. Was erwartet man von der griechischen Grenzpolizei, wenn Boote mit türkischer Flagge ihr
Territorium befahren – insbesondere, wenn es sich dabei um fahrtüchtige Boote handelt? Es ist zulässig für einen
Nationalstaat, den Grenzübertritt zu verwehren. Die türkische Seite wiederum hat Interesse, solche Videos zu
verbreiten, weil sie damit den griechischen Grenzschutz in Misskredit bringt. Erdoğan weiß sehr genau, wie er die
europäische Politik aus dem Gleichgewicht bringen kann…. Derzeit etabliert die EU Wellenbrecher, damit sich Bilder
wie jene der großen Flüchtlingskrise von 2015 nicht wiederholen. Der Druck auf unsere Außengrenzen muss
verringert werden. Auch Österreich kommt in der Debatte viel zu kurz. Nach wie vor dürfen wir keine Dublin-Fälle
nach Ungarn zurückschicken und sind damit de facto ein Außengrenzland. Seit 2015 hat Österreich 131.000
Menschen Schutz gewährt und steht – gemessen an der Bevölkerungszahl – EU-weit an dritter Stelle…. Die Art und
Weise, wie die Diskussion in der EU geführt wird, ist nicht erfolgreich, weil immer die Dinge in den Vordergrund
gestellt werden, über die sich die Staaten nicht einig sind. Wir sollten stattdessen unsere ganze Energie auf
gemeinsame Ziele wie den effizienten Außengrenzschutz, schnelle Asylverfahren und rasche Rückführungen
fokussieren. Hören wir doch auf, über die EU-Verteilung der Flüchtlinge zu diskutieren. Sie wird nie Realität werden
… Die Westbalkanländer wollen nicht der Parkplatz Europas für irreguläre Migration werden. Bisher waren sie nur
Transitländer, jetzt investieren sie mehr und mehr in Grenzschutz. Serbien etwa baut gerade an einem massiven

k)
l)

Zaun zu Nordmazedonien. Diese Maßnahmen sind auch für Österreich enorm wichtig. Dafür müssen wir dem
Westbalkan Unterstützung bei der Rückführung irregulärer Migranten signalisieren. Momentan gibt es noch zu viel
Durchlässigkeit
https://www.dw.com/de/amnesty-wirft-griechenland-push-back-politik-vor/a-58008822?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://snanews.de/20210623/migration-amnesty-international-wirft-griechenland-gewalt-und-illegale-pushbacksvor--2598908.html >> vgl. Dazu https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 + s,u, >>

m) https://news.feed-reader.net/ots/4950108/bpol-tr-sekundaermigration-an-der/ … Seitens der luxemburgischen
Polizei wurden in der Vergangenheit vermehrt Migranten auf Flügen aus Griechenland festgestellt. Diese reisen legal
mit griechischen Personaldokumenten und Aufenthaltstiteln ein. Am Flughafen Luxemburg warten Abholer,
verbringen die Flüchtlinge nach Deutschland, wo sie dann ein Asylbegehren äußern….In Zusammenarbeit mit den
luxemburgischen Behörden konnten im Rahmen von intensivierten Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei Trier
am Sonntag und Dienstag insgesamt sieben Schleuserfahrzeuge mit 21 unerlaubt eingereisten syrischen
Staatsangehörigen festgestellt werden…. Bereits in den vergangenen Tagen sind Migranten aus Griechenland nach
Deutschland - Flughafen Frankfurt/Hahn - gereist, um ein weiteres Asylgesuch zu stellen
n) https://www.kostenlose-urteile.de/VG-Berlin_VG-9-K-13520-A_Behoerdliches-Auslesen-und-Verwerten-von-Datenauf-Handys-von-Asylbewerbern-zu-Zwecken-des-Asylverfahrens-beanstandet.news30433.htm Zwar räume das
Gesetz dem Bundesamt in § 15 a AsylG die Möglichkeit ein, Datenträger auszuwerten. Dies setze jedoch voraus, dass
die Auswertung für die Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit des Ausländers erforderlich sei und der
Zweck der Maßnahme nicht durch mildere Mittel erreicht werden könne
o) https://de.rt.com/international/119491-eu-kommission-stellt-sich-gegen-daenische-asylzentren-in-uebersee/
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungarn-hebt-grenzsperre-wegen-corona-weitgehend-auf-astrazeneca-schuetztvor-delta-variante/401422014 .....Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-117-neuinfektionen-in-oesterreich/401422086 ...alleine in
Wien 62....OÖ 24…Nö 18….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/117-neuinfektionen-in-oesterreich-sieben-tages-inzidenz-auf9;art58,3417738
https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-variante-bereits-361-faelle-in-oesterreich-festgestellt/401422416
https://www.diepresse.com/5998246/bereits-361-falle-der-delta-variante-in-osterreich-entdeckt
https://www.krone.at/2445547 Delta könnte uns den Sommer vermiesen…warnt Virologe… „Wir bräuchten mehr
Impfungen “, forderte der Experte. Es gebe „ganz klare Hinweise“, dass Vollimmunisierte sehr gut gegen die DeltaVariante geschützt seien. „Das Problem ist: Leider sind noch nicht so viele Menschen in Österreich komplett
immunisiert.“ Dazu sollte es mehr PCR-Tests geben, die deutlich genauer als Antigen-Tests seien
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2109741-Virologe-Nowotny-Koennte-uns-teilweise-Sommervermiesen.html

8. https://kurier.at/politik/inland/was-der-kanzler-von-star-virologen-drosten-lernt/401421810
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schlechte-prognose-kein-hoffnungstraeger-bei-covid-19-medikamenten/401422053
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2109692-Noch-kein-Hoffnungstraeger-gegen-dasVirus-in-Sicht.html
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2109659-Die-vielen-Wege-zum-GruenenPass.html
12. https://www.heute.at/s/delta-alptraum-erstes-bundesland-stellt-impfplan-um-100148925
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109721-Impfungen-fuers-Partyvolk.html
14. https://www.diepresse.com/5998428/ungarn-impft-kunftig-auch-burgenlander
15. https://kurier.at/wirtschaft/neue-umsatzsteuerregeln-fuer-versandhaendler/401422659
16. https://taz.de/Arbeiten-in-der-Pandemie/!5782193/ Nach dem Auslaufen der Pflicht zum coronabedingten
Homeoffice entwickeln sich in vielen Betrieben Mischformen aus Präsenzarbeit und Homeoffice.
17. (https://www.diepresse.com/5998410/osterreichs-wettbewerbsfahigkeit-ist-in-der-krise-gesunken ) Nach
Lockdowns und Krisenstimmung nimmt die Wirtschaft auch in Österreich Fahrt auf. Die Experten der OECD rechnen
heuer mit einem Wachstum von 3,4 Prozent, nächstes Jahr sogar mit 4,2 Prozent. Das ökonomische Comeback nach
der hoffentlich bald überwundenen Coronakrise verdeckt aber altbekannte strukturelle Defizite…. Ohne Reformen
drohe Österreich nach zwei Jahren Aufschwung wieder in alte Agonie zurückzufallen, mahnt Hanno Lorenz, Experte

der Agenda Austria. Die üppigen Hilfsgelder haben zwar vielen Unternehmen und Haushalten geholfen, die Krise
relativ glimpflich zu überstehen. „Doch die großzügigen Hilfen bremsen auch den Wandel“, sagt Lorenz. Veraltete
Strukturen seien nicht nur erhalten, sondern verstärkt worden…. Auch nun drohen bremsende Effekte, wie die hohe
Arbeitslosigkeit und eine mögliche Pleitewelle, die Erholungsphase jäh zu beenden…. Vor allem bei der Effizienz des
Staates gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Bei der Steuerpolitik fiel Österreich 2021 im Vergleich zu 2011 noch
weiter zurück, als es ohnehin schon war: von Platz 51 auf 54. Dass nun bereits wieder darüber diskutiert wird, die
Kosten der Krise mit neuen Steuern zu finanzieren, wertet Lorenz nicht gerade als förderlich. „So bringt man
Unternehmen nicht dazu, in Österreich zu investieren“… Einer der größten Bremsklötze im heimischen System ist die
überbordende Regulierung…. In einigen Bereichen hat sich das Land aber auch erfreulich verbessert. Die öffentlichen
Finanzen haben sich verbessert, die Effizienz und Produktivität sind gestiegen. Nur in zwei Kategorien schaffte es
Österreich unter die besten zehn Länder. Neben der Produktivität ist das Land auch im Bereich Gesundheit und
Umwelt spitze.
18. https://www.diepresse.com/5998143/euro-wirtschaft-mit-starkstem-wachstum-seit-2006
19. https://kurier.at/wirtschaft/immobilienpreise-zogen-2020-weiter-an/401420325
20. (https://www.diepresse.com/5998434/ist-der-100-dollar-olpreis-in-reichweite ) Kosteten 159 Liter Öl der
Nordseesorte Brent zu Jahresbeginn noch rund 50 Dollar, müssen Abnehmer inzwischen über 75 Dollar für ein Fass
bezahlen. Der Ölpreis ist damit auf den höchsten Stand seit April 2019 geklettert. …Um den Preis nach oben zu treiben, hat
sich das Ölkartell Opec gemeinsam mit seinen Verbündeten (Opec+) schon in der Krise darauf verständigt, das Angebot auf
dem Ölmarkt zu drosseln. Weil der Bedarf nun höher ist, fahren die Mitgliedsländer ihre Produktion seit geraumer Zeit aber
wieder hoch. Ab Juli will das Kartell die Menge noch einmal nach oben schrauben, und bereits in der kommenden Woche
könnte man sich zu einer weiteren Angebotsausweitung ab August durchringen…. Für die zweite Jahreshälfte 2022 geht die
IEA von einem Ölbedarf auf Vorkrisenniveau aus…. „Die Energiewende bedeutet, dass nicht genug in Öl- und Gasprojekte
investiert wurde“, sagte der katarische Energieminister, Saad al-Kaabi. Viele Unternehmen legen ihren Fokus inzwischen
auf erneuerbare Energien, weshalb die Investitionen vor allem dorthin fließen. Selbst die OMV, die den Wandel zu einem
Chemiekonzern noch vor sich hat, will ihr Geld in erster Linie in ihren neuen Geschäftsbereich stecken

21. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/23/all-uk-arrivals-in-eu-should-be-quarantined-says-angela-merkel
German leader’s comments come as disease control agency says Delta variant will account for 90% of EU cases by
end of August
22. https://kurier.at/chronik/welt/delta-variante-anteil-in-deutschland-in-einer-woche-verdoppelt/401423058 = indische
Mutation.... bzw auch bei https://www.tagesschau.de/inland/anteil-von-delta-variante-in-deutschland-laut-rki-fastverdoppelt-101.html
23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2109654-Vorsichtige-44-Prozent.html Bei einer Befragung des
Allensbach-Instituts kam heraus, dass 44 Prozent der Deutschen finden, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei
äußern. 45 Prozent fanden, das könne man schon
24. https://orf.at/#/stories/3218534/ Die hoch ansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Frankreich
weiter aus. Sie stehe inzwischen für „neun bis zehn Prozent“ der Neuansteckungen
25. https://kurier.at/politik/ausland/corona-ungarn-hebt-grenzsperre-weitgehend-auf/401421987
26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/griechenland-erleichtert-die-einreise-aus-oesterreich;art58,3417980
27. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-streng-israel-jetzt-mit-der-delta-variante-umgeht/401422593
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2109736-Israel-verschiebt-Einreiseerlaubnis-fuerGeimpfte.html
29. https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-allem-kinder-infiziert-israels-furcht-vor-delta/27310978.html?
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-israel-neue-massnahmen-nach-anstieg-von-neuinfektionen17403370.html? Auch Geimpfte oder Genesene sollen künftig in Quarantäne geschickt werden, falls sie Kontakt mit einer
Person hatten, die sich mit einer „gefährlichen Variante“ des Coronavirus infiziert hat. Das gilt auch für Kontakte mit
Infizierten in Flugzeugen. Bisher sind Geimpfte und Genesene von der Quarantänepflicht befreit.
31. https://www.diepresse.com/5998366/indische-regierung-besorgt-uber-delta-plus-variante-des-coronavirus
32. https://orf.at/stories/3218472/ Australien riegelt Sydney ab !
33. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2020/oct/20/coronavirus-australia-mapcases-covid-19-tracking-stats-live-data-update-by-state-suburb-postcode-how-many-new-active-case-numberstoday-statistics-corona-deaths-death-toll

22. Juni 2021
a)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/06/22/guardia-civil-stoppt-fluchtlinge-cabrera/83016.html? Auf dem
kleinen Motorboot vor der Küste der Mallorca vorgelagerten Insel Cabrera waren sieben Personen an Bord, die nach
einem Gesundheitscheck in Polizeigewahrsam genommen wurden. Sofern es sich bei den Personen um illegale
Einwanderer handelt, werden sie nach Möglichkeit in ihre Heimatländer zurückgeführt

b) (https://www.diepresse.com/5997202/eu-soll-ankara-erneut-mehrere-hundert-millionen-uberweisen ) Die EU und
die Türkei sind sich grundsätzlich darüber einig, dass der Flüchtlingsvertrag von 2016 erneuert werden soll.
Gebraucht werde ein „Update“ Vor fünf Jahren stoppte der Vertrag zwischen der EU und der Türkei den Zuzug von
Hunderttausenden Syrern nach Griechenland und weiter nach Westeuropa. Die Regierung in Ankara verpflichtete
sich, die Flüchtlingsboote auf dem Weg von der türkischen Ägäisküste auf griechische Inseln zu stoppen und illegal
eingereiste Syrer zurückzunehmen. Im Gegenzug sicherte die EU der Türkei Finanzhilfen von insgesamt sechs
Milliarden Euro zu und versprach, Syrer aus der Türkei legal aufzunehmen… Menschenrechtler kritisierten den
Flüchtlingspakt heftig, doch für die Politiker in der EU waren vor allem die Zahlen wichtig: Registrierte das UNFlüchtlingshilfswerk UNHCR im Jahr 2015 noch 860.000 ankommende Flüchtlinge in Griechenland, waren es im
vergangenen Jahr nur noch 16.000… Nun sind die 6 Milliarden Euro für Flüchtlingsprojekte ausgegeben
beziehungsweise verplant. Um ihre Forderung nach Unterstützung aus Europa zu unterstreichen, öffnete die Türkei
im März und April 2020 vorübergehend die Landgrenze zu Griechenland für Flüchtlinge…. Schon jetzt steht fest, dass
im Rahmen eines neuen Flüchtlingspakts wieder viel Geld in die Türkei fließen wird. Klar sei, „dass es ohne Geld
nicht gehen wird“, sagte Maas der „Welt“. In Diplomatenkreisen ist von mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr
die Rede. Bei Kontakten zwischen der EU und der Türkei geht es auch um die Laufzeit eines neuen Abkommens. Bis
Oktober soll der neue Vertrag stehen. > vgl. dazu DIAGRAMM bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-

fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 bzw.
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivistengegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/

c)

https://www.n-tv.de/politik/EU-plant-weitere-Milliardenhilfen-fuer-Tuerkei-article22639039.html

d) https://www.derstandard.at/story/2000127610103/kickl-sagt-die-asylantraege-explodieren-stimmt-das ???
Tatsächlich stiegen im Vorjahr die Asylanträge erstmals seit sechs Jahren wieder an auf 14.775 Anträge.
Wohlgemerkt sind das aber immer noch nur gut halb so viele Anträge wie noch im Jahr 2017 und nicht einmal ein
Drittel so viele Anträge wie im Jahr 2016. Und im Jahr 2015 wurden gar sechsmal so viele Asylanträge gestellt,
nämlich über 88.000. >>> dazu https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2021/Asylstatistik_April_2021.pdf >>
e) ( https://www.zeit.de/2021/25/gefluechtete-daenemark-syrien-abschiebung-fluechtlingspolitikeinwanderungspolitik ) Aus Angst davor, in ihre alte Heimat abgeschoben zu werden, verlassen syrische Flüchtlinge
Dänemark. Die Familie Jumaa sucht jetzt in Schleswig-Holstein Asyl. >> s.u. 17. U. 16.6.21 >
f) https://news.feed-reader.net/ots/4949051/bundespolizeidirektion-muenchen/ hat die Bundespolizei am
Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) zehn unerlaubt eingereiste Migranten festgestellt. Eine in Bulgarien als
Flüchtlinge registrierte irakisch-syrische Familie hatte versucht, unerlaubt mit dem Fernbus über die Grenze zu
gelangen. Eine tunesisch-marokkanische Arbeitergruppe musste in Ermangelung gültiger Dokumente
kehrtmachen…. Am Dienstagmorgen (22. Juni) haben Lindauer Bundespolizisten eine fünfköpfige Familie nach
Österreich zurückgeschoben. Sie gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass die Familie dauerhaft in Deutschland
bleiben und aufgrund der schlechten Bedingungen nicht nach Bulgarien zurückwolle. Die Beamten fanden heraus,
dass die Familie zuvor per Flugzeug von Athen nach Mailand gereist war. Die Buchungen für ihren Rückflug waren, so
gab der Mann schließlich zu, lediglich fingiert und längst storniert worden
g) https://www.fr.de/politik/asylrecht-schnellverfahren-auf-leben-und-tod-90812965.html?cmp=defrss am Flughafen ?
h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article232005433/Fuer-Familiennachzug-Rund-11-000-Migranten-wartenauf-Visa-Termine.html nach Deutschland
i)
j)

https://www.diepresse.com/5997304/hoffe-dass-auch-muslime-politisch-aktiv-sind ...sagt der EuroparatsBeauftragter zur Bekämpfung von antisemitischer und muslimfeindlicher Hetze und Hasskriminalität.
https://www.diepresse.com/5997203/drei-schwerverletzte-nach-schiesserei-vor-bar-in-berlin vor Shisha Bar
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/britische-flugzeuge-landen-wieder-in-wien-immunologe-gefahr-fuerherdenimmunitaet-durch-delta/401420652 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/knapp-ueber-50-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401420826

3.

https://www.diepresse.com/5997669/gruner-pass-900000-zertifikate-bereits-abgerufen In den nächsten Wochen
wird zudem das Impfzertifikat per Post zugestellt….. Wie schon bisher ist dazu auch künftig kein Login ins
Gesundheitsportal notwendig: Die Ergebnisse bekommt man nach erfolgtem Corona-Test wie gewohnt auch
weiterhin via direkt zugesandtem Link (SMS oder E-Mail) oder direkt vor Ort als Ausdruck.

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/immunologe-sieht-in-delta-variante-eine-gefahr-fuerherdenimmunitaet/401420835
https://www.derstandard.at/story/2000127596807/wo-sich-die-deltavariante-besonders-stark-ausbreitet
https://www.diepresse.com/5997134/wegen-delta-variante-rendi-wagner-und-ludwig-mahnen-zur-vorsicht
https://kurier.at/wirtschaft/flugzeuge-aus-grossbritannien-landen-wieder-in-wien/401420544 Für einige kommt die
Botschaft angesichts der Infektionszahlen in Großbritannien wohl eher überraschend: Seit dieser Woche dürfen
Flugzeuge, die von der britischen Insel kommen, wieder in Österreich landen…. Wer aus dem Vereinigten Königreich
in Österreich einreist, muss derzeit einen negativen PCR-Test vorweisen (auch Genesene und Geimpfte) und
zusätzlich nach der Einreise in eine zehntägige (Heim-)Quarantäne. Auch wenn der PCR-Test negativ ist. Freitesten
kann man sich frühestens am fünften Tag nach der Einreise, „wobei der Tag der Einreise als Tag 0 gewertet wird“…
Es gibt für Geschäftsreisende keine Ausnahmen….. Währenddessen wird in London über mögliche QuarantäneAusnahmen für ausländische Zuschauer bei EM-Spielen in London debattiert.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/delta-variante-komplexitaetsforscher-haelt-weiteren-lockdownfuer-unwahrscheinlich;art385,3417119

5.
6.
7.

8.

9. https://www.diepresse.com/5997996/astrazeneca-impfstoff-schutzt-gegen-delta-und-kappa-varianten
10. https://www.diepresse.com/5997824/biontech-chef-sahin-derzeit-keine-anpassung-von-vakzin-notwendig
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2109510-BioNTech-sieht-keinen-Bedarf-einerAnpassung-der-Impfung.html
12. https://www.diepresse.com/5997694/eu-kauft-weitere-150-millionen-impfdosen-von-moderna
13.
14.
15.
16.

https://www.diepresse.com/5997257/weitere-bundeslander-fur-impfpflicht-von-neuem-gesundheitspersonal
https://kurier.at/chronik/wien/wien-will-impfpartys-fuer-jugendliche-veranstalten/401421393
https://kurier.at/chronik/wien/impftermine-fuer-12-bis-19-jaehrige-in-wien-ab-dienstag/401419803
https://orf.at/#/stories/3218366/ Die EU-Kommission kauft weitere 150 Millionen Dosen CoV-Impfstoff des USHerstellers Moderna. Eine entsprechende Option aus einem Vertrag vom Februar wurde jetzt gezogen,

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-kinder-koennen-nicht-schwimmen-corona-verschaerftsituation/401420667
18. https://www.diepresse.com/5997487/offnungen-lassen-arbeitslosigkeit-weiterhin-sinken
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-weiter-362101-ohne-job;art15,3417128 Zur CoronaKurzarbeit sind derzeit 299.600 Personen angemeldet, allerdings entspricht das nicht der Zahl der tatsächlich in
Kurzarbeit befindlichen Arbeitnehmer. Die Auswirkungen der Öffnungen auf die Kurzarbeit werde man erst nach den
Kurzarbeits-Abrechnungen für Mai ab August abschätzen können, so der Arbeitsminister. >> vgl. Diagramme bei 1.5.21
>> auf T 138 >
20. https://www.derstandard.at/story/2000127614419/oeffnungen-lassen-arbeitslosigkeit-weiter-sinken
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2109512-Generationengerechte-Arbeitswelt.html
Heimische Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen: Einerseits der Fachkräftemangel, andererseits der
Wissenstransfer von Babyboomern zu Neueinsteigern am Arbeitsmarkt - insbesondere im Zuge der Digitalisierung.
22. https://www.diepresse.com/5997619/amazon-setzt-auf-selbstfahrende-lastwagen
23. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/opel-ruestet-um-elektroautos-im-grossen-stil-17394853.html? Erst
Arbeitsplatzabbau….nun einige wieder geschaffen …
24. https://www.golem.de/news/live-eye-unternehmen-laesst-us-supermaerkte-von-indien-aus-ueberwachen-2106157577.html?
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/start-ups-haben-im-vorjahr-234-mio-euro-von-investorenbekommen;art15,3417149
26. https://www.derstandard.at/story/2000127595436/abstand-halten-wegen-corona-macht-chalet-urlaube-ploetzlichhip
27. https://www.diepresse.com/5997645/eu-wettbewerbshuter-gehen-erneut-gegen-google-vor
28. https://www.diepresse.com/5997452/olpreise-markieren-mehrjahreshochs + s.o. >>

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2109462-Containerstau-in-China.html
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/briten-besorgt-ueber-uefa-variante-des-coronavirus;art17,3416930
31. https://orf.at/#/stories/3218366/ EM Finale in London…Merkel warnt vor vollen Stadien…wegen Delta-Variante
32. https://www.diepresse.com/5996939/israel-erlaubt-einreise-von-covid-geimpften-touristen + s.o. >>>
33. https://orf.at/#/stories/3218366/ Der in Kuba entwickelte Impfstoffkandidat Abdala hat nach Angaben des
staatlichen Pharmakonzerns Biocubafarma eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent gegen das Coronavirus. Bei
drei Impfdosen liege die Wirksamkeit bei 92,28 Prozent
34. https://orf.at/#/stories/3218366/ Delta-Virusvariante lässt die Behörden in Sydney über einen neuen Lockdown
nachdenken. Es seien innerhalb von 24 Stunden zehn neue Fälle registriert worden… Als erster Infizierter des neuen
CoV-Herdes gilt ein Fahrer von internationalen Flugzeugbesatzungen…. Maskenpflicht verhängt
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/reisender-positiv-getestet-neuseeland-verhaengt-massnahmenin-der-hauptstadt;art17,3417765
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2109114-Impfen-in-den-USA-Das-Anrennen-gegen-diegrosse-Wand.html

21. Juni 2021
a)

https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-merkel-will-rasch-mit-tuerkei-verhandeln/401420514 Flüchtlingsdeal
Thema bei EU-Gipfel Ende der Woche
b) https://www.stol.it/artikel/politik/merkel-fortschritte-in-corona-pandemie-noch-immer-fragil Deutschland und
Italien wollen sich für eine rasche Weiterentwicklung des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei einsetzen.
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/heiko-maas-eu-tuerkei-fluechtlingsabkommen-migration „neu“... EU
und Türkei hatten den Pakt im Jahr 2015 geschlossen – auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise.
Damals waren mehr als 850.000 Menschen, viele von ihnen syrische Kriegsflüchtlinge, über das östliche Mittelmeer
nach Europa gekommen. Die Türkei hatte im Rahmen des Abkommens Grenzkontrollen verschärft und war gegen
Schlepperbanden vorgegangen, um die illegale Migration in die EU zu unterbinden. Das hatte auch Erfolg: Zwischen
2017 und 2020 gelangten durchschnittlich 96 Prozent weniger Geflüchtete über die Ägäis nach Griechenland als in
den Jahren zuvor. >> + vgl. Dazu – mit Graphik https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-dertuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
d) https://www.dw.com/de/maas-f%C3%BCr-neuen-fl%C3%BCchtlingsdeal-mit-der-t%C3%BCrkei/a-57975688?maca=de-rss-detop-1016-rdf

e) https://www.deutschlandfunk.de/fluchtlingspolitik-merkel-und-draghi-furweiterentwicklung.1939.de.html?drn:news_id=1272264
f)
https://www.rtl.de/cms/merkel-und-draghi-wollen-fluechtlingsabkommen-neu-verhandeln-4782295.html
g) https://www.welt.de/politik/ausland/plus231987781/Besuch-bei-Merkel-Deutschlands-truegerische-Hoffnung-aufMario-Draghi.html
h) https://de.rt.com/inland/119446-umfrage-mehrheit-deutschen-gegen-aufnahme-von-weiteren-fluechtlingen/
Laut einer Umfrage des Wohlfahrtsverband Diakonie Deutschland sind fast 60 % der Deutschen gegen eine weitere
Aufnahme von Flüchtlingen. Zudem findet die Mehrheit der Deutschen laut derselben Umfrage, dass die Flüchtlinge
schlecht integriert seien. Siehe auch bei 17.6.21 unten >>
i)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-seit-20-jahren-kleingemeinden-mit-groesstem-zuwachs/401419920
Interaktive KARTE Gemeinden >>> vgl. dazu mit DIAGRAMM Wien im Jänner 21 schon https://kurier.at/chronik/wien/so-hatsich-die-wiener-bevoelkerung-im-corona-jahr-2020-veraendert/401172712
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-lockerungen-am-22-juli-faellt-die-maske-im-handel/401419422
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unter-100-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401419518 Zum ersten Mal seit
10. August 2020. Zudem gibt es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion… Von den 94
Neuinfektionen entfällt mit 45 fast die Hälfte auf Wien, es folgt Niederösterreich mit zehn Fällen, in den restlichen
Bundesländern lag der Wert jeweils unter zehn… >> 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.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-9-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art58,3416530 nur 94
Neuinfektionen in ganz Österreich… "Wer noch überlegt, ob er sich impfen lässt, soll sich bitte für die Impfung
entscheiden. Spätestens im Herbst werden die Ansteckungen wieder steigen, deshalb müssen wir uns bestmöglich
schützen", so der Bundeskanzler. Mit dem heutigen Tag haben in Österreich auch 50,14 % aller Menschen zumindest eine
erste Immunisierung erhalten, berichtete indes Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): "Das Tempo bei den
Corona-Schutzimpfungen ist unverändert hoch", stellte er erfreut fest. Bisher wurden 6,9 Millionen Impfungen
durchgeführt, über 4,4 Millionen Menschen in Österreich haben einen ersten Stich erhalten. "Bei den 16 bis 25-Jährigen
haben bereits 34 Prozent eine Impfung erhalten. Das ist schon mehr als jede dritte Person. Auch bei den Zwölf- bis 15Jährigen, wo die Impfung erst seit wenigen Tagen möglich ist, haben innerhalb kürzester Zeit schon 6,3 Prozent zumindest
eine Impfung erhalten." >> + Daten >
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-oeffnet-wien-am-1-juli-nicht-zur-gaenze;art385,3416641 ???
https://www.derstandard.at/story/2000127593964/rendi-wagner-gegen-maskenpflicht-aus-in-oeffis-im-juli
https://www.diepresse.com/599707
1/wie-der-grune-pass-in-der-applewallet-hinterlegt-werden-kann dank
eines privaten twitter-Nutzers der
eine datenschutzsichere Möglichkeit
entwickelt hat
https://www.derstandard.at/story/2
000127582839/der-gruene-passund-seine-luecken
https://www.wienerzeitung.at/nachr
ichten/politik/oesterreich/2109347Nun-auch-digitaler-Impfnachweisim-Gruenen-Pass-verfuegbar.html
>>> mit KARTE >>
https://www.derstandard.at/story/2000127576722/in-den-naechsten-zwei-wochen-kommen-fast-zwei-millionenimpfdosen nach Österreich... In nur zwei Wochen soll damit jene Menge zur Verfügung gestellt werden, die
insgesamt im ersten Quartal 2021 (Jänner, Februar, März) nach Österreich kam
https://www.diepresse.com/5994452/anmeldung-fur-eltern-kind-impfung-in-wien-ab-dienstag
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109381-SPOe-warnt-vor-einem-Aus-derMaskenpflicht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109374-Impfpflicht-fuer-neueGesundheitsmitarbeiter-mehrt-sich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2109400-Fuenf-Verdachtsfaelle-der-Delta-Varianteim-Burgenland.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/mutiertes-coronavirus-warum-die-delta-variante-so-gefaehrlich-ist-a13baac55-60c0-42fd-a51c-edde3cd0b903?

15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-liess-demokratie-zufriedenheit-sinken;art58,3416574 Der
Corona-Pandemie widmeten die Forscherinnen einen eigenen Schwerpunkt, konkret den damit einhergehenden
Verschwörungslegenden. Aus der Zustimmung zu fünf Einzelaussagen - vom Vorwurf der Regierungskontrolle über
absichtliche Demokratieschwächung, vertuschte Impfgefahren, die Rolle Chinas bei der Entstehung des Virus bis zur
Überwachung der Weltbevölkerung durch Bill Gates - wurde ein Index erstellt. Zustimmung zu all dem kam eher von
Menschen mit formal niedrigerer Bildung, wirtschaftlicher Schwäche oder auch FPÖ-Nähe. >>> https://news.unigraz.at/de/detail/article/am-radar/ >> bzw DIAGRAMME bei https://orf.at/stories/3218168/ >>
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2109365-Pandemie-daempft-Vertrauen-inDemokratie.html >> mit DIAGRAMMEN >>
17. https://www.diepresse.com/5997027/wie-sich-corona-auf-die-demokratie-zufriedenheit-ausgewirkt-hat dazu
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auschwitz-komitee-kritisiert-zulassung-von-naidoo-konzert-inrostock;art17,3416600

18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109361-Erziehung-zur-Demokratie.html Die seelische
Pandemie hat uns längst ergriffen, Corona macht sie sichtbar: Wir brechen alle Regeln, demonstrieren ohne Anstand,
verletzen einander - und fühlen uns im Recht.
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ferienhotellerie-erwartet-last-minute-buchungen;art15,3416197
20. https://www.diepresse.com/5996637/urlaub-in-osterreich-hotels-blicken-stark-gebuchten-sommer-entgegen

21. https://www.diepresse.com/5996874/systemrelevant-aber-unsichtbar-schlecht-bezahlte-jobs-bringen-wenigwertschatzung Jobs, die in der Gesellschaft wenig beachtet werden und keine formale Ausbildung erfordern, werden
nicht nur schlecht bezahlt. Sie bringen den Arbeitenden auch wenig Wertschätzung und damit auch wenig Selbstwert
22. https://www.diepresse.com/5996076/breitband-im-spannungsfeld-zwischen-staat-und-privat Die Corona-Pandemie
hat das Potential der Digitalisierung in Österreich offengelegt. Während Home Office gerade am Rande von
Ballungszentren und im ländlichen Raum populärer wird, klagt man in so mancher Region über langsame
Breitbandnetze…. Die Wirtschaftspolitik ist seit einigen Jahren aktiv, um die diesbezüglichen Defizite zu beseitigen.
Zwischen 2016 und 2020 hat der Bund mit der „Breitbandmilliarde“ (Breitband Austria 2020) den Netzausbau durch
Unternehmen und Gemeinden mit einem Gesamtvolumen von 980 Mio. Euro gefördert…. Geographisch waren die
Investitionen jedoch nicht gleichverteilt. Während in Ballungszentren die Netzerrichtung deutlich kostengünstiger ist und
der Ausbau relativ rasch voranging, war das Roll-out in ländlichen Regionen deutlich schleppender. Der Breitbandatlas des
Bundes illustriert dieses Stadt - Land Gefälle…. Um diese Lücke innerhalb eines Jahrzehnts zu schließen, wären jährliche
Investitionen von 800 Mio. Euro erforderlich…. Schreibt man das bisherige öffentliche Fördervolumen von durchschnittlich
300 Mio. Euro p. a. (Bund: 200 Mio. Euro, Länder: 100 Mio. Euro) fort, so verbleibt ein privatwirtschaftlicher
Investitionsbedarf von 500 Mio. p. a…. Seit der Liberalisierung des Telekomsektors im Jahr 1995 erfolgt die Errichtung und
der Betrieb von Infrastruktur durch Betreiber, die zumindest mehrheitlich in privatem Eigentum stehen, wobei Bund und
Länder den Ausbau subventionieren…. Innovative PPP-Finanzierungsmodelle und ein Einstieg von langfristig orientierten
Finanzinvestoren können dazu beitragen, die Finanzierungslücke zu schließen.
23. https://www.diepresse.com/5997243/europaische-alternative-zu-mastercard und Visa den US
Zahlungsdienstleistern

24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wie-corona-die-pharmabranche-veraendert-101.html Die Corona-Pandemie
hat der Pharmabranche 2020 keinesfalls einen Schub verliehen, sondern sie sogar gebremst. Laut einer EY-Studie
boomen lediglich die Krebsmedizin und die Augenheilkunde.
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/containerschiffe-stau-suedchina-101.html
26. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-06/china-arbeitsmarkt-entwicklung-generation-z-arbeitsbedingungen-wandelleistungsgesellschaft-wohlstand? Junge Chinesinnen und Chinesen haben oft keine Lust mehr, sich kaputt zu arbeiten.
Vor allem, weil Wohlstand trotz höchstem Einsatz für viele nicht mehr zu erreichen ist….. Noch vor Kurzem hätten sie allein
durch ihre Diplome beste Voraussetzungen gehabt, einen Job zu finden. Das war das Versprechen des chinesischen
Bildungssystems, das so rigoros ist wie in kaum einem anderen Land. Doch nicht jeder von ihnen wird heute den ersehnten
Arbeitsplatz bekommen. So schätzen immer mehr junge Chinesinnen und Chinesen den Leistungsdruck an den Universitäten
als realitätsfremd ein – denn auch beste Noten garantieren keinen reibungslosen Karrierestart mehr…. Laut einer Umfrage
der Development Research Foundation und Zhaopin, einer der größten Jobplattformen Chinas, hatten mehr als 26 Prozent
der Absolventinnen und Absolventen des vergangenen Jahres im Juni 2020 noch keinen Job gefunden…. die zwischen 1995
und 2003 Geborenen werden wählerischer. Sie lehnen sich gegen das auf, was die Wirtschaft von ihnen verlangt. Ihre Klage
richtet sich gegen die Formel 9-9-6: also sechs Tage die Woche von neun Uhr früh bis neun Uhr spät arbeiten. ZwölfStunden-Tage – das gilt schon lange nicht mehr nur für Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken, wie etwa jene, die für
Foxconn die Smartphones für die Welt zusammenbauen. Auch Chinas Technologiebranche erzählt ihren Angestellten, dass
es ruhmreich sei, lange Arbeitstage abzusitzen. Die 72-Stunden-Woche ist zur Regel geworden…. Besonders in den Startups, die mit ihren Diensten den Ökosystemen von Technologieunternehmen wie Tencent, Alibaba, Essensdienstlieferant
Meituan, Social-Media-App Bytedance oder E-Commerce-Plattformen wie JD.com zuarbeiten, sind eher 80 bis 100
Stundenwochen für Angestellte die Norm. Mit der Corona-Pandemie und Homeoffice ist das 007-Phänomen dazu
gekommen. Die Formel 0-0-7 steht für: von Mitternacht bis Mitternacht an sieben Tagen die Woche. Also Arbeit rund
um die Uhr. …Die boomende Techbranche, die durch ihre menschenfeindlichen Arbeitszeiten immer mehr die
Schattenseiten der Wachstumslogik aufzeigt, verliert nicht zuletzt durch die Vorfälle von zu Tode erschöpften Arbeitern und
Arbeiterinnen an Attraktivität. Und wird der ausbeuterischen und menschenunwürdigen Fabrikarbeit, der die Gen Z
eigentlich durch ein Studium entkommen will, immer ähnlicher.
27. https://www.diepresse.com/5996992/ifo-prasident-fuest-rat-von-steuererhohungen-ab weil Vermögenssteuern
Investoren abschrecken würden…
28. https://www.tagesschau.de/inland/querdenken-109.html Querdenkerbewegung in Deutschland in der Krise
29. https://taz.de/Ende-der-Querdenker-Bewegung/!5777010/ Die Querdenken-Bewegung ist am Ende. Doch die
mediale Infrastruktur, die sie aufgebaut hat, ist für Fake News jederzeit wieder reaktivierbar
30. https://www.tagesschau.de/inland/corona-schulen-oeffnungen-103.html ???
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231994835/Corona-und-Schulen-Spahns-Ankuendigung-zeugt-vonIgnoranz.html
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kaum-mehr-corona-restriktionen-italien-ist-fast-gaenzlichweisse-zone;art17,3416500 >>> Diagramme u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/? >>

33. https://www.derstandard.at/story/2000127565475/bangen-um-tourismus-das-meer-soll-italien-retten
34. https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-zum-coronavirus-who-foerdert-impfstoffproduktion.2852.de.html?dram:article_id=472514 Die Weltgesundheitsorganisation plant ein Zentrum zur Impfstoff-Herstellung
in Südafrika
35. https://www.deutschlandfunk.de/die-spur-des-virus-teil- einer Veröffentlichung im Fachmagazin „The Lancet“ wird
jedoch von einem Patienten berichtet, der bereits am 1. De1-aus-der-wildnis-nachzember Symptome zeigte. In beiden Fällen verliert sich die
wuhan.740.de.html?dram:article_id=498849 Wie aus dem Nichts
Spur jedenfalls in einer Sackgasse. Etwas über die Hälfte der
war es Ende 2019 auf einem Tiermarkt in Wuhan
Patienten aus den ersten Wochen jedoch hatte den Huananaufgetaucht, das neuartige Coronavirus. Doch mehr als
anderthalb Jahre später liegt seine Herkunft noch immer Tiermarkt besucht. Deshalb dürfte er eine zentrale Rolle
gespielt haben für den Ausbruch. … … In der Natur, eine
im Dunkeln. Vieles deutet daraufhin, dass es aus der
Manipulation im Biolabor wäre dazu gar nicht notwendig.
Wildnis stammt, aber ein Laborunfall ist auch nicht
„Die Evolution von SARS-Coronaviren in Fledermäusen ist so
komplett auszuschließen. … eine reine Erkenntnisfrage
lange, also die ist so alt, das passiert schon so lange, dass
war es nie. Sie war von Anfang an politisch. …. „Das
man sagen muss: Das ist doch gar nicht verwunderlich, dass
wäre natürlich optimal, diesen Patient Zero, diesen alleralle möglichen Varianten entstehen. Und jetzt haben wir
ersten ausfindig zu machen, weil man dann eben schauen
kann: Was ist das für ein Mensch? Wo hat er gearbeitet? Ist halt Pech gehabt. Und Pech heißt: Wir haben dieses Virus
es ein Farmer oder jemand, der in der Stadt gearbeitet hat? abbekommen, wir als Menschheit. Wir sind sehr vernetzt.
Ist es jemand, der besondere Essensgewohnheiten hatte und Ein Virus kann also unfassbar schnell den Planeten
umkreisen mit uns gemeinsam, und das hat es ja auch
so weiter. Aber das wird bei diesem Virus extrem schwierig
getan. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir einiges
sein, weil es oft doch milde Symptome hervorruft und weil
dafür tun, dass solche Viren aus Wildtieren in unsere Nähe
die Symptome, wie wir alle ja jetzt wissen, leider sehr
kommen, indem wir die natürlichen Habitate zerstören und
ähnlich sind zu anderen respiratorischen Erkrankungen, die
damit in eine Nähe zu solchen Tieren kommen, die wir
wir mit uns rumschleppen.“ chinesischen Behörden verweisen auf einen Mann aus Wuhan, der als Bürokraft für ein früher eigentlich viel seltener hatten.“ >>> auch als AUDIOFile >>
privates Unternehmen arbeitet, Mitte Vierzig. Bei ihm
machte sich die Krankheit am 8. Dezember bemerkbar. In

20. Juni 2021
a) https://www.derstandard.at/story/2000127538739/fuer-athen-ist-die-tuerkei-ein-sicheres-land-fuer-fluechtlinge
>> vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-

zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
b) https://www.diepresse.com/5996615/ovp-will-abschiebungen-nach-afghanistan-nicht-evaluieren
c) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oevp-abschiebestopp-kommt-defintiv-nicht;art385,3416043
Abschiebungen nach Afghanistan seien EU-weite Praxis und am Ende eines negativ entschiedenen Asylverfahrens
notwendig, um eine glaubhafte Asylpolitik zu vertreten. Außerdem seien rund 40 Prozent der abgeschobenen
Afghanen in Österreich verurteilte Straftäter,… >> vgl dazu auch https://taz.de/Meinungsumfrage-zuMigrationspolitik/!5779674/ (17.6.21 s.u.)

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/nehammer-in-daenemark-massnahmen-koennenimpulsgeber-fuer-europa-sein/ dass mit den dänischen Plänen »das Asylrecht wieder auf den ursprünglichen
Gedanken der Genfer Flüchtlingskonvention« zurückgeführt würde: »Denn es geht darum, dass es ein Recht auf
Schutz vor Verfolgung gibt, aber kein Recht, sich das Land, in dem man leben will auszusuchen. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen können Impulsgeber für Europa sein und Debatten einer neuen Asyl- und Migrationspolitik maßgeblich
vorantreiben.«.. Daneben gibt es laut Migrationsminister Tesfaye »riesige Probleme« bei der Abschiebung
zurückgewiesener Asylbewerber in ihre Heimatländer und das stelle den »sozialen Zusammenhalt« und die innere
Sicherheit gleichermaßen in Frage. Und natürlich untergräbt es das Vertrauen in ein Asylsystem, wenn solche
Zustände und Folgen vorherrschen. »Ohne sozialen Zusammenhalt gibt es keinen Wohlfahrtsstaat.«… Dazu wollen
die dänischen Sozialdemokraten die Asylverfahren in Länder außerhalb der EU verlagern und dort auch den Schutz
zur Verfügung stellen, falls er gewährt wird. »Aus unserer Sicht ist das notwendig, um die Anreize für irreguläre
Zuwanderung in die EU zu brechen«, sagt Tesfaye
e) https://www.dw.com/de/pro-asyl-fordert-achtung-der-menschenrechte/a-57970514?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
f) https://taz.de/Pro-Asyl-zum-Weltfluechtlingstag/!5779946/
g) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentar Konfliktstrukturen des Westens…. Im temporären Niemandse/2109030-Die-Dynamik-boesartiger-Polarisierung.html land der Konflikte bildete sich eine neue, kulturell akzentuierte Konfliktlinie heraus. Sie durchschneidet seitdem die
Nach dem Epochenbruch von 1989 veränderten sich die

fortdauernde horizontale sozioökonomische Trennlinie
senkrecht. Der politische Wettbewerb ist in Europa wie
Nordamerika zweidimensional geworden. Auf dem einen Pol
der kulturellen Konfliktlinie befinden sich die mit hohem
Human- und Sozialkapital ausgestatteten akademisierten
neuen Mittelschichten. Sie leben urban, sind ökonomisch
privilegiert, folgen einem kosmopolitischen Weltbild. Der
Nationalstaat ist ihnen ein Relikt des 20. Jahrhunderts. Sie
insistieren auf offene Grenzen, bevorzugen eine liberale
Migrationspolitik, betonen die Gleichberechtigung der
Geschlechter und sexueller Präferenzen. Sie legen Wert auf
gendergerechte Sprache und Klimapolitik. Ökonomisch
zählen sie zu den Begünstigten. … Am anderen Pol der Konfliktachse sammeln sich die Kommunitaristen. Sie haben
einen geringeren formalen Bildungsgrad, befürworten einen
starken Nationalstaat, von dem sie strikte Migrationskontrolle, sozialen Schutz und finanzielle Förderung erwarten.
Gendergerechte Sprache ist ihnen nicht wichtig, Ökonomie
rangiert vor Ökologie. Sie neigen eher zu autoritären denn
libertären Lebenseinstellungen. Sie zählen zu den weniger
Begünstigten unserer Gesellschaft. Manche finden ihre
politische Heimat bei den Rechtspopulisten, andere bei
linken Traditionalisten….. Beide hier idealtypisch skizzierten
Gruppen trennt ein tiefer kultureller Graben. Eine wechselseitige Sprachlosigkeit, Verachtung oder gar Feindschaft
befestigt ihre Lager. Ein wichtiger Grund dafür liegt in der
zunehmenden Moralisierung der Politik. Moralisierung ist
nicht Moral. Ohne Moral kann es keine gerechte und
humane Politik geben. Moralisierung dagegen ist eine
partikuläre, abwertende Form der Moraläußerung. Sie ist
eine selbstgerechte Stilisierung der eigenen moralischen
Position, eine Spielart des Egozentrismus, eine moralische
Ostentation und Identitätsversicherung, die auf den Ausdruck der eigenen moralischen Überlegenheit verweist. Ein
solcher Moralisierungsüberschuss prägt das Lager der links-

liberalen Kosmopoliten….
Die andere Seite laboriert an
einem Überschuss von Nationalismus und Traditionalismus.
Tradition und Nation versichern ihr eine gewisse Identität.
Die semantischen und normativen Brücken zwischen den
Lagern sind kaum noch begehbar. Der neue binäre Code
lautet: Wahrheit vs. Lüge, Moral vs. Unmoral, Wissenschaft
vs. Leugnung. Der Pluralismus der Werte und Weltsichten
wird als Zumutung empfunden. Die drei vergangenen
großen Krisen westlich-demokratischer Gesellschaften
haben zwar erhebliche wirtschaftliche und soziale Konsequenzen, wurzeln aber nicht primär im Ökonomischen.
Migrations-, Klima- und Corona-Krise sind vielmehr vom
Ineinandergreifen von Wissenschaft und Moral geprägt.
Erstaunlicherweise rationalisierte die Wissenschaft dabei
nicht die Moral. Es war umgekehrt: Die Moral moralisierte
wissenschaftliche Positionen. Damit wurde der Wissenschaft
eine wesensfremde Immunisierung angedient. Positionen,
die wissenschaftliche Erkenntnisse irrigerweise als absolut
setzen und als moralischen Imperativ der Politik suggerieren
wollen: "Follow the science." Oder: "Science has told us." Sie
verkennen damit Karl Poppers Prinzip von "trial and error"
ebenso wie das kontingente Wesen demokratischer Entscheidungen…. Wir sollten erkennen: Wissenschaft kann
nicht Politik ersetzen. Abweichungen von wissenschaftsbasierter Evidenz müssen nicht der kognitiven Irrationalität
anheimfallen, sondern mögen dem mühsamen Kompromissgeschäft politischer Entscheidungen verpflichtet sein. Diese
müssen vielfältige Ziele und Interessen berücksichtigen.
Demokratie braucht Zeit, Toleranz und Dissidenz. Wenn wir
das begreifen, werden es die Polarisierung und ihre Freunde
schwer haben >>> + Seite gesichert via wayback-machine >>
und vgl. Argumente von
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahrawagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoenealibipolitik

h) https://kurier.at/chronik/wien/jugendbande-verpruegelte-und-beraubte-fremde-in-der-innenstadt/401418993 u zum
Vergleich der Formulierung https://www.heute.at/s/jugendliche-attackieren-mehrere-opfer-bei-party-im-park100148127

i)

https://www.heute.at/s/brutales-trio-schlaegt-wiener-mit-glasflasche-nieder-100148133

j)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/regionalwahlen-frankreichs-rechtspopulisten-hoffen-auf-sieg17398397.html und am Montag:
https://www.derstandard.at/story/2000127570180/frankreichs-konservative-bei-regionalwahlen-vor-le-pens-partei
Le-Pen-Partei ausgebremst, Macron ebenfalls.... Die Stimmbeteiligung lag historisch tief bei 31 Prozent. Zwischen CovidKrise und Sommerpause hatten die Franzosen den Kopf offensichtlich ganz woanders. Die RN-Wähler, die sich vom
politischen System häufig ausgegrenzt fühlen, gingen zweifellos noch weniger zahlreich an die Urnen als die traditionellen
Wähler.
https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-regionalwahlen-korri-101.html

k)

l)

GEOPOLITIK
m) https://www.derstandard.at/story/2000127559870/taliban-wollen-echtes-islamisches-system-in-afghanistanaufbauen

CORONAKRISE
1.
2.

So 20. Juni 2021

:

https://www.heute.at/s/131-corona-faelle-7-tages-inzidenz-faellt-extrem-100148120
https://www.krone.at/2442576 aktuelle Coronalage.... >> 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://orf.at/stories/3217995/ 7-Tage-Inzidenz… Kein Bundesland hat mehr einen Wert über 30. Die Steiermark
(4,8) hat den niedrigsten, Wien mit 28,8 den höchsten Wert…. Innenministerium meldeten 136 neu registrierte
Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden

4.

5.

6.
7.

https://orf.at/stories/3218063/ Neben dem Nachweis von CoV-Tests und einer Genesung von einer Covid-19Infektion können seit heute Früh auch Impfzertifikate auf Gesundheit.gv.at bzw. im ELGA-Portal mit EU-konformen
QR-Codes erstellt und abgerufen werden. Damit ist die nächste Ausbaustufe im „Grünen Pass“ fertig.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfnachweis-ab-heute-im-gruenen-pass;art385,3416172 Später als
ursprünglich angekündigt, aber nun doch schneller als erwartet, ist der Grüne Pass im Vollausbau
einsatzbereit. Schon ab dem heutigen Sonntag soll man neben Zertifikaten über Corona-Tests und die Genesung von
einer Covid-19-Infektion über www.gesundheit.gv.at >> auch Impfnachweise mit EU-konformen QR-Codes erstellen
und abrufen können.
https://kurier.at/chronik/wien/wien-schliesst-alleingang-mit-strengeren-corona-regeln-nicht-aus/401418576
https://www.heute.at/s/wien-will-corona-regeln-im-sommer-verschaerfen-100148068

8.

https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/die-impfung-ist-das-trumpfass-das-ist-der-ultimativeschutz;art114,3416041
9. https://tirol.orf.at/stories/3109185/ Eine an der MedUni Innsbruck durchgeführte Studie belegt erneut eine stabile
Langzeitimmunität von Genesenen in Form von Antikörpern – und das ein Jahr nach der Infektion mit dem Virus –
mehr dazu in Ischgl: Antikörper nur leicht zurückgegangen. „Wir können sehr, sehr sicher sein, dass wir das Problem
über die Immunität los werden. Viel leichter und sicherer erreicht man diese über die Impfung, weil es schneller geht
und die Krankheit mit evtl. Langzeitfolgen vermieden wird“, sagte Studienleiter Florian Deisenhammer im APAInterview…. „Die Immunreaktion ist bei Genesenen Geimpften aber breiter aufgestellt als bei Geimpften, deshalb
auch der sehr breite Schutz nach einer Impfdosis“, sagte der Immunologe.
10. https://orf.at/stories/3218045/ Der in Kuba entwickelte CoV-Impfstoffkandidat Soberana 2 hat mit nur zwei von drei
vorgesehenen Dosen eine Wirksamkeit von 62 Prozent gezeigt. Das Land bezieht keine Vakzine aus dem Ausland,
sondern arbeitet an fünf verschiedenen eigenen Impfstoffen
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-stellt-ende-der-maskenpflicht-im-handel-inaussicht;art385,3416078
12. https://www.diepresse.com/5996637/urlaub-in-osterreich-hotels-blicken-stark-gebuchten-sommer-entgegen
13. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftimwohnzimmer/thermen-in-der-steiermark-und-dem-burgenland-sindweitgehend-ausgebucht/401418903
14. https://www.derstandard.at/story/2000127542957/kraeftemessen-um-sonntagsoeffnung-wir-muessen-touristenwas-bieten
15. https://www.welt.de/wirtschaft/article231778035/Bei-Edeka-Rewe-Lidl-Co-Das-verdienen-die-Helden-an-derKasse.html
16. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109077-Das-Inflationsgespenst-Kurzbesucher-oderDauergast.html An den Finanzmärkten hat die Inflationsdebatte die Corona-Pandemie inzwischen in den Hintergrund
gerückt…. Die Finanzwirtschaft ist aktuell in zwei Lager gespalten. So basiert die Ansicht des ersten Lagers auf der
Annahme, die starken Stimulus-Maßnahmen der Notenbanken und Regierungen würden die Inflation antreiben und
es manifestiere sich ein längerer Preisauftrieb. Die Notenbanken müssten dann früher restriktiver werden und
würden der starken Aktienmarktentwicklung ein vorläufiges Ende setzen. Eine länger anhaltende Phase hoher
Inflation könnte eintreten, wenn Friktionen in der Wirtschaft hartnäckig bestehen bleiben, die Lieferketten
längerfristig nicht funktional sind, es zur Umschichtung von Produktionsstandorten im Zuge der Loslösung von
globalen Lieferketten kommt oder - wie in den USA ersichtlich - ein Fachkräftemangel zu Lohnpreiserhöhungen führt.
17. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/bundesbank-geschaetzt-40-prozent-des-bargelds-gehortet17398152.html
18. https://www.tagesschau.de/inland/corona-einreise-beschraekungen-101.html Deutschland
19. https://www.tagesschau.de/inland/corona-apotheken-testangebot-101.html wollen Testangebot in Deutschland
zurückziehen…
20. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ifo-umfrage-familien-geringe-einkommen-coronakrise/ in D.
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-ausbruch-an-schulen-maskenpflicht-an-zwei-orten-inisrael;art17,3416066 Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, im Raum Binyamina südlich von Haifa sowie in
Modiin-Maccabim-Reut müssten in Innenräumen sowie Außenbereichen wieder Schutzmasken getragen werden. Die
Maskenpflicht in Israel war erst vor fünf Tagen angesichts niedriger Infektionszahlen landesweit aufgehoben
worden…. Vor zwei Wochen hatte Israel mit der Impfung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren gegen das
Coronavirus begonnen. Das Neun-Millionen-Einwohner-Land Israel setzt seit dem 19. Dezember erfolgreich eine
Impfkampagne um. Fast 5,5 Millionen haben bereits eine Erstimpfung und mehr als 5,1 Millionen eine Zweitimpfung
erhalten.

22. https://kurier.at/politik/ausland/500000-corona-tote-proteste-gegen-bolsonaro-in-brasilien/401418897 vgl. Dazu
Übersicht u Diagramme bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Brasilien >>
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/proteste-gegen-bolsonaro-wut-ueber-500-000-tote-treibt-brasilianer-aufdie-strasse-17398120.html

24. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/proteste-bolsonaro-brasilien-103.html
25. https://kurier.at/sport/fussball/wm-2022-nur-gegen-corona-geimpfte-in-katar-zugelassen/401419368
26. https://www.faz.net/aktuell/sport/olympia/corona-fall-in-ugandas-olympia-team-vor-spielen-in-tokio-17398257.html
Japan
27. https://orf.at/stories/3218064/ In China sind mittlerweile mehr als eine Milliarde Dosen CoV-Impfstoff verabreicht
worden…. In den vergangenen 13 Monaten gab es in dem fast 1,4-Milliarden-Einwohner-Land nach offiziellen
Angaben nur zwei Todesfälle durch Covid-19. Die wenigen Neuinfektionen stammen demnach fast ausschließlich von
Einreisenden aus dem Ausland.

19. Juni 2021
a)

https://www.deutschlandfunkkultur.de/weltfluechtlingstag-numerisch-ist-ganz-deutschland-aufder.2950.de.html?dram:article_id=499058 Über 82 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht
b) (https://www.diepresse.com/5996151/sind-wirklich-so-viele-auf-der-flucht-wie-nie ??? Rund 82 Millionen
Menschen sollen laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk im Jahr 2020 auf der Flucht vor unterschiedlichsten Konflikten
gewesen sein. Ein Migrationsforscher rät, sich die Zahlen dahinter genauer anzusehen … Das UN-Flüchtlingshilfswerk
zählt nämlich auch Menschen, die bereits seit vielen Jahrzehnten in einem Land leben, teilweise schon die
Staatsbürgerschaft angenommen haben und sich nicht mehr in einer Situation befinden, in der sie um ihr Leben
fürchten müssen.
Als Beispiele nennt Knaus sechs Millionen Palästinenser, die genauso angeführt werden, wie Afghanen, die noch in
Sowjetzeiten nach Pakistan geflohen seien.
c) https://www.derstandard.at/story/2000127546188/initiative-fordert-aufnahme-von-100-fluechtlingen-ausgriechenland?
d) ( https://www.diepresse.com/5996203/aufgeweichte-grenzen-starre-fronten-migration-als-weltanschauung Das
erste größere Signal kam aus der spanischen Exklave Ceuta. Die marokkanische Regierung öffnete in einem
politischen Streit mit Spanien im Mai die Schleusen: Tausende Migranten kamen über die marokkanisch-spanische
Grenze. Der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan ist solches jederzeit ebenso (wieder) zuzutrauen. … Auch in
Österreich stiegen die Aufgriffe an der Grenze. So gab es im ersten Quartal 2021 den höchsten Wert an
Asylansuchen seit 2017, 5024 in Summe, vorwiegend junge Männer, ein Plus von 42 Prozent gegenüber 2020.
80.000 Migranten würden entlang der Balkanroute warten, meinte Innenminister Karl Nehammer. Die SPÖ
Burgenland forderte einen „Aufnahmestopp“ aufgrund der Zunahme der Aufgriffe an ihrer Grenze. … Die
burgenländischen Sozialdemokraten sind Anhänger des dänischen Wegs, jenem restriktiven der
sozialdemokratischen Ministerpräsidentin, Mette Frederiksen. Aber nicht nur sie, also die burgenländischen Roten,
sind das, sondern auch die Türkisen des Sebastian Kurz. ÖVP-Innenminister Nehammer absolvierte diese Woche
nahezu demonstrativ einen Besuch in Kopenhagen. „Dänemark ist Vorreiter in Europa, wenn es darum geht, den
Blick auf den sozialen Frieden im Land zu richten“, meinte er. Dänemark will Asylzentren in Drittstaaten schaffen.
Sein Gesprächspartner, der dänische Migrationsminister, Mattias Tesfaye, Sohn eines äthiopischen Flüchtlings, sagte
Sätze wie: „Das europäische Asylsystem ist kaputt“, „Dänemark ist ein Land mit einem Volk“, „Ohne sozialen
Zusammenhalt gibt es keinen Wohlfahrtsstaat“ und – in Richtung SPÖ – „Die Staatsbürgerschaft muss am Ende der
Integration stehen. Man soll sie nicht jemandem geben in der Hoffnung, dass er sich integrieren wird.“ … Während
allerdings Parteien rechts der Mitte bei diesem Thema letztlich doch ziemlich homogen sind, ist es für
sozialdemokratische eine Zerreißprobe: Zwischen den alten Wählerschichten, für die die Veränderung in ihrer
Lebensumgebung aufgrund der Zuwanderung täglich sicht- und spürbar ist – im Gegensatz zu den Bobo-Vierteln, in
denen die Parteiführung mitunter lebt – und den neuen Wählerschichten, den Zuwanderern, auf deren Vertretung
die SPÖ aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung auch Anspruch erhebt. Für FPÖ und ÖVP ist die Absicht klar: Die
SPÖ wolle neue Wählergruppen, weil sie die alten verliere. Allerdings kann die SPÖ mangels Mehrheit so ein neues
Staatsbürgerschaftsrecht gar nicht beschließen. Und dass Zuwanderer nur wegen der Idee an sich nun in großer Zahl
SPÖ wählen, ist auch nicht gesagt. Denn auch Zuwanderer haben ein Interesse an der Begrenzung der Zuwanderung.
e) (https://www.diepresse.com/5997838/drei-umfragen-die-aufmerksamkeit-verdienen ) …eine von Unique Research
für das aktuelle „Profil“ über den SPÖ-Vorschlag, Einbürgerungen zu beschleunigen. 60 Prozent sprachen sich
dagegen aus. Es wird wohl so sein, dass sich nur eine Minderheit mit dem rechtlich und politisch so komplexen
Thema der Staatsbürgerschaft inhaltlich auseinandergesetzt hat. Die Mehrheit der Befragten dürfte die Initiative

vielmehr intuitiv und sehr zu Recht als politisches Signal für die Erleichterung der Zuwanderung verstanden haben.
So dürften sie auch die Migranten aufgenommen haben, die sich auf dem Weg in die EU noch in der Türkei und auf
den Transitrouten aufhalten: Seht her, wir sind nicht so wie unsere dänischen Genossen. In Österreich kommt diese
Botschaft sehr gut im linken großstädtischen Milieu an, an dem sich die SPÖ orientiert. Ihre Wählerschaft aus dem
Milieu der Arbeiter und Angestellten dürfte davon weniger begeistert sein, aber auf die nimmt sie schon lang keine
Rücksicht mehr. Unwahrscheinlich, dass sich die SPÖ von der Ablehnung ihres Vorschlags in einer Meinungsumfrage
zu einer Kurskorrektur bewegen lässt.
https://www.diepresse.com/5996217/usa-grossbetrug-bei-fluchtlingsprogramm Tausende Iraker konnten durch
falsche Angaben, wonach ihnen wegen Kooperation mit den USA Verfolgung drohe, in die USA ziehen. Es wurden
sogar gestohlene Daten realer Personen verwendet. Gegen ein ähnliches Umsiedlungsprogramm für Afghanen ist
der Widerstand nun erheblich….. Die Betrügereien sollen spätestens 2016 begonnen haben. Viele waren sehr komplex:
In mindestens 1900 Fällen wurden Akten bzw. digitale Datensätze realer Personen gestohlen und von Asylwerbern
verwendet. Oft enthielten die Daten vertrauliche Informationen, zudem wurden typische Fragestellungen von
Konsularbeamten und nützliche Tipps für Antragsteller weitergegeben. Hinter den Datendiebstählen und Beratungen
stehen mehrere Verdächtige, die viel Geld von den „Flüchtlingen“ nahmen

f)

GEOPOLITIK
g) https://www.diepresse.com/5996560/iran-atomdeal-partner-treffen-sich-am-sonntag-in-wien
h) https://www.tagesschau.de/ausland/iran-praesidentschaftswahl-101.html
i) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kleriker-raisi-fuehrt-laut-medienberichten-bei-praesidentenwahlim-iran;art391,3415783
j) https://www.welt.de/politik/ausland/article231932869/Iran-Wahlergebnis-ist-Warnung-an-Iraner-und-Problemfuer-den-Westen.html
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article231959003/Wahlen-im-Iran-Wir-sind-nicht-das-Fussvolk-derislamischen-Show.html
l) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109716-Neue-Herausforderung-fuer-die-westliche-IranPolitik.html

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.
5.

Sa 19. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/szekeres-warnt-vor-delta-corona-variante-impftempo-dringend-erhoehenspanien-erleichtert-einreise/401418378 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/136-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401418426
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-136-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3415829
https://www.diepresse.com/5996419/erste-grosse-coronaimpfrunde-fur-jugendliche-in-vorarlberg
https://kurier.at/politik/inland/aerztekammer-chef-appelliert-impftempo-dringend-erhoehen/401418360 warnt davor,
die Delta-Variante des Coronavirus zu unterschätzen. "Dürfen Fehler vom Sommer 2020 nicht wiederholen"…..
Derzeit habe aber fast die Hälfte der impfbaren Bevölkerung noch nicht einmal einen Stich erhalten hat und sei völlig
ungeimpft. "Das Impftempo muss dringend erhöht werden und die Organisation muss verbessert werden." Er könne
auch nicht verstehen, warum der Bundeskanzler schon jetzt eine Million Impfdosen an das Ausland verschenke….
Derzeit gebe es in den neun Bundesländern neun unterschiedliche Impfstrategien und unterschiedliche Tempi. "Daher
hinken einzelne Bundesländer bei der Durchimpfungsrate nach - beispielsweise Wien, wo man offensichtlich großes
Misstrauen gegen die eigenen Hausärztinnen und Hausärzte hegt. Anders ist die mangelnde Versorgung der
niedergelassenen Ärzte, die ihre riesige Impfbereitschaft jederzeit unter Beweis gestellt haben, nicht zu erklären", >
s.u. 18.6. >>

6.
7.
8.
9.
10.

https://www.diepresse.com/5996390/stadt-wien-schliesst-strengere-corona-regeln-nicht-aus
https://www.heute.at/s/wien-will-corona-regeln-im-sommer-verschaerfen-100148068
https://www.heute.at/s/warnung-aus-wien-erleben-vorspiel-einer-vierten-welle-100148061
https://www.heute.at/s/dichtes-gedraenge-ohne-masken-bei-regenbogenparade-100148082
https://www.heute.at/s/corona-ausbruch-in-nachtlokal-tests-waren-fehlerhaft-100148037

11. https://www.diepresse.com/5996364/gruner-pass-ab-kommender-woche-eu-konforme-impfnachweise-abrufbar
12. https://www.heute.at/s/corona-hammer-gruener-pass-fuer-geimpfte-ist-da-100148100
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruener-pass-ab-kommender-woche-auch-impfnachweiseabrufbar;art385,3415841
14. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-fordert-sonntagsoeffnung-im-kampf-gegen-online-handel/401418609

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wie-erging-es-den-einzelkaempfern;art467,3415535 EinPersonen-Unternehmen: Ein Stimmungsbild durch viele Branchen.
16. https://www.zeit.de/kultur/2021-06/david-goodhart-corona-liberalismus-beruf-ungleichheit...
17. https://www.derstandard.at/story/2000127454938/vielen-oesterreichern-wachsen-die-fixkosten-ueber-den-kopf
18. https://www.derstandard.at/story/2000127528714/bluemel-will-bei-g20-treffen-steuergerechtigkeit-weltweiterzielen
19. https://www.diepresse.com/5996569/coronaparty-verhindert-heftige-zusammenstosse-in-frankreich
20. https://www.tagesschau.de/ausland/em-london-corona-101.html
21. https://www.tagesschau.de/ausland/delta-variante-deutschland-europa-corona-em-reisen-101.html

18. Juni 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000127536850/vier-fluechtlinge-vor-lanzarote-nach-kentern-ihres-bootesertrunken
b) https://www.deutschlandfunk.de/aermelkanal-franzoesische-kuestenwache-rettet-migrantenaus.1939.de.html?drn:news_id=1271259
c)

https://de.euronews.com/2021/06/18/danemark-will-syrische-fluchtlinge-zuruckschicken

d) https://www.diepresse.com/5996135/kickls-gesetz-zadics-umsetzung Die Verstaatlichung der Rechtsberatung von
Asylwerbern war ein Wunsch von Ex-Innenminister Herbert Kickl. Justizministerin Alma Zadić musste ihn umsetzen.
GEOPOLITIK
e) https://www.diepresse.com/5995688/uber-82-millionen-vertriebene-und-gefluchtete-weltweit
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2108989-Erneuter-Anstieg-bei-globalenFluechtlingszahlen.html mit GRAPHIK
g) https://www.deutschlandfunk.de/un-fluechtlingshilfswerk-immer-mehr-menschenfliehen.795.de.html?dram:article_id=499015
h) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/klima-flucht-wird-unterschaetzt;art17,3415426 Der Klimawandel
würde nun in vielen Gebieten auf der ganzen Erde zur systemischen, oft existenziellen Bedrohung…. "Durch die
Folgen des Klimawandels zusammen mit vielen sozialen, wirtschaftlichen und anderen Entwicklungen wird es in
Zukunft viele Fluchtbewegungen von Menschen geben, die wir bisher so nicht gesehen haben",
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Fr 18. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/delta-variante-ist-ernst-zu-nehmendes-risiko-noe-geimpfte-mit-delta-varianteinfiziert/401416884 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/128-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401416992 >> 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/5995491/long-covid-nach-unbemerkter-infektion-auf-diese-symptome-sollte-geachtetwerden ) 626.000 Menschen sind in Österreich bisher an Covid-19 erkrankt und wieder genesen. Auf Basis bisheriger
Dunkelziffer-Studien und flächendeckender Antikörpertests in Orten wie etwa Ischgl rechnen aber Epidemiologen mit
einer doppelt, vielleicht sogar dreimal so hohen Zahl an Genesenen. Bekanntlich verläuft die Mehrheit der Infektionen
asymptomatisch oder die Beschwerden sind so schwach und diffus, dass sie nicht mit dem Coronavirus in Verbindung
gebracht werden. Nach aktuellen Schätzungen, wonach rund zehn Prozent aller Infizierten bzw. Erkrankten von
Langzeitfolgen betroffen sind und Symptome von Long Covid zeigen, ist von mehreren Zehntausend Personen
auszugehen, die sich unbemerkt infiziert haben und nun an Long Covid leiden… Rasche Erschöpfbarkeit mit deutlicher
Verschlechterung des Zustands nach banalen Aktivitäten, teilweise mit allgemeinem Krankheitsgefühl, gehören Stingl
zufolge ebenso zu den deutlichsten Indizien für Long Covid wie Herzrasen, Atemnot und Übelkeit ohne
nachvollziehbaren Grund sowie Kreislaufprobleme schon bei geringer körperlicher Belastung. Vor allem in
Verbindung mit Beschwerden wie Verdauungsproblemen (Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall) sowie kognitiven
Beeinträchtigungen wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen.

4.
5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-kommission-delta-variante-ist-ernst-zu-nehmendes-risiko/401416881
https://kurier.at/wissen/gesundheit/warum-delta-jetzt-fuer-kinder-und-jugendliche-zum-risiko-wird/401417466
https://www.diepresse.com/5995925/delta-variante-nur-wien-testet-grossflachig-mit-pcr-tests

7.

https://www.zeit.de/wissen/2021-06/corona-mutante-delta-variante-neuinfektionen-fallzahlen-impfung? In
Großbritannien lässt Delta die Infektionen steigen, in Deutschland wächst der Anteil der bedrohlichen Mutante

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/junge-und-events-epidemiologe-warnt-vor-gefaehrlichem-mix/401416806
Angesichts der heute verkündeten Öffnungsschritte mahnt Gartlehner zur Vorsicht. Wie berichtet: Ab 1. Juli gibt es
keine Sperrstunde mehr, die Nachtgastromonie darf mit einer Kapazität von 75 Prozent wieder öffnen und in der
gesamten Gastronomie fällt die Maskenpflicht. Die 3G-Regel gilt weiterhin…. "Wo es heikel werden könnte, ist der
Bereich der Öffnung der Nachtgastronomie und dem Ermöglichen großer Events. Die Personen, die dort anzutreffen
sind, sind junge Leute die oft noch nicht geimpft sind und ein anderes Risikoverhalten haben. Das könnte ein
gefährlicher Mix werden", warnt der Epidemiologe. … Man müsse im kommenden Herbst wieder mit einer "kleinen
Welle" von Corona-Infektionen rechnen, sagt Epidemiologe Gerald Gartlehner am Donnerstagabend in der "ZIB2"…
Es sollte aber "rascher und konsequenter" auf Cluster-Bildungen reagiert werden. Sollte es in einem Ort zu gehäuften
Fällen kommen, empfiehlt der Experte verpflichtende Ausreise-Tests
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-getestet-ist-zu-wenig;art58,3415346 Wiens Gesundheitsstadtrat
Peter Hacker (SPÖ) plädiert dafür, dass nur Geimpfte Zutritt zur Nachtgastronomie bekommen sollten

9.

10. https://www.diepresse.com/5985478/corona-jahr-2020-weniger-eheschliessungen-und-scheidungen
11. (https://www.diepresse.com/5995539/haben-wir-unsKopf und illustriert das mit einer Anekdote: Eine Führdas-arbeiten-abgewohnt ???) T ourismusbetriebe
ungskraft einer bekannten Bekleidungskette beorderte
sperren auf, finden aber nicht genug Personal. Selbst
eine Mitarbeiterin aus der Kurzarbeit in die Filiale, um die
schuld, sagt die Gewerkschaft. Der AMS-Chef sieht die
Sommerware einzuschlichten. Die forderte dafür zusätzFolgen langer Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit – und
liches Geld. Die Chefin stutzte und fragte nach, um die
appelliert auch an die Unternehmen…. Die Branche
unverblümte Begründung zu erhalten, dass die Kurzarbeit
kämpft seit jeher mit hoher Fluktuation und Personalja eh vom AMS bezahlt werde und nicht von der Firma.
knappheit. In der Pandemie waren Hunderttausende
Die neue Langsamkeit gibt es also nicht nur unter
Beschäftigte in Kurzarbeit, andere wurden gleich zu
Kellnern. Die 305.000 Menschen, die noch zur Kurzarbeit
Beginn an das Arbeitsmarktservice (AMS) überstellt. Die
angemeldet sind, fehlen auf dem Arbeitsmarkt und
Zahl der Arbeitslosen im Tourismus ist im Vorjahr um 71
verstärken die Knappheit….. Nach einem guten Jahr, in
Prozent auf 71.300 gestiegen. Wenn Menschen einer
dem viele kaum gearbeitet haben und dafür 85 bis 90
Branche den Rücken kehren, in der es aktuell keine Jobs
Prozent des gewohnten Lohnes erhielten, sollen sie nun
gibt, hat das auch etwas Gutes: Es zeigt, dass der
wieder Vollgas geben, für geringfügig mehr Geld. Wobei
Arbeitsmarkt in Bewegung ist. Johannes Kopf, Coin der Gastronomie zumindest das entfallene Trinkgeld
Vorstand des AMS, richtet klare Worte an die Unterlockt. „Es ist auch nicht mehr sozial komisch, wenn man
nehmen: „Betriebe, die jetzt über einen Personalmangel
zu Hause ist, weil es sind ja alle zu Hause“, sagt Kopf. Die
klagen, während sie davor ihre Leute in die ArbeitslosigVermittlung sei laut AMS-Beratern schwieriger
keit geschickt haben, müssen das schon auch ein bisschen geworden…. Es ziehe Beschäftigte in die Produktion oder
selbstkritisch hören“,…. Unternehmer berichten, dass
in den Gesundheitsbereich. „Sie wandern in alle RichtunMitarbeiter nach Ende der Kurzarbeit kündigen. Eine Ergen ab, und das Traurige ist, es ist nicht schwer, sich aus
klärung: Auch in normalen Zeiten gibt es Fluktuation. Nun unserer Branche heraus zu verbessern“, sagt Tusch (ÖGB)
haben viele Beschäftigte eben die Kurzarbeit abgewartet, … Die Branche fordert, dass Fachkräfte mobiler werden
bis sie das Unternehmen wechseln. Die Gewöhnungsund das AMS stärker dorthin vermittelt, wo es Jobs gibt:
effekte, vor denen Experten zu Beginn der Krise gewarnt also etwa aus Wien nach Salzburg, Tirol oder Kärnten.
haben, sind eingetreten. „Lange Arbeitslosigkeit, langes
Außerdem will die Hoteliervereinigung größere KontinZu-Hause-Bleiben haben auch den Effekt einer Art Entgente für Saisonniers aus Drittstaaten.
wöhnung vom regelmäßigen Arbeiten“, sagt AMS-Chef
12. https://www.heute.at/s/felber-90-der-bewerber-wollen-gar-nicht-arbeiten-100147763
13. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/risikogebiete-corona-101.html Reiseerleichterungen für
Urlaubsländer
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/delta-variante-weltaerztebund-warnt-vor-fruehen-lockerungen/401417010
15. https://kurier.at/politik/ausland/welche-laender-ihre-corona-lockerungen-wegen-der-delta-varianteverschieben/401417181
16. https://www.diepresse.com/5996045/italien-fuhrt-wegen-der-delta-variante-eine-quarantane-ein Wer aus
Großbritannien einreist, muss fünf Tage in Quarantäne, dazu kommt eine Testpflicht. Der Grund: die indische
Virusvariante Delta….. Für Reisende aus EU-Länder, darunter Österreich, ist seit Mitte Mai die davor notwendige
Corona-Quarantäne nach der Ankunft in Italien weggefallen.

17. https://kurier.at/politik/ausland/corona-reisebeschraenkungen-fuer-mehrere-balkanlaender-koenntenfallen/401417490
18. https://www.diepresse.com/5995968/osterreich-kundigt-eine-million-impfdosen-fur-westbalkan-an
19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-spendet-eine-million-impfdosen-anwestbalkan;art385,3415376
20. https://www.diepresse.com/5995771/auch-wales-verschiebt-wegen-delta-variante-corona-lockerungen
21. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-maskenpflicht-in-den-niederlandenfallt.1939.de.html?drn:news_id=1271216
22. https://www.diepresse.com/5996255/spanien-erleichtert-einreise-fur-osterreicher
23. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-erleichtert-einreise-fuer-oesterreicher/401418015
24. https://www.diepresse.com/5995623/lissabon-wegen-ausbreitung-der-delta-variante-abgeriegelt
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lissabon-wegen-ausbreitung-der-delta-varianteabgeriegelt;art17,3415118
26. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/lissabon-abgeriegelt-corona-103.html

17. Juni 2021
a)

https://www.derstandard.at/story/2000127497202/rettungsschiff-mit-410-migranten-an-bord-darf-auf-sizilienlanden
b) https://www.dw.com/de/hilfsschiffe-bringen-hunderte-bootsmigranten-nach-italien/a-57934733?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
c)

https://taz.de/Meinungsumfrage-zu-Migrationspolitik/!5779674/ Große Teile der deutschen Bevölkerung sind
dagegen, dass Deutschland mehr Geflüchtete aufnimmt. Und noch mehr Bürger:innen sind der Meinung, dass die
Geflüchteten, die schon hier sind, nicht gut in der deutschen Gesellschaft angekommen sind. Beides geht aus einer
Umfrage im Auftrag der Diakonie hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie
nannte die Erkenntnisse „ernüchternd“… Nur etwa ein Viertel der insgesamt 5.000 Befragten sprach sich demnach
für die Aufnahme weiterer Geflüchteter aus. Dagegen sind fast 60 Prozent, unentschieden bleiben 10 Prozent…
Insgesamt glauben nur 12,5 Prozent der Befragten, dass die Integration gelungen sei. >> vgl. dazu
https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahra-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-sprache-schoene-alibipolitik

d) https://www.rtl.de/cms/studie-zu-spaltung-der-gesellschaft-zwei-verfestigte-lager-4779466.html .... Die
Bevölkerungsumfrage war (neben Deutschland) auch in Frankreich, Schweden und Polen durchgeführt worden. Die
Aussagen der Studie gelten den Autoren zufolge in vielen Bereichen ganz ähnlich auch für Frankreich und Schweden.
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-haelfte-der-franzosen-sieht-erfolg-von-le-pen-nicht-alsgefahr;art391,3414926
f)
g)

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90237986/innenministerkonferenz-strobl-will-mehrabschiebungen-nach-syrien-ermoeglichen.html
https://www.stern.de/news/abschiebungen-strobl-will-mehr-abschiebungen-nach-syrien-ermoeglichen-30575858.html?
GEOPOLITIK
https://www.diepresse.com/5995142/boko-haram-bestatigt-tod-ihres-anfuhrers
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/nigeria-boko-haram-anfuehrer-tod-101.html
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Do 17. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weitere-oeffnungsschritte-im-juli-angekuendigt-corona-bonus-sollausgeweitet-werden/401415615 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/179-neuinfektionen-in-oesterreich/401415810 >> 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/179-neuinfektionen-lage-bleibt-laut-prognosen-stabil;art58,3414776 mit
Daten >>

4.

5.
6.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-oesterreich-leuchtet-weiter-gelb-gruen/401415975 mit interaktiver
KARTE >> Bgld geringes Risiko = Stufe 1; Vbg, T hohes Risiko = Stufe 3, restl. Österreich Stufe 2 = mittleres Risiko +
Verlaufs-Kurve
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/experte-lamprecht-lockerungen-vertretbar;art383,3414728
https://www.heute.at/s/inzidenzen-in-acht-von-neun-bundeslaendern-ruecklaeufig-100147692

7.
8.
9.
10.
11.

https://kurier.at/politik/inland/live-regierung-kuendigt-weitere-lockerungen-an/401415630 ab 1. Juli >>
https://www.diepresse.com/5995120/nachtgastronomie-offnet-ab-1-juli-ffp2-maskenpflicht-fallt
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-lockerungen-im-detail-diese-regeln-gelten-ab-1-juli;art385,3414784
https://www.heute.at/s/maskenpflicht-oesterreich-wo-sie-noch-fuer-wen-gilt-100147723
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108815-Ein-Sommer-fast-ohne-CoronaAuflagen.html
12. https://kurier.at/wirtschaft/gastronomie-gaesteregistrierung-faellt-am-22-juli/401415819 Bereits ab 1. Juli gibt es keine
Maskenpflicht mehr. Trinken an der Bar wieder erlaubt. Im Handel reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz.
13. https://kurier.at/politik/ausland/eu-behoerden-empfehlen-geimpfte-von-test-und-quarantaenepflichtenausnehmen/401416284 Eine Ausnahme von dieser Empfehlung gelte für Menschen aus Gebieten mit besonders hohem
Corona-Risiko oder grassierenden Coronavirus-Varianten, teilten die EU-Luftsicherheitsbehörde EASA und die EUGesundheitsbehörde ECDC am Donnerstag in ihren aktualisierten Flugreiserichtlinien mit
14. https://www.diepresse.com/5995337/betriebliches-impfen-in-wien-nun-fur-alle-freigegeben
15. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/immunitaet-109.html warum nicht alle Antikörper bilden
16. https://www.heute.at/s/reiserueckkehrer-bringt-delta-variante-nach-oesterreich-100147750
17. https://www.tagesschau.de/inland/faq-delta-variante-mutante-101.html warum sie so gefährlich ist
18. https://www.diepresse.com/5995124/corona-impfstoffkandidat-von-curevac-verfehlt-ziele
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfstoff-von-curevac-nur-wirksamkeit-von-47-prozent/401415693 und nicht
zugelassen
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article231900225/Curevacs-Absturz-Der-Bund-hat-die-Dinge-zu-lange-laufenlassen.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2108887-Curevacs-Boersenwert-imTiefflug.html
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/curevac-impfstoff-studie-aktie-crash-impfkampagne-biotech101.html
23. https://www.diepresse.com/5995055/corona-pramie-auch-fur-reinigungskrafte nicht nur für medizinisches Personal
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108860-Corona-Bonus-auch-fuer-Reinigungkraefteund-Reha-Personal.html ...von im Schnitt 500 Euro
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108909-Fachkraeftestipendium-auch-fuerPflegeassistenz.html
26. https://www.heute.at/s/keiner-will-arbeiten-nun-chauffeur-fuer-putzfrauen-100147746
27. https://www.diepresse.com/5995417/osterreich-offnet-und-feiert-das-kapitel-pandemie-schliesst-schon-wars !
28. https://www.diepresse.com/5995129/onlineausgaben-in-der-coronakrise-um-ein-funftel-gestiegen
29. https://www.derstandard.at/story/2000127485832/oesterreicher-haben-in-coronakrise-online-ein-fuenftel-mehrausgegeben "Das Handy ist die Schaltzentrale", …. Trend ist nachhaltig und unumkehrbar
30. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreicher-haben-in-coronakrise-online-ein-fuenftel-mehr-ausgegeben/401415636
Coronabedingt geschlossene Geschäfte haben die Menschen in den Online- und Versandhandel getrieben. Dort
haben die Österreicher von Mai 2020 bis April 2021 mit 10,4 Mrd. Euro um ein Fünftel mehr ausgegeben als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres >> vgl. dazu früher https://www.wienerzeitung.at/verlagsbeilagen/digitalerepublik/2070790-Das-Problem-mit-Amazon.html >

31. https://www.derstandard.at/story/2000127477775/streit-um-ladenoeffnung-wie-viel-ist-der-sonntag-wert
32. https://www.diepresse.com/5995224/amazon-will-paket-verteilzentren-in-osterreich-weiter-ausbauen >> vgl. Dazu
https://www.wienerzeitung.at/verlagsbeilagen/digitale-republik/2070790-Das-Problem-mit-Amazon.html >>

33. https://www.diepresse.com/5995182/inflation-stieg-im-mai-auf-28-prozent
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108819-Die-Preise-ziehen-wieder-staerkeran.html ... Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder

den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 2,8
Prozent (April: plus 1,7 Prozent). Der Miniwarenkorb, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben
Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, verteuerte sich im Jahresabstand um 6,6 Prozent
(April: +4,5 Prozent).>>> mit DIAGRAMM >>
35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-stieg-im-mai-auf-28-prozent;art15,3414705 mit DIAGRAMM
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ungeimpfte-als-treiber-corona-faelle-in-england-steigen-starkan;art17,3414763 Wegen der Delta-Variante, die mittlerweile für mehr als 90 Prozent der Fälle im Land verantwortlich
ist, hat die Regierung von Premierminister Boris Johnson die für den 21. Juni geplante Aufhebung aller CoronaMaßnahmen in England um vier Wochen verschoben.
37. https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/previous-covid-infection-may-not-offer-long-term-protectionstudy-finds
38. https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today
39. https://kurier.at/chronik/welt/indonesien-hunderte-aerzte-trotz-impfung-infiziert/401416149 Indonesien war das erste
Land nach China, das den Sinovac-Impfstoff zugelassen hat. >>> mit Welt-KARTE Impfungen pro 100 Ew

16. Juni 2021
a)

https://de.rt.com/afrika/119208-marokko-uber-150-migranten-ersturmen/ Erneute Eskalation der Migrantenkrise
in Nordafrika: Am Dienstag haben mehr als 150 Flüchtlinge versucht, über die marokkanische Grenze in die
spanische Exklave Melilla zu fliehen. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit dem spanischen Grenzschutz. Mehrere
Beamte wurden verletzt. >> ( >> vgl. 139_Mai_2.H_2021 > 18. Mai 21 ff…).

b) https://www.gmx.net/magazine/politik/belarus-lukaschenko-schlepper-menschen-irak-migranten-europaeischeunion-35909772 ? Das Muster ist auffällig: Wieder sind es wohl irakische Staatsbürger. Wieder ist es eine Gruppe.
Und wieder kam diese aus Belarus und versuchte, über die EU-Außengrenze nach Litauen zu gelangen.
c)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2108767-Daenemark-Das-linke-Vorbild-der-OeVP.html
Mit ihrer harten Linie in Asyl- und Migrationsfragen hat Dänemarks sozialdemokatische Regierung die
Rechtspopulisten marginalisiert. Das sieht auch Österreichs Innenminister Karl Nehammer bei seinem
Arbeitsbesuch in Dänemark. >> siehe mehr bei T 140 >>> bzw dieser gesichert auf wayback-machine >>
d) https://www.krone.at/2438982 Einbürgerungsstreit – wen würden Migranten wählen ? Mit ihrem Vorstoß für
leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft hat die SPÖ eine Debatte losgetreten, die bereits eine Woche lang heftigst
geführt wird - und nach einem türkisen Vorwurf, die SPÖ wolle mit ihrem Ansinnen „die Mehrheitsverhältnisse im
Land“ ändern, beim Wahlverhalten von Migranten angelangt ist… zeigt sich auch bei der „Pass Egal Wahl“, einer
Aktion von „SOS Mitmensch“, bei der Menschen ohne Staatsbürgerschaft symbolisch abstimmen können: Zur
Nationalratswahl 2019 etwa kreuzte bei der Aktion die Hälfte der rund 3000 Teilnehmer die Grünen an. Zum
Vergleich: Bei der Wahl kam die Ökopartei auf knapp 14 %. Auch die SPÖ lag über dem Ergebnis bei der echten
Wahl. ÖVP, FPÖ und NEOS erreichten indes gemeinsam keine 10 %.
e) https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/brexit-frist-endet-eu-buergern-ohne-antrag-droht-abschiebung-ausgrossbritannien-a-031ab919-682b-40a7-abe3-195631be3d22
f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/grossbritannien-brexit-eu-buerger-rechte-settlement-programm
EU-Settlement Systems, Nicht jeder EU-Bauarbeiter hat in
g) https://www.zeit.de/wirtschaft/202106/fachkraeftemangel-bau-london-brexit-abwanderung- den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich in England
gelebt und Steuern gezahlt. Das wäre aber erforderlich….
handwerker? In früheren Jahren kamen nach Angaben
Das nachzuweisende Gehalt liegt bei 25.000 Pfund. Allein im
einer Studie des Migration Observatory der Oxford
University 20 % des Personals auf britischen Baustellen aus ersten Quartal 2021 wurde 3.294 EU-Bürgern die Einreise
nach Großbritannien mangels korrektem Visum an der
der EU. In London waren es gar 30 Prozent. Trotz aller
Grenze verwehrt… Das neue britische Einwanderungsgesetz
Tiraden gegen die Billigkräfte aus der EU bauten die Stadtmit Punktesystem begünstigt hochqualifizierte Antragsbehörden Londons die Straßen mithilfe von Kolonnen
polnischer Bauarbeiter. Aber seit dem Brexit und dem Ende steller und offiziell deklarierte Mangelberufe. Dazu aber
der Personenfreizügigkeit ist das anders. Tausende von EU- zählt die Bauindustrie nicht. Die Konsequenz: Von 2019, als
Fachkräften sind wegen der neuen Visa-Bestimmungen und die EU-Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Großbritannien
noch galt, bis zum Jahr 2020, als die Freizügigkeit endete,
der Corona-Pandemie nach Polen, Rumänien, Bulgarien
oder Lettland zurückgekehrt – und kommen nicht wieder… sank die Zahl der EU-Angehörigen in Großbritannien nach
Viele EU-Arbeiter erfüllen nicht die Bedingungen des neuen Angaben des Office for National Statistics um fast 200.000
Personen. Die Zahl der Menschen aus den acht jüngeren EU-

Mitgliedstaaten wie Polen, Estland, Lettland und Tschechien
sank allein um 125.000 Personen. Gerade dieser Personenkreis aber stellt einen Großteil der ausländischen Bauarbeiter in Großbritannien, der ausländischen Lastwagenfahrer und Saisonarbeiter in der Landwirtschaft. Die
Bauindustrie stöhnt, sie habe mit der Abwanderung 46 %
ihrer EU-Fachkräfte verloren….. Die Visabestimmungen für
Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU wurden mit dem
neuen Einwanderungsgesetz jedoch auch vereinfacht. Das

erklärt den neuen Zulauf. Zudem bot Premierminister Boris
Johnson im Juli 2020 drei Millionen Hongkong-Chinesen die
britische Staatsangehörigkeit an. Seither ist ihre Nachfrage
vor allem nach hochqualifizierten Jobs, zum Beispiel in der
Computer- und Softwareindustrie, in die Höhe geschnellt…
Großbritannien sei nach dem Brexit für EU-Bürger
weniger interessant, für Fachkräfte aus anderen Teilen
der Welt jedoch attraktiver geworden.

h) Retrospektiv: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/brexit-interview-dittert-101.html? Vor fünf Jahren
fand das Referendum über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft statt. Einen Tag später hieß es: "We're out!" >> +
vgl. dazu Chronologie bei https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/ >>

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 16. Juni 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfung-verhinderte-1800-tote-in-oe-forscher-sars-cov-2-wirdbleiben/401414370 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/153-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401414505 >> 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/5994654/Coronavirus_153-Neuinfektionen-ein-Viertel-vollstaendig-geimpft?

4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coron-impfung-hat-ueber-1800-todesfaelle-verhindert/401414361 in Österreich
https://kurier.at/wissen/gesundheit/johnson-johnson-liefert-weniger-als-geplant-in-die-eu/401415087
https://www.diepresse.com/5994433/ruckschlag-fur-astrazeneca-bei-entwicklung-von-corona-medikament
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2108644-Sputnik-Zulassung-in-der-EU-verzoegertsich.html
8. https://www.heute.at/s/1-g-regel-fortgehen-bald-nur-mit-impfung-100147621 ???
9. https://www.heute.at/s/wien-kuendigt-impf-pflicht-fuer-weitere-berufe-an-100147619
10. https://www.heute.at/s/so-viele-leute-muessen-zur-impfung-sonst-droht-4-welle-100147592
11. https://www.derstandard.at/story/2000127452166/corona-welche-baustellen-die-bundesregierung-nochbearbeiten-muss Die Zahlen sinken, doch Virusvarianten, Impfmuffel und der grüne Pass werden die Regierung in
den kommenden Wochen weiter beschäftigen… Die Delta-Variante, die erstmals in Indien aufgetreten ist, wird
offenbar auch in Österreich ein immer größeres Thema :
12. https://www.diepresse.com/5994765/in-wenigen-schritten-mit-der-handy-signatur-zum-grunen-pass
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2108641-Ein-Drittel-der-Haushalte-mitEinkommensverlust.html Fast jeder zweite von Einkommensreduktion betroffene Haushalt (45 Prozent) musste
demnach über ein Jahr mit weniger auskommen, jeder sechste konnte seine Fixkosten nicht stemmen. Vor allem
werde bei Urlaub, Kleidung & Accessoires sowie Freizeit & Hobby gespart.
14. https://www.derstandard.at/story/2000127473779/corona-bescherte-in-tirol-und-salzburg-einbruch-der-kaufkraft
15. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreicher-hatten-im-coronajahr-2020-weniger-geld-in-der-tasche/401414382 Im
Coronajahr 2020 reduzierte sich die Kaufkraft im Schnitt um 584 Euro auf 22.753 Euro, nominell ist das ein Rückgang
um 2,6 Prozent. Berücksichtigt man die Inflationsrate, ist die reale Kaufkraft sogar um 4 Prozent gesunken, berichtete
RegioData Research. Selbst in der Wirtschaftskrise 2008 und nach 9/11 war der reale Rückgang nicht annähernd so
hoch… Die Österreicher sind damit dennoch die zweitreichsten Bürger der Eurozone. Nur in Luxemburg ist die
Kaufkraft mit knapp über 32.000 Euro pro Kopf noch höher… Die Coronakrise hat regionale Unterschiede im Vorjahr
wieder verschärft. "Vor allem periphere Gebiete mit hoher Tourismusintensität hatten starke Einbußen hinnehmen
müssen", heißt es von RegioData. Auf Bundeslandebene haben Tirol (minus 742 Euro pro Kopf) und Salzburg (minus
711 Euro) die stärksten Rückgänge bei der durchschnittlichen Kaufkraft hinnehmen müssen. Hier machte sich auch
das komplette Fehlen ausländischer Touristen im Einkommen der Wohnbevölkerung bemerkbar. Auch in der
Bundeshauptstadt Wien war der Rückgang mit 707 Euro relativ hoch. Die geringsten Einbußen mit 458 Euro pro Kopf
hatte das Burgenland.
16. https://www.diepresse.com/5994892/neue-debatte-uber-flexiblere-offnungszeiten-im-handel
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/mode-121.html Online-Handel bleibt…. Staionäre Händler verschwinden
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108671-Hotels-suchen-dringend-Personal.html

19. https://www.derstandard.at/story/2000127451689/von-hilfs-bis-fachkraeften-touristiker-suchen-haenderingendpersonal
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108665-Nur-44-Prozent-der-Oesterreicherwollen-im-Sommer-verreisen.html mit GRAPHIK >>
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108873-IT-Branche-bewaehrt-sich-auch-in-derKrise.html Jeder 13. in Österreich erwirtschaftete Euro kommt aus der IT-Branche, mit einer Bruttowertschöpfung
von 26,4 Millliarden Euro und somit 7,4 Prozent der Gesamtwirtschaft hat sie die gleiche wirtschaftlicher
Bedeutung wie die Branchen Beherbergung und Gastronomie, Der Bereich Informationstechnologie sichere 234.000
Beschäftigungsverhältnisse, das sei jeder 20. Arbeitsplatz in Österreich. Für die kommenden Jahre wird zudem ein
deutlicher Personalzuwachs in nahezu allen IT-Jobs erwartet, rund 24.000 Fachkräfte fehlten derzeit der Branche, so
die Ergebnisse der Studie "Die volkswirtschaftliche Bedeutung des österreichischen IT-Sektors", die vom Economica
Institut für Wirtschaftsforschung erstellt wurde…. Die gesamte Bruttowertschöpfung (BWS), betrachtet auf
Bundesland-Ebene, zeige mit 47,2 Prozent eine deutliche Dominanz von Wien. Grund dafür sei die Ansammlung von
großen Unternehmen des IT-Dienstleistungssektors in der Bundeshauptstadt. Oberösterreich belegt Platz zwei (13,7
Prozent), gefolgt von der Steiermark (10,9 Prozent)
22. https://kurier.at/wirtschaft/it-branche-traegt-74-prozent-zur-wirtschaftsleistung-bei/401416212
23. Konjunkturbericht – Graphiken https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/main.jart?rel=de&contentid=1564766300863&reserve-mode=active >>
24. ( https://www.diepresse.com/5994905/2021-bringt-rekord-bei-schulden ) Grund für diese „schwierigen Zeiten“ ist
naturgemäß die Coronapandemie, die neben den gesundheitlichen auch starke wirtschaftliche Folgen nach sich
gezogen und dadurch große Auswirkungen auf die Staatsfinanzen gehabt hat… Bei der Staatsverschuldung wird
Österreich heuer mit 88,7 Prozent des BIP überhaupt einen neuen Rekordwert erreichen. müsste es laut
Berechnungen des Fiskalrates ab dem Jahr 2025 wieder ein durchgehendes Nulldefizit geben, damit die
Staatsschulden bei einem jährlichen Wachstum von zwei Prozent bis 2034 wieder auf dem Vorkrisenniveau sind. Bei
einem – wahrscheinlicheren – durchschnittlichen Budgetdefizit von 1,5 Prozent ab 2025 bräuchte es indes schon ein
Wachstum von drei Prozent pro Jahr – und würde dennoch bis 2043 dauern
+ dazu
https://www.wifo.ac.at/publikationen/wifo-monatsberichte >>

+ www.bmf.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/themen/budget/das-budget/budget-2021.html >> Graphiken >>
25. https://www.diepresse.com/5994690/Budget_Fiskalrat-beim-Defizit-optimistischer-als-Bluemel?
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2108722-Fiskalrat-beim-Defizit-optimistischer-alsBluemel.html Hinter der Prognose steht die Annahme, dass die Pandemie abebbt und keine weiteren
Einschränkungen verhängt werden. Was eine vierte Infektionswelle im Herbst verursachen würde, ist laut Badelt und
Fiskalrats-Büroleiter Bernhard Grossmann nicht abschätzbar. Badelt verweist aber auf die Erfahrungen mit der
zweiten Welle im Herbst 2020, von der die Industrie deutlich weniger betroffen war als von der ersten im Frühjahr.
"Es ist denkbar, dass es zwar eine vierte Welle gibt, aber dass man überhaupt nicht wahnsinnig viel zusperren muss",
meint Badelt… Zur Absicherung des Sozialsystems braucht es aus Badelts Sicht Strukturreformen und eine
nachhaltige Pflegefinanzierung. Auf Maßnahmen im Pensionsbereich will sich der Fiskalrats-Chef nicht festlegen, mit
zwei Ausnahmen: eine Anhebung des tatsächlichen Pensionsantrittsalters sowie den Verzicht auf außertourliche
Pensionserhöhungen. "Die Vermeidung der einen oder anderen Maßnahmen, die man nur aus dem Wahlzyklus
heraus erklären kann, würde schon helfen", meint der Wirtschaftsforscher. > >>> mit GRAPHIKEN Budget Defizit &
Schuldenverlauf +
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=67177&mime_type=a
pplication/pdf

27. https://www.derstandard.at/story/2000127478552/staatsschulden-auf-rekordwert-koalition-bisher-uneins-uebersparpaket

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2108611-Oesterreich-braucht-kein-Sparpaketaber-eine-CO2-Steuer.html
29. https://www.diepresse.com/5994689/ezb-will-banken-langer-hohere-verschuldungsquote-erlauben
30. https://www.diepresse.com/5994796/eu-staaten-wollen-wegfall-der-roaming-gebuhren-verlangern
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article231870943/Jugend-nach-Corona-Warum-die-Hoffnung-groesser-ist-alsdie-Angst.html
32.
33.
34.
35.

https://www.diepresse.com/5994529/olpreise-weiter-im-hohenflug
https://www.diepresse.com/5994277/Studie_Die-Welt-braucht-weit-mehr-Nickel-Doch-woher-nehmen?
https://www.diepresse.com/5994526/china-geht-gegen-anstieg-der-rohstoffpreise-vor
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ausser-in-Kriegszeiten-nie-in-so-einer-Situation-article22613740.html?

36. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/impfstoff-biontech-sputnik-johnson-101.html
Impfstoffknappheit in Deutschland
37. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-haufigkeit-der-delta-variante-nimmt-in.1939.de.html?drn:news_id=1270432 zu
38. https://www.deutschlandfunk.de/ausbreitung-der-delta-variante-man-kann-nurappellieren.676.de.html?dram:article_id=498801
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231883223/GKV-zu-Intensivbetten-Es-fehlt-Transparenz-an-allenEcken-und-Enden.html
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2108772-Delta-laesst-Neuinfektionen-in-Grossbritannienansteigen.html
41. https://www.tagesschau.de/inland/faq-delta-variante-mutante-101.html
42. https://kurier.at/politik/ausland/berichte-ueber-impfpflicht-fuer-pflegepersonal-in-england/401414580
43. https://www.welt.de/vermischtes/article231872929/Corona-seit-Dezember-2019-in-den-USA-Studie-mit-24-000Blutproben.html
44. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2108717-Coronavirus-erreichte-USA-frueher-alsangenommen.html
45. https://kurier.at/chronik/welt/experten-das-virus-sars-cov-2-wird-bleiben/401414364 bedeutet, dass große
Infektionswellen unwahrscheinlich werden, nicht aber, dass das Virus verschwindet. Unwahrscheinlich wird ein
Verschwinden auch durch das Auftreten immer neuer Varianten… Wichtig wird es darum sein, die Verbreitung
bekannter und neu auftauchender Mutanten dauerhaft zu überwachen - zum einen, um Impfstoffe anpassen zu
können, und zum anderen, um beginnende größere Ausbreitungswellen früh zu bemerken. Da es sich um ein globales
Problem handle, sei eine internationale Struktur nötig… "Besonders jene Regionen, in denen der Zugang zu
Impfstoffen limitiert ist und die noch lange auf eine Durchimpfung der Bevölkerung warten müssen und in denen
gleichzeitig weitgehend unkontrollierte Viruszirkulation stattfindet, stellen Risikogebiete für neue Varianten dar >>
mit KARTE 7-Tage-Inzidenz weltweit >>
46. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-who-beobachtet-neue-lambda-variante-in-lateinamerika/401414709
dazu die Einreiseverordnung bei https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/229 >>

15. Juni 2021
https://www.diepresse.com/5994765/in-wenigen-schritten-mit-der-handy-signatur-zum-grunen-pass Anleitung
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:

Impfungen weltweit KARTE hier https://www.deutschlandfunk.de/covax-initiative-erfolge-und-probleme-derweltweiten.2897.de.html?dram:article_id=496465

1.

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….

4.

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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< 134 März 1.H. 2021 < 134 März 1.H. < 135 März 2.H < 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. < 136 April 1 .H. < 137 April 2.H 2021 <<
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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 !
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>

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

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!

retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

Klimaflüchtlinge ….
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/batterien-elektroautos-recycling-101.html
30_Juni
https://www.welt.de/wirtschaft/article232215009/Volkswagen-Tesla-BMW-Hier-entstehen-die-meisten-neuen-E-AutoJobs.html Jobkiller ?
25_Juni

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2110018-Bislang-vier-extreme-Tornados-inOesterreich.html GRAPHIK !!! wie er entsteht
gesichert
https://web.archive.org/web/20210625142038/https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/21100
18-Bislang-vier-extreme-Tornados-in-Oesterreich.html
https://kurier.at/chronik/welt/bis-400-kmh-tornado-ueber-tschechien-aussergewoehnlich-stark/401425038 BILD
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tornado-forderte-in-tschechien-tote-und-zahlreicheverletzte;art17,3418816 + VIDEO
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2109945-Tornado-verwuestet-Doerfer-in-Tschechien.html
+ Bild & KARTE
https://www.heute.at/s/heute-reporter-im-zentrum-der-tornado-apokalypse-100149259 mit VIDEO
https://www.heute.at/s/mann-filmt-wie-tornado-direkt-auf-sein-haus-zuzieht-100149180 VIDEO
https://www.krone.at/2447090 videofahrt durch Dorf
https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/mega-tornado-in-tschechien-situation-wie-im-krieg/481908607 BILDER
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/mega-hagel-zog-spur-der-verwuestung/481923304 Hagelkörner

24_Juni 2021
https://www.diepresse.com/5998364/china-geht-gegen-bitcoin-miner-vor
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2109838-Land-der-Stromer.html gegenüber Mai 2020,
damit sind 10,8 Prozent aller Neuzulassungen E-Pkw…. Doch der Grünen Wille und Vorstellung, so einen nennenswerten
Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten, steht auf eher wackeligen argumentativen Beinen. Denn was wie
eine ökologische Läuterung der österreichischen Automobilisten erscheinen mag, ist teilweise Illusion. Etwa zwei Drittel
der E-Autos werden nicht von Privatleuten erworben - die meiden die Stromer nämlich noch mehrheitlich -, sondern
von Unternehmen, die damit erheblich Steuern sparen und Förderungen abräumen. Man kann getrost annehmen: Ohne
massive Förderungen des Staates (von derzeit 5.000 Euro in Cash plus Steuer-Goodies) wären die E-Autos eher
Ladenhüter…. Die Klimabilanz der Stromer sei, wenn man die Herstellung der Batterien mitrechne, noch immer sehr
ungünstig, wird da argumentiert. Erst im Frühjahr wiesen rund 60 renommierte deutsche Wissenschafter in einem
offenen Brief an die deutsche Kanzlerin auf diesen Öko-Schmäh hin. Die Elektromobilität werde in der "Zeitspanne bis
2030, die für den langfristigen Erfolg oder Misserfolg des Klimaschutzes entscheidend sein wird, mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu keiner nennenswerten Treibhausgasminderung über die gesamte Wertschöpfungskette
führen",…. Wenn das stimmt - wofür einiges spricht -, werfen die Regierungen gerade Säcke voller Steuergeld aus dem
Fenster, ohne dass dies dem Klima messbar nützen würde - ganz im Gegensatz zu den Herstellern der Stromer. Der
Vorwurf der Wissenschafter: Sowohl die EU als auch nationale Regulierungen würden die Hersteller dazu drängen, vor
allem große und schwere E-Autos zu produzieren, deren Öko-Bilanz dank der schweren Batterien besonders
unerfreulich sei. Deutschland, so die kritischen Wissenschafter, produziere noch immer erhebliche Mengen an Strom
aus Kohle- und Gaskraftwerken und Atommeilern, dazu komme der entsprechende Stromimport aus Frankreich und
Polen
(https://www.diepresse.com/5998487/der-elektro-gate-sind-e-autos-gar-nicht-so-umweltfreundlich )
Jetzt hat die Diskussion um Elektroautos ein neues, recht hohes Niveau erreicht. Es geht um die
Umweltfreundlichkeit der E-Fahrzeuge. 171 Wissenschaftler, angeführt von Thomas Koch vom Karlsruher Institut für
Technologie, weisen in einem Schreiben an die EU-Kommission auf einen Rechenfehler hin, der gravierende Folgen
habe: Die CO2-Belastung durch E-Autos sei in der Realität nämlich bedeutend höher. Konkreter: mehr als doppelt so

hoch, wie von der EU-Kommission angenommen. Anschaulicher: Ein Elektroauto sei für einen höheren CO 2-Ausstoß
verantwortlich als ein Diesel-Pkw mit Vollhybridantrieb. ….. Dieses Schreiben hat nun andere Wissenschaftler auf
den Plan gerufen, die leidenschaftlich gegen die Thesen ihrer Kollegen argumentieren. Deren Brief sei schlicht
„hochgradig peinlich“, meint etwa Christian Rehtanz von der Technischen Universität Dortmund. Es sei der
verzweifelte Versuch einer Lobbyistenorganisation, den Verbrennungsmotor zu retten. …. Bei der Diskussion geht es
um die Frage, wie der Strom für den Antrieb eines Elektroautos erzeugt wird. Koch und seine 170 Kollegen sagen,
dass die EU beim Strommix von falschen Annahmen ausgeht. Die Wissenschaftler argumentieren folgendermaßen:
Für das Laden von Elektroautos werde Strom aus dem Netz entnommen. Also müsse dafür zusätzlicher Strom
eingespeist werden. Weil aber die Stromerzeugung mit Wind und Sonne bereits mit maximaler Leistung fahre,
kämen für den zusätzlichen Strom nur herkömmliche Erzeuger infrage – nämlich Kohle- und Erdgaskraftwerke. Man
könne also nicht, wie es die EU macht, mit dem CO2-Wert des durchschnittlichen Strommixes rechnen (also jenem
bei Erzeugung des Stroms durch fossile und erneuerbare Energie). Stattdessen müsse man berücksichtigen, dass
beim Laden von E-Autos mehr fossile Energie fließe, weil es eben nicht immer genug „grünen“ Strom gebe.
Umgelegt auf ein derzeit sehr populäres Elektroauto – den ID.3 von VW – ergibt das für Koch und Co. mehr als
doppelt so viel CO2-Ausstoß, wie von der EU angegeben. Über den Lebenszyklus des ID.3 (15 Jahre, 220.000
Kilometer Laufleistung) ergebe das somit nicht 14 Tonnen, sondern 30 Tonnen CO2. Die Klimabilanz eines
Dieselvollhybriden sei demnach besser als jene des VW-Elektroautos.
Nun weiß man, dass man Durchschnittswerte tatsächlich grundsätzlich skeptisch betrachten muss. Wenn der Kopf
brennt und die Füße im Eiswasser stecken, ergibt das im Durchschnitt auch eine angenehme Körpertemperatur. In
dem Fall aber soll die Durchschnittsangabe stimmen – sagen jene Wissenschaftler, die den Brief und die CO2Rechnung kritisieren. Martin Wietschel vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung meint, dass
die Verwendung von Durchschnittsemissionen wissenschaftlicher Standard sei. Grenzstromemissionen ließen sich
nämlich nicht klar zuordnen. Außerdem könnten Elektroautos künftig ja auch als flexibler Speicher für überschüssige
Wind- und Sonnenenergie dienen.
Die Diskussion ist für Europa neu. In China, das weltweit führender Markt für Elektroautos ist, dagegen nicht. Dort
hat man bereits Ende 2019 begonnen, die staatlichen Förderungen von E-Autos zurückzunehmen – weil nämlich der
Strom hauptsächlich aus Kohlekraftwerken kommt. Mehr E-Autos in China, die mehr Strom benötigen, heißt mehr
verbrannte Kohle und ein höherer CO2-Ausstoß. In Österreich soll es dieses Problem erst gar nicht geben. Die
Koalition aus ÖVP und Grünen hat in ihrem Arbeitsprogramm festgeschrieben, dass bis 2030 100 Prozent des
heimischen Stroms aus erneuerbarer Energie (vor allem Wasserkraft) kommen sollen. Man hat dabei mit einem
Anteil an batteriebetriebenen Pkw von elf Prozent gerechnet. Wenn die E-Autos also zu erfolgreich sind, geht sich
das möglicherweise nicht aus.
All diese Rechnungen inkludieren nicht, wie viel CO2 bei der Produktion von E-Autos entsteht. Auch hier kommen
Wissenschaftler zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die einen belegen in ihren Studien, dass im Laufe eines EAutolebens vom Abbau von Lithium für die Batterie bis zur Verschrottung mehr Treibhausgase entstehen als im
Leben eines kleinen Dieselautos. Die anderen errechnen, dass das E-Auto bedeutend umweltfreundlicher ist als
jedes Fahrzeug, das mit einem Verbrennungsmotor angetrieben wird.

23_Juni
https://www.diepresse.com/5998031/weltklimarat-verfehlen-des-klimaziels-hat-irreversible-folgen
21_Juni
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2109394-Vermeintlicher-Heilsbringer-E-Auto.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/lithium-in-den-anden-101.html
18- Juni 2021
(https://www.diepresse.com/5995469/die-tucken-der-klimafestung-europa )
Eigentlich klingt die Sache ja recht plausibel: Die EU verpasst sich die bei Weitem strengsten
Klimaschutzbestimmungen der Welt. Weil die damit verbundenen Mehrkosten – etwa ein hoher Preis für die
emittierte Tonne CO2 – die globale Konkurrenzfähigkeit der ansässigen Industrie zertrümmert und sie damit
entweder umbringt oder vertreibt, schützt man sie, indem man Importe nach Europa mit den gleich hohen CO2Preisen belastet. Per „Grenzabgabe“, einer Art Klimazoll. Die bringt dann hohe Einnahmen, mit denen man zusätzlich
exportierende Unternehmen stützen kann. Und schon ist Wettbewerbsgleichheit wieder hergestellt. Und man kann
noch dazu erreichen, dass die Welt den europäischen Klima-Ambitionen folgt, um diese Zölle zu vermeiden. Denn

der europäische Binnenmarkt ist einer der aufnahmefähigsten dieses Globus. Man kann ihn nicht einfach links liegen
lassen.
So stellt sich das jedenfalls die EU-Kommission vor, die entsprechende Pläne wälzt und ab 2026 in die Tat umsetzen
möchte. Vorerst allerdings nur für ein paar Bereiche mit besonders schlechter Klimabilanz, etwa für Stahl, Zement
und Düngemittel. Und weil man gerade beim Versuch ist, solcherart europäische Standards zu globalisieren, will
man der Welt gleich auch noch europäische Sozialstandards verordnen. Per Lieferkettengesetz, das europäische
Konzerne dazu verpflichtet, hiesige Umwelt- und Sozialstandards entlang der gesamten Zulieferkette durchzusetzen.
Hier sind die Deutschen führend, die vor Kurzem ein derartiges Gesetz beschlossen haben. Eine Reihe von weiteren
europäischen Ländern diskutiert solche Gesetze gerade.
Klingt alles sehr gut, hat nur einen Haken: Es wird so nicht funktionieren und mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Und die angepeilten Ziele – die Hebung von globalen Sozial- und Klimastandards – nicht erreichen. Sagen jedenfalls
immer mehr prominente Ökonomen, die sich das seriös durchgerechnet haben. Das Münchener Ifo-Institut etwa
warnte diese Woche dringend vor den geplanten staatlichen Eingriffen in globale Lieferketten, weil diese zu
„enormen Einkommensverlusten“ führen würden. Vor allem fürchten die Unternehmen große Kostenbelastungen
durch eine vom Gesetz hervorgerufene Superbürokratie mit umfangreichen Dokumentationspflichten auf allen
Stufen der Kette. Viele mittelständische Konzerne würden sich das weder antun wollen noch leisten können – und
ihre Lieferketten rückverlagern. Dass sich die Menschenrechtslage und die Sozialstandards in weniger entwickelten
Ländern verbessern, indem die Arbeitsplätze dort per Rückverlagerung verschwinden oder von chinesischen
Konzernen übernommen werden, wollen Experten eher nicht glauben.
Das Entstehen eines bürokratischen Monsters fürchtet der Chef des IfW-Kiel, Gabriel Felbermayr, auch für die
geplante EU-Grenzabgabe: Die Bestimmung des genauen CO2-Gehalts in Importwaren sei sehr komplex bis
unmöglich, jedenfalls aber mit riesigem Aufwand verbunden. Wahrscheinlich sei der „Nutzen der Maßnahme
geringer als die Kosten“, schreibt der künftige Chef des Wifo in seinem jüngsten „Statement“. Noch dazu, da der
Beitrag der Grenzabgabe zum globalen Klimaschutz „äußerst gering“ sein werde, falls die EU die Maßnahme allein
einführe. Abgesehen davon, dass der Bau einer so gestalteten Klimafestung Europa eine ganze Reihe weiterer
Probleme aufwerfe. Beispielsweise Retorsionsmaßnahmen von Handelspartnern.
Zwar könne man die Grenzabgabe WTO-konform gestalten, meint Felbermayr, aber Exportsubventionen seien in
einem solchen WTO-konformen Modell nicht vorstellbar. Womit der Konkurrenznachteil europäischer Firmen
außerhalb Europas bestehen bliebe. Ein Super-GAU für sehr stark exportorientierte europäische Konzerne.
Die allergrößte Gefahr sprechen die Ökonomen freilich noch nicht an: Staatliche Eingriffe ziehen in der Regel eine
Reihe von weiteren Interventionen nach sich. Man sieht das an der in Deutschland ausgebrochenen Diskussion: Dort
haben Politiker die Absicht geäußert, die Stahlindustrie möglichst schnell CO2-neutral zu machen. Durch den
massiven Einsatz von Wasserstoff.
Das würde deutschen Stahl so verteuern, dass er wahrscheinlich aus allen Märkten fliegen würde. Die Lösung: Dann
muss man die Produktion des klimafreundlich erzeugten Stahls eben subventionieren. Und wenn die großen
Stahlverbraucher – Auto- und Maschinenindustrie – trotzdem billigeren ausländischen Stahl verwenden? Dann muss
man sie mit Quoten zum Kauf des teuren Inlandsstahls zwingen. Wenn aber deutsche Autos und Maschinen auf dem
Weltmarkt dadurch zu teuer werden? Dann subventionieren wir diese Branchen eben auch.
Das Ganze ist kein Witz. Die Quotenidee stammt vom deutschen Wirtschaftsminister, Peter Altmaier (CDU). Dieser
möchte auch Autofirmen Quoten von teureren europäischen Akkus staatlich vorschreiben. Ein kleiner Hinweis
darauf, wie weit sich die seinerzeitige Wirtschaftspartei CDU schon vom Markt wegbewegt hat. Und wie sehr sich die
wirtschaftspolitischen Ideen – etwa die vom vorhin beschriebenen Quoten- und Subventionszirkus – in Richtung DDR
2.0 bewegen. Wie das damals wirtschaftlich ausgegangen ist, sollte bekannt sein.
Wie auch immer: Die Ökonomen, die meinen, die EU werde sich mit ihrem Klimazollplan selbst aus dem Markt
nehmen, ohne dem Klima zu nutzen, sind keineswegs gegen eine deutliche Beschleunigung der Dekarbonisierung.
Sie meinen aber, dass dies im Rahmen eines globalen „Klimaklubs“, zu dem sich vorerst zumindest die EU,
Großbritannien und die USA zusammenschließen sollten, sinnvoller wäre und besser gelingen würde. Mit der
Option, später China und Russland ins Boot zu holen und damit wirklich globale Effekte zu erzielen. Ganz einfach ist
das nicht, aber der Versuch sollte sich lohnen – bevor man Selbstfaller ohne Klimawirkung produziert.
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