Zeitungs-LINKs T. 111 März 2 .H. 2020
Zu Flüchtlingskrise u.a. wie CORONA>

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration & Bilder >>>
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

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

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
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-grenzenwiderspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

Meldungen über Migration … nachdem ende Februar die Türkei Flüchtlinge in Bewegung
gesetzt hatte, um Druck auf die EU zu machen

addendum.org/neue-fluechtlingswelle -

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

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &
https://orf.at/corona/stories/3157533/
bzw https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> beide laufend aktualisiert…
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Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

15 Folge

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

vgl. Auch bei T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the
Central Mediterranean Sea https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 >> bzw 26. Nov.19 >>

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>)
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 >>

Q.: https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemieausgebreitet.html am 23.3.20 - s.u.

www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world KARTEN !!!
Chronoligie 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 >>>
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
Auslöser & Diffusion https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 26.3.2020

31.März 2020
a)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article206900857/EU-Asylsystem-Migrationsforscher-fordernmehr-Umsiedlung.html nach Europa... >>> vgl. zum Foto das „Factsheet unten bei 15.März…bzw vergl. zum Text die
Leserkommentare >>

b) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/migrationsforscher-bund-und-eu-sollen-mehreinwanderer-aufnehmen/ Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
(SVR) hat die EU und die Bundesregierung aufgerufen, mehr Engagement bei der Aufnahme und
Verteilung von Asylsuchenden zu zeigen…. vorgestellten Positionspapier fordern die Migrationsforscher,
die EU müsse „ihre Verantwortung, Flüchtlinge zu schützen, fairer unter ihren Mitgliedstaaten
aufteilen“… Die Migrationsforscher wollen zudem, daß die EU ihre „Resettlement“-Programme ausbaue,
um Flüchtlinge direkt aus Drittstaaten aufzunehmen.
c) https://www.deutschlandfunkkultur.de/vorschlaege-fuer-neue-migrationspolitik-der-schutzvon.1008.de.html?dram:article_id=473685
d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/im-schatten-von-corona-ngos-undgruene-forcieren-asyl-zuwanderung/ … Noch konkreter klingt das übrigens bei Ferda Ataman, der Sprecherin
des post-migrantischen Netzwerkes Neue deutsche Organisationen. Die Migrations-Aktivistin spricht aus, um was
bisher von der Regierung noch verschämt herumgeiert wurde: Es geht um die Durchsetzung der angeblich rechtlich
doch gar nicht bindenden UN-Flucht- und Migrationspakte. Deutschland habe, so Ataman, erst vor eineinhalb
Jahren den UN-Flüchtlingspakt unterzeichnet: „Deswegen gehe ich fest davon aus, dass Flucht vor Bürgerkrieg und
anderen Katastrophen als , dringender Einreisegrund‘ zählt.“

e) https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-fluechtlinge-griechenland-1.4863502 Die Bundesregierung
verweist auf Brüssel. Die EU-Kommission sagt, man sei dabei, praktische Details zu klären. Die Corona-Krise
erschwere die Lage….
f) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-lederer-es-geht-nicht-um-1500-fluechtlingefuer-berlin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200331-99-542629 sondern es geht um 1500 gemeinsam mit anderen
Städten.

g) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-coronavirus-infektion-in-griechischemfluechtlingslager;art17,3246504
h) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/arbeitslose-kurzarbeitende-und-fluechtlinge-als-helfer-fuerdie-spargelernte/ Nun steht die diesjährige Spargelernte vor der Tür – die ersten Spargel stecken ihre Köpfe aus
der Erde. Aber seit dem 25. März gilt jetzt ein Einreiseverbot für Erntearbeiter aus osteuropäischen Staaten. Wegen
des Coronavirus seien die Maßnahmen „zwingend erforderlich, um Infektionsketten zu unterbrechen“, so das
Bundesinnenministerium in Berlin. Die Frage, warum gleichzeitig alle Ausländer, die sich an der Grenze als
„Asylbewerber“ ausgeben, darüber hinaus dann weiterhin ungehindert ins Land kommen durften bzw. dürfen,
obwohl die meisten von ihnen nicht einmal Papiere vorweisen, beantwortet das Ministerium nicht…. Schon im
Januar 2020 hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm (Heilbronn) darauf aufmerksam gemacht,
dass Hunderttausende anerkannter Asylbewerber Hartz IV beziehen. Er stellte die Forderung auf, sie sollten „zur
gering vergüteten Arbeit verpflichtet werden“ (Tichys Einblick)…. Für „Geflüchtete“ gar Arbeit anzuordnen, scheint
gänzlich unmöglich zu sein, auch wenn man die Arbeitenden noch zusätzlich bezahlte. Ein Sturm der medialen
Entrüstung auf den vermeintlichen „Arbeitsdienst“ würde vermutlich auf dem Fuße folgen, möglicherweise wäre
von rassistischer Diskriminierung die Rede. Schon melden sich erste Stimmen zu Wort wie zum Beispiel: „Der
Niedersächsische Flüchtlingsrat hat gefordert, dass Flüchtlinge in Zeiten der Corona-Krise nicht als frei verfügbare
Arbeitskräfte betrachtet werden.“ (NDR)
i) https://www.cicero.de/innenpolitik/landwirtschaft-corona-zeiten-spargel-krise-saisonarbeiter Die Politik schlägt

dafür fragwürdige Lösungen vor….
j)

(https://www.welt.de/politik/ausland/plus206908003/Tuerkei-Das-Coronavirus-treibt-das-Ende-derFluechtlingskrise-voran.html )
k) https://taz.de/Flucht-in-die-EU/!5675589/ Am vergangenen Wochenende hat die türkische Polizei teils
gewaltsam die rund 5.000 Flüchtlinge, die sich noch im Grenzgebiet zu Griechenland aufhielten, ins Landesinnere
gebracht. Viele der Flüchtlinge wollten nicht gehen… Die Menschen wurden an unterschiedliche Orte im
Landesinneren gebracht und dort unter Quarantäne gestellt, wie das Innenministerium mitteilte.

C O R O N A K R I S E Di. 31.3.20 :.
1.
2.

https://www.diepresse.com/5793655/uber-10000-coronavirus-infizierte-in-osterreich + GRAPHIK
https://www.krone.at/2127872 über 10.000 getestete Fälle … Mittlerweile befinden sich 1.110 Menschen im
Krankenhaus zur Behandlung, beinahe gleich viele Menschen (genau 1.095) sind wieder genesen und gelten als
gesundet. >>> Bettenkapazität siehe Graphik 30.3. unten >> bzw https://www.krone.at/2127930 soviele Beatmungsgeräte
stehen zur Verfügung …

3.
4.

https://www.oe24.at/coronavirus/Beatmungsgeraete-So-viele-stehen-in-Oesterreich-zur-Verfuegung/424370235
https://www.diepresse.com/5793598/schutzmasken-ab-6-april-in-supermarkten-pflicht-viele-fragen-offen

5.

https://www.sn.at/salzburg/chronik/altenmarkt-saalbach-und-zell-am-see-werden-ebenfalls-unter-quarantaenegestellt-85584649 ... Die Gemeinde Flachau sowie das Großarltal und Gasteinertal sind seit 19. März in Quarantäne. Das
bleiben sie auch weiterhin. Für Flachau werden die Maßnahmen sogar noch verschärft. "Flachau bleibt in Quarantäne,
diese Maßnahme wird intensiviert. Es wird dort auch keinen Berufsverkehr mehr geben können, auch nicht für
Schlüsselpersonen in Unternehmen. Ausgenommen sind Transporte für Lebensmittel, Medikamente oder Heizmittel. In
Flachau müssen wir die Quarantäne jetzt sehr intensiv durchziehen, da bitte ich um Verständnis" …… Weiters werden ab
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6.
7.
8.

heute Mitternacht bis Ostermontag (13. April) Altenmarkt (Pongau) sowie im Pinzgau Zell am See und Saalbach unter
Quarantäne gestellt. "In all diesen Gemeinden haben wir in den letzten Tagen eine dynamische Entwicklung bei der
Zunahme an Fällen gehabt", sagt Haslauer. +DIAGRAMM >>
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/ aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
https://www.krone.at/2127831 soviele Überlebten in Europa wegen der Eindämmungsmaßnahmen…ein Vergleich
… einer Studie zufolge bisher 59.000 Menschen in elf europäischen Ländern das Leben gerettet. In Österreich kamen dank der
Beschränkungen 140 Menschen bis Ende März mit dem Leben davon,

9.

https://www.heute.at/s/die-grippewelle-ist-zu-ende--47484692

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056090-Das-Fuer-und-Wider-einerMaskenpflicht.html Masken fangen bei infizierten Personen nachweislich Viren ab. Dennoch ist die Maßnahme
umstritten.
11. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-masken-die-wahrheit-hinter-zellstoff/
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-hort-der-herdenimmunitaet/400798298 ? "In Ischgl rechnen wir damit, dass
viele Menschen auch Antikörper haben. Wir werden also dann schauen, wie viele Prozent der Bevölkerung antikörperpositiv sind und das dann vergleichen mit der Anzahl an Menschen, von denen man weiß, dass sie eine Infektion
durchgemacht haben", erklärte Laer im Morgenjournal. So könne man dann auf die Dunkelziffer schließen und erfahren,
wie viele Prozent der Einwohner die Infektion hatten, ohne es zu merken…. Es gibt Schätzungen, dass 50 Prozent der
Infizierten asymptomatisch sind. Es gibt eine japanische Arbeit, die sagt, auf einen Symptomatischen kommen neun
Asymptomatische", sagte die Virologin. >>> vgl. dazu fortgesetzt auf T 114 am 4. Mai 20 >>
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206926975/Kampf-gegen-Corona-Eine-Studie-die-ganz-Deutschlandhelfen-koennte.html auch hier wird die entstandene Herdenimmunisierung untersucht
14. (https://www.welt.de/wissenschaft/plus206911615/Coronavirus-Desinfektion-Wir-wissen-dass-UV-C-Licht-gegen-Virenwirkt.html )
15. https://www.derstandard.at/story/2000116243561/der-erste-sommer-mit-covid-19 ??? möglich ?
16. https://www.welt.de/wissenschaft/article206912489/Forscher-finden-Coronavirus-im-Abwasser-und-wittern-eineChance.html ... und das, bevor dort Corona-Infektionen bekannt wurden. Forscher hoffen, die Entdeckung könne zu einem
„Frühwarnsystem“ führen.
17. https://www.derstandard.at/story/2000116365194/public-health-experte-pflegeheime-duerfen-kein-zweitesischgl-werden
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056173-Die-Schutzbeduerftigen.html Sptäler
19. https://www.derstandard.at/story/2000116318345/auswirkungen-der-grundrechtseingriffe-vom-gewoehnen-aneine-neue-normalitaet
20. https://kurier.at/politik/inland/wie-geht-es-weiter-mit-den-schulen/400798352
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-1130-im-livestream-bildungsminister-fassmann-ueber-weitereschritte-an-schulen;art385,3246337 An den Schulen wird es "realistisch gesehen" keinen regulären Betrieb im April
geben.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2056128-Notenbank-erwartet-schwereRezession.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2056095-Waehrungsfonds-warnt-vorschwerer-Rezession.html Für jeden Monat, in dem zahlreiche Branchen in den großen europäischen
Volkswirtschaften weiterhin quasi stillstünden, würde die jährliche Wirtschaftsleistung um etwa 3 % niedriger
ausfallen
24. https://www.diepresse.com/5793506/der-wahnsinn-in-dem-wir-uns-befinden Unternehmer drängen darauf,

der Wirtschaft möglichst rasch wieder Leben einzuhauchen. Die Rückkehr zur Normalität werde nicht
nur Monate, sondern Jahre dauern…. "Wir sind in einer Situation, die es in keinem volkswirtschaftlichen
Lehrbuch je gegeben hat - das Risiko ist brutalst eingeschlagen", umriss der CEO…. "Wir brauchen eine Perspektive,
wann die Einschränkungen gelockert werden können", betonte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Es
sei wahrscheinlich allen bewusst ist, dass die Regierung hier nur temporär helfen könne und dass die Haftungen das
Problem nicht an der Wurzel lösten. "Wir werden Steuereinnahmen brauchen, die Unternehmen brauchen Umsätze
- das ist der erste Weg zurück in die Normalität", so der Banker…. noch überwiegen die düsteren Szenarien: "Die EU
gibt es derzeit nicht mehr - ich krieg zum Beispiel keinen einzigen Techniker von einem Land ins andere", berichtete
der Chef des weltgrößten Ziegelkonzerns Wienerberger, Heimo Scheuch. "Hier sprechen wir von massiven
Einschränkungen und das alles innerhalb von 48 Stunden - das ist der Wahnsinn, in dem wir uns befinden." Wir
haben keinen Exit-Plan, wir haben keinen Plan für die Zeit danach." Menschen, die gesund seien und die arbeiten
wollten, solle man arbeiten lassen. "Sonst haben wir in Österreich nicht nur Hunderttausende Arbeitslose, sondern
über eine Million." Man müsse "aus der Panikmache rauskommen und einen Schritt in Richtung Normalität

gehen"….. Die Rechnung werde eine sehr hohe sein. "Ich spreche von einem Wiederaufbau, der notwendig sein
wird", sagte der Wienerberger-Chef. Denn der aktuelle Eingriff "ist massiv, er ist weltweit und er ist nachhaltig". Die
Gesundheit sei das oberste Gut - man müsse aber auch darauf achten, "dass es ein Wirtschaftssystem geben muss,
das funktioniert"….. Wenn die Regierungen nicht rasch und entschieden genug reagieren und der "Lockdown" noch
mehrere Monate anhält, sieht das Bild noch viel düsterer aus, "dann gibt es eine Rezession, aus der es schwer ist
wieder herauszukommen", so Alicke. In diesem Fall würde die Wirtschaft der Eurozone bis zum dritten Quartal 2023
brauchen, bis sie sich vollständig erholt hätte, so die McKinsey-Experten.
25. https://www.diepresse.com/5793459/rufe-nach-dividenden-verzicht-werden-immer-lauter
26. https://www.diepresse.com/5792733/corona-shyexternalitaten-zwischen-herdenshyimmunisierung-und-lockdown
... Im Wirtschaftsleben werden wir dramatisch daran erinnert, dass Konsum größtenteils kein individuelles, sondern ein
soziales Ereignis ist. Viele Produktionen – man denke nur an den Dienstleistungssektor – sind auf physische Interaktionen
zwischen und innerhalb der Anbieter- und Nachfragerseite angewiesen. Unterbrechungen von Versorgungs- und
Wertschöpfungsketten erzeugen schwere Verwerfungen auf Märkten, die ganze Branchen und ihre Betriebe lahmlegen
und die Arbeitslosigkeit rasant anwachsen lassen (Lockdown). Auch der Kultur- und Freizeitbetrieb, dessen Attraktivität
wesentlich von Zuschauerinteresse und sozialer Interaktion bestimmt werden, gerät in eine gefährliche Notlage. Die
vielleicht größte Gefahr besteht aber in wiederholten Ausbreitungswellen und neuerlichen Lockdowns…. Je länger der
Lockdown anhält, desto schärfer wird dieser Zielkonflikt zutage treten und Entscheidungsträger (auch politisch) dazu
zwingen, die Strategie des Social Distancing zu hinterfragen. Die enormen Kosten der negativen Corona-Externalitäten
machen uns jedenfalls klar, welch segensreiche Wirkung Impfungen gegen ansteckende Krankheiten entfalten.
27. https://www.heute.at/s/corona-rebellen-werden-mit-klammern-festgenommen-58449286 in anderen Ländern… +
KARTE Österreich getestete Infektionen nach Bezirken …
28. https://www.diepresse.com/5793372/testen-tracken- a.
transparenz-szenarien-aus-dem-shutdown Vor sieben
Jahren spielte das Robert Koch-Institut (RKI) im Auftrag der
deutschen Bundesregierung das Szenario einer globalen
Pandemie durch. Es liest sich wie eine Prophezeiung: „Das
Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite
Verbreitung eines hypothetischen neuen Virus… Obwohl die
laut Infek onsschutzgesetz und Pandemieplänen
vorgesehenen Maßnahmen durch die Behörden und das
Gesundheitssystem schnell und effektiv umgesetzt werden,
kann die rasche Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen
Intervalls zwischen zwei Infektionen nicht effektiv
aufgehalten werden.“ Die Rede war schon damals von
einem „Coronavirus“. Die Eintrittswahrscheinlichkeit
bezeichnete das RKI damals als „bedingt wahrscheinlich“.
Das heißt: statistisch kommen solche Ereignisse in einem
Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren einmal vor.
29. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Co
ronavirus-Weltweit-jetzt-ueber-800-000-Faelle-Daten- 30.
Grafiken-Karten.html mit allen GRAPHIKEN >>
a.

Online als interaktive Graphik >>

31. https://www.derstandard.at/story/200011633070
5/keine-lockerungen-in-deutschland-bis-zum20-april
32. https://www.diepresse.com/5793647/maskenbeatmung-medikamente-macron-willfrankreich-autark-machen
33. https://www.welt.de/vermischtes/article2069324
49/Das-18-Uhr-Update-zur-Corona-Krise-DasWichtigste-des-Tages.html Macron will mehr
Unabhängigkeit …
34. https://www.cicero.de/aussenpolitik/coronav
irus-krise-spanien-notstand
a.
b. https://www.sueddeutsche.de/thema/Coronavirus >>
35. https://www.derstandard.at/story/2000116330705/keine-lockerungen-in-deutschland-bis-zum-20-april
36. https://www.diepresse.com/5793647/masken-beatmung-medikamente-macron-will-frankreich-autark-machen

37. https://www.welt.de/vermischtes/article206932449/Das-18-Uhr-Update-zur-Corona-Krise-Das-Wichtigste-desTages.html Macron will mehr Unabhängigkeit …
38. https://www.oe24.at/coronavirus/New-Yorks-Gouverneur-Haben-das-Virus-unterschaetzt/424378372
39. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-usa-3000-tote-einreisestopp-fuer-europaeer-verlaengert/400797998
40. https://www.cicero.de/aussenpolitik/corona-usa-krise-donald-trump-religion Evangelikale Führer rufen dazu auf,
weiterhin Massengottesdienste abzuhalten: Gott werde die wahren Gläubigen schützen. Jerry Fallwell Jr, Leiter der
christlichen Liberty University in Virginia lässt Seminare in vollbesetzten Klassen abhalten. Er glaubt, Corona sei von den
liberalen Medien hochgeschrieben, um Trump schlecht aussehen zu lassen…. Manche Evangelikale halten Corona auch
für einen teuflischen katholischen Plan, den wahren Glauben zu unterminieren – warum sonst sei die Krise in Italien, im
Land des Papstes ausgebrochen? Und selbstverständlich dürfen auch die nicht fehlen, die glauben, die Juden seien an
allem schuld.
41. https://www.diepresse.com/5793573/zweifel-an-coronavirus-zahlen-aus-china Zuletzt war wiederholt vermutet
worden, dass eine hohe Zahl von Infizierten in der offiziellen Statistik nicht auftaucht und dass Infizierte andere
Menschen anstecken, weil sie gar nicht wüssten, dass sie das Virus in sich tragen. In einem Eintrag auf einer
Internet-Plattform vom 12. März etwa hatte ein Einwohner aus Yueyang erklärt, es habe mehrere Neu-Infizierte in
der Stadt gegeben, auf der offiziellen Liste stehe aber die Zahl null. Die örtliche Regierung hatte daraufhin erklärt,
es seien tatsächlich fünf Personen positiv getestet worden. Da sie aber keine Symptome gehabt hätten, seien die
Behörden auch nicht verpflichtet gewesen, dies öffentlich mitzuteilen…. Offiziell gelten in China mit seinen mehr als
1,3 Milliarden Einwohnern derzeit rund 81.500 Menschen als infiziert. In Staaten mit deutlich weniger Einwohnern den USA, Italien und Spanien - werden höhere Fallzahlen genannt. Auch die Zahl der Menschen, die an der
Lungenerkrankung gestorben sind, liegt dort höher als in China.
42. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-covid-19-china-wuhan-statistik-1.4863551 Pekings seltsame Statistik
43. https://www.krone.at/2127651 China Zweifel an Zahlen …
44.

https://www.derstandard.at/story/2000116336132/die-explosion-der-pandemie-in-afrika-steht-noch-bevor >>>
vgl, den Text u. dazu die Leserkommentare….

30. März 2020
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2056104-Alan-Kurdi-sticht-trotz-Coronawieder-in-See.html Nach zweimonatiger Pause ist das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi wieder im
Einsatz. Die spanischen Behörden hätten grünes Licht zum Auslaufen gegeben, mittlerweile habe das
Schiff internationale Gewässer erreicht, teilte die Organisation "Sea Eye" am Montagabend mit. Die
libysche Such- und Rettungszone werde die Alan Kurdi voraussichtlich am Wochenende erreichen. >>>
vgl. früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht bzw auch bei T
103: die Studie : Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 >>>

b) https://www.stern.de/angst-vor-dem-virus-corona-auf-fluechtlingsinseln--nur-noch-eine-frage-der-zeit-9203904.html?
c) https://www.deutschland-kurier.org/corona-alarm-auch-ankerzentrum-in-unterfranken-betroffen/
d) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Corona-Verdachtsfall-aus-Wiener-AKH-gefluechtet/424177478 der
Asylwerber ist untergetaucht....

e) https://www.oe24.at/coronavirus/Deutschland-Abschiebungen-nach-Afghanistan-ausgesetzt/424194189
C O R O N A K R I S E Mo. 30.3.20 :.
1.

2.

3.

4.

https://www.diepresse.com/5782280/maskenpflicht-in-osterreichs-supermarkten ab Mittwoch muss man beim
Einkaufen eine Maske tragen…. 9.125 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es in Österreich nach Angaben des
Gesundheitsministeriums (Stand Montag, 8 Uhr). Offiziell bestätigt sind 108 Tote, wieder genesen sind 636 Personen.
Weltweit
https://kurier.at/politik/inland/kurz-verschaerft-corona-massnahmen-maskenpflicht-im-supermarkt-geschaeftewerden-als-erstes-oeffnen/400796996 Der Replikationsfaktor müsse unter 1 % sinken, im Moment liegt er bei 11 % .
Um dieses Ziel zu erreichen, werden nun Masken in Supermärkten vorgeschrieben. Die Masken sollen ab Mittwoch
an den Eingängen günstig zu erwerben sein.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronavirus-deutlich-strengere-massnahmennotwendig;art385,3245961 die Maßnahmen – und aktuelle GRAPHIK der (getesteten!) Fälle pro Bundesland auf
10.000 Ew …
https://www.krone.at/2126890 die neuen Maßnahmen im Überblick

5.

https://www.heute.at/s/corona-in-osterreich-sebastian-kurz-erklartmassnahmen--40541429 "Das ist erst die Ruhe vor dem Sturm", betonte
Bundeskanzler Sebastian Kurz : Maskenpflicht in Supermärkten – für
tourist. Zwecke keine Hotels mehr – Ältere Risisikogruppe freigestellt…..
ab 2.000 Infektionen pro Tag, hätte man nicht mehr genug Intensivbetten
zur Verfügung….Derzeit liegt die Infektionsrate bei 700 Personen pro Tag.
"Die wichtigste Maßnahme ist nach wie vor das Abstand halten. Sie
kennen Bilder von den Sonntagsmärkten: Das ist katastrophal gefährlich",
so Nehammer.

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2056008Prognose-Deutlich-strengere-Massnahmen-notwendig.html mit GRAPHIK
>> "Wenn es nicht gelingt, rasch den Faktor R0 unter den Wert von 1 zu
drücken, sind in Österreich Zehntausende zusätzliche Tote und ein
7.
Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu erwarten",
8. https://www.heute.at/s/corona-in-osterreich-sebastian-kurz-erklart-massnahmen--40541429 "Das ist erst die Ruhe
vor dem Sturm", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz : Maskenpflicht in Supermärkten – für tourist. Zwecke keine
Hotels mehr – Ältere Risisikogruppe freigestellt….. ab 2.000 Infektionen pro Tag, hätte man nicht mehr genug
Intensivbetten zur Verfügung….Derzeit liegt die Infektionsrate bei 700 Personen pro Tag. "Die wichtigste
Maßnahme ist nach wie vor das Abstand halten. Sie kennen Bilder von den Sonntagsmärkten: Das ist katastrophal
gefährlich", so Nehammer.
9. https://www.diepresse.com/5792673/vage-zahlen-falsche-hoffnungen-israelische-vernunft-wir-beginnen-diewoche-drei
10. https://www.heute.at/s/corona-in-osterreich-regierung-kurz-fuhrt-maskenpflicht-ein-44089654 auch im Freien sollen
sie getragen werden – um die anderen zu schützen …
11. VIDEO des Roten Kreuzes www.oe24.at/video/corona/Sinnvolle-Massnahmen-gegen-Corona/424172054
12. https://www.derstandard.at/story/2000116293445/regierung-warnt-vor-nachlassender-disziplin-zu-ostern
13. https://kurier.at/wirtschaft/mathematiker-entzaubern-mythen-ueber-das-coronavirus/400797578 Mit dem Andauern
der Corona-Krise sind zunehmend mehr renommierte Mathematiker und Physiker überzeugt, dass nur mit strikten
Maßnahmen der Regierung die Ausbreitung der Krankheit eingedämmt werden kann. Doch in der Öffentlichkeit
sind noch immer Menschen davon überzeugt, dass die Politik übertreibt. Sie unterschätzen, was ein exponentielles
Wachstum bedeutet. Das Virus breitet sich genau mit der exponentiellen Wachstumskurve aus. „Das heißt, Sie
haben ohne Gegenmaßnahmen alle drei bis vier Tage eine Verdopplung der Anzahl der Krankheitsfälle“, erklärt
der angesehene Mathematiker der Universität Wien, Franz Embacher… 100.000 Corona-Erkrankte hätte Österreich
binnen einiger Wochen und sehr viele Tote. "Wenn wir unsere Großelterngeneration verlieren wollen, dann können
wir das so machen“…. Grundsätzlich gibt es aber eine mathematische Faustregel. Sie besagt, dass die Kurve nach
Erreichen des Peaks wieder nach unten gehe, es aber noch einmal so viele Fälle wie bis zum Peak geben werden, bis
sich alles beruhige. Auch die Dauer werde nach dem Peak nochmals so lange sein…. Hoffnung schöpfe könne man
jedenfalls, wenn die Zuwachsraten der erkrankten nachließen… Wenn die tägliche Steigerungsrate auf 5 Prozent
sinke – was etwa in der Karwoche eintreten könnte – wäre die Steigerung nicht mehr exponentiell. Die Treiber
würden dann immun sein und nicht mehr als Virenspender dienen. Angesichts erster sinkender Infektionsraten
könnte es sein, dass die Trendwende dieser Tage stattfinde meint der Mathematiker….Menschen, die sich nicht an
die Regeln halten würden, könnten für einen „Ischgl-Effekt“ sorgen und die Infektionszahlen wieder nach oben
treiben.
14. https://www.krone.at/2126890 mehr als 10.000 Maßnahmen wegen Verstößen gegen die

Maßnahmenverordnungen… Immer noch dürfte die Ernsthaftigkeit der aktuellen Lage in Österreich aufgrund des
Coronavirus noch nicht allen bewusst sein… Allein am vergangenen Wochenende hatte es insgesamt 2046 Anzeigen
gegeben. >> s.u. die Videos >> unten bei 28. Und 29.3.20 >>
15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Verrrueckt-Wieder-5-Corona-Partys-4-Spuck-Attacken/424182348 ....die
Anzeigen richten sich vielfach gegen junge Leute, diese zeigen selten Einsicht
16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/reinigungsfrau-am-welser-bahnhofangespuckt;art4,3246055#kommentarArt__outer

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-intensivmedizin-kurzbefuerchtet-ueberlastung-ab-mitte-april/400797248
18. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-warnt-vorbeatmungsengpass-in-zehn-tagen/400797278
Die ehemalige
Sektionschefin für öffentliche Gesundheit wartet mit düsteren Prognosen
auf. In Österreich gibt es derzeit 3.000 Beatmungsgeräte, davon seien
"nur ein Drittel, also rund 1.000 für Corona-Erkrankte verfügbar.“ Wenn
die Entwicklung in den kommenden Tagen so weiter geht, nämlich
dass alle fünf Tage eine Verdoppelung der Erkrankungen zu registrieren
ist, und davon rund fünf Prozent beatmungspflichtig sind, dann so meint
Rendi-Wagner: "Sind wir in 10 Tagen am Beatmungslimit. Die Zeit wird
knapp“.
19. https://www.oe24.at/coronavirus/Schock-Studie-Deutlich-strengereCorona-Massnahmen-notwendig/424164659 Im Fall von Covid-19 entspricht ein
Replikationsfaktor von eins einem täglichen Zuwachs von etwa siebe7 % liegt der Zuwachs höher komme es zu einer exponentiellen Ausbreitung. Die
derzeitige tägliche Zuwachsrate der Infizierten in Österreich wird von den
Experten auf 14 % geschätzt, am Anfang der Epidemie lag sie bei 30 Prozent.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/205599321.
Maskenpflicht-in-Supermaerkten-kommt.html mit GRAPHIK >>>
22. https://orf.at/stories/3159867/ Österreich: Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) nannte es unseriös,
würde man aktuell ein Datum nennen, an dem die aktuellen Drosselungen wieder gelockert werden können. Das müsse
man Experten überlassen. Man könne nicht sagen, „das ist dieser Tag oder jener Tag“, man fahre derzeit praktisch „auf
Sicht“, sagte Schramböck. Generell gelte: Je strikter sich die Menschen an die aktuell geltenden Regeln hielten, desto
schneller werde man zur Normalität zurückkehren können….. Jürgen Huber, Professor für Finanzwirtschaft an der
Universität Innsbruck, verglich die österreichische Wirtschaft mit einem Schiff, das in einen Sturm geraten und
durch die Maßnahmen der Bundesregierung leckgeschlagen sei, beschädigt sei. Das Schiff müsse nun bald wieder
losfahren, so Huber. Jede weitere Woche verursache enorme Schäden. Die Wirtschaft brauche außerdem ein
Mindestmaß von Planungssicherheit, um neu starten zu können. „Geschätzt“ sprach der Ökonom von 15.000 bis
20.000 Arbeitslosen mehr jeden Tag. Die Zahl war zuletzt zwischen 15. und 26. März um knapp 171.000 gestiegen.
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wkoe-zahlungen-aus-notfallfonds-uebernaechste-woche;art15,3245935
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-7000-potenzielle-erntehelfer-aber-wer-stellt-ihnengesundheitszeugnisse-aus/400791563
25. https://www.welt.de/vermischtes/article206887039/A
kosten werde. 729 Milliarden Euro sind demnach nötig,
nne-Will-Altmaiers-schlimmstes-Corona-Szenario-Ifoum den Schaden abzufedern, die Bundesregierung gibt
Chef-nennt-Datum.html Das öffentliche Leben in
im Ergebnis nun sogar 21 Milliarden mehr aus. „Ein
Deutschland ist wegen des Coronavirus lahmgelegt –
Monat im Shutdown, wenn die Hälfte der Wirtschaft
mit einem weitreichenden Kontaktverbot. Anne Will
zugemacht wird, kostet vier Prozent des
stellt die Frage: Wie lange noch? Doch die Gäste
Bruttoinlandsprodukts“, sagte Fuest. Wenn wir das
winden sich. Nur ein Ökonom verplappert sich…. Der
Ganze um nur eine Woche verlängern, kostet es in
Infektionsepidemiologe achtet bei der Beurteilung der
einem mittleren Szenario 40 Milliarden Euro. Das ist so
Maßnahmen vor allem auf eine Variable: „Das
viel wie der Verteidigungshaushalt dieses Landes.“….
entscheidende Kriterium, an dem wir festmachen, ob
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält es dagegen für
wir unsere Strategie anpassen können und dürfen, ist,
denkbar, lieber noch zwei oder drei Wochen länger im
inwiefern unser Gesundheitssystem zu dem Zeitpunkt
Shutdown durchzuhalten, damit man dann zumindest
belastet ist.“ Da Deutschland derzeit Ländern wie
die Chance hätte, die Wirtschaft schneller wieder in
Italien oder Spanien ein, zwei Wochen hinterher ist,
Gang zu kriegen. „Das schlimmste Szenario wäre ja,
kann man dies natürlich noch nicht wirklich abschätzen
wenn Betriebe ständig wieder auf- und zumachen
… dass man sich nichts vormachen dürfe, die Situation
müssen wegen neuer Infektionen“… Um Infektionswerde sich in den nächsten Wochen deutlich verketten leichter verfolgen zu können, liebäugelt die
schlechtern. „Die Epidemie ist bei uns noch gar nicht so
Bundesregierung weiterhin mit der Handyortung
richtig in der älteren Bevölkerung angekommen. Und
bestätigter Corona-Infizierter. Nachdem Bundeswir müssen uns darauf einstellen, dass das schlimmer
gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zunächst damit
wird“, so der Mediziner…. C.Fuest, der das
gescheitert war, per Gesetz das Aufspüren von CoronaWirtschaftsforschungsinstitut Ifo leitet, dringt trotz
Kontaktpersonen per Handydaten zu erlauben, sagte
dieser Aussichten darauf, die deutsche Wirtschaft
Spahn bereits am Donnerstag: „Diese gesellschaftliche
wieder „hochzufahren“. Sein Institut hatte zuletzt beDebatte braucht es aus meiner Sicht.“ Altmaier will sich
rechnet, wie viel die Corona-Krise Deutschland in etwa
diese Tür weiter offen halten. „In einer bestimmten

Notsituation kann ich mir schon vorstellen, dass
Clemens Fuest rutscht bei seinen Berechnungen zur
Strategien, die in Südkorea Erfolge gebracht haben,
Wirtschaftslage einmal „bis Ende Mai“ raus – das lässt
auch bei uns helfen könnten“, sagt der CDU-Politiker in
auch die Moderatorin zusammenzucken. Er habe das
Anspielung auf das umfassende Tracking von Infizierten
nur als Beispiel gemeint, so der Ökonom.
in dem ostasiatischen Land….
26. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-die-bundesregierung-in-der-corona-krise-mehr-tun-muss16703192.html Statt Masken und Testkits einfliegen zu lassen, sollte sie Betriebe verpflichten, sie in großen
Mengen zu produzieren. Ein Gastbeitrag.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055986-Diskussion-um-Ueberwachung-imKampf-gegen-das-Coronavirus.html in Österreich...
28. https://www.derstandard.at/story/2000116313744/experte-zu-coronavirus-tracking-gesundheit-geht-vordatenschutz
29. https://kurier.at/politik/ausland/ungarn-stimmt-schon-heute-ueber-notstandsgesetz-ab/400796963
30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-neuinfizierten-in-italien-gebremst;art17,3245811
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lombardei-vermutlich-noch-fuenf-wochen-lang-tote;art17,3245850
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/4000-krankenpfleger-in-italien-infiziert;art17,3245716
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/das-virus-trifft-uns-mit-erbarmungsloser-gewalt;art17,3245752 in
Spanien
34. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-rechnet-mit-einem-shutdown-von-sechs-monaten/400797140
35. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moskau-verhaengt-ausgangssperren;art391,3245845
36. https://www.oe24.at/coronavirus/Tuerkei-droht-die-absolute-Coronavirus-Katastrophe/424159441
37. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-in-israel-schnelle-verbreitung-unter-ultraorthodoxen/400796453
38. https://kurier.at/politik/ausland/corona-krise-trump-bereitet-die-usa-auf-100000-tote-vor/400796807
39. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trotz-zickzackkurs-krisenbonus-fuer-trump;art391,3245764
40. https://www.oe24.at/welt/Brasilien-Keine-Einreise-fuer-Auslaender/423843965
41. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-mexiko-droht-lateinamerikas-italien-zu-werden/400796219

29. März 2020
a) https://www.dw.com/de/das-coronavirus-verfestigt-die-migrationspolitik-der-europ%C3%A4ischenunion/a-52917289? Die COVID-19-Krise befeuert eine Politik, die sowieso schon viele EU-Staaten
verfolgen: Flüchtlinge sollen lieber außerhalb der Unionsgrenzen bleiben…
b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/portugal-verleiht-migranten-raschesaufenthaltsrecht;art391,3245749 um medizinische Versorgung zu gewährleisten….
c) https://www.epochtimes.de/politik/welt/habeck-fordert-evakuierung-griechischer-fluechtlingslagera3198761.html Chef der Grünen in Deutschland fordert
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article206884881/Coronavirus-Etwa-600-Fluechtlinge-inAnkerzentrum-in-Bayern-unter-Quarantaene.html?
e) https://www.krone.at/2126643 Deutschland will Asylwerber für die fehlenden Landwirtschaftssaisonarbeiter
einsetzen… Auch in Österreich suchen etwa Obst- und Gemüsebauern bis hin zu den Fleischverarbeitern dringend
Personal, da Arbeitskräfte aus dem Ausland fehlen. Die Schließung der Grenzen in Richtung Osteuropa trifft viele
heimische Lebensmittelproduzenten hart. Ihnen fehlen auf einen Schlag Tausende Mitarbeiter.

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2055862-Hilfe-mit-Hintergedanken.html Warum
China, Russland und Kuba öffentlichkeitswirksam Corona-geplagte Staaten unterstützen. Das Blatt hat sich

f)

gewendet: Noch im Februar, die Corona-Krise schien fern von Europa und der Blick war ganz auf China gerichtet,
wurde das Krisenmanagement in der Volksrepublik heftig kritisiert. Symbolhaft dafür stand der Tod von Li
Wenliang. Der Arzt erkannte frühzeitig die Gefahr des Virus und warnte Kollegen. Statt Dank zu erhalten, musste er
nach Druck der Lokalbehörden schweigen. Im Alter von nur 34 Jahren erlag der Mediziner dem Coronavirus. Von Li
Wenliang spricht heute niemand mehr in Europa. Dafür von Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Schnelltests,

welche die Volksrepublik an notleidende Staaten verschickt…. Kritik an China wird nur noch aus dem Weißen Haus
laut….. kubanische Ärzte im Auftrag ihrer Regierung in 60 Staaten tätig sind. Der Service ist selbstverständlich
nicht gratis, sondern teuer: 2018 nahm Kuba durch die Entsendung von medizinischen Arbeitskräften 6,4
Milliarden Dollar ein. Wobei die Arbeitsbedingungen der kubanischen "Helden in Weiß" selbst schlecht sind. Ein
Großteil ihres Lohns bekommt der Staat, Kritiker sprechen von "Ausbeutung".

g) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2055889-Die-neue-Seidenstrasse-der-Gesundheitfuehrt-von-Peking-nach-Rom.html Was der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie mit Chinas knallharter
Wirtschaftspolitik zu tun hat ... machte die chinesische staatliche Nachrichtenagentur Xinhua keinen Hehl aus
Chinas eigentlichen Interessen. Sie proklamierte schlicht und trocken: "Wenn Handschläge in Europa nicht mehr
gelten, kann Chinas helfende Hand einen Unterschied machen", und spielte so auf die scheinbar mangelnde
Solidarität der EU mit Italien an. … Es ist eine bittere Ironie, dass laut westlichen Medienberichten einer der
Gründe, warum Italien so schwer von der Corona-Krise betroffen ist, neben der disproportional hohen Quote von
über 65-jährigen (mit fast 14 Millionen knapp ein Viertel der italienischen Gesamtbevölkerung) auch die große
Anzahl chinesischer Gastarbeiter in Nord-Italien (zirka 90.000) war. Diese importierten nämlich, so wird vermutet,
das Virus Anfang des Jahres infolge ihres Heimaturlaubs zum chinesischen Neujahrsfest nach Italien…. Als Italien als erstes Land der G7-Industriestaaten - sich offiziell im März 2019 Chinas "Neuer Seidenstraße" anschloss, wurde
es von den großen EU-Staaten lautstark kritisiert, weil sie befürchteten, China könne einen Keil zwischen die EUMitglieder treiben. Nun steht dies wieder akut auf der Tagesordnung. Denn auch in der Corona-Krise verfolgt die
Regierung in Peking ihre geostrategischen Ziele unbeirrt. Wie sagte Präsident Xi am 16. März 2020 während eines
Telefongesprächs mit dem italienischen Ministerpräsident Giuseppe Conte: Ihre beiden Länder seien die
"Grundpfeiler für eine neue Seidenstraße der Gesundheit" ("Health Silk Road")….Eine der meistgestellten Fragen in
der Zeit der Coronavirus-Pandemie ist, wie das internationale System nach dieser schweren weltweiten
Gesundheitskrise und der erwarteten globalen Rezession aussehen wird. Werden es die "Seidenstraßen" Chinas
sein, mit denen Peking die Welt maßgeblich mit neu ordnet?
h) https://www.diepresse.com/5792386/seidenstrasse-der-gesundheit Dass China der eigentliche Verursacher
der aktuellen Versorgungskrise ist, wird in dieser Situation übersehen. Im aktuell verordneten Zwangsjubel über
chinesische Hilfslieferungen mit Schutzmaterial in der Corona-pandemie (Schutzanzüge, verschiedene Arten von
Masken u. ä.) wird konsequent die Tatsache verleugnet, dass China keinesfalls die Lösung, sondern vielmehr die
Ursache der aktuellen Krise ist…. Allein Italien benötigt derzeit monatlich 90 Millionen Masken; auf Österreich
umgelegt wären das etwa zwölf Millionen pro Monat (sollte sich die Verhältnisse ähnlich entwickeln). Dazu
kommt, dass es verschiedene Arten von Schutzmasken gibt und nur die hochklassigen FFP-Masken tatsächlich
Schutz vor dem Corona-Virus gewähren. Die überwiegende Mehrheit der aktuell gezeigten (und aus China
gelieferten) Masken sind jedoch simple OP-Masken. Für diese gibt es keine wissenschaftlichen Daten über ihre
tatsächliche Wirkung. Man kann also annehmen, dass der Großteil dieser Masken eher symbolische Wirkung als
einen tatsächlichen Schutz entfalten wird. Dass China der eigentliche Verursacher der aktuellen Versorgungskrise
mit allen möglichen Arten von Schutzmaterial ist, wird in dieser Situation beflissentlich übersehen. Seit Monaten
kaufen nämlich nicht nur das offizielle China, sondern auch alle möglichen chinesischen Firmen auf der ganzen
Welt Schutzmaterial. Allein im Februar wurden auf diese Weise über 400 Millionen Schutzmasken nach China
transferiert. Da darf es nicht überraschen, dass der Weltmarkt leergefegt ist. Aktuell ist es jedenfalls kaum möglich,
dringend benötige Ausrüstung zu erwerben….. auch dass die soziale Lage und die systemischen Mängel im Bereich
Umwelt und Hygiene in China der ursächliche Ausgangspunkt des Coronavirus sind, fällt zunehmend unter den
Tisch. Das geht so weit, dass „Global Times“ – das englischsprachige Sprachrohr der Kommunistischen Partei
Chinas – Überlegungen anstellt, ob die Pandemie nicht vielleicht doch ihren Ursprung in Italien hatte und China
somit eigentlich das erste Opfer sei. Gleichzeitig generiert sich das offizielle China zunehmend als „Retter in der
Not“ und seinen Führer Xi Jinping als „charismatischen Bezwinger der Krise“. Dass die Propaganda aus Peking
wirkt, kann man selbst im ORF erleben, wenn dessen Innenpolitik-Chef Hans Bürger mit bewunderndem Unterton
berichtet, was denn „in China alles möglich ist“, um den Virus zu bekämpfen. Nach der Krise wird China zumindest
Gefälligkeiten und politisches Entgegenkommen einfordern. Auf eines können sich alle, die derzeit chinesische
Hilfsflüge bejubeln, jedenfalls schon einmal einstellen
i)

https://www.diepresse.com/5791578/funf-thesen-was-sich-nach-corona-andert .... Politisches Leadership wird
noch wichtiger - Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten kommt - Die Digitalisierung bekommt einen massiven
Schub - Sicherheit siegt über Freiheit - Die Schnittstelle Politik und Wirtschaft wird „the place to be“.

C O R O N A K R I S E So. 29.3.20 :
1.

https://www.derstandard.at/story/2000116299786/oesterreichweit-mehr-als-930-patienten-in-instationaerer-behandlung ... 187 auf Intensivstationen …sonntags Abend... bei über 8.500 getesteten
Infektionen (+Dunkelziffer – s.u. bei 27.3. >>
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055933-Die-Zahl-der-Infektionen-in-Oesterreichsteigt-langsamer-aber-mehr-Tote.html Der Zuwachs der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus
ist in der vergangenen Woche etwas abgeflacht. Mit einem Wachstum von durchschnittlich 15 Prozent pro Tag sind
die von der Regierung als Ziel ausgegebenen dauerhaft einstelligen Zuwachsraten aber noch nicht erreicht…..
haben sich die bestätigten Infektionen in der abgelaufenen Woche alle vier Tage und 19 Stunden verdoppelt. Dies
ist zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Werten: In der ersten Woche des wegen der
Corona-Krise verhängten "Shutdown" lag die Verdopplungszeit laut APA-Berechnungen bei 3 Tagen und 14
Stunden, in der Woche davor bei 2 Tagen und 10 Stunden. Die von der Regierung angestrebten deutlich längeren
Verdopplungszeiten sind damit aber - sieht man vom Sonntag ab - noch nicht erreicht.
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Coronavirus-Anschober-rechnet-mit-Hoehepunkt-bis-MitteMai/423773557 Den Höhepunkt der Erkrankungszahlen in Österreich erwartet Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(Grüne) zwischen Mitte April und Mitte Mai. Das sei aber nur seine persönliche Einschätzung. Wenn der Peak später
eintrete, werde er kleiner sein, und damit wäre auch das eine gute Nachricht >> a b e r siehe T 126 Nov. 20 >>
https://www.oe24.at/coronavirus/Forscher-warnt-Oesterreich-bei-Todeszahlen-derzeit-auf-Kurs-Italiens/423596918
warnt eindringlich vor verfrühtem Aufheben der Coronavirus-Maßnahmen. Wenn man die Kurve der Todesfälle in
Österreich um drei Wochen nach vorne zieht, "dann liegt sie genau auf der Kurve der Toten in Italien", sagte er zur
APA. Vom leichten Abflachen der Infizierten-Kurve dürfe man sich nicht zu optimistisch stimmen lassen.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/40-corona-faelle-verschaerfte-kontrollen-in-schwertberg;art4,3245750
https://www.tt.com/artikel/30725969/infektionen-in-oesterreich-abgeflacht-steigerung-bei-schweren-verlaeufen
gefordert wird ein Corona-Immunpass für alle Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben und
aufgrund dessen immunisiert sind. Es sei "völlig unsinnig, dass für diese Gruppe die gleichen
Ausgangsbeschränkungen gelten sollen wie für die übrige Bevölkerung.
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Kurz-hat-viel-riskiert-und-vorerst-gewonnen/423982164
https://www.krone.at/2126254 es war eine harte Entscheidung... Ein Gespräch mit BK Kurz über ein komplett
verändertes Leben, 18-Stunden-Tage, schlaflose Nächte, Notfallbetten im Kanzleramt bis hin zum Versagen der EU
und der Frage, wie es im Sommer weitergeht.
https://www.derstandard.at/story/2000116244006/wie-wird-sich-unser-leben-veraendern ... plötzlich können wir
uns fast alles vorstellen… Mit sozialdarwinistischer Kaltblütigkeit ließe sich der Wirtschaftscrash abwenden: Nimmt
die Gesellschaft den (früheren) Tod vieler Alter in Kauf, müssten die Jungen nicht per ökonomische Vollbremsung
Jobs und Zukunftschancen aufs Spiel setzen. Es gälte nur noch, das große Sterben diskret, also gewissensschonend,
abzuwickeln….Bereiche die angesprochen werden: Digital-wird-normal, Generationenkonflikte , offene (?) Grenzen,
Robotereinsatz beschleunigt, Arbeitsteilung ?...Eurozone ?...Klima ? …Reisen ?...

10. https://www.heute.at/s/corona-wien-tausende-gonnten-sich-draussen-alkohol-49108131 +VIDEO > auch Samstag

11. https://www.derstandard.at/story/2000116296677/bundesgaerten-bleiben-vorerst-zu-dafuer-mehr-platz-aufstrassen-geplant
12. https://www.heute.at/s/heiligenblut-ende-der-quarantane-am-sonntag-29-marz-2020-42175602
13. https://www.tt.com/artikel/16808507/klarstellung-gefordert-zangerl-beleidigt-gesamten-tourismus-in-tirol
14. https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-die-Weltgetragen.html Am 14. März endete im österreichischen Skiort Ischgl die Saison auf einen Schlag. Am Abend zuvor
hatte das Robert Koch-Institut Tirol als Risikogebiet eingestuft. Norwegen und Island hatten sich dazu schon eine
Woche früher entschieden….es war aber längst schon zu spät… Eine Analyse von Mobilfunkdaten zeigt, wohin
potenziell Infizierte aus Ischgl das Virus getragen haben. >> vgl. auch bei am 25.3. und am 21.3. und bei T 114 >>

15. https://www.krone.at/2126281 im Herbst haben wir ein Medikament...sagt einer von Österreichs berühmtesten
Virologen im Interview...
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/robert-koch-institut-corona-1.4859445 die Seuchenprofis....
17. https://www.krone.at/2126324 Schutzausrüstung...Engpässe... am Wochenende sollten die begehrten Schutzmasken
FFP2 und FFP3 (das sind jene Klassen, die belegbar tauglichen Schutz bieten, im Gegensatz zu den herkömmlichen
chirurgischen Masken) und 1500 Liter Desinfektionsmittel in Österreich landen.
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-betrug-schutz-masken-kriminalitaet-1.4861095
19. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/medien-jena-medienpsychologe-warnt-vor-fake-news-in-corona-krisedpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200329-99-510977

20. https://www.diepresse.com/5792173/mahrer-auch-grunder-und-start-ups-brauchen-rasch-hilfe
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-ungebremster-anstieg-der-todesfaelle-ineuropa-und-usa;art17,3245614 mit interktiver Graphik getestete Fälle in Ö seit 22.Jänner …
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-

corona-massnahmen-bis-20-april;art391,3245762
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055947Deutsche-Kapazitaeten-koennten-nicht-ausreichen.html
24. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/CoronavirusFast-11-000-Tote-in-Italien-Alle-Daten-Grafiken-Karten.html >>>>>
(dort interaktive) Karte mit Stand 29.3.20 >>

25. https://www.br.de/nachrichten/meldung/in-bayern-verstossenhunderte-gegen-ausgangsbeschraenkungen,3002affa4
26.
27. https://www.derstandard.at/story/2000116292469/aerztin-im-elsass-leider-muessen-wir-medizin-wie-im-krieg ...
In dem Bericht des DIFKM stand, dass Personen über 80 in Straßburg nicht mehr intubiert würden. Mittlerweile
intubieren wir aber niemanden mehr ab 75. Letztlich zählt aber das biologische Alter. Heute habe ich versucht,
einen Platz auf einer Intensivstation für einen 72-jährigen Patienten mit diversen Vorerkrankungen zu finden –
leider vergeblich. Ich befürchte, dass er die Nacht nicht überleben wird. Das mag sich brutal anhören, aber wir
können das aktuell nicht anders handhaben. Die Folge wäre, dass Patienten mit schlechten Überlebensaussichten
für lange Zeit Betten belegen würden. Das wiederum würde die eigentlich guten Überlebenschancen jüngerer
Patienten reduzieren. Leider müssen wir hier wirklich eine Medizin wie im Krieg praktizieren….. Ich denke auch,
dass die Bedrohung lange verharmlost wurde. Die Ausgangssperre wurde viel zu spät beschlossen. Es sind aber vor
allem zwei Dinge, die mich fassungslos machen: Frankreich hat am 15. März, einen Tag vor der Ausgangssperre,
noch Kommunalwahlen abgehalten. Das Problem war, dass es zu diesem Zeitpunkt kaum Atemschutzmasken gab.
Viele dieser Masken wurden an die Wahlhelfer und Wähler verteilt, obwohl wir sie in den Krankenhäusern viel
dringender gebraucht hätten
28. https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-coronakrise-italien-alte-menschen-gesundheitssystem1.4859483 Als sie Alberto Bellucci vergangene Woche mit dem Coronavirus ins Krankenhaus Infermi in Rimini brachten,
mit entzündeter Lunge und 39 Grad Fieber, da waren die Hoffnungen klein. Zumindest bei den Virologen und den
Statistikern. 101 Jahre alt, wie sollte das gut gehen? Nun haben sie Alberto Bellucci wieder nach Hause gebracht, er ist
genesen…er hatte schon die spanische Grippe die Pandemie 1918-20 überlebt…
29. https://www.heute.at/s/keine-quarantane-trump-lasst-new-york-offen-53610868 USA
30. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-trump-riegelt-corona-hotspots-nicht-ab-fast-2200-totedpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200329-99-510315

31. https://www.sueddeutsche.de/politik/krisengebiete-allzu-fruchtbarer-boden-1.4861147 In vielen Konfliktregionen
kommt die Pandemie erst jetzt an. Von Krieg und Terror verheerte Staaten haben der Seuche kaum etwas
entgegenzusetzen.
https://www.krone.at/2126044 wie fit ist die Schule bezüglich des jetzt geforderten e-learnings ? vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2055380-Jetzt-sehen-die-Eltern-hautnah-was-wir-Lehrerleisten.html
https://www.heute.at/s/wie-lehrer-in-der-krise-den-unterrichtsalltag-meistern-45782126 >>> dazu hier die
Schülerzahlen pro Schulstufe https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2054229-Lernen-inschulfreien-Zeiten.html

https://www.oe24.at/coronavirus/Leitlinien-fuer-Lehrer-Kein-neuer-Stoff-Feedback-geben/424020722

https://steiermark.orf.at/stories/3041520/ e-learning eine erste Bilanz
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2055869-Die-Reifepruefung-als-Teamarbeit.html
... plädiert dafür, "dem Rat jener schulpraktisch orientierten Experten zu folgen, die eine ‚Krisenmatura‘ vorschlagen, die
vollständig auf Prüfungen verzichtet und ein Maturazeugnis vorsieht, das hoch verantwortungsbewusst aus den
Lernergebnissen der vorletzten Klasse und des im Februar 2020 zu Ende gegangenen Semesters komponiert ist".

28. März 2020
a)

https://www.deutschlandfunk.de/europa-tuerkei-bringt-fluechtlinge-an-der-grenzezu.1939.de.html?drn:news_id=1114923 Griechenlnd wieder ins Landesinnere…. Sie seien in QuarantäneUnterkünfte gebracht worden, wo sie zwei Wochen bleiben sollen. Flüchtlinge berichteten dagegen von einer
gewaltsamen Auflösung der provisorischen Lager und von chaotischen Szenen.

b) https://www.derstandard.at/story/2000116253639/tuerkei-bringtmigranten-von-der-griechischengrenze-in-lager? … Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan hatte Ende Februar die Grenzen seines Landes zur
EU für geöffnet erklärt. Daraufhin kam es zu einem starken Flüchtlingsandrang an der Grenze zu Griechenland….
Griechische Behörden hielten die Grenzen aber geschlossen und drängten die Menschen teilweise unter Einsatz
von Tränengas zurück. Viele Flüchtlinge blieben dessen ungeachtet im Grenzgebiet, ihre Zahl belief sich nach
türkischen Angaben zuletzt auf knapp 5.000.

c) https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-senat-plant-eigenes-tempohome-mit-covid-19-infiziertefluechtlinge-werden-in-pankow-untergebracht/25692550.html
d) https://www.gmx.net/magazine/regio/hamburg/verbotene-demonstration-fluechtlinge-hamburgaufgeloest-34560710 - dazu Polizei-Pressemitteilung: https://news.feed-reader.net/ots/4558695/pol-hb-nr--0202--verstoesse-gegen-das/

C O R O N A K R I S E Sa. 28.3.20 :
1.

https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-wie-lange-die-beschraenkungen-in-europa-gelten/400796114

2.

https://www.krone.at/2125965 Erfreulich war, dass sich die Infektionszahlen im 24-Stunden-Vergleich seit Freitag,
15 Uhr, um 8,06 Prozent erhöht hatten - das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen.
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will die täglichen Zuwachszahlen in den niedrigen einstelligen
Bereich drücken, hatte er am Freitag bekräftigt…. 839 Erkrankte befanden sich dem Krisenstab im Innenministerium
zufolge am Samstag in einem Spital, davon 135 auf einer Intensivstation. Am Freitag hatten sich 800 Infizierte in
Krankenhäusern befunden, davon 128 auf einer Intensivstation. Allerdings wurden am Samstag bereits 410
Personen als genesen ausgewiesen - um 185 mehr als am Freitag.

3.

https://www.krone.at/2125986 ... Mit Samstag wurden in Österreich knapp 8000 Personen positiv auf das
neuartige Coronavirus getestet, erstmals sind darunter auch 200 Kinder unter 14 Jahren…. Mit Samstag wurden in
Österreich knapp 8000 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, erstmals sind darunter auch 200
Kinder unter 14 Jahren.

4.

https://www.derstandard.at/story/2000116247957/wie-staaten-ihre-buerger-ueberwachen-und-wie-oesterreiches-tun welche tracking-methoden werden angewendet ? und würde das auch in Ö funktionieren? Siehe auch bei
https://www.krone.at/2125485
https://www.welt.de/vermischtes/article206858813/Jugendforscher-Hurrelmann-Ob-Corona-Fridays-for-Futurehinwegfegt.html Einen Grund, warum die „Post-Millennials“ so ungewöhnlich politisch aktiv sind, sieht Hurrelmann in ihrer

5.

erheblich besseren beruflichen Perspektive – es sei denn, die Corona-Krise führt zu einem lang anhaltenden wirtschaftlichen
Einbruch. Etwa ein Drittel von ihnen sei im Klimaschutz engagiert….

6.
7.

8.

https://www.tagesschau.de/ausland/tirol-corona-sammelklage-101.html >>> vgl. Ischgl auf T 114 bei 4. Mai 20 >>>
https://www.heute.at/s/wien-favoriten-menschen-ignorieren-corona-regeln-video-56417307 "So hat es vor Kurzem
auch in Italien ausgesehen", kommentiert etwa ein User. "Wissen die Leute nicht was los ist, haben die keinen
Fernseher", schreibt ein anderer Facebook-Nutzer. "Wegen dieser Menschen müssen wir alle länger in Quarantäne
bleiben", stellte ein enttäuschter Wiener klar. >> wer nutzt den samstäglichen Markt in Favoriten ….?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055910-Wifo-rechnet-in-Oesterreich-mit-8Milliarden-Euro-weniger-Konsum.html Ausgangsbeschränkungen und temporären Betriebsschließungen aufgrund
der Corona-Krise lassen den privaten Konsum in Österreich kräftig sinken. Die Konsumausgaben der heimischen
Haushalte könnten heuer um 5,5 Milliarden Euro sinken, bei den (nun ausbleibenden) ausländischen Gästen um 2,9
Milliarden Euro, geht aus Berechnungen des Wifo-Ökonomen Jürgen Bierbaumer-Polly hervor. Im Vorjahr belief sich
der nominelle private Konsum einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck in Österreich auf rund 206

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Milliarden Euro, etwas mehr als die Hälfte des BIP… Als Szenario wurde ein sechswöchiger "Shutdown" bis Ende
April, ein teilweises Öffnen der geschlossenen Geschäfte im Mai und halbwegs wieder "Normalbetrieb" ab Juni
angenommen.
https://www.derstandard.at/story/2000116272173/kurzarbeitsgeld-steigt-von-400-millionen-auf-eine-milliardeeuro
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/erleichterter-zugang-zu-liquiditaet-fuer-oesterreichsunternehmen;art15,3245455 garantiert der Finanzminister
https://orf.at/stories/3159705/ Regierung baut Kurzarbeitsmodell aus…
https://www.krone.at/2126141 Kurzarbeitmodell der Regierung _ mit GRAPHIK
https://www.heute.at/s/kurzarbeit-osterreich-katzian-im-interview-zu-corona-49780494 Ohne Kurzarbeit hätten
wir 300.000 Corona-Arbeitslose … sagt ÖGB-Vorsitzender
https://www.krone.at/2126229 Innerhalb der ersten 25 Stunden sind auf der Website der Wirtschaftskammer 46.000
Anträge für Unterstützung aus dem Härtefallfonds für Kleinstunternehmen ausgefüllt worden (Stand Samstag 18 Uhr)…
Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will, dass der Kreis der Bezugsberechtigten ausgeweitet wird. „Auch die
Mehrfachversicherten und jene mit höheren Einkommen sollen zum Zug kommen, und auch Unternehmen, die erst nach
dem 1.1. dieses Jahres begonnen haben“, sagte Kogler am Samstag im Ö1-„Morgenjournal“

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article206863947/Autoindustrie-Zu-viel-Produktion-fuer-zu-wenig-Nachfrage.html
100.000 Jobs bedroht
16. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-eu-101.html F und I fordern Eurobonds
17. https://kurier.at/politik/ausland/italien-und-frankreich-fordern-europaeische-solidaritaet-und-hilfe-in-der-krisewegen-des/400796102
18. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-von-der-leyen-fuerchtet-um-zusammenhalt-der-eu/400795823
19. https://www.heute.at/s/fallt-die-eu-in-der-coronakrise-auseinander--58883337 ? mit KARTE ... Per Video
diskutierten die EU-Regierungschefs am Donnerstagabend, wie sie den finanzschwachen Staaten bei der Bewältigung der
Coronakrise helfen können. Das Ergebnis des Krisengipfels: keine Lösung, sondern ein wüster Streit zwischen den hoch
verschuldeten Südstaaten sowie Deutschland und den Niederlanden.

20. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-81-staaten-stehen-beim-waehrungsfonds-um-hilfe-an/400795646
21. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206872297/Corona-Krise-Bezahlen-Sie-Ihre-Putzfrauweiter.html
22. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/die-zeit-nach-den-grossen-krisen/400794869
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206865551/Corona-Pandemie-80-Prozent-der-deutschen-Kommunenohne-Notfallplan.html Selbst dort, wo es entsprechende Notfallpläne gebe, seien nur rund ein Viertel nach Meinung der
Bürgermeister „weitgehend“ anwendbar. In knapp 70 Prozent der Kommunen wären die Pläne nur „teilweise“
anwendbar.
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206868661/Fehlende-Ausruestung-Bundesregierung-willSchutzmasken-im-Schnellverfahren-kaufen.html
25. https://www.heute.at/s/-wunder-in-italien-ganzes-dorf-immun-gegen-corona--58635838 >>> vgl. dazu Italien bei 26.3.
ferner 20.3 https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwer-vom-coronavirus-getroffenwurde/400787480 bzw bei 19.3. ferner Diagramm bei 23.3. unten >>

26. https://www.welt.de/politik/ausland/article206857693/Corona-Krise-Nicht-alles-verbieten-SchwedensSonderweg.html
27. https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-erwartet-extreme-welle-an-covid-19-kranken-kliniken-im-elsass-schonjetzt-vom-coronavirus/400795640
28. https://www.derstandard.at/story/2000116246326/coronavirus-patienten-ueber-80-sollen-im-elsass-sanft-entschlafen
29. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-usa-113.html das Schlimmste steht der USA noch bevor
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-warum-die-faelle-in-den-usa-so-rasant-steigen/400796042
31. https://www.krone.at/2126401 Obwohl sich die Corona-Krise in den USA mit inzwischen bereits mehr als 2000
Todesopfern dramatisch zuspitzt, verzichtet Präsident Donald Trump vorerst auf eine Abriegelung von Hotspots wie New
York. „Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein“, twitterte Trump
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2055936-USA-droht-Wirtschaftseinbruch-um-einViertel.html
33. https://www.heute.at/s/ausgangssperre-sorgt-fur-menschenmassen-in-delhi-47604369 Indien
34. https://www.derstandard.at/story/2000116207996/1-3-milliarden-inder-im-corona-modus
35. https://www.oe24.at/coronavirus/Ausgangssperre-sorgt-in-Indien-fuer-Menschenmassen/424076548 Indiens
PremierministerModi hatte am Dienstag die 1,3 Milliarden Einwohner Indiens angewiesen, drei Wochen lang zu Hause zu
bleiben, damit die Pandemie eingedämmt werden kann.

36. https://orf.at/stories/3159695/ Isolation von Wuhan beendet… Die Isolation der zentralchinesischen
Millionenmetropole Wuhan, die als Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie gilt, ist am Samstag nach zwei
Monaten beendet worden. Die Einreise in die Hauptstadt der Provinz Hubei ist nun wieder erlaubt, das
Ausreiseverbot gilt aber noch bis zum 8. April. Der U-Bahn- und Fernverkehr wurde wieder aufgenommen,
Einkaufszentren dürfen kommende Woche ihre Tore öffnen. https://www.krone.at/2125937
37. https://www.derstandard.at/story/2000116300763/verwirrung-um-urnen-fuer-die-corona-toten-von-wuhan Der
Bericht eines chinesischen Magazins legt nahe, dass weit mehr Menschen an Covid-19 gestorben sind…. Am
Mittwoch wurden Lastwagen abgelichtet, die ebenso wie am Donnerstag jeweils 2500 Urnen zu einem
Bestattungsinstitut brachten. Ein anderes Foto zeigt 3500 Urnen. Es gibt acht solcher Institute in Wuhan. Den
offiziellen Zahlen zufolge seien in Wuhan aber nur 2535 Menschen am Covid-19 gestorben. Eine einfache
Kopfrechnung ergibt, dass die tatsächliche Zahl der Toten also um ein Vielfaches höher sein muss. Viele der Toten
seien überhaupt nicht auf Covid-19 getestet worden, heißt es in dem Artikel
Retrospektiv
https://www.welt.de/geschichte/article206865329/Englische
r-Schweiss-Die-Seuche-die-blitzschnell-toetete.html … Seit es
Geschichtsschreibung gibt, erzählt sie von Seuchen.
Bereits der Dichter Homer lässt in seiner „Ilias“ eine tödliche
Krankheit über das Heerlager der Griechen vor Troja
kommen, deren Urheber natürlich ein Gott, Apollon mit
seinen Pfeilen, gewesen sein soll. Einige Jahrhunderte später
beschreibt der Historiker Thukydides in seiner Geschichte des
Peloponnesischen Krieges eine Seuche, die im Jahr 430 v. Chr.
das mächtige Athen heim-suchte, während die Stadt von den
Spartanern belagert wurde. … Am Ende der Rosenkriege kam
über England plötzlich eine Epidemie, der Englische Schweiß.
Sie raffte vor allem kräftige Männer dahin und tötete
schneller als die Pest. Bis heute rätselt man, was das für eine
Krankheit war…. Doch nicht einmal die sehr genaue Dokumentation des Autors, der selbst an der Epidemie erkrankte, hat
bislang Aufschluss darüber erbracht, was für eine Krankheit
die Athener dahinraffte. Das gilt auch für eine andere Seuche,
die ebenfalls während eines Krieges aus-brach. Als Heinrich
Tudor nach seinem Sieg über Richard III. bei Bosworth 1485 in
London einzog, brachte er eine Geißel mit, die schneller
tötete als die Pest. Als Englischer Schweiß ist die unbekannte
Seuche in die Geschichtsbücher eingegangen. Englisch, weil
die fünf Wellen, in denen sie ihre Opfer fand, stets auf der
Insel ihren Ausgang nahmen. Schweiß, weil übel riechen-de
Ausdünstungen zu den markanten Symptomen gehörten. ….
Zeitgenossen erkannten schnell, dass es sich nicht um den
Schwarzen Tod, also die (wie man heute weiß) vom Bakterium
Yersinia pestis übertragen Pest handelte, sondern um eine neue
„seltsam Krankheit“….. Nach einigen Monaten verschwand die
Seuche so schnell, wie sie gekommen war. Nach 1485 kehrte sie
1507,1517, 1527-29 und 1551/52 zurück. Ab 1517 war ihr England zu klein geworden. In ganz Europa forderte sie ihren Tribut,
in manchen Städten soll ihr die Hälfte der Bevölkerung erlegen
sein….. Die Nach-richt, dass während der europäischen Pandemie
1527 bis 1529 ein Vogelsterben beobachtet wurde, lässt an eine
aggressive Form der Vogelgrippe denken. Auch die Tatsache,
dass vor allem junge, kräftige Männer befallen wur-den, erinnert
deutlich an die Spanische Grippe, der zwischen 1918 und 1920
Millionen zum Opfer fielen…. Obwohl erst vor wenigen Tagen ein
Mann in China durch Hantavieren zu Tode gekommen sein soll,
gelten sie allerdings als deutlich weniger virulent als InfluenzaViren. Möglich ist natürlich auch – wie übrigens auch bei der
Form der Syphilis, die um 1500 aus Amerika eingeschleppt wurde
–, dass seinerzeit eine besonders aggressive Mutation ihr
Unwesen trieb…. Mutierte der Erreger, gewannen Menschen
durch Generationen eine Immunität oder sorgten
Veränderungen der Umwelt dafür, dass beide Seuchen Europa

verließen? Das gilt im Übrigen auch für die Pest, die nach ihrem
letzten großen Ausbruch in Marseille 1720 bis 1722 dem
Kontinent ebenfalls den Rücken kehrte, um allerdings in Asien
oder Afrika weiterhin auf der Lauer zu liegen. Vielleicht tut uns ja
Sars-CoV-2 den Gefallen, und verschwindet ebenso einfach, wie
es gekommen ist.
(https://www.diepresse.com/5788480/die-globalisierung-der-viren )

Die Österreicher errichteten an ihren Grenzen zum Osmanischen Reich auf dem Balkan Absperrungen, um Seuchen
aufzuhalten – den sogenannten Cordon sanitaire. So saß der
berühmte preußische Feldmarschall und Militärstratege
Helmuth von Moltke, der den Sultan in Istanbul beraten
hatte, 1836 wegen der Pest tagelang an diesem habsburgischen Cordon sanitaire fest…. Eine Trendwende im Umgang
mit Pandemien und Epidemien gab es vielfach, als man sich
eines Konzepts der alten Venezianer erinnerte: der Quarantäne. Hier waren die Europäer Vorreiter, die Asiaten zogen
nach. In Häfen wurden Quarantänestationen angelegt, um
die Infizierten zu isolieren…. Die erste (Grippe-)Pandemie des
21. Jahrhunderts wurde dann von einem Virus verursacht,
das verwandt mit jenem ist, das nun die Welt heimsucht: dem
Sars-Coronavirus. Es verbreitete sich 2002 von der südchinesischen Provinz Guangdong aus. Ein Wildtiermarkt galt lang
als Quelle, betroffen waren zuerst vor allem Köche. Später
gab es auch die Vermutung, dass die Fledermaus der Überträger sein könnte. Diese Erkrankung, die ebenfalls eine
Lungenentzündung auslöst, verbreitete sich rasch. eit damals
ist auch der Begriff „Superspreader“ geläufig – für jemanden,
der viele Leute ansteckt. Der chinesische Arzt Liu Jianlun erlangte solcherart unfreiwillig weltweite Bekanntheit. Er hatte
sich in seiner Klinik in Guangdong bei einem Sars-Patienten
angesteckt. Ohne davon zu wissen, reiste er danach zu einer
Hochzeit nach Hongkong und checkte im Hotel Metropole
ein. Am nächsten Morgen war er schwer erkrankt und suchte
ein Krankenhaus auf. Möglicherweise hatte er zuvor im Hotel
erbrochen – und die Viren verbreiteten sich über die Klimaanlage. Letztlich ließen sich rund 4.000 Sars-Fälle auf Liu
Jianlun zurückverfolgen. Es endete auch für ihn tödlich….
Auch die nunmehrige Pandemie soll von einem Tiermarkt,
einem Fischmarkt in Wuhan, ihren Ausgang genommen
haben. Weswegen das auslösende Virus zuerst auch als
„Wuhan seafood market pneumonia virus“ geführt wurde.
Doch gegen den Wuhan-Konnex bei der Benennung
wehrten sich die Chinesen, weil sie eine Stigmatisierung
fürchteten. Und so heißt es heute Sars-CoV-2 (Severe acute
respiratory syndrom Coronavirus-2) und die dazugehörige
Erkrankung Covid-19 (Corona virus disease 2019).

27. März 2020
a)

https://www.diepresse.com/5791804/migranten-verliessen-turkisch-griechischen-grenzraum? Die
Migrationskrise an der Grenze zu Griechenland, die Präsident Erdogan vor einem Monat vorsätzlich
ausgelöst hatte, dürfte vorbei sein. Die Griechen sicherten ihre Grenze effektiv. Nun wurden die letzten
Migranten in der Gegend in der Türkei in Quarantäne geschickt…. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte

Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Flüchtlinge und Migranten offen, und damit gezielt einen
Migrantenansturm auf Europa bzw. vor allem die griechische Grenze ausgelöst. Tausende Menschen wurden oft
mit Bussen, die die Behörden gechartert hatten, an die Grenze verbracht, und versuchten oft unter Einsatz von
Gewalt, die Sperren der Griechen zu überwinden. Griechische Polizei und Armeeeinheiten hielten dem Ansturm
stand und widerlegten damit häufig verbreitete Thesen in Europa, wonach man eine Grenze nicht wirksam
sichern könne. Angesichts der konzertierten Aktion, des gewaltsamen Vorgehens vieler Migranten und der
offenkundigen Probleme in Europa seit der oft so genannten „Völkerwanderung" 2015/2016 waren diesmal,
anders als damals, aber auch die übrigen europäischen Regierungen und die meisten Medien nicht mehr an
einer „Willkommenskultur" und „No-borders"-Ideologie interessiert.
b) https://www.nzz.ch/international/migrationskrise-die-neusten-entwicklungen-ld.1535949 Im Lager von
Pazarkule an der griechisch-türkischen Grenze sind in der Nacht zum Freitag aus unbekannten Gründen an
zahlreichen Stellen Brände ausgebrochen. Sicherheitskräfte von der griechischen Seite wurden in
Alarmbereitschaft versetzt. Zu einem Ansturm auf den Zaun kam es jedoch nicht, wie das griechische Staatsradio
und Reporter vor Ort berichteten. Die türkische Regierung bringe nach und nach die Migranten aus der
Grenzregion zurück ins Inland. Denn die Aktion des türkischen Präsidenten Erdogan, Migranten in die EU zu
entlassen, werde als gescheitert betrachtet. Das berichten diverse griechische Medien.
c) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-tuerkei-steuerte-laut-bnd-ansturm-aufgriechenlands-grenze-a-00000000-0002-0001-0000-000170213666#ref=rss Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach SPIEGELInformationen Hinweise, dass die Türkei die Ausschreitungen an der griechischen Grenze vor vier Wochen
absichtlich angefacht haben könnte…. Unter die Menschenmenge sollen sich auch staatliche Kräfte gemischt
haben, die die Krawalle an den Zäunen befeuert hätten, so die Erkenntnisse des deutschen
Auslandsgeheimdienstes…. In der griechischen Regierung bestand früh der Verdacht, dass türkische Kräfte den
Konflikt befeuert hätten. Sicherheitsbeamte, die an der Grenze im Einsatz waren, berichteten dem SPIEGEL, dass
sich unter den Flüchtlingen Türken befunden hätten. Manche der Männer hätten selbst Steine geworfen oder den
Migranten geholfen, Grenzzäune durchzuschneiden.
d) https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-spaniens-fluechtlingszahlen-brechen-ein/400795322 Seit dem
Ausbruch der Coronavirus-Epidemie und der Ausrufung des Alarmzustands sind die Flüchtlings- und
Asylbewerberzahlen in Spanien vollkommen eingebrochen. In der ersten Woche des Alarmzustands vom 16. bis
zum 22. März stellten lediglich 25 Personen einen Asylantrag in Spanien.(überwiegend aus Lateinamerika) Das
entspricht einem Rückgang von 99,4 %, berichtet am Freitag die Tageszeitung "El País"…. Mit den
Grenzschließungen, der Unterbrechung zahlreicher internationaler Flugverbindungen, aber auch durch die
zunehmenden Kontrollmaßnahmen in den nord- und westafrikanischen Küstenstaaten kam ebenfalls die illegale
Einwanderung in Spanien praktisch zum Erliegen. Lediglich 93 Migranten erreichten vergangene Woche auf illegale
Weise das spanische Festland oder die spanischen Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla, gab das spanische
Innenministerium bekannt….Mit Ausgangssperren und strikteren Grenzkontrollen in Marokko und Algerien im
Zuge der Corona-Krise dürfte die Zahl illegaler Flüchtlinge nach Spanien über Wochen hinweg zurückgehen. Von
den Küsten der beiden Maghreb-Länder starten die meisten Bootsflüchtlinge ihre Versuche, Spanien und damit die
Europäische Union zu erreichen…. Unterdessen haben die im Zuge der Corona-Krise steigenden Polizei- und
Grenzkontrollen im Senegal, Gambia, Mauretanien und an der Elfenbeinküste vielen Flüchtlingen die Möglichkeit
genommen, illegal mit Booten die vor der Küste Westafrikas liegenden Kanarischen Inseln zu erreichen.
e)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/griechenland-fluechtlingscamps-lesbos-moriaminderjaehrige-deutschland-horst-seehofer Minderjährige, die in den überfüllten Flüchtlingscamps in
Griechenland leben, sollen zügig nach Deutschland gebracht werden. Die EU-Kommission hofft auf nächste
Woche…. Ob Deutschland am Ende 250 oder 400 Minderjährige aufnehmen wird, ist allerdings bis heute ebenso
ungeklärt wie die Frage, wann sie aus Griechenland abreisen werden… >>> vgl. aber 5.März
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/migration-grosse-koalition-abstimmung-aufnahme-gefluechtetegruene ..Antrag abgewiesen...

f)

https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27072-in-fl%C3%BCchtlingslagern-bisher-keineinfektionen-mit-coronavirus

g)

https://www.krone.at/2124758 Im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen sind mehr als 600 Flüchtlinge in
Quarantäne. Das Innenministerium trifft nun Vorkehrungen, um stillgelegte Auffangquartiere zu reaktivieren….
Fakt ist: Seit gestern hat man nun schon drei infizierte Bewohner. Doch trotzdem gibt es Kritik an einer
„unverhältnismäßigen Zusammenlegung“. Zur Vorgeschichte: Vergangene Woche wurde das Asylzentrum in
Schwechat zum Quartier für Corona-verdächtige Flugpassagiere umfunktioniert, deshalb wurde es in Traiskirchen
auch voller.

h) https://www.derstandard.at/story/2000116236012/reaktivierte-asyllager-stossen-auf-wenig-gegenliebe
bei der Bevölkerung... Der Leobener Bürgermeister Kurt Wallner von der SPÖ warnte seinen Ort bereits
vor 150 Flüchtlingen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen in der ehemaligen Baumarkthalle
einziehen sollen. "Zum Schutz der Leobener Bevölkerung" verlangt Wallner, dass sich die Geflüchteten
künftig aber nur auf dem Gelände aufhalten sollen, "um jegliches Gesundheitsrisiko von der Leobener
Bevölkerung abzuwenden".
i) https://www.deutschlandfunk.de/asylunterkuenfte-mehr-als-1-600-uebergriffeauf.1939.de.html?drn:news_id=1114670 in Deutschland im letzten Jahr
j)

https://www.krone.at/2125415 verhängt Österreich de facto einen Einreisestopp für Asylwerber. „Das heißt,
aufgrund der Corona-Epidemie wird Asylwerbern die Einreise verweigert, wenn sie kein gültiges
Gesundheitszeugnis vorweisen können“, heißt es dazu aus dem Innenministerium. Basis der Maßnahme sei das
Bundesepidemiegesetz… Im Februar gab es in Österreich 1104 Asylanträge, also im Schnitt rund 38 pro Tag.
Nunmehr sind es rund 10 .. . Abschiebungen bzw. Rückführungen von illegal aufhältigen Personen sind aufgrund
der derzeitigen Umstände „nicht ausgesetzt, aber nur eingeschränkt möglich“, bekräftigte Helmut Tomac,
Generalsekretär des Innenministeriums

.

C O R O N A K R I S E Fr. 27.3.20 :
1.

https://kurier.at/politik/inland/live-wie-gehts-weiter-mit-corona-anschobernehammer-gegen-auskunft/400794587

2.

https://kurier.at/politik/inland/live-wie-gehtsweiter-mit-corona-anschobernehammer-gegenauskunft/400794587 Situation in Österreich sei:
Bisher gebe es 7.040 positive Testergebnisse, 58
Personen sind an den Folgen des Coronavirus
gestorben, 225 wieder genesen. Positiv wertete
er, dass man bei den Krankheitsfällen punktgenau
bei den Prognosen liege… ein Plus um 18 % in den
vergangenen 24 Stunden.. „Das zeigt, dass die
Maßnahmen zu wirken beginnen, aber wir sind
noch weit von unseren Zielen entfernt. Wir müssen
bis Ostern in den mittleren einstelligen
Wachstumsbereich kommen."… "Der Großteil der
Menschen, die in Österreich leben, halten sich
weiterhin an die Ausgangs- und
4.
Bewegungsbeschränkungen.

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so
-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der- 6.
oesterreicher;art58,3245110 …
eine
Chronologie… Dezember 2019/Jänner 2020: Erste
Berichte über eine rätselhafte Lungenkrankheit in der
zentralchinesischen Metropole Wuhan machen in
Österreich die Runde. Vom "neuartigen" Coronavirus
ist erst ab Anfang Jänner die Rede, nachdem Experten
den Erreger identifiziert hatten: Er gehört zur großen
Familie der Coronaviren, die harmlose Erkältungen
auslösen können - aber auch SARS. Mitte Jänner wird
in China ein erster Todesfall offiziell vermeldet. Ende
Jänner hat sich das Virus bereits in weite Teile Chinas
und auch ins Ausland ausgebreitet. Februar 2020:
Mehrere Österreicher werden aus dem chinesischen
Coronavirus-Epidemiegebiet Wuhan zurückgeholt. 25.
7.
8.
Februar: Das Coronavirus wird in Österreich

5.

+ ORF: „wir benötigten eine Verdoppelungsrate die nur über 56Tagen gestreckt ist…
www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2055030Corona-Faelle-und-Testungen-in-Oesterreich.html mit KARTE

registriert: In Tirol werden die ersten beiden
9.
heimischen Fälle bekannt. Es handelt sich um zwei in
Österreich arbeitende Italiener. Kurz darauf spricht
die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals von
einem "pandemischen Potenzial" 27. Februar: Drei
bestätigte Corona-Fälle in Wien ….

10. https://www.diepresse.com/5791314/genugend
-betten-bis-april-und-dann? …Derzeit hat
Österreich mit rund 23.000 freien Spitalsbetten auf
Normalstationen und rund 1100 freien
Intensivbetten ausreichend Kapazitäten. Die
Bettenkapazität werde laufend an die Prognosen
angepasst, so Anschober. Es gebe auch 12.000
Betten in Sonderkliniken für milde Verläufe, 20.000
sind geplant. Für fünf, zehn Tage könne man gut
voraussagen, danach sei vieles offen. Demnach 11.
geht man – bei einer Schwankungsbreite von +/-15
Prozent – davon aus, dass 11.000 Menschen bis 3.
April mit dem Virus infiziert, davon 8. 500 krank
und 2500 genesen sind. Dafür seien die
Krankenhäuser gut gerüstet. Gehe man davon aus,
dass etwa 3 % aller positiv Getesteten auf die

Aus: https://www.krone.at/2125679 .. Im Durchschnitt der

vergangenen vier Tage lag der tägliche Zuwachs damit bei rund
17,2 %, am Freitag vergangener Woche lag dieser Wert noch
bei 23,0 %,… 7.399 Fälle von Freitag, 15 Uhr,..Wien erstmals
über 1.000…

Intensivstation müssten, seien die Spitalreserven bei bis zu 30.000 bis
35.000 Covid-19-kranken Personen ausreichend. Und ein Seitenhieb:
Die jahrelange Kritik, dass Österreich zu viele Spitalsbetten habe, erweise sich jetzt als unbegründet. Tatsächlich hat Österreich im OECDVergleich 5,5 Spitalsbetten pro 1000 Einwohner. Im Gegensatz zu
Spanien und Italien, wo der Wert 2017 nur bei 2,5 pro Land lag.

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rotes-kreuz-patienten-verschweigen-erkrankung;art58,3245159
+KARTEn
13. https://www.derstandard.at/story/2000116239820/wie-hoch-ist-die-dunkelziffer-von-covid-19-infektionen-in
Österreich... Das IHS präsentierte vor einigen Tagen hierzu Schätzungen; demnach waren am 17. März

ungefähr 54.500 Personen infiziert, wohingegen die offiziellen Fallzahlen von 1.300 Personen
ausgingen. Die Methode der IHS-Forscherinnen und -Forscher geht davon aus, dass zwischen
Ansteckung und Isolation infolge positiver Testung 9 Tage vergehen. Das heißt, die offiziellen Zahlen
hinken den tatsächlichen Infektionen um neun Tage hinterher. … Alternativ zu diesen Annahmen kann auch
vom Verlauf der Todesfälle ausgehend auf die Dunkelziffer geschlossen werden. Die Zahl der Todesfälle durch
Covid-19 dürfte aus traurigem Anlass deutlich genauer erfasst sein als die Anzahl der Infizierten, denn ein Großteil
der Fälle verläuft asymptomatisch und bleibt unbemerkt. Unter Zuhilfenahme der Letalitätsrate basierend auf
Studien zu China, Südkorea und dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess kann die Anzahl der Infizierten unabhängig
von der Anzahl der positiv Getesteten ermittelt werden, indem die Anzahl der Verstorbenen durch diese
Letalitätsrate dividiert wird…. mit Stand 26. März 2020, 15 Uhr, nach Ministeriumsangaben 49 Todesfälle
registriert. Es vergehen mehrere Tage zwischen Infektion und Letalität, was entsprechend berücksichtigt werden
muss, denn neue Infektionen sind ein Indikator für zukünftige Letalität. Früheren Untersuchungen folgend wird ein
Zeitraum von 14 Tagen festgelegt. Österreich liegt momentan bei einer naiven Letalitätsrate von 0,8 Prozent, bei
der die Anzahl der Verstorbenen in Relation zu den aktuell offiziell Infizierten ausgedrückt wird. Werden hingegen
die Infektionszahlen von vor 14 Tagen zur Berechnung verwendet, steigt die Letalitätsrate auf 13,6 Prozent, da vor
14 Tagen noch deutlich weniger Infizierte bekannt waren…… Werden die Fallzahlen über den Zeitraum 13. März
bis 18. März fortgeschrieben, ergeben sich 16.000 bis 45.000 Infizierte. Ab diesem Zeitpunkt sollten sich die
Maßnahmen der Regierung bemerkbar machen und dem exponentiellen Wachstum Einhalt geboten haben….
Diverse Faktoren wie die genaue Letalitätsrate, die Dauer zwischen Infektion und Isolation, Altersprofile der
Infizierten, die Qualität des Gesundheitssystems oder die Unsicherheit aufgrund der geringen Fallgröße sind nicht
berücksichtigt. Auch hat die angenommene Dauer zwischen Infektion und Letalität einen entscheidenden Einfluss
auf das Ergebnis. In diesen Berechnungen wurden 14 Tage angenommen, es ließen sich aber auch längere
Abstände rechtfertigen; einige Studien basierend auf chinesischen Daten ermitteln einen Zeitraum zwischen ersten
Symptomen und Letalität von 18 Tagen. Hinzu kommen mehrere Tage Inkubationszeit. Wenn dieser Zeitraum um
ein paar Tage verlängert wird, erhöht das die berechnete Dunkelziffer deutlich >>> dazu „Steckbrief des Virus“
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText7

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/michael-ludwig-beschraenkungen-nicht-lockern/400795343 Alle neun
Bundesländer halten sie strikt ein. Klar ist, dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Wir müssen uns aber auch
überlegen, wie wir die negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft abfedern. Und wir müssen uns gerade in der Großstadt
um die psychosoziale Situation der Bevölkerung kümmern.

15. https://www.derstandard.at/story/2000116099902/infektiologe-nicht-extra-wegen-pneumokokken-impfung-zumarzt-gehen .. Am vergangenen Donnerstag meldete das Paul-Ehrlich-Institut Lieferprobleme bei Pneumovax 23, dem
Standardimpfstoff für Erwachsene. Das Robert-Koch-Institut hat daraufhin seine Empfehlungen zur PneumokokkenImpfung angepasst. Demnach sollten nur mehr jene Menschen bevorzugt geimpft werden, die mindestens 70 Jahre alt
sind, deren Immunsystem geschwächt ist oder die unter einer chronischen Atemwegserkrankung leiden.
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-impfstoff-in-einem-jahr-ist-realistisch/400794713

17. https://www.diepresse.com/5791788/bank-austria-industrieproduktion-bricht-um-sieben-prozent-ein ...
Rückgang weise auf eine „abrupte Verschärfung“ der seit dem Frühjahr 2019 laufenden Industrie-Rezession hin,
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/170800-mehr-arbeitslose-seit-15-maerz;art15,3245222 Die CoronavirusKrise lässt die Arbeitslosenzahlen weiter nach oben schnellen. Vom 15. bis zum 26. März ist die Arbeitslosigkeit in
Österreich um rund 170.800 Personen angestiegen. Seit 16. März sind die Ausgangsbeschränkungen in Kraft, viele
Dienstleistungsbetriebe mussten schließen. Den größten Arbeitslosenanstieg habe es seitdem im Bereich
Beherbergung und Gastronomie (plus 56.200 Personen), gefolgt von der Baubranche mit rund 20.800 Personen und
den sonstigen Dienstleistungen - vor allem Zeitarbeit - mit rund 17.100 Personen geben, so das AMS.
19. https://www.diepresse.com/5791280/mittlerweile-170800-neue-arbeitslose-in-osterreich Seit die
Ausgangsbeschränkungen gelten, haben unzählige Österreicher ihren Job verloren. Vom 15. bis zum 26. März ist die
Arbeitslosigkeit in Österreich um rund 170.800 Personen angestiegen,
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2055881-Land-Niederoesterreich-laesst-Pflegeraus-Rumaenien-und-Bulgarien-einfliegen.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055856-Stunde-der-Staaten.html Die Verschiebung einer
Entscheidung über ein wirtschaftliches Hilfsinstrument für die EU schwächt die Gemeinschaft…. Italien und
Spanien gehören - wie etwa auch Frankreich und Luxemburg - zu den neun Mitgliedern, die die Ausgabe gemeinsamer
Anleihen fordern, da zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ein "gemeinsames Schuldeninstrument" nötig sei. Das
lehnen aber Länder wie Deutschland, Österreich und die Niederlande ab. Sie halten, in unterschiedlichem Ausmaß, den
Euro-Hilfsmechanismus ESM für das geeignetere Instrument zur Unterstützung…. Im Schlussdokument der
Zusammenkunft fanden weder die sogenannten Corona-Bonds noch der ESM Erwähnung. Stattdessen wird die EuroGruppe damit beauftragt, innerhalb von zwei Wochen Vorschläge zu unterbreiten
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055762-EU-Gipfel-ohne-Einigung-ueberFinanzhilfen.html ....hatte sich verzögert, da Uneinigkeit über die Einführung von sogenannten "Corona-Bonds" und dem
Einsatz des Euro-Rettungsschirms ESM bestand.
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-gipfel-gibt-staaten-zwei-wochen-fuer-finanzhilfen-in-coronakrise;art391,3245060 Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält die "existierenden Instrumente" des Euro-Rettungsschirm
ESM für die "richtige Ergänzung" zu den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung von Wirtschaft und
Märkten infolge der Corona-Krise. "Was wir weiterhin klar ablehnen ist eine Vergemeinschaftung von Schulden in der EU,
wie etwa durch Coronabonds", teilte Kurz nach dem EU-Gipfel mit.
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-erleben-gerade-eine-entsolidarisierung-ineuropa;art391,3245201 Eigentlich wäre diese Krise jetzt die Stunde Europas und die Stunde der EU-Kommission. Aber es ist
merkwürdig still in Brüssel", sagte Söder dem "Spiegel"….Man dürfe jetzt nicht nationalstaatlich denken, sondern müsse
etwa Hilfstransporte nach Italien und Spanien europäisch organisieren, forderte der CSU-Chef. "Das gehört ganz oben auf
die europäische Agenda, und da wäre die Kommission gefragt." Zugleich sei wichtig, dafür zu sorgen, dass der
Grenzverkehr innerhalb Europas möglich bleibe.

25. https://www.welt.de/vermischtes/article206852407/Das-18-Uhr-Update-zur-Corona-Krise-Das-Wichtigste-desTages.html Italiens schwärzester Tag …über 900 Tote in 24 Stunden..
26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-chefredakteur-von-wissenschaftsmagazin-lancet-kritisiert-britischeregierung/400795349
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2055861-In-Japan-macht-sich-Unruhe-breit.html
28. https://kurier.at/politik/ausland/china-schottet-sich-aus-angst-vor-neuinfektionen-ab/400794527 Aus Angst vor
einer zweiten Infektionswelle hatte die Volksrepublik am Donnerstag angekündigt, Ausländer zunächst nicht mehr
einreisen zu lassen. Bereits ausgestellte Visa seien vorübergehend nicht mehr gültig.
29. https://www.derstandard.at/story/2000116236843/china-riegelt-wegen-corona-seine-grenzen-ab ..diesmal trifft
es ausländische Einreisende… damit das Virus nicht reimportiert wird…
30. https://www.derstandard.at/story/2000116236783/podcast-wie-china-das-coronavirus-baendigte

.

26. März 2020
a) https://www.deutschland-kurier.org/wegen-corona-fluechtlinge-kommen-vermehrt-ueber-dieatlantikroute/ Die spanischen Behörden verzeichnen eine Wiederzunahme von Bootsanlandungen auf
den Kanarischen Inseln. Über die Atlantikroute kommen vor allem Westafrikaner.
b) https://www.derstandard.at/story/2000116201425/eu-beschliesst-marinemission-irene-vor-libyenskueste Österreich, aber auch andere Länder wie Ungarn hatten Bedenken, ein solcher Einsatz könnte
dazu führen, dass mehr Migranten die gefährliche Überfahrt von Afrika nach Europa wagen, weil sie
davon ausgehen könnten, gerettet zu werden. Diesen Bedenken trug die Einigung der Außenminister
Rechnung. Danach sollen die Schiffe nicht im zentralen Mittelmeer, sondern deutlich weiter östlich
eingesetzt werden, fernab der Fluchtrouten, etwa vor Benghazi oder dem Suezkanal …. Nach dem Berliner
Libyen-Gipfel im Jänner hatte die EU sich dazu bereiterklärt, die Überwachung des UN-Waffenembargos zu
übernehmen. Das Embargo gilt seit 2011, ist aber weitgehend unwirksam. >>> vgl. auch bei T 103: Irregular
Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 > bzw vgl. Factsheet Italien
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74838 für Februar 2020 :

c) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-staaten-einigen-sich-auf-libyen-mission-im-mittelmeer16697937.html Möglich wurde die Einigung, nachdem sich Athen bereit erklärte, dass Migranten, die
von den Schiffen aus Seenot gerettet werden, in Griechenland an Land gehen dürfen. Diplomaten
lobten die „sehr konstruktive Haltung“ des Landes. Italien hatte wegen der Corona-Krise abgesagt. Von
Griechenland sollen Gerettete auf willige Staaten verteilt werden….Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) hatte schon vor geraumer Zeit signalisiert, dass Deutschland dazu bereit sei. Vorbild ist
die Verteilung von Migranten, die Hilfsorganisationen mit Booten aufnehmen.
d) https://www.krone.at/2124371 Im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos wird daher zur Selbsthilfe
gegriffen. …. Afghanische Frauen haben beispielsweise begonnen, selbst Masken zu nähen.
e) https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/aufnahme-minderjaehrige-kinder-griechenlandfluechtlinge-bremen-102.html Wegen der Corona-Krise hat Deutschland kürzlich beschlossen,
humanitäre Aufnahmeprogramme auszusetzen.
f) https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Bezirk-Hamburg-Mitte-Lampedusa-Zeltabgebaut,lampedusa338.html
g) https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-stuttgart-strobl-warnt-fluechtlinge-feiern-sindabsolut-inakzeptabel-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200326-99-485225
h) https://www.morgenpost.de/berlin/article228781965/Berlin-will-Fluechtlingen-trotz-Coronakrisehelfen.html
GEOPOLITIK
https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-taliban-gefangene-101.html steiniger Weg zum
Frieden
C O R O N A K R I S E Do. 26.3.20 :
1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-1450-hotline-mitarbeiter-am-limit-starker-anstieg-beiintensivpatienten/400793129 Stand (26.03.2020, 09:00 Uhr): 6.001 Fälle; 35.995 Testungen; Todesfälle:

44…neu ein 77Jähriger&eine 82Jährige
2.
3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-nacht-starker-anstieg-bei-corona-intensivpatienten/400793177
https://www.heute.at/s/darum-gibt-es-plotzlich-so-viele-intensiv-patienten-43322422 zu den Daten
https://orf.at/stories/3159437/

4.

https://www.heute.at/s/corona-test-osterreich-wahrheit-40620012 private Angebote springen ein

5.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-kurz-raeumt-unterschaetzung-der-gefahr-ein;art385,3244615
"Ich bin Netanyahu sehr dankbar für den Austausch, den wir da hatten, der am Ende dazu geführt hat, dass wir in
Österreich die ersten waren, die in Europa reagiert haben"… dass bei der Frage des neuerlichen Hochfahrens des sozialen Lebens
die Erfahrungswerte aus asiatischen Ländern "eine große Rolle" spielten. "Sie waren erfolgreich, durch Tragen von Masken, durch Disziplin,
durch Schnelltests in breiter Masse und natürlich auch durch die Nutzung von Big Data. Das ist auch eine Frage mit der wir uns hier in
Österreich gerade beschäftigen",

6.

https://www.derstandard.at/story/2000116189812/wiener-forscher-weitere-massnahmen-verschaerfung-nichtsinnvoll "Eines ist klar: Sofort wieder zum gewohnten Alltag zurückzukehren wäre jetzt falsch", erklärte Popper. Die
Wissenschafter gehen davon aus, dass bei Beibehaltung der aktuellen Maßnahmen der Höhepunkt der
Krankheitsfälle bald erreicht wird und die Zahl der Infektionen dann zurückgeht. "Wenn die Kontaktzahl aber dann
sofort wieder auf das früher übliche Niveau ansteigt, dann wird auch die Zahl der Krankheitsfälle sehr rasch wieder
zunehmen." Dazu wurden drei Szenarios gerechnet….

7. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-03/coronavirus-quarantaene-lockdown-ausgangssperrealternative-pandemie-alexander-kekule Risikogruppen stärker schützen, genug OP-Masken beschaffen
und Smart Distancing – so beenden wir den Stillstand…. ein Blick in die Waffenkammer der professionellen
Pandemiebekämpfer… Die Bekämpfung eines potenziell pandemischen Erregers lässt sich in die vier Phasen
Prävention, Kontrolle, Schadensminderung und Wiederherstellung unterteilen… Nach offiziellen Angaben müssen
sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung infizieren, bevor die Pandemie durch die Herdenimmunität gestoppt wird.
Dieser Vorgang soll durch die ergriffenen Maßnahmen auf einen möglichst langen Zeitraum verteilt werden, um
einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu vermeiden ("flatten the curve"). Eine Infektion der gesamten
Bevölkerung, einschließlich der Risikogruppen, müsste sich jedoch auf mehrere Jahre verteilten, damit die
Krankenhäuser nicht überlastet werden. >>> gesichert via wayback-machine >>
8.
9.

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-aktualisiert-liste-der-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1114307
Risikogebiete
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europaausbreitet.1939.de.html?drn:news_id=1114308 – eine Übersicht… Die meisten Infektions-Fälle gibt es nach wie vor in China mit
81.727, allerdings steigt diese Zahl derzeit kaum. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 3.291 Toten. 74.173 Chinesen gelten
inzwischen als als genesen. Als nächstes Epizentrum der Pandemie sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO neben Europa
nun die USA.

10. https://www.diepresse.com/5791136/who-sieht-ermutigende-zeichen-bei-virus-pandemie-in-europa
11. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-mediziner-erarbeiten-kriterien-zurentscheidung.1939.de.html?drn:news_id=1114380 …die zu erwartenden schwierigen Entscheidungen müssten
medizinisch begründet und gerecht sein. Als Kriterium soll demnach die klinische Erfolgsaussicht herangezogen
werden – also die Wahrscheinlichkeit, ob ein Patient die Intensivbehandlung überleben wird. Dabei gelte der
Gleichheitsgrundsatz, betonte Janssens. Es sei nicht zulässig, nach dem Alter oder nach sozialen Kriterien zu
entscheiden. In Deutschland werde einem 80-Jährigen nicht von vornherein die Behandlungsmöglichkeit
verweigert. Eine Intensivtherapie sei dann nicht angezeigt, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen habe,
wenn die Therapie aussichtslos sei oder wenn das Überleben nur bei dauerhaftem Aufenthalt auf der
Intensivstation gesichert werden könne.
12. www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/gegen-corona-pandemie-bosch-entwickelt-covid-19-schnelltest-209792.html
Mit dem in nur 6 Wochen entwickelten Schnelltest lässt sich bei Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 in unter 2,5 Stunden – von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis – feststellen. Der Test kann direkt am
Ort der klinischen Behandlung durchgeführt werden. Transportwege, die wertvolle Zeit kosten, entfallen.
13. https://kurier.at/wirtschaft/die-krise-in-oesterreich-einbruch-scharf-aber-bestenfalls-kurz/400793360 Derzeit lasse
sich keine wirkliche Prognose erstellen, man könne nur in Szenarien rechnen.. aktuell so aus: Die
Eindämmungsmaßnahmen bleiben bis Ende April in Kraft. Im Mai können sie allmählich gelockert werden, sodass
sich die Lage im Sommer normalisiert. würde die österreichische Wirtschaft 2020 laut Wifo um 2,5 Prozent
schrumpfen. Der erwartbare Aufhol- bzw. Nachholeffekt, insbesondere in der Industrieproduktion, würde sich
großteils erst im kommenden Jahr einstellen…. Die ohnehin noch relativ hohe Arbeitslosigkeit von zuletzt 7,4
Prozent (2019) klettert nach Erwartung der Analysten noch heuer auf 8,4 Prozent.
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heimische-wirtschaft-soll-um-mindestens-zwei-prozentschrumpfen;art15,3244644 sagen Wirtschaftsforscher…dazu Szenarien: https://orf.at/stories/3159434/
15. https://www.derstandard.at/story/2000116209286/bis-zu-6000-euro-corona-hilfe-fuer-kleinbetriebe-auf-die Hand
16. https://www.heute.at/s/kurzarbeit-osterreich-so-viel-verdienst-du-dazu-47503264
17. https://www.heute.at/s/energie-anbieter-liefern-auch-bei-zahlungsverzug-59177583
18. https://www.krone.at/2124525 Generell steigen die Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Covid-19Maßnahmengesetz in Tirol „kontinuierlich“ an

19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/in-einem-jahr-wird-die-wirtschaft-zum-teil-sogar-besserlaufen;art391,3244478 …jeder Staat macht sein Ding, weil in der ersten Gefahr jede Regierung zuerst an die
eigene Bevölkerung denkt. Man sieht sie zwar noch nicht, aber schön langsam wird auch eine europäische
Reaktion zu Stande kommen….Dass man den Stabilitätspakt außer Kraft setzt, ist offensichtliche Notwendigkeit. Das
ändert aber nichts an der Situation. Die Hilfsmaßnahmen, die aus dem EU-Haushalt getroffen werden können, sind
marginal im Vergleich zur Finanzkraft, die die einzelnen Mitgliedsstaaten haben. Woran es aber auf EU-Ebene fehlt, ist
etwas ganz Entscheidendes: Nämlich die Koordinierung der seuchenpolitischen Maßnahmen. Es kann nicht sein, dass
beispielsweise die Niederlande eine Politik der Herdenimmunität betreiben, während die Nachbarländer verzweifelt
versuchen, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu halten und die Infektionsrate möglichst auf Null zu bringen.
Gesundheitspolitik liegt klar im Kompetenzbereich der Nationalstaaten. Aber die öffentliche Gesundheit und vor allem
Maßnahmen gegen grenzüberschreitende Gefahren sollten jetzt EU-Zuständigkeit werden. Die EU-Kommission oder auch
Ratspräsident Charles Michel müssten dazu Vorschläge machen.
20. https://www.diepresse.com/5791236/g-20-staaten-investieren-funf-billionen-dollar-in-weltwirtschaft
21. https://www.diepresse.com/5790765/ist-ein-marshallplan-in-der-aktuellen-lage-ein-allheilmittel dass der spanische
Ministerpräsident, Pedro Sánchez, einen Marshallplan der EU als Konjunkturspritze fordert. Dabei denkt er wohl
an ein groß angelegtes Hilfsprogramm an alle EU-Staaten, um der Wirtschaft nach dem Abklingen der CoronavirusKrise wieder rasch auf die Beine zu helfen.
22. (https://www.diepresse.com/5790719/die-politik-hat-aus-der-weltwirtschaftsshykrise-gelernt ) .. USA haben sie
das (in absoluten Zahlen) größte Konjunkturhilfspaket der Geschichte auf den Weg gebracht: 2000 Milliarden Dollar
an Krediten, Garantien, Zuschüssen und Direkthilfen an die Bevölkerung (Helikoptergeld) sollen dafür sorgen, dass
aus der gerade startenden Corona-Rezession nicht eine lang anhaltende Corona-Depression im Stil der
Dreißigerjahre wird….Zwei Billionen sind in etwa zehn Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung. In Relation
zum BIP wollen die Amerikaner also ungefähr so viel zur Rettung der Wirtschaft ausgeben wie Österreich. Aber
deutlich weniger als etwa Spanier oder Briten. Vom gestern in Deutschland beschlossenen Paket (das freilich
überwiegend aus Garantien besteht, die nicht unbedingt zu hundert Prozent schlagend werden müssen) ganz zu
schweigen: Das umfasst etwas mehr als 20 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts….Während des
„Shutdown“ ist der volkswirtschaftliche Beitrag wichtiger Branchen (Tourismus, Gastgewerbe, Handel außer
Lebensmittel) praktisch null, der weiterer wichtiger Branchen (Personenbeförderung, Bau) sehr weit
gesenkt….Wenn wir freundlicherweise annehmen, dass dadurch annähernd die Hälfte des BIPs wegfällt, dann heißt
das bei einem Monat Stillstand rund vier Prozent BIP-Schrumpfung im Gesamtjahr, bei zwei Monaten acht und bei
drei Monaten zwölf. Freundlicherweise deshalb, weil es auch Experten gibt, die das für zu optimistisch halten: Das
Münchener Ifo-Institut, nicht gerade für Panikmache und Verschwörungstheorien bekannt, kommt in diesem
Szenario für Deutschland auf Werte zwischen sieben und 21 (!) Prozent BIP-Schrumpfung. Das fühlt sich eher nach
den Dreißigern an als nach der Finanzkrise von 2009.--- Wir müssen uns also auf eine sehr tief gehende
Wirtschaftskrise einstellen. Aber es wird keine Depression im Stil der Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre
werden. Denn Politik und Notenbanken haben offenbar dazugelernt. Man wird die Unternehmen nicht einfach an
Liquiditätshunger verenden lassen, und man wird die Arbeitslosen nicht, wie damals, ihrem Schicksal
überantworten….Jetzt heißt es, den Notfall zu verhindern. Der die volkswirtschaftlichen Naturgesetze, um das
einmal so zu formulieren, sind dadurch natürlich nicht außer Kraft gesetzt. … Nach der Coronakrise kommt die
Staatsschuldenkrise. Wir stehen wohl vor einem unruhigen Jahrzehnt.
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechische-pendler-duerfen-doch-nach-oesterreich;art391,3244445
Angehörige des Gesundheits- und Rettungswesens sowie der sozialen Dienste, die in Deutschland oder Österreich
arbeiten, aber in Tschechien leben, dürfen die Grenze nun doch weiter täglich überschreiten. Für alle anderen
tschechischen Berufspendler gilt, dass sie ab Donnerstag in den jeweiligen Nachbarländern für einen längeren empfohlen wird ein dreiwöchiger - Zeitraum arbeiten müssen. Nach ihrer Rückkehr nach Tschechien kommen sie in eine
zweiwöchige häusliche Quarantäne. Nach Schätzungen sind mehr als 12.000 tschechische Grenzgänger in Österreich
beschäftigt, rund 37.000 in Deutschland - vor allem im Gesundheitswesen und in der Gastronomie. Tschechien hatte
Mitte März den Notstand ausgerufen und einen weitgehenden Ein- und Ausreisestopp verhängt. Nach dem Schengener
Grenzkodex können Kontrollen an den Binnengrenzen unter außergewöhnlichen Umständen für höchstens 30 Tage
eingeführt werden. Dies kann jedoch immer wieder um 30 Tage verlängert werden. In Tschechien gab es bis
Mittwochabend 1.654 bestätigte Infektionen (und 6 Tote) mit dem neuartigen Coronavirus.

24. https://www.krone.at/2124348 Slowakei erlaubt Zugriff auf Handydaten
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/britisches-parlament-beschloss-notstandsgesetz;art391,3244481
26. https://www.diepresse.com/5790806/britische-regierung-hat-notstandsgesetz-beschlossen
27. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-sterberate-deutschland-italien-1.4858618 :
>>> Abb nächste Seite

28. https://www.welt.de/politik/ausland/article206820523/Coronavirus-In-Italien-gibt-es-Zweifel-an-den-Todeszahlen.html

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206815279/Corona-Drosten-mit-Erklaerungen-zu-niedrigen-Todeszahlen-inDeutschland.html Die vergleichsweise niedrige Toten-Zahl in Deutschland führt Drosten auf die zahlreichen Tests zurück.
Schätzungsweise gebe es eine halbe Million Tests in der Woche. Charité-Vorstandschef Heyo Kroemer ergänzt, Deutschland habe
auch früher als andere von der Pandemie betroffene Länder angefangen zu testen .

30. https://www.diepresse.com/5791328/warum-deutschland-weniger-corona-tote-hat
31. https://www.diepresse.com/5791051/deutsche-unionsparteien-sind-durch-die-coronakrise-im-aufwind Grüne verlieren
32. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19- 33.
warum-die-todesrate-durch-das-coronavirusin.1939.de.html?drn:news_id=1114309 Deutschland
(noch) so niedrig ist… Statistiken der einzelnen
Länder nur sehr bedingt vergleichbar… Generell
lässt sich bei einer Person mit mehreren Vorerkrankungen nicht immer trennscharf feststellen,
ob nun Covid-19 oder eine andere Erkrankung
zum Tod geführt hat….Selbst wenn die Zahl der
Infektionen irgendwann stoppt, wird die Todesrate weiter steigen, bis alle Infizierten entweder
genesen oder gestorben sind. Wie tödlich Sars- 34.
CoV-2 wirklich ist und wie sich die Todesraten pro
Land unterscheiden, werden Forscher also erst
nach der Pandemie sicher sagen können. …Eine
relativ wahrscheinliche Erklärung für die unterschiedlichen Zahlen ist die Zahl der Tests in einem
Land sowie die sich daraus ergebende
Dunkelziffer. RKI-Präsident Wieler erklärte am
Mittwoch die im Vergleich zu Italien und Spanien
niedrigen Zahlen unter anderem damit, dass man
in Deutschland von Anfang an vergleichsweise
35.
breit getestet und somit den Erreger früh entdeckt
36.
habe. Dadurch seien von Anfang an auch viele
Fälle erfasst worden, die mild verlaufen. Dass dies
der Fall sei, sehe man auch an den weiteren
37.
Daten des RKI: Demnach zeigten nur etwas mehr
als 50 % der offiziell gemeldeten Covid-19Patienten überhaupt Husten, etwa 40 % Fieber.
Man erfasse also auch viele leichte Fälle….Eine
38.
Rolle könne auch die unterschiedliche demographische Situation spielen - vgl. bzw auch dass
etwa in China weit mehr Männer als Frauen
Raucher sind… >> vgl. dazu Italien bei 20.3

Ungleiche Auswirkungen nach Altersaufbau der Staaten :

Figure S5. Population composition (left panel) and expected deaths in
population (right panel), Italy and Republic of Korea (top panel) and Nigeria and
Brazil (bottom panel) using Infection rate = 0.6; Relative risk M/F = 1.65
Note: Total number of expected deaths by age group is derived by multiplying
the total number of people in each age group and country by an assumed
infection rate of 0.6 and age-and sex-specific mortality rates extracted from
Italian data. The male-to-female relative risk of 1.65 based on current estimates
from China

Aus
https://www.researchgate.net/publication/340015530_Demographic_
science_aids_in_understanding_the_spread_and_fatality_rates_of_CO
VID-19 … auch dass etwa in China weit mehr Männer als Frauen

Raucher sind…
39. https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwer-vom-coronavirus-getroffen-wurde/400787480 bzw bei
19.3. ferner Diagramm bei 23.3. unten >>

40. https://www.heute.at/s/schweiz-uberholt-italien-bei-corona-infektionsrate-48339487 Laut dem Schweizer
Infektiologen Andreas Cerny bedeutet das allerdings nicht, dass die Schweiz etwas grundlegend schlechter
macht als Länder wie Italien: "Diese Zahlen sind sicher auch so zu begründen, dass die Schweiz mittlerweile deutlich
mehr Corona-Tests durchführt als etwa Italien", … In Italien wurde laut Cerny vorwiegend in Krankenhäusern getestet und

nur die Personen, bei denen ein sehr schwerwiegender Verdacht auf eine Erkrankung besteht. Zu Beginn der Epidemie in
Italien seien auch schlicht weniger Tests zur Verfügung gestanden. "Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Zahl der
Erkrankten pro 10.000 Einwohner in Italien deutlich höher ist als die offizielle Zahl, weil viele Erkrankte gar nie getestet
wurden"
41. https://www.krone.at/2124361 Finnische Hauptstadtregion ab Freitag abgeriegelt
42. https://kurier.at/chronik/welt/kann-das-funktionieren-rumaenien-will-alle-ballungsraeume-testenlassen/400793066
43. https://www.derstandard.at/story/2000116169800/eu-kauft-fuer-mitgliedsstaaten-medikamente-und-testgeraete

44.
45.
46.
47.

https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-zahl-der-toten-in-usa-auf-ueber-1000-gestiegen/400793123
https://kurier.at/politik/ausland/new-yorker-gouverneur-rueffelt-trump-wir-opfern-keine-alten/400793006
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-usa-107.html fünf Beispiele wie die USA….
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/26/us-unemployment-rate-coronavirus-business A record 3.3
million people filed claims for unemployment in the US last week as the Covid-19 pandemic shut down large parts
of America’s economy and the full scale of the impact of the crisis began to emerge.
48. https://kurier.at/politik/ausland/reiche-amerikaner-sagen-ahoi-wie-sie-sich-vor-covid-19-retten/400793381 auf
ihre Jachten ... Immobilienmakler berichten von Milliardären, die jetzt ganz schnell eine kleine Karibikinsel kaufen
wollen. Und viele Technologieunternehmer aus dem Silicon Valley ziehen nach Neuseeland.
49. https://www.derstandard.at/story/2000116161609/corona-lockdown-bleibt-auch-fuer-suedafrikadie-einzigechance
50. https://www.derstandard.at/story/2000116162294/wie-nun-auchlateinamerika-die-massnahmen-gegen-coronaverschaerft
51. https://orf.at/stories/3159307/ gegenseitige Anwürfe, woher das „China-Virus“ kam… >>s.o. bei 31.3.20 >>

25. März 2020
a)

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-eu-fordert-griechenland-wegen-coronaviruszur.1939.de.html?drn:news_id=1113833 Wegen der drohenden Gefahr durch das Coronavirus fordert die Europäische
Union Griechenland auf, bestimmte Gruppen der in überfüllten Lagern untergebrachten Flüchtlinge zu verlegen.

b) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-bittet-griechenland-um-verlegung-vonfluechtlingen;art391,3244022 >>> vgl.Kommentare >>>
https://www.tag24.de/thema/coronavirus/giessen-corona-krise-trifft-auch-erstaufnahme-einrichtung-fuerfluechtlinge-1469075

c)

d) https://www.derstandard.at/story/2000116010872/coronavirus-in-oesterreich-gestrandet-ohnemedikamente Wegen geschlossener Grenzen und gestrichener Flüge sitzt derzeit eine unbestimmte Zahl an
Durchreisenden in Österreich fest.

GEOPOLITIK
e) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-03/coronavirus-krise-ausnahmezustand-fluechtlinge-politik Erst

die politische Krise um die Geflüchteten im Jahr 2015, dann die Klimakrise, die sich in den vergangenen
zwei Jahren so dramatisch zeigte wie wohl nie zuvor, und nun eben – auch noch – eine Pandemie…. All

f)

diese Ereignisse kann man als Folgen oder Brandherde der Zeit nach 2015 betrachten. Sie haben wieder daran
erinnert, welch tiefe Risse sie in unserer Gesellschaft und politischen Landschaft hinterlassen hat. Denn auch das
ist klar: So sehr Corona im Moment die Nachrichtenlage bestimmt und dominiert, die anderen Krisen schwelen
weiter…. Wenn in diesen Tagen nicht so sehr über Corona debattiert und gegen die Ausbreitung des Virus
gekämpft würde, würden wir über die unmenschlichen Zustände an der türkischen Außengrenze und auf der Insel
Lesbos diskutieren.
https://www.zeit.de/politik/2020-03/eu-sicherheitspolitik-corona-krise-bedrohungslagebudget/komplettansicht ... "Bestehende Bedrohungen verschwinden nicht plötzlich wie von Zauberhand", so
Robert Latiff, pensionierter Generalmajor der US-Luftwaffe und Professor an der George Mason University. Mehr
noch: Durch die rasante Ausbreitung des Coronavirus entstehen neue Gefahren, die Europas Sicherheitsinteressen
im Kern betreffen. Sozusagen die Krise in der Krise. Nordafrika und dem Nahen Osten, Europas von Krisen
geplagter südlicher Nachbarschaft, droht durch das Coronavirus eine weitere Destabilisierung. Mit Ausnahme des

Iran, der nach Italien, China und Spanien laut den offiziellen Zahlen die vierthöchste Zahl an Corona-Toten zu
verzeichnen hat, werden aus der Region zwar noch vergleichsweise niedrige Fallzahlen gemeldet. Ausschlaggebend
dafür dürften jedoch vor allem fehlende diagnostische Kapazitäten sein – mit einer deutlich höheren Dunkelziffer
muss also gerechnet werden. Angesichts übervölkerter Megacities – allein in Kairo leben über 20 Millionen
Menschen –, Hunderttausenden von Bürgerkriegsflüchtlingen in ärmlichen und hygienisch unzureichenden
Behelfsunterkünften sowie schwachen Regierungen, die mit der Eindämmung der Pandemie hoffnungslos
überfordert sind, steht der Region nicht nur eine weitere humanitäre Katastrophe bevor. Möglicherweise stehen
auch politische Umwälzungen bevor, denn das Coronavirus könnte sich als Beschleuniger für die fatale Mischung
aus schlechter Regierungsführung, grassierenden wirtschaftlichen Problemen und wachsendem Misstrauen
zwischen Eliten und Gesellschaften erweisen…. Dass die Corona-Pandemie auch den geopolitischen Großkonflikt
des 21. Jahrhunderts, die Rivalität zwischen den Weltmächten USA und China, beeinflusst, ist kaum zu
übersehen. Anders als noch während der Vogelgrippe-Epidemie, in der Washington und Peking auf
Zusammenarbeit setzten, verschärft sich der amerikanisch-chinesische Gegensatz in der aktuellen Situation
zusehends.... Einen Vorgeschmack gab die Debatte um die Zulassung des chinesischen Netzanbieters Huawei zum
5G-Ausbau. Obwohl derzeit noch völlig offen ist, welcher der beiden Rivalen (mitsamt seinem politischen System)
gestärkt aus der Krise hervorgehen wird, hat der Kampf um die Deutungshoheit längst begonnen. Ungeachtet
schwerwiegender Versäumnisse zu Beginn des Ausbruchs erklärte Peking das Virus für besiegt und nutzt seinen
zeitlichen Vorsprung gegenüber den USA, um sich mithilfe medizinischer Hilfslieferungen, beispielsweise für
Kambodscha, die Philippinen, den Iran und den Irak, aber auch besonders betroffene europäische Länder wie
Italien und Spanien, als Wohltäter zu inszenieren – Soft Power mit chinesischen Eigenschaften….Voller Bitterkeit
bezeichnete der New York Times-Korrespondent Steven Erlanger die globale Führungsrolle der USA als "weiteres
Opfer des Virus". Statt für ein gemeinsames Vorgehen zu werben, brüskierten die USA ihre europäischen Partner

.C O R O N A K R I S E Mi. 25.3.20 :
1.

2.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-5282-infizierte-in-oesterreich;art58,3244164 96 Prozent
der mit dem Coronavirus infizierten Österreicher haben einen sehr milden Krankheitsverlauf und sind in
häuslicher Pflege. Darauf machte am Mittwoch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) in einer Aussendung
aufmerksam. Lediglich 3,5 Prozent müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. 0,5 Prozent werden
intensivmedizinisch betreut. …auch bei https://orf.at/#/stories/3159259/ mit GRAPHIKEN … bzw
https://orf.at/#/stories/3158517/ >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-wird-auch-nach-ostern-nicht-in-dennormalzustand-zurueckkehren;art58,3243998 >>> mit DIAGRAMM Ausbreitung seit 25. Februar 2020 >>> bzw
https://www.krone.at/2123462 BK Kurz….

3.

https://www.derstandard.at/story/2000116149391/regierung-wollte-fuer-oesterreichstandortueberwachung-einfuehren >>> 26.3.: Slowakei greift auf Handydaten >>s.o.

4.

https://kurier.at/kultur/medien/coronavirus-wien-startet-schulfernsehen/400792187 startet am kommenden
Montag das Programm „Lernplanet von und mit Werner Gruber“ >>> auf www.w24.at/ bzw siehe auch mehr bei
https://orf.at/#/stories/3159327/ digitale Lernplattformen ab Ostern…

5.

https://www.krone.at/2123734 ein Arzt über Ischgl/Tirol bereits am 30. Jänner über eine am Coronavirus erkrankte
Frau informiert. Am 5. März deklarierte in der Folge Island den Tiroler Skiort Ischgl als Risikogebiet, nachdem 14 Urlauber
infiziert aus dem Ski-Mekka heimgekehrt waren. Zwei Tage später 7.März wurden Ärzte von der Landessanitätsdirektion
nach Ischgl entsandt …„Wir durften nur von der Behörde definierte Personen testen. Meine Kollegen und ich spürten aber,
dass das Coronavirus schon weit im Land angekommen war….Ein Mediziner-Kollege habe von Personen aus dem
mittlerweile berühmt gewordenen Apres-Ski-Lokal eigenmächtig nicht beauftragte Tests gemacht! „Am nächsten Tag
gab es dann die positiven Ergebnisse. Da hätte man Ischgl bereits dicht machen müssen.. (vgl. dazu früher man das am
21.3. klarer sah : https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen
Das Virus entwickelte sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir bzw https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahnerwussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305 >>> siehe bei T 114 bei 4. Mai 2020 >>

6.
7.

https://www.heute.at/s/kleinbetriebe-bekommen-ab-freitag-1-500-in-bar-44691415
https://www.heute.at/s/hofer-furchtet-feindliche-ubernahme-der-wirtschaft-44241189 Spekulanten, internationale
Investoren und Heuschreckenfonds könnten die Gelegenheit der günstigen Börsenkurse nutzen, um heimische
Unternehmen zu übernehmen

8.
9.

https://www.diepresse.com/5789263/eurogruppe-pladiert-fur-einsatz-des-rettungsfonds-esm
https://www.theguardian.com/business/2020/mar/25/coronavirus-pandemic-has-delivered-the-fastest-deepesteconomic-shock-in-history

10. https://science.orf.at/stories/3200411/ wie andere Länder mit der Coronakrise umgehen… Im Kampf gegen die
Coronavirus-Pandemie verfolgt jedes Land seinen eigenen Plan. Eine internationale Strategie gibt es nicht – das
gilt auch für die Europäische Union >>> dazu GRAPHIKEN über Länderverläufe >>
11. https://science.orf.at/stories/3200422 Italien ...hohe Sterberate vor allem altersbedingt… >>> vgl. 20.3
https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwer-vom-coronavirus-getroffen-wurde/400787480 bzw
bei 19.3. ferner Diagramm bei 23.3. unten >>

12. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8146125/Coronavirus-cases-deaths-rise-Germany-death-rate-stayslow.html mit Statistik Todesfälle im Vergleich: the German death rate is still around 0.4 per cent - the lowest of any of
the 10 countries that have been hardest hit by the virus. Italy's death rate is 9 per cent, while the UK's is 5.3 per cent (F.:
4,46 … Esp. 5.42…CH. 7,36… Ital. 9,01 …
13. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus206777649/Corona-Krise-in-Spanien-Kein-Beatmungsgeraet-ab-75Jahren.html ) Spaniens Chaos...wer über 75 ist hat keine Chance auf eine Intensivstation zu kommen …
14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-spanien-verzeichnet-mehr-todesopfer-alschina;art17,3244267 bzw auch bei https://www.krone.at/2123955
15. https://kurier.at/politik/ausland/hilfeschrei-spaniens-militaer-bittet-nato-um-500-beatmungsgeraete/400791863
16. https://www.heute.at/s/in-schweden-fahren-noch-immer-die-ski-lifte-53613344
17. https://www.dw.com/de/corona-hilfefueritalienmaskenauspekinggeldausbruessel/a-52908824 Helfen alle Italien außer Europa? Nein: China, Russland, Kuba und Vietnam schicken Schutzmasken, die EU bereitet den größten
Rettungsschirm der Geschichte vor. Und Deutschland behandelt Corona-Patienten aus Italien.
18. https://kurier.at/freizeit/reise/coronvirus-verzweifelte-irrfahrten-von-kreuzfahrtschiffen-aufweltmeeren/400792565?
19. https://kurier.at/wirtschaft/wie-trump-durch-die-corona-krise-taumelt/400792067 USA
20. https://www.welt.de/politik/ausland/article206781795/Coronavirus-in-USA-Trumps-Plan-macht-die-Gouverneurefassungslos.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2055523-Trump-Massnahmen-gegen-Coronavirus-zerstoerenWirtschaft.html USA
22. https://www.heute.at/s/ausgangssperre-in-indien-eine-milliarde-eingesperrt-42471168
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2055517-Wir-sterben-am-Virus-oder-verhungern.html Indien
24. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8150253/Police-India-beat-people-submission-coronavirus-lockdownbites.html
25. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8146527/Iran-announces-record-rise-coronavirus-cases.html
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/who-warnt-vor-zu-frueher-aufhebung-vonrestriktionen;art391,3244455
27. (https://www.diepresse.com/5789954/was-china-

verheimlicht-haben-durfte? ) Rückblickend ist
davon auszugehen, dass die chinesischen Behörden
sehr früh Gewissheit über die hohe Übertragungsrate
des Coronavirus hatten, die Informationen darüber
aber nicht sofort mit anderen Ländern teilten. Diesen
Rückschluss lassen die bereits Ende Jänner getroffenen
drastischen Maßnahmen zu. Sie wurde in Europa beinahe belächelt,
die Ankündigung der chinesischen
Regierung Ende Jänner, in der vom Coronavirus besonders
stark betroffenen Region Wuhan innerhalb von zehn Tagen
ein neues Krankenhaus für Infizierte zu errichten. Von
„Inszenierung“ und „Machtdemon-stration“ war die Rede.
Von einer Überreaktion auf einen Erreger, der sowohl bei
der Sterblichkeitsrate, als auch hinsichtlich schwerer
Verläufe und Übertragungs-fähigkeit ungefährlicher sei als
die klassische Grippe. Ähnlich kopfschüttelnd wurden in
Europa die drastischen Quarantäne-Maßnahmen inklusive
Reise- und Ausgangsbeschränkungen zur Kenntnis genommen. Außerhalb Chinas wäre eine solche Vorgehensweise kaum möglich, lautete der Tenor. Keine Bevölkerung
würde solche Entscheidungen mittragen, daher kämen die
Regierungen gar nicht erst auf Idee, sie zu treffen. 2
Monate später finden sich Dutzende Länder auf der

ganzen Welt in einer ähnlichen Situation wieder wie
China damals, wo sich die Lage mittlerweile wieder
deutlich entspannt hat….Daher drängt sich die Frage auf,
ob Italien und andere Staaten wie Großbritannien früher
reagiert und angemessene Vorkehrungen getroffen
hätten, wären sie rechtzeitig mit allen verfügbaren
Informationen aus China beliefert worden. Experten
zufolge lautet die Antwort: Ja. Chinas Umgang mit dem
Coronavirus lässt keinen anderen Schluss zu. Man wusste
schon bald, dass Infizierte sehr lange (rund drei Wochen)
hoch ansteckend sind – selbst bei asymptomatischen bzw.
sehr milden Verläufen. Weswegen man entsprechende
Maßnahmen ergriff. „Ich nehme schon an, dass die
Bedrohungsszenarien in China umfassender bekannt
waren, als medial weitergegeben wurde“, sagt Bernd
Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde des
Kepler-Universitätsklinikums Linz….Herausforder-ungen,
die der Rest der Welt selbst herausfinden und bewältigen
musste und muss. Im Übrigen auch Länder wie Südkorea
und Japan, die allerdings aufgrund eigener früherer
Erfahrungen mit Epidemien wie etwa Sars 2002/2003 sehr
früh restriktive Maßnahmen anordneten (jedes Land auf
seine Art, Südkorea setzte vermehrt auf Tests, Japan auf
Abschottung), die von der Bevölkerung auch äußerst
diszipliniert eingehalten wurden.

28. https://www.diepresse.com/5790774/china-furchtet-zweite-viruswelle? – die Zahlen sind aus China falsch …

kritische chinesische Magazin „Caixin“ berichtet, dass in Wuhan weiterhin täglich mehrere
asymptomatische Fälle auftauchen – also Personen, die zwar positiv auf Covid-19 getestet werden, aber
keine Symptome aufweisen. Diese werden in China nicht in die Statistik aufgenommen. Zudem
behauptete „Caixin“, dass es sich bei einem neuen Patienten vom Dienstag um einen Arzt handle, der
von einem ebensolchen „asymptomatischen Fall“ angesteckt wurde. „Es ergibt absolut keinen Sinn für
mich, dass eine Person zwar positiv ist, aber nicht gezählt wird, solang sie nicht krank ist“… Wenn es
heute jedoch heißt, China habe der Welt mit seinen einschneidenden Gegenmaßnahmen mehrere
Wochen Zeit erkauft, dann muss man anfügen: Zuvor hatte China das Virus mindestens zwei Wochen
verschwiegen und verharmlost, was die Verbreitung erst ermöglicht hatte.

24. März 2020
a) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/erdogan-setzt-seinen-kurs-auch-waehrend-derpandemie-fort/ Die Covid19-Pandemie lässt derzeit das Leben in unzähligen Ländern stillstehen. Doch
nicht so im Niemandsland an der türkisch-griechischen Grenze. In internationalen Meldungen hieß es
zwar, dass Erdoğan seine Grenzen zum europäischen Nachbarland wieder »geschlossen« hätte, doch
das bezog sich wohl nur auf Einreisen in die Türkei, nicht auf den fortgesetzten Versuch, Migranten
nach Europa zu schleusen. …. Videos vom Sonn- und Montag zeigen, wie die Belagerer versuchen, den
Grenzzaun zu zerschneiden, während ihnen die Einsatzkommandos aus dem Hintergrund Schutz geben,
indem sie Tränengas auf die griechische Seite abfeuern. Also das übliche Geschäft an der griechischtürkischen Grenze, nur dass der Angriff der Türken auf Europa inzwischen noch niederträchtiger
geworden ist, wo auch in Griechenland buchstäblich 100% der Aufmerksamkeit auf die Pandemie
gerichtet sind. Doch vergessen auch die Griechen diese Front keineswegs. …Daneben bauten die
Migranten sich Leitern, drückten mit Eisenkonstruktionen gegen den Zaun. Die Griechen setzten zur
Abwehr der anstürmenden Gruppen einen zum Wasserwerfer umgebauten Leopard-1A5 ein, auch
»David« genannt. Bei anderer Gelegenheit setzten die Migranten einen Baum in Brand, um den Zaun
niederzureißen. Hinzu kommen ganz neue Taktiken, wie sie Türken und Konsorten letzte Woche
ausprobierten. So war am Mittwoch plötzlich der Mobilfunk an der Evros-Grenze lahmgelegt. Die
griechischen Soldaten, die dort über eine Handy-App miteinander kommunizieren, wären im Krisenfall
ohne die Möglichkeit zur Verständigung geblieben. Offenbar hatte man von türkischer Seite die
Sendeanlagen mit Signalen bombardiert und so die betreffenden Mobilfunksender blockiert.
b) Die Grenze am Evros hält derzeit dicht. Anders die Seegrenzen in der Ägäis, wo am Wochenende
erneut Boote ankamen. Und das, obwohl anlandende Migranten seit Anfang März keinen Asylantrag
mehr in Griechenland stellen können. Inzwischen wurden insgesamt 1.345 dieser »März-Gestrandeten«
von den Inseln in ein Abschiebezentrum auf dem Festland gebracht. Auffallend ist die breite Streuung
der Nicht-Asylbewerber über die verschiedenen Inseln der nördlichen und südlichen Ägäis bis nach
Rhodos. Die Türken lassen offenbar erneut Boote von ihrer gesamten Mittelmeerküste aus starten.
Dabei waren die meisten in diesen Tagen auf Chios (283), Kos (262) und Leros (253) separat
vorinterniert. Lesbos (189) war jüngst etwas verschont geblieben, noch mehr Samos (129). Kastellorizo
hat 105 Migranten aufgegriffen, Kalymnos 57 und das kleine Eiland Symi 29.
c) Eine weitere Migrationsfront hat sich nun bei Zypern geöffnet. Das Land liegt quasi am Seeweg von
Syrien nach Europa, und da es auch selbst Mitglied in der EU und im Schengen-Gebiet ist, wäre es ein
logisches Ziel für seetüchtige Boote….. Das Kap Greco liegt im Südosten der Insel, unweit des türkisch
besetzten Famagusta. Da aber die zypriotische Küstenwache ihrem Namen gerecht wurde, entschlossen
sich die Migranten weiterzufahren. Nahrungsmittel und Wasser schlugen sie ebenfalls aus. Das Boot
legte schließlich im türkisch besetzten Norden der Insel an….. Der UN-Menschenrechtsrat hat
Griechenland inzwischen aufgefordert, die Abwehr der Migranten an der Grenze aufzugeben und ihnen
stattdessen Schutz zu gewähren….Derweil hat auch der Verband der Pakistanis in Griechenland
gefordert, die Grenze zu öffnen,…
d) https://taz.de/Reaktion-auf-die-Coronakrise/!5673888/ Das Bamf schickt keine Flüchtlinge mehr in andere EULänder zurück. Um die Asylverfahren will sich Deutschland aber trotzdem nicht selbst kümmern…. Ob die
Aussetzung der Abschiebungen in Zukunft auch für Nicht-EU-Staaten gelten soll, ist derzeit unklar. Laut Angaben
von Pro Asyl wurde eine für die zweite Aprilwoche geplante Sammelabschiebung nach Kabul bereits abgesagt.

e) https://www.suedtirolnews.it/italien/coronavirus-ich-mache-die-meerenge-dicht-sollen-sie-mich-doch-verhaften
Trotz des Verbots der römischen Regierung, die Wohnsitzgemeinde zu verlassen, stieg kurz nach Bekanntwerden
des Dekrets des Ministerpräsidenten, mit dem die Bewegungsfreiheit der Bürger weiter drastisch eingeschränkt
wurde, der Fährverkehr in der Straße von Messina stark an. Wenig überraschend brachte die Flut von
„Coronavirus-Flüchtlingen“ die führenden Politiker Siziliens in Rage. Auf der Insel, die von der Coronavirusepidemie
bisher „nur“ gestreift wurde, ist die Angst groß, von der vom Festland kommenden Masse von Flüchtenden im
wahrsten Sinne des Wortes angesteckt zu werden…. Auch Kalabrien, das gleich wie Sizilien bisher ebenfalls von der
Coronavirusepidemie relativ verschont blieb, sicherte zu, an den eigenen „Grenzen“ die Kontrollen zu verstärken.
Die Wirkung blieb nicht aus. Am Montag kehrte in der Meerenge wieder Ruhe ein.
f)

https://www.krone.at/2122685 Am Montag beobachteten Anrainer in Wildon (Bezirk Leibnitz), wie 15 Menschen
aus Syrien in einem ehemaligen Gasthaus im Ortskern ankamen…. Bürgermeister war überrascht und nicht
informiert worden…
g) https://steiermark.orf.at/stories/3040613/ „Wir müssen daheim bleiben, und Asylwerber werden kreuz und quer
durch die Gegend gefahren“, kritisiert Walch die unangekündigte Ankunft am Montag. Diese Personen würden im
Markt herumrennen und nicht wissen, dass sie nicht hinausgehen dürfen, so der Bürgermeister >>> vgl. 18.Sept.
2015 https://www.kleinezeitung.at/steiermark/suedsuedwest/4823817/Fluechtlinge_Polizei-informierte-besorgteBuergermeister? Bzw 24.10.2015: https://www.fr.de/politik/neue-zaeune-europa-11209328.html ?

h) https://www.mimikama.at/allgemein/fluechtlinge-in-wildon/
i) https://www.gmx.net/magazine/regio/berlin/behoerden-stoppen-umzug-fluechtlingen-unterkunft-34545566
j) https://www.morgenpost.de/berlin/article228762201/Behoerden-stoppen-Umzug-von-Fluechtlingen-in-neueUnterkunft.html auch in Deutschland…
k)

https://www.diepresse.com/5789865/islamistenmiliz-hisbollah-im-libanon-wegen-corona-in-derdefensive Kämpfer und Funktionäre der Hisbollah-Miliz haben Corona aus dem vom Virus schwer heimgesuchten
Iran in den Libanon eingeschleppt. Das schürt den Unmut im Volk und schwächt die Operationen und
Einsatzbereitschaft der Schiitenmiliz.

l)

https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/24/libyas-refugees-face-being-cut-off-from-aiddue-to-coronavirus Libya’s civil war will be a year old on 4 April. Thousands of the refugees and migrants trapped
there previously tried to get to Europe by crossing the Mediterranean on boats, but were intercepted and returned
by the EU-backed Libyan coastguard,,, “If you don’t want to [work] they force you to go,” one Eritrean said. “It was
a really bad time.”… Though there are still no cases in Libya, aid workers also worry there could be a backlash
against refugees and migrants if Covid-19 spreads.

GEOPOLITIK
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/24/coronavirus-crisis-change-world-financial-globalcapitalism The severity of our current crisis is indicated by the extreme uncertainty as to how or when it will end.
The modellers at Imperial College – whose calculations have belatedly shifted the government’s comparatively
relaxed approach to coronavirus – suggest that our only guaranteed exit route from enforced “social distancing” is a
vaccine, which may not be widely available until the summer of next year. It is hard to imagine a set of policies that
could successfully navigate such a lengthy hiatus, and it would be harder still to implement them….It is now
inevitable that we will experience deep global recession, a breakdown of labour markets and the evaporation of
consumer spending. The terror that drove government action in the autumn of 2008 was that money would stop
coming out of the cash machines, unless the banking system was propped up. It turns out that if people stop coming
out of their homes, then the circulation of money grinds to a halt as well. Small businesses are shedding employees
at a frightening speed, while Amazon has advertised for an additional 100,000 workers in the US. (One of the few,
and far from welcome, continuities from the world we’re leaving behind is the relentless growth of the platform
giants.)… an important spatial dimension to the 1970s crisis. Capital abandoned its iconic industrial strongholds in northern
England and the American midwest, and (with help from the state) headed towards the financial and business districts of slick
global cities, such as London and New York…. We can already identify a few ways that 2020 and its aftermath will differ from the
crisis of the 1970s. First, while its transmission has followed the flightpaths of global capitalism – business travel, tourism, trade –
its root cause is external to the economy. The degree of devastation it will spread is due to very basic features of global capitalism
that almost no economist questions – high levels of international connectivity and the reliance of most people on the labour
market. These are not features of a particular economic policy paradigm, in the way that fixed exchange rates and collective
bargaining were fundamental to Keynesianism.

C O R O N A K R I S E Di. 24.3.20
1.

:
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weniger-neuinfektionen-in-italien-optimismus-zufrueh;art17,3243762 Europaweit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Coronavirus-Infektionsfälle auf mehr

als 200.000 gestiegen. Mehr als die Hälfte der Fälle wurden in Italien und Spanien registriert, wie eine
Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Dienstag ergab. Die Zahl der Todesfälle stieg europaweit
auf über 10.700. >> mit interaktivem DIAGRAMM Länder&Fälle seit 22.Jänner
2.
3.

https://www.derstandard.at/story/2000116118868/lockerung-der-restriktionen-fruehestens-ab-ostern-tirolweiter-in-kritik
https://www.heute.at/s/coronavirus-osterreich-zahlen-am-24-marz-2020-54657391 stärkster Anstieg - GRAPHIK !!!

4. https://www.heute.at/s/coronavirus-osterreich-zahlen-am-24-marz-202054657391 Innerhalb von 24 Stunden sind dem Gesundheitsministerium 875 neue
positive Corona-Fälle aus ganz Österreich gemeldet worden. Das berichtet der
"Standard". Das ist in absoluten Zahlen der stärkte Anstieg seit Beginn der Krise
und entspricht einem Plus von 24,2 % im Vergleichszeitraum Montag bis Dienstag,
jeweils 8 Uhr morgens.
5. https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000116083997/eu-setzt-

schuldenregeln-wegen-corona-krise-aus-115-600-arbeitslose noch kein
valides Zahlenmaterial –Ziel sind 15.000 Tests / Tag in Österreich
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055433Regierung-Keine-schnelle-Rueckkehr-zur-Normalitaet.html Kurz: "Nach
Ostern werden wir in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt als
dem Normalzustand."… Gegen Ende dieser Woche sollte sich die
Ausgangsbeschränkungen in den Fallzahlen niederschlagen. >>
GRAPHIKEN
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055476Besonders-Leichtfertigen-drohen-auch-Haftstrafen.html
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-verbraucherschuetzer9.
klagen-tiroler-behoerden-todesfall-in-melk-4486-bestaetigte10.
faelle/400790789

Aus:www.nachrichten.at/panorama/chronik/

11. https://www.heute.at/s/nostradamus-sagt-unheil-fur-das-jahr-2020-voraus-46161659 Esotherik ----

12. https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/coronavirus-warum-zahlen-robert-koch-institut-johns-hopkinsuniversity-anders-34542276 so differenzieren...
13. https://www.oe24.at/digital/Rotes-Kreuz-launcht-Stopp-Corona-App/423247216
14. https://www.oe24.at/digital/Grazer-Firma-invenium-zeigt-Bewegungsstroeme-in-Oesterreich/423256374
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/schmierinfektion-verhindern-so-halten-sie-ihr-smartphone-sauber/400790930
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/coronavirus-erstaufnahmezentrum-traiskirchen-unterquarantaene/400791527 bis 13. April
17. https://steiermark.orf.at/stories/3040613/ Die 15 Migranten aus Syrien sollen in zwei Kleinbussen nach Wildon
gebracht worden sein, um dort in einem ehemaligen Gasthaus Quartier zu beziehen. Die Bevölkerung fürchtet nun, dass
die Asylwerber, die davor in einem Erstaufnahmequartier in Klagenfurt waren, mit dem Coronavirus infiziert sein könnten,
sagt der Wildoner Bürgermeister Helmut Walch.
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/altstoffsammelzentren-sollen-einen-tag-langaufsperren;art68,3243537 Dem Coronavirus zum Trotz baute das fahrende Volk am Montag mitten in der Stadt
Steyr seine Wagenburg auf. Die Polizei wies die Roma sofort weg.
19. https://www.krone.at/2122829 In Oberösterreich sind laut Krisenstab des Landes derzeit 27 Ordinationen von
niedergelassenen Ärzten aufgrund von Corona-Erkrankungen oder Quarantänemaßnahmen geschlossen.
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-hundert-infizierte-ini-uu-und-pe;art58,3243337 Oö
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tschechien-schliesst-grenzen-auch-fuerberufspendler;art17,3243624
22. https://www.oe24.at/coronavirus/Bei-Ausbreitung-in-ganz-Europa-geholfen-Coronavirus-Tirol-ist-jetzt-auch-inden-CNN-Schlagzeilen/423249742
23. https://www.oe24.at/coronavirus/Zimmermaedchen-in-Ischgl-ignorierte-Quarantaene-ging-wandern/423177236 Das
Land Tirol hat wegen eines offenbaren Ischgler Corona-Falles die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Der Grund: Ein
deutsches Medium, laut APA-Informationen das ZDF, informierte die Gemeinde Ischgl, dass in einem dortigen Betrieb
schon Ende Februar ein positiver Fall bekannt gewesen sein soll. Der namentlich nicht genannte Betrieb soll den Fall
jedoch nicht der Gesundheitsbehörde gemeldet haben.
24. https://www.derstandard.at/story/2000116076613/tiroler-hoteliers-und-republik-muessen-sich-auf-klagen-vorbereiten
25. https://www.oe24.at/coronavirus/Verbraucherschutzverein-zeigt-Tiroler-Behoerden-an/423262564

26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/67-erkrankte-in-den-sechs-pongauerquarantaenegemeinden;art58,3244009 neu dazu gekommen… 12 Personen sind wieder genesen in Salzburg
27. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-seit-ausgangsbeschraenkungen-um-138000-mehr-

arbeitslose/400791650
28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206762877/Corona-Krise-Die-Schlacht-um-die-Schutzbekleidung.html
29. https://www.derstandard.at/story/2000116077048/wie-hoch-darf-der-preis-sein-um-leben-zu-retten ? Die
Regierung fährt das Land herunter, die Wirtschaft steht still. Zehntausende Österreicher wurden arbeitslos, viele
werden folgen. Ist das angemessen?... Noch können es sich Regierungen leisten, die Menschen für den Verlust des
Arbeitsplatzes oder Einbußen beim Einkommen zu entschädigen. Vor allem jene, die sich bisher in Haushaltsdisziplin
geübt haben, haben finanzielle Spielräume. Kredite können wie in Italien gestundet werden, Mieten auch.
Allerdings kann dies kein dauerhafter Zustand sein. Denn je länger Menschen in ihren Freiheiten eingeschränkt
werden, desto weniger Verständnis werden sie dafür zeigen…. Eine allzu lange Quarantäne bedeutet neben
handfesten ökonomischen Einbußen auch Einsamkeit, Fadesse und Frustration. Es gibt neben viel Applaus auch die,
die davor warnen, dass der Standby-Modus mehr Opfer fordert, als er Leben rettet. Wie weit darf also die
Regierung gehen?... Eine Formel dafür liefert der Utilitarismus. Stark vereinfacht besagt er, man solle das
Wohlbefinden der größten Zahl an Menschen fördern. Ist das kollektive Wohlbefinden insgesamt größer, wenn
Risikogruppen um der Freiheit der vielen willen geopfert werden? Es gibt Interpretationsspielraum, die
Schlagrichtung des Utilitarismus ist aber klar: Wenn nötig, wird das Glück des Einzelnen geopfert…. Den von der
Corona-Pandemie heimgesuchten Ländern steht ein Balanceakt bevor. Denn wer sich unter Experten umhört,
bekommt immer wieder zu hören: Ohne Durchseuchung und Herdenimmunität wird es langfristig nicht gelingen,
das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Britische Wissenschafter errechneten in einer jüngst
veröffentlichten Studie, dass das Coronavirus spätestens zwei Monate nach Stopp der Maßnahmen wieder
ausbrechen würde.
30. https://kurier.at/wirtschaft/wenn-boersenprofis-in-panik-geraten-die-hoelle-wird-kommen/400791176
31. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/coronavirus-data-shows-biggest-hit-to-business-activity-sincerecords-began The scale of the global economic damage from the coronavirus outbreak is becoming

clearer after early warning signs showed the steepest plunge in business activity ever recorded in
Britain, Japan and the eurozone.
32. https://www.diepresse.com/5789676/erstmals-uberhaupt-setzt-die-eu-die-schuldenregeln-ausser-kraft
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055392-Wirtschaft-macht-gegen-das-Virusmobil.html vor allem Masken fehlen...
34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grossbritannien-verhaengt-dreiwoechigeausgangssperre;art391,3243627 … Frankreich hat seine strengen Ausgangsbeschränkungen am Montag noch
weiter verschärft…..
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055487-Johnsons-Kehrtwende-im-Kampf-gegen-dasCoronavirus.html
36. https://www.oe24.at/coronavirus/SO-steuert-London-auf-die-Corona-Katastrophe-zu/423242307 Auch
Großbritannien verhängt nun Ausgangssperren, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Pendler sollen nur
"wenn absolut notwendig" in die Arbeit fahren und ihre Arbeit ansonsten im Homeoffice erledigen. Doch daran scheinen
sich nur wenige zu halten: Aktuelle Fotos zeigen komplett überfüllte Busse und U-Bahnen, in denen sich Hunderte
Menschen auf kleinstem Raum drängen.
37. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/coronavirus-schweden-stockholm-oeffentliches-leben/komplettansicht
Schweden geht in der Krise eigene Wege… erst nach der Krise wird man sehen ob sie recht behalten haben…
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/polen-fuehrt-ausgangsbeschraenkung-wie-in-oesterreichein;art391,3243879
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055482-Spanien-ist-kurz-vor-dem-Kollaps.html
40. https://www.derstandard.at/story/2000116091222/italien-sieht-in-der-corona-krise-ein-licht-am-ende Zwei

Wochen nach Verhängung strenger Quarantäne-Maßnahmen beginnt sich die Zahl der Todesfälle –
auf weiterhin hohem Niveau – zu reduzieren >>> siehe auch bei 23. Und 20. 3.20 eine Begründung dafür >>

41. https://www.welt.de/vermischtes/article206768905/CoronaTote-Wieso-in-Deutschland-vieles-anders-ist.html „Italien,
Spanien, diese Länder sind wahrscheinlich schon weiter in der
Epidemie als Deutschland“… Weil in vielen Ländern sehr wenig
getestet wird, kennt man nur das Durchschnittsalter der
nachweislich Infizierten. Es dürfte aber viele jüngere Leute
geben, die das Virus ebenfalls schon hatten und keine oder nur
milde Symptome spürten….Auf der Online-Plattform Medium
vergleicht A.Backhaus Südkorea und Italien zu Stichtagen, an
denen beide etwa gleich viele Fälle hatten. In Südkorea waren
da von den bestätigten Infizierten knapp 9 Prozent über 70, in
Italien mehr als 40 Prozent. Bei Jüngeren verläuft die Infektion
eher leicht.
42.
43. https://www.welt.de/politik/ausland/article206741617/Coronavirus-Auslandspresse-staunt-ueber-DeutschlandsTodesrate.html Schaut man auf Europa, stehen die Deutschen zurzeit mit einer Covid-19-Todesrate von unter einem
Prozent deutlich besser da als etwa Italien (neun Prozent) und Großbritannien (4,6 Prozent). … Denkbar sei unter
anderem, dass sich, beispielsweise durch die Infektion bei Skireisen (Ischgl in Österreich gilt als Angelpunkt für
zahlreiche Infektionsketten), zunächst vor allem jüngere Patienten infiziert haben, die ein niedrigeres Sterberisiko
hätten,… Deutschland habe allerdings früh und breit angefangen zu testen und die Erkrankten konsequent in Quarantäne
geschickt, heißt es in den Medienberichten weiter. Eine Besonderheit der deutschen Infrastruktur sei zudem die hohe Zahl von
Testlaboren, die Tests auswerten… Ebenso denkbar: dass das Virus in Italien bereits viel länger kursiert als gedacht. In

Teilen der Lombardei habe es etwa bereits im vergangenen November und Dezember „seltsame Fälle von
Lungenentzündung“ gegeben, diese hätten sich durch einen schweren Verlauf und eine hohe Sterblichkeit bei
älteren Menschen ausgezeichnet, so Remuzzi weiter. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch nicht einmal das
Ursprungsland China die Existenz der Krankheit offiziell eingeräumt. Italiens Norden verfügt wegen seiner starken
Textilindustrie über zahlreiche wirtschaftliche Verbindungen in die Volksrepublik. >> vgl auch
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8131443/Germany-beating-coronavirus-survival-odds-Country-10-999-infectionsjust-TWENTY-deaths.html

44. https://www.welt.de/politik/ausland/article206757089/Corona-Deutsche-Bundeslaender-nehmen-franzoesischePatienten-auf.html In Frankreich ist die Corona-Sterblichkeitsrate sechsmal höher als in Deutschland, die
Krankenhäuser im Elsass sind am Limit. Einige Probleme dort könnten mit falschen Beatmungsgeräten
zusammenhängen…. Durch ein einwöchiges Seminar einer evangelischen Freikirche in Mülhausen Mitte Februar war im
Elsass ein früher Seuchenherd entstanden. Zu der Fasten- und Gebetswoche der Porte ouverte chrétienne (Offene
christliche Tür), eine Art „Mega Church“ auf Französisch, waren rund 2500 Teilnehmer aus allen Teilen Frankreichs
gekommen. Mehrere Mitglieder der Pastorenfamilie Peterschmitt, die die Kirche Mitte der 60er-Jahre gegründet hatte,
sind seit der Versammlung infiziert. Es kam nach dem Kirchentag zu einer exponentiellen Verbreitung des Virus in
Mülhausen und einer schnellen Überlastung der Krankenhäuser.
45. https://kurier.at/politik/ausland/das-land-in-dem-das-coronavirus-ignoriert-wird/400791560 Weissrußland

46. https://kurier.at/politik/ausland/ausgangssperre-weltweit-26-milliarden-menschen-betroffen/400791794? Nach
der Verhängung einer "vollständigen Ausgangssperre" in Indien
47. https://www.theguardian.com/australia-news/live/2020/mar/24/coronavirus-live-news-updates-us-trump-uklockdown-global-deaths-cases-covid19-latest-update WHO warns US could be next Covid-19 hotspot
48. https://www.welt.de/vermischtes/live206505337/Coronavirus-live-Ueber-25-000-bestaetigte-Faelle-in-NewYork.html
49. https://kurier.at/politik/ausland/us-politiker-dan-patrick-aus-texas-ueber-coronavirus-grosseltern-wollen-fuerihre-enkel-sterben/400791326

23. März 2020
a) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-un-1.4854422 ... Am Grenzübergang
von Kastanies/Pazarkule hatten sich nach griechischen Angaben von Sonntagabend etwa 200
Migranten versammelt, ein Baum wurde gefällt und damit der Grenzzaun auf griechischer Seite
beschädigt. Die griechischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und sicherten die Stelle ab,
berichtete das Staatsradio… Nach neuen Zwischenfällen mit Flüchtlingen und Sicherheitskräften an der
türkisch-griechischen Grenze hat der UN-Menschenrechtsexperte Felipe González Morales
Griechenland kritisiert. Asylsuchende und Migranten nicht durchzulassen verstoße gegen das Verbot

kollektiver Zurückweisung, teilte der unabhängige UN-Sonderberichterstatter für die Rechte von
Migranten mit. ...Griechenland müsse zudem die Aussetzung von Asylverfahren umgehend rückgängig
machen. Griechenland hatte am 1. März die Aussetzung von Asylanträgen für 30 Tage für illegal über
die Grenze gekommene Menschen beschlossen.
b) https://www.krone.at/2122135 Erneut Zwischenfälle an der griechischen Grenze
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/eu-grenze-griechenland-polizei-menschenrechtevereinte-nationen-fluechtlinge Kritik an den Maßnahmen Griechenlands…
d) https://www.krone.at/2122128 Im Bezirk Innsbruck-Land erkrankte in einer Betreuungseinrichtung für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge des Roten Kreuzes Tirol ein Jugendlicher am Coronavirus. Der betroffene
Flüchtling wurde umgehend innerhalb der Einrichtung isoliert. Im Zuge der Ermittlungen der möglicher
Kontaktpersonen wurden auch die weiteren 19 Jugendlichen, die derzeit in der Betreuungseinrichtung
untergebracht sind, isoliert >> vgl ähnlich schon in Sbg am 19.3.
e) https://www.heute.at/s/waldhausl-will-nur-gesunde-asylwerber-ubernehmen-46278932 Niederösterreich Verlegung nach Traiskirchen >> siehe was in Wildon/Stmk passierte oben 24.3. >>
f) https://www.diepresse.com/5789238/starker-anstieg-bei-corona-fallen-in-der-turkei
g) https://www.tagesschau.de/ausland/corona-tuerkei-101.html In den sozialen Medien kursieren
Exponentialkurven, die für die Türkei einen dramatischeren Verlauf der Epidemie als in Italien prophezeien…. Am
Sonntag strömten die Istanbuler trotz aller Mahnungen aus Ankara an die Ufer des Bosporus - der malerischen
Meerenge zwischen dem europäischen und dem asiatischen Teil der 16-Millionen-Metropole. So schreibt die
Tageszeitung Hürriyet, der Aufruf "Bleib zu Hause" habe nichts gebracht. Die Ausgangssperre für Personen über
65 Jahre sei bereits am ersten Tag missachtet worden. Die Istanbuler seien zu den Picknickplätzen geströmt.
h) https://www.heute.at/s/corona-appell-an-kurz-jetzt-fluchtlinge-aufnehmen--56537572 SOS Mitmensch appelliert
an Bundeskanzler Sebastian Kurz und die gesamte Bundesregierung, jetzt Menschen aus den Flüchtlingslagern in
Griechenland aufzunehmen (vgl. am Sa https://www.derstandard.at/story/2000115974048/virtuelle-demo-gegenrassismus wo diese Forderung schon von Grünen erhoben wurde)
i) https://www.derstandard.at/story/2000116038946/migrationsexperte-knaus-fordert-inselfluechtlingslagerdringend-zu-raeumen... vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 : https://baztab.news/article/760018
…personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

j) (https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/fluechtlinge-bleiben-in-zentraleinrichtungen_aid-49711019 )
Kommunale Verbände fordern sofortigen Stopp der Zuweisung von Flüchtlingen an die Städte… diese bleiben bis
mindestens 19. April in den Zentraleinrichtungen des Landes
k) https://www.deutschland-kurier.org/trotz-corona-seehofer-will-fluechtlingskinder-aufnehmen/ Wegen der
Corona-Pandemie hatte das Innenministerium (eigentlich) angeordnet, dass Ausländer in der Regel nicht mehr
nach Deutschland einreisen dürfen. Trotzdem will die Bundesregierung insgesamt 1.600 Minderjährige aus den
griechischen Lagern nach Deutschland ausfliegen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn kündigte
unterdessen an, aus der »Koalition der Willigen« auszusteigen – die Aufnahme sogenannter Flüchtlinge sei der
eigenen Bevölkerung in Corona-Zeiten nicht vermittelbar und überfordere das Großherzogtum.
l) https://taz.de/Covid-19-und-die-Fluechtlinge/!5670373/ Ohne dass sich an der Not der 15.000 Menschen etwas
geändert hätte, verließen schon vor zwei Wochen die meisten Reporter die Region (an der GR-Tk Grenze) Mit
ihnen verschwanden erst die Schlagzeilen und dann der öffentliche Druck: An das Versprechen mehrerer EUStaaten, zumindest 1.500 minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, erinnern derzeit nur noch einige NGOs. …
Während Griechenlands Migrationsminister Mitarakis illegale Deportationen nun mit Corona rechtfertigt, nutzen
türkische Behörden die Angst vor dem Virus, um das Lager weiter abzuriegeln. Gerade jetzt wäre genau das
Gegenteil nötig: Grenzen aus humanitären Gründen öffnen, Lager auflösen, die Menschen dezentral und mit
Zugang zu medizinischer Versorgung unterbringen…. politische Maßnahmen, die dem Schutz von Flüchtlingen
dienen, sucht man in Corona-Aktionsplänen ebenso vergeblich wie öffentliche Empörung über all das.
m) https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/corona-abschiebungen-103.html Seehofer stoppt DublinAbschiebungen
n) https://www.diepresse.com/5789217/coronavirus-syrien-meldete-erste-infektion

Qu. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weniger-neuinfektionen-in-italien-optimismus-zu-frueh;art17,3243762 bzw.
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/24/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world

>> Versuch der Berechnung der wirklichen DUNKELZIFFER >> http://www.diemenschin.at/page.asp/-/45.htm + s.o.27.3.
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https://www.diepresse.com/5782280/regierung-uberwacht-mit-drohnen-anschober-kundigt-mehr-tests-anfassmann-nennt-maturatermin in Österreich https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html >>> interaktive KARTEN >>>
https://www.diepresse.com/5782280/eu-setzt-schuldenregeln-ausser-kraft-orf-isoliert-zib-moderatoren In
Österreich gibt es mit Stand Montagabend (19 Uhr) 4.426 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Offiziell
bestätigt sind 21 Tote. Neun Personen sind bislang genesen. Derzeit werden 145 Patienten in Krankenhäusern
betreut, davon 15 intensivmedizinisch.
https://www.heute.at/s/-ubrige-5-prozent-mussen-jetzt-endlichmitmachen--41789453 sagt Anschober…Er meint damit jene
Österreicher, die nicht zuhause bleiben und die Maßnahmen der
Regierung ignorieren. Der Grund für Anschobers Appell: Mit
Montagnachmittag (Stand 15 Uhr) gibt es bundesweit 3.924
bestätigte Coronavirus-Erkrankungen in Österreich…. Der Anstieg
sei "weniger als vor 10 Tagen mit damals 30 bis 40 % aber noch
viel zu viel. Umso wichtiger ist es jetzt, die Zuwächse durch eine
konsequente Umsetzung der Maßnahmen auf den einstelligen
Bereich an Tageszuwächsen zu drücken".
https://www.oe24.at/coronavirus/Zahlen-steigen-rasant-Mehrals-4-000-Corona-Patienten-23-Todesfaelle/422917176
https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-gibt-es-keine-coronafalle-58314628 Bezirke Horn (NÖ), Güssing und Rust (beide
7.
Burgenland) sind aktuell – 23.3. -noch Corona-frei.
8.
www.diepresse.com/coronavirus
9.

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kontrollen-werden-verschaerft-wo-die-hotspots-in-oberoesterreichsind;art4,3243219 …Dieses Probenwochenende hatte es in sich: Am 6. und 7. März quartierte sich der Chor "Sing AG" aus
St. Georgen an der Gusen im Landesjugendhaus in Losenstein ein… Nach großflächigen Tests, die das Rote Kreuz
Freitagabend durchführte, trat das Ausmaß zu Tage: Die Zahl der bestätigten Fälle im Bezirk Perg schnellte von 43 (Stand
Freitag, 17 Uhr) auf 91 (Stand Sonntag, 17 Uhr) hoch. Im Bezirk Urfahr-Umgebung kamen 20 neue Fälle dazu. In beiden
Bezirken konzentrieren sich die Fälle auf St. Georgen und sieben weitere Gemeinden, in denen ebenfalls Mitglieder der
"Sing AG" zu Hause sind…. Neben den Bezirken Perg und Urfahr-Umgebung stiegen am Wochenende die Fälle auch im
Bezirk Rohrbach besonders stark: von 27 (Freitag, 17 Uhr) auf 54 (Sonntag, 17 Uhr). Ein Hotspot im Bezirk soll die
Gemeinde St. Martin sein.>>> mit KARTE & DIAGRAMM
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2055370-Muessten-ganze-Landstriche-testen.html
Pooling-Methode: Konkret sollen die Proben von mehreren Personen in zwei Hälften aufgeteilt werden. Die erste Hälfte
wird mit einem einzigen Test gemeinsam überprüft. Ist dieser negativ, sind alle gemessenen Personen negativ. Ist der
Test aber positiv, wird die zweite Hälfte der Proben jeder Person einzeln getestet. "Mit einem Schlag wüssten wir, dass
20 oder in einem frühen Infektionsstadium einer Region sogar 50 bis 60 Personen Covid-19 negativ sind", >> GRAPHIK wie
oben >

12. https://www.heute.at/s/schon-3-000-anzeigen-wegen-corona-verstossen-41261510 ... dass die Polizei bei Verstößen
gegen die Ausgangsbeschränkungen und "1-Meter-Abstand"-Regel nun hart durchgreifen werde. Auch
https://www.krone.at/2122505 Gestraft wird allerdings erst nach wiederholter Missachtung: Für Wiederholungstäter
fällt eine Erststrafe von „ein paar Hundert Euro“ an….

13. https://www.heute.at/s/wo-es-in-wien-die-meisten-corona-kranken-gibt-51737760
14. https://www.diepresse.com/5789417/polizei-infizierte-beamte-und-desinfizierte-dienststellen
15. https://www.diepresse.com/5789452/erste-miliz-teilmobilisierung-ab-mai-3000-mann-im-einsatz Ab dem 18. Mai
werden die Milizsoldaten die verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten, die derzeit im Covid-Einsatz sind,
schrittweise ablösen.
16. https://www.heute.at/s/ab-4-mai-werden-3-000-miliz-soldaten-eingezogen-57707224
17. https://www.oe24.at/coronavirus/Coronavirus-130-Tonnen-Schutzausruestung-in-Wien-gelandet/423146981 Am
Montagnachmittag sind in Wien-Schwechat zwei AUA-Maschinen aus China gelandet, >> s.u. >>
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-versus-influenza-warum-die-gefahr-jetzt-viel-groesserist/400789157 Im Durchschnitt erkranken jedes Jahr rund 5 bis maximal 10 % der Bevölkerung an der Influenza. „Heuer
werden wir wahrscheinlich am Ende der Saison auf rund 300.000 Erkrankte kommen.“ Mit einer starken Grippewelle ist
das Gesundheitssystem bereits ausgelastet. „Bei der Coronavirus-Pandemie werden aber 50 bis 70 % der Bevölkerung
erkranken“… Das neue Coronavirus scheint ansteckender zu sein als die Influenza: Laut WHO steckt ein Infizierter
zwischen 2 und 2,5 weitere Personen an: „Das ist mehr als bei der Influenza.“.. An der Influenza stirbt einer von 1.000
Infizierten (0,1 %), die vorläufigen Daten für Covid-19 liegen bei 20 bis 30 Todesfällen unter 1000 Infizierten (2 bis 3 %).“
Auch wenn die Daten einer neuen Studie stimmen, dass die Mortalität in Wuhan doch „nur“ bei 1,4 Prozent lag, ist das
noch deutlich höher als eben die 0,1 Prozent bei der Influenza. In Österreich liegt die Coronavirus-Sterberate derzeit zwar
deutlich unter einem Prozent, die Erkrankungswelle hat allerdings erst begonnen. Bei den Über-60-Jährigen ist der
Prozentsatz der Verstorbenen weltweit deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung….2018/2019 gab es 1.300
Todesfälle, die durch die Folgen einer Influenza-Infektion verursacht wurden. Bei stärkeren Grippe-Wellen als jener im
Vorjahr war die Zahl der Influenza-bedingten Todesfälle mit bis zu 4.000 sogar noch höher. Geht man aber davon aus,
dass das neue Coronavirus ungebremst in wenigen Wochen 60 Prozent der Bevölkerung infizieren könnte und die
Sterberate bei zumindest einem Prozent liegt, gäbe es deutlich mehr als zehn Mal so viele Todesfälle wie bei einer
Influenza-Welle…. Laut WHO-Daten benötigen 15 %t der Infizierten mit Symptomen vorübergehend Atemunterstützung
mit einer Maske, 5 % künstliche Beatmung auf der Intensivstation.
19. https://www.krone.at/2122587 was passiert beim Husten – wie sich die Viren ausbreiten…. VIDEO >> „Am besten mit
der Armbeuge, auch um die Hände sauber zu halten und mögliche Viren oder andere Krankheitserreger nicht über
Körperkontakt oder Oberflächen weiterzutragen“, ergänzt Völker. Selbst der Einsatz von Atemschutzmasken zeige zwar
eine Verbesserung, aber auch hier sei kein hundertprozentiger Schutz vor einer Tröpfcheninfektion gegeben, so der
Wissenschaftler.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2055024-Das-Coronavirus-im-Taeterprofil.html Analyse...
Viren lassen sich übrigens nicht töten, weil sie nicht leben, sondern dem Leben nur nahestehen. Sie sind infektiöse
organische Protein-Strukturen ohne Zellen und eigenen Stoffwechsel, die ihre RNA nicht selbst vervielfältigen können. Alle
Viren enthalten zwar das Programm zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung, benötigen jedoch Wirtszellen dazu.
21. https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-

ausgebreitet.html Ein Blick auf die Zahlen zeigt deutlicher als alle Worte, wie es zur Coronavirus-Krise
kommen konnte…. Vor 17 Jahren hatte die Menschheit aber noch einmal Glück. Denn Sars-CoV-1 war zwar sehr
tödlich: Von den 8096 Infizierten starben 774 – das ergibt eine Letalität von 9,6 Prozent. Aber das Virus machte die
Menschen sehr schnell krank….Das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 kursierte ursprünglich in Fledermäusen, ist
dann auf eine asiatische Schleichkatzenart übergesprungen – und von dort auf den Menschen. Das Virus macht die
meisten Menschen zwar nicht besonders krank. Sie haben einen Husten, ein wenig Fieber, etwas, was sie in
normalen Zeiten ignorieren würden. Manche Infizierte werden gar nicht krank – und verbreiten den Erreger, ohne
es zu ahnen. So konnte das Virus sich weltweit verbreiten…. Ein großes Problem in dieser Pandemie ist, dass
Experten von einer hohen Dunkelziffer ausgehen…. Forscher des Imperial-College haben in dieser Woche eine
Modellierung vorgestellt. Zu sehen ist, welchen Einfluss einzelne Maßnahmen auf den Verlauf der Pandemie in
Großbritannien hätten. Sie zeigt deutlich, dass es zu wenige Intensivbetten gibt – sowohl bei einer
Verlangsamungsstrategie als auch bei einer Unterdrückungsstrategie mit strengen Ausgangsperren…. Über
Tröpfchen und Schleim aus der Lunge über den Stuhl können weitere Menschen infiziert werden. Das Immunsystem
des Infizierten versucht, Viren und befallene Zellen zu entsorgen. Es kommt zu Fieber. >>> mit animierten
GRAPHIKEN (u.a. KARTE , DIAGRAMM Ausbeitung nach Ländern seit Jänner…u.a…. CHRONOLOGIE seit Dez 2019 –
siehe oben >>) - Gesichert via wayback-machine
https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-diePandemie-ausgebreitet.html

22.

23.

24. vgl. frühere Kurve am 12.3. bei Zs_110 >
25. Und Q. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-theworld >> d.h. auf der GRAPHIK links: WO greifen Maßnahmen…und wo nicht … ?

26. https://www.welt.de/vermischtes/article206735667/RKI-zu-Coronavirus-Exponentielle-Kurve-flacht-etwas-ab.html „Die
Risikowahrnehmung in der Bevölkerung ist deutlich gestiegen“, so der RKI-Chef,… Auch, wenn „Social Distancing“, also das
Reduzieren von Kontakten, wichtig sei, reiche diese Maßnahme alleine nicht, so Wieler. „Eindämmung funktioniert nur,
wenn wir weiterhin die Gesundheitsämter mit aller Kraft unterstützen, Kontakte zu verfolgen und zu isolieren“.
27. https://www.welt.de/vermischtes/article206734439/RKI-und-Johns-Hopkins-Wie-kommen-die-unterschiedlichen-Zahlenzustande.html Die Daten würden am Montag nachübermittelt, werden aber dann erst ab Dienstag auch in der Statistik erscheinen.
Solche Verzögerungen in der Übermittlung sind ein Grund, warum das RKI geringe Zahlen als die Johns-Hopkins-Universität aufweist, die
allerdings auch ganz anders arbeitet. Deren Mitarbeiter suchen aktiv öffentlich zugängliche Quellen ab. Das können die Internetseiten
von Gesundheitsbehörden sein, die Seiten der WHO, aber auch eine Community von Medizinern, die Medienberichte und Twitteraccounts
von Behörden analysieren. Damit geben die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität nahezu in Echtzeit das Lagebild wieder. So ähnlich
machen es auch andere Datensammler wie Risklayer, nur die WHO-Daten stammen lediglich von den nationalen Behörden und geben
den Datenstand von 10 Uhr Mitteleuropäischer Zeitwieder.

28. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/23/europe-views-uk-coronavirus-plan-disbelief
29. https://www.derstandard.at/story/2000116053991/deutsche-regierung-plant-ueberwachung-von-potenziellcorona-infizierten
30. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-krise-kostet-deutschland-hunderte-milliarden-euro/400789703 Das Virus
beschere der deutschen Wirtschaft Produktionsausfälle, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit und werde den
Staatshaushalt erheblich belasten. as Virus beschere der deutschen Wirtschaft Produktionsausfälle, Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit und werde den Staatshaushalt erheblich belasten. "Die Kosten werden voraussichtlich alles
übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt
ist", sagte der ifo-Präsident…. Bei 3 Monaten Teilschließung erreichen die Kosten den Berechnungen zufolge
bereits 354 bis 729 Mrd. Euro. Das sind demnach 10,0 bis 20,6 Prozentpunkte Wachstumsverlust.
31. https://www.tagesschau.de/inland/corona-paket-altmaier-scholz-101.html
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/coronavirus-uebernahmen-verhindern-101.html Nach dem
Kursabsturz einiger großer deutscher Konzerne geht die Sorge um vor feindlichen Übernahmen
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055312-Ciao-europaeische-Defizitregeln.html
34. https://www.krone.at/2122792 Im Kampf gegen die Coronavirus-Krise werden erstmals die europäischen
Schulden- und Defizitregeln vorübergehend ausgesetzt. Dem stimmten die EU-Wirtschafts- und Finanzminister am
Montag zu….Der Pakt von 1997 legt fest, dass das Haushaltsdefizit höchstens drei Prozent und der Schuldenstand
höchstens 60 Prozent der Wirtschaftskraft eines Landes betragen dürfen. Die „allgemeine Ausgleichsklausel“ wurde
2011 nach der Wirtschafts- und Finanzkrise eingefügt, um in akuten Krisensituationen mehr Handlungsspielräume
zu erlauben. Sie wurde noch nie angewendet.
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055391-Europas-Motor-im-Krisenmodus.html Deutschland
verabschiedet sich von „schwarzer Null“ im Budget und geht Schulden ein wegen der konnenden Krise…… Während im
Großteil Europas die Corona-Krise zu einer Renaissance des Nationalstaats geführt hat und sich die Bevölkerungen hinter
den jeweiligen staatlichen Führungsfiguren scharen, ist die Lage in Deutschland anders: In dem traditionell stark
föderalistisch geprägten Land konnte man sich lange nicht auf ein einheitliches Vorgehen im Kampf gegen das Virus
einigen
36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/115600-antraege-auf-kurzarbeit-binnen-einer-woche;art15,3243517 Seit
dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen gibt es 115.600 Arbeitslose mehr.
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/unumgaenglich-voestalpine-meldet-kurzarbeit-in-oesterreich-an;art15,3243578
38. https://www.krone.at/2122662 In Zeiten der Corona-Krise sind Beatmungsgeräte Mangelware. Weltweit stocken die
Hersteller ihre Kapazitäten auf, inzwischen bieten selbst Autohersteller ihre Hilfe bei der Produktion an. Dem italienischen

Medizintechnikunternehmen Siare Engineering springen 25 Techniker der Armee bei, weitere Armeemitarbeiter
unterstützen die Lieferanten von Siare….In einigen Ländern wie Italien, Großbritannien und den USA haben die
Regierungen Auto- und Flugzeugbauer - deren Geschäfte gegenwärtig brach liegen - dazu aufgerufen, Beatmungsgeräte
herzustellen. McLaren prüft, wie eine einfache Version eines Beatmungsgeräts hergestellt werden könnte, und Nissan
arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, um die bereits bestehenden Hersteller zu unterstützen. Tesla-Chef Elon
Musk verkündete auf Twitter, in dieser Woche 1.200 Beatmungsgeräte ausliefern zu wollen. Auch VW will 3D-Drucker
bereitstellen,
39. https://www.krone.at/2122690 Während die Coronavirus-Pandemie weite Teile der Wirtschaft hart trifft, beschert das
verstärkte Arbeiten von Zuhause den Herstellern von Laptops, Netzwerkgeräten und Halbleitern brummende
Geschäfte. Die Notwendigkeit, Kommunikation aus den eigenen vier Wänden zu gestalten, erfordert in vielen Haushalten
Neuanschaffungen und Aufrüstungen. Engpässe gäbe es da genauso wenig wie bei den ebenfalls verstärkt nachgefragten VPNRoutern, die in Deutschland gefertigt werden. „Wir können unsere Produktionskapazitäten kurzfristig hochfahren und profitieren
von kurzen Lieferwegen“, sagte eine Sprecherin. Dem Cloud-Telefonieanbieter Nfon zufolge fragen nun mehr Firmen nach
Möglichkeiten, um Telefonkonferenzen umzusetzen. Darauf stellen sich auch Laptophersteller ein

40. https://www.diepresse.com/5789124/wer-wegen-corona-weniger-miete-zahlen-muss Wenn Geschäfte wegen der
Pandemie verpflichtet sind, geschlossen zu halten – im Wesentlichen alle, die nicht für eine Grundversorgung notwendig
sind –, kann die Mietzinspflicht ganz oder teilweise entfallen (§ 1104 ABGB). Gar nichts braucht ein Mieter zu zahlen,
dessen Geschäftslokal für die vereinbarte Nutzung völlig unbrauchbar ist, etwa ein Kaffeehaus. Teilweise entfällt die
Miete, wenn und soweit das Objekt für bestimmte Zwecke nutzbar bleibt, etwa zum Lagern der Ware. Allerdings ist die
Nutzfläche von Lagerräumen viel geringer zu bewerten als z. B. ein Verkaufsraum. Genaues müsste am Ende das Gericht
entscheiden… Wenn Geschäfte wegen der Pandemie verpflichtet sind, geschlossen zu halten – im Wesentlichen alle, die
nicht für eine Grundversorgung notwendig sind –, kann die Mietzinspflicht ganz oder teilweise entfallen (§ 1104 ABGB).
Gar nichts braucht ein Mieter zu zahlen, dessen Geschäftslokal für die vereinbarte Nutzung völlig unbrauchbar ist, etwa
ein Kaffeehaus. Teilweise entfällt die Miete, wenn und soweit das Objekt für bestimmte Zwecke nutzbar bleibt, etwa zum
Lagern der Ware. Allerdings ist die Nutzfläche von Lagerräumen viel geringer zu bewerten als z. B. ein Verkaufsraum.
Genaues müsste am Ende das Gericht entscheiden…. dass schon in den wenigen Tagen der erzwungenen Schließungen da
und dort einvernehmliche Lösungen nach diesem Muster getroffen wurden: Der Vermieter gesteht dem Mieter auf
kurzem Weg den Entfall der Mietzinspflicht zu, kann ihm im Gegenzug aber wenigstens die Betriebskosten verrechnen.
41. https://www.derstandard.at/story/2000116077225/zwei-klassen-bei-entschaedigung-fuer-coronageschaeftsschaden
42. https://sport.oe24.at/stars-und-sport/IOC-Mitglied-verraet-Verschiebung-von-Olympia-beschlossen/423163729
43. https://www.krone.at/2122324 Darum ist die
Sterblichkeitsrate in Italien so hoch …. Ältere Bevölkerung
…Großfamilien …Junge oft noch zu Hause … hohe Dunkelziffer
…späte Maßnahmen … chin.Textilfirmen in N
Italien…Neujahrsfestrückkehrer … (so) wurden bereits am
29. Jänner die ersten Fälle bei zwei chinesischen Touristen
entdeckt, woraufhin lediglich Flügen aus China die
Landeerlaubnis entzogen wurde. Der Epidemiologe Christian
Althaus von der Universität Bern äußerte dem „Jama“Magazin gegenüber die Vermutung, dass der Ausbruch in
Italien bereits Anfang Jänner begonnen hat, als die Welt das
Virus noch ausschließlich in China wähnte … Skurril: Dass die
italienische Regierung … früh Flüge aus China untersagte,
könnte dazu beigetragen haben, dass sich das Virus
ungehindert verbreiten konnte. Viele Passagiere aus China
nahmen deshalb den „Umweg“ über andere europäische
Flughäfen und kamen von dort nach Italien.>>
> siehe auch unten bei 20.3.20/ y >> bzw auch >>
44. www.researchgate.net/publication/340015530_Demographic_scien
ce_aids_in_understanding_the_spread_and_fatality_rates_of_COVI45.
D-19 - eine Oxfordstudie
46. Q https://medium.com/@andreasbackhausab/coronaviruswhy-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf

47. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/a-warning-to-europe-italy-struggle-to-convince-citizens-ofcoronavirus-crisis
48. https://www.diepresse.com/5789041/polen-und-tschechien-konfiszieren-atemschutzmasken-und-beatmungsgerate-furitalien
49. https://www.theguardian.com/politics/live/2020/mar/23/uk-coronavirus-live-news-latest-boris-johnson-ministercondemns-people-ignoring-two-metre-distance-rule-in-parks-as-very-selfish >>> das BILD der Spaziergänger in GB …

bzw hier auch >>> - als bei uns schon tagelang alles geschlossen war >> DANN am Abend – siehe bei 23.320 oben.:

Ausgangssperre verhängt !
50. (https://www.diepresse.com/5789667/in-schweden-wird-noch-gefeiert-und-getanzt ) ebensolche Bilder ... Ob sich die
laschen Regeln gegen die Eindämmung rächen, werden die nächsten Wochen zeigen.
51. https://www.derstandard.at/story/2000116061053/europas-verlassene-strassen dagegen am Kontinent
52. https://www.welt.de/vermischtes/article206734313/Coronavirus-in-Spanien-Flucht-aus-der-HauptstadtMadrid.html?. Am Sonntag durchbrach dort die Zahl der Toten die Tausendermarke. Rund 8 %, also knapp ein
Zehntel aller Todesopfer weltweit. Ähnlich schlimm ist derzeit die Lage sonst nur in der italienischen Provinz
Bergamo. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien in Spanien 462 Menschen an Covid-19 gestorben, teilte das
Gesundheitsministerium am Montag mit. Dies entspricht einem Anstieg von 27 Prozent im Vergleich zum Vortag.
53. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-soeder-verteidigt-bayerns-alleingang;art391,3243343
54. https://www.deutschlandfunk.de/kontaktverbote-wegen-coronavirus-wir-wollen-diemenschen.694.de.html?dram:article_id=473078 nicht zu Hause einsperren … Man habe damit aber noch härtere Regeln wie
Ausgangsbeschränkungen vermeiden wollen.
55. https://www.derstandard.at/story/2000115963912/lieber-in-china-bleiben-als-heim-nach-oesterreich
56. https://www.derstandard.at/story/2000116067267/nach-zwei-monaten-duerfen-die-bewohner-wuhans-langsamwieder-raus
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2055282-Ueber-100-Todesopfer-binnen-24-Stunden-inden-USA.html
58. https://www.heute.at/s/tausende-beten-gegen-verbreitung-von-corona-59485871 in Bangla Desh… In Raipur trafen
sich Zigtausende, um "heilende Worte" aus dem Koran zu rezitieren. Grund dafür war die aktuelle Corona-Krise. Die
Gläubigen wollten sich mit den Gebeten vor dem Virus schützen. Der Initiator versprach den Menschen, dass sie
nach dem Event "frei vom Coronavirus" seien.
59. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/mar/23/coronavirus-rich-countries-poor-west-covid19-developing-world

22. März 2020
a) https://www.tag24.de/thema/coronavirus/pro-asyl-warnt-wegen-corona-athen-bringt-migranten-zumfestland-athen-griechenland1466742-1466742 Die Regierung in Athen bringt weiter Hunderte Migranten
aufs griechische Festland, die dort in geschlossenen Lagern zwecks Ausweisung in ihre
Herkunftsländer untergebracht werden. Es handelt sich den Angaben zufolge um Migranten, die nach
dem 1. März aus der Türkei nach Griechenland kamen. Die griechische Regierung spricht ihnen das
Recht ab, Asyl zu beantragen und will sie in ihre Herkunftsländer ausweisen. Athen reagierte damit auf
die Ankündigung der Türkei Ende Februar, die Grenzen zur EU für Migranten zu öffnen. …Am
Sonntagvormittag setzten 31 neue Migranten aus der Türkei auf die Insel Lesbos über, wie örtliche
Medien unter Berufung auf die Küstenwache berichteten.
b) https://news.feed-reader.net/ots/4553794/bpol-h-gesuchten-16-jaehrigen-jungen/
GEOPOLITIK
c) https://www.krone.at/2121859 wie die Welt nach der Coronakrise aussehen könnte… Das Leben wird sich
verändern wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Rückschlüsse ergeben sich aus früheren Schocks wie dem
Terrorangriff „9/11“ auf die New Yorker Zwillingstürme 2001, die Virus-Seuche SARS 2003/04 oder der WallstreetCrash 2008/09….. Die Hyperglobalisierung hat sich selbst ad absurdum geführt, sowohl in der Verbreitung des
Virus durch Reise- und Transportverkehr als auch in der Abhängigkeit von den Lieferketten etwa aus und mit
China. Künftig wird wieder mehr in Europa produziert, besonders im Pharmabereich….Eine weltweite und
vermutlich lang anhaltende Rezession ist angesagt. Die Erfahrung aus früheren Wirtschaftskrisen lehrt, dass selbst
im nächsten Aufschwung die Unternehmen nicht mehr die gleiche Zahl von Mitarbeitern wieder einstellen, wenn
sie dann merken, dass es mit weniger auch geht….Beschäftigungsprogramme und Unterstützungsmaßnahmen, um
die Wirtschaft halbwegs in Gang zu halten, werden gigantische Löcher in die Staatshaushalte reißen. Wie das
ohnehin hoch verschuldete und von der Epidemie schwer getroffene Italien diese Last stemmen soll, steht in den
Sternen. Sorge ist angebracht. Vielleicht wird Europa einen „Marshall Plan“ für das kranke Italien auf die Beine
stellen müssen…. Die EU wurde in dieser Krise endgültig als Schönwetterverein entlarvt. Wenige Wochen nach
Ausbruch der Krise scheint wenig übrig geblieben zu sein vom ständig beschworenen europäischen Geist. Jeder

Mitgliedsstaat ist sich selbst der Nächste, trifft nationale Entscheidungen, verfolgt eine eigene Strategie zur
Eindämmung der Epidemie - oft zum Ärger der Nachbarn. Jede Regierung sucht einen eigenen Weg, ihre
Bevölkerung zu schützen.
d) https://www.tt.com/artikel/30724560/schwere-schaeden-in-zagreb-erdbeben-in-kroatien-war-staerkstes-in140-jahren
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2055243-Schweres-Erdbeben-erschuetterteZagreb.html

C O R O N A K R I S E So. 22.3.20 :
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-covid-19-300000-faelle-weltweit-3024-in-oesterreich-aerztenfehlt-in-oesterreich/400789049 Tag sieben der Ausgangsbeschränkungen: In Österreich gibt es 3.026
bestätigte Fälle, weltweit sind es mehr als 300.000.
2. https://www.krone.at/2121823 Kurve der Neuinfektionen flacht sich ab … Die Fallzahlen ( in ÖSTERREICH)

3.

weichen demnach seit 12. März vom exponentiellen Wachstum ab. Ein weiteres striktes Befolgen aller
Eindämmungsmaßnahmen ist weiterhin notwendig, um diese ersten positiven Entwicklungen weiter
voranzutreiben!
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2055240-Kurve-der-Neuansteckungen-flacht-ab.html
Die von der Regierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2
zeigen - mit entsprechender Zeitverzögerung Wirkung. Forscher des Complexity Science Hub (CHS) Vienna berichten
das auf Grundlage einer neuen Analyse. Demnach beginnt sich die Kurve der Neuansteckungen abzuflachen. Die
Fallzahlen würden seit 12. März vom exponentiellen Wachstum abweichen…. Bereits in den ersten Tagen nach der
Pressekonferenz der Bundesregierung am 10. März, bei der unter anderem größere Veranstaltungen verboten wurden, kam es
zu einem leichten Rückgang der Aktivität in den Stationen. Die Ankündigung von Ausgangsbeschränkungen am 15. März hatte
dann einen massiven Rückgang des Passagieraufkommens zufolge. In den Tagen danach lag die Frequenz an den Wiener UBahn-Stationen bei etwa einem Fünftel des Passagieraufkommens eines normalen Wochentags…… Einen ähnlichen Trend
beobachteten die Wissenschafter bei der Analyse des Bewegungsradius und der täglichen Pendeldistanzen im ganzen
Bundesgebiet. Lag der tägliche mittlere Bewegungsradius zwischen zwölf und 15 Kilometer an Wochentagen und bei zehn bis elf
Kilometer an Sonntagen, lag die Distanz am 15. März bei nicht einmal acht Kilometer und stieg seither (bis 19.3.) nicht über zehn
Kilometer. (apa)….. Einen ähnlichen Trend beobachteten die Wissenschafter bei der Analyse des Bewegungsradius und
4. der täglichen Pendeldistanzen im
ganzen Bundesgebiet. Lag der
tägliche mittlere Bewegungsradius
zwischen 12 und 15 Kilometer an
Wochentagen und bei zehn bis elf
Kilometer an Sonntagen, lag die
Distanz am 15. März bei nicht
einmal 8 Kilometer und stieg
seither (bis 19.3.) nicht über 10
Kilometer. (apa)

+
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

5.
6.

7.

8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2055030-Corona-Faelle-und-Testungen-inOesterreich.html GRAPHIKEN…
https://www.diepresse.com/5788960/masken-die-den-arzten-fehlen-ein-bundeslabor-das-es-gar-nicht-gibt-einespo-chefin-die-eigentlich-pandemie-expertin-ware - Corona-briefing Tag 7
https://www.welt.de/politik/deutschland/article206724345/Corona-Massnahmen-Laschet-und-Soeder-streitenbei-Beratungen.html Österreich handelt seit mehr als einer Woche… in Deutschland wird diskutiert… ob es ein
Ausgehverbot geben solle…
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-285-neue-Infizierte-in-Hamburg-Daten-KartenGrafiken.html >>> mit KARTEN >>>
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/22/germany-low-coronavirus-mortality-rate-puzzles-experts

10. https://www.krone.at/2121422 Das Integrationsministerium bietet gemeinsam mit dem Österreichischen
Integrationsfonds (ÖIF) als Unterstützung zur Bewältigung der Coronakrise in Österreich seit einer Woche ein
verstärktes, mehrsprachiges Info-Service für Menschen mit Migrationshintergrund an >>> vgl. dazu

https://www.derstandard.at/story/2000115983190/wie-die-corona-krise-versaeumnisse-in-der-integrationoffenbart? seit vergangener Woche stellt die Stadt Wien deshalb wichtige Informationen zum Umgang mit dem
Coronavirus in Englisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Türkisch sowie in Gebärdensprache zur Verfügung. Mit
Anfang der Woche veröffentlichte der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) nach und nach Informationsblätter in
den 14 wichtigsten Migranten- und Flüchtlingssprachen – darunter auch Arabisch, Russisch und Paschtu.
11. https://www.derstandard.at/story/2000115933137/virologe-lebensmittel-koennen-ganz-normal-behandeltwerden FRAGEN an VIROLOGEN ...... Obst und Gemüse gründlich waschen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass
das Virus über solche Wege übertragen wird – auch nicht über Pakete oder die Plastikverpackungen von
Lebensmitteln, diese können also wie immer verwendet werden. Die Ansteckung erfolgt über direkten Kontakt mit
Infizierten.
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-gesperrte-krankenhaeuser-und-stationen-in-ganzoesterreich/400787354
13. https://www.krone.at/2121837 China revanchiert sich mit Hilfslieferung für Österreichs Hilfe im Februar, als in
Wuhan die Seuche wütete…
14. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-luftbruecke-nach-china/400788872 bzw auch
https://www.krone.at/2121489 130 Tonnen Hilfslieferung aus China sollen am Montag eintreffen….
15. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-aussenminister-und-aua-chef-stellen/400789169 Rückholaktionen für
Auslandsösterreicher
16. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-westbahn-akzeptiert-vor-tickets/400789235
17. https://kurier.at/wirtschaft/ihs-chef-kocher-38-mrd-euro-paket-reicht-fuer-einige-monate/400789259
Wirtschaftsforscher hält zusätzlichen Bedarf für möglich. Schnelle Hilfe wichtiger als Summe… Entscheidend für die
Schwere der Krise sei die Dauer der Einschränkungen. Wenn man nach Ostern beginnen könne, die Maßnahmen zu
lockern, dann rechne er mit einer "milden Rezession" von ein bis drei Prozent. Zum Vergleich: In der Finanzkrise vor
zehn Jahren sei die österreichische Wirtschaft um vier Prozent geschrumpft…. Zur Dauer … "Irgendwann werden
diese Abwägungen machen müssen"…. Die schlagartig gestiegene Arbeitslosigkeit führt Kocher zu einem guten
Teil auf das jähe Ende des Wintertourismus zurück. Wichtig sei, dass Industrie und mittelgroße Unternehmen auf
Kurzarbeit setzen, um die Wirtschaft danach schnell wieder anzustarten.
18. (https://www.diepresse.com/5788864/so-treffen-seuchen-die-wirtschaft ) Der Blick in die Geschichte lehrt uns: Die
Wirtschaft erholt sich wieder nach Pandemien – selbst mit Millionen Toten. Dennoch gibt es tiefgreifende
gesellschaftliche Veränderungen…. Stanford-Historiker Walter Scheidel kommt sogar zu dem Schluss, dass soziale
Ungleichheit immer nur nach Kriegen, Pandemien, Staatsversagen oder Revolutionen abgenommen habe. Für die erste
Pestwelle dürfte das gestimmt haben, sagt Markus Lampe, Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an
der WU. Danach hätten die Eliten allerdings Wege gefunden, ihre Position zu sichern. Es habe kaum mehr
Umverteilungseffekte durch Seuchen gegeben…. Im 19. Jahrhundert habe Cholera dazu geführt, dass Investitionen in
den Gesundheitsbereich umgeleitet worden seien, sagt der Historiker der Universität Wien, Herwig Weigl. Als Robert
Koch 1883 den Choleraerreger entdeckt und bewiesen hat, dass er vor allem durch verunreinigtes Wasser übertragen
wird, verbesserten viele Städte ihr Trinkwassersystem. Sozialwohnungen lösten die Armutsquartiere der Arbeiter ab,
eine neue Kanalisation und Wasserversorgung wurden geschaffen, Badeanstalten eingerichtet, die Versorgung mit
Ärzten und Krankenbetten verbessert. Koch übernahm auch das in England erfolgreiche Leicester-System von James
Young Simpson. Es bestand aus 3 Prinzipien: Überwachung, Meldung, Isolierung. 90 Jahre später wurde die Methode
von der WHO übernommen, seit 1977 gilt die Cholera als ausgerottet. Auch jetzt wäre mehr Investition in die
medizinische Forschung, Pharmaindustrie und Gesundheitspolitik denkbar
19. https://www.diepresse.com/5782280/300000-corona-infizierte-weltweit-china-startet-impfstoffshystudie
20. https://www.diepresse.com/5789084/china-startet-klinische-studie-fur-impfstoff-gegen-sars-cov-2
21. https://www.derstandard.at/story/2000116029809/corona-notstand-orban-will-per-dekret-unbegrenzt-regieren in
Ungarn
22. https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-weltweit-1.4830581 Frankreich droht GB mit
Grenzschließung
23. https://www.derstandard.at/story/2000115983611/warum-russland-die-corona-epidemie-vermeiden-koennte
Während Europa in der Krise versinkt, ist die Lage in Russland noch relativ ruhig. Grund dafür ist neben Glück auch
ein effizienter Seuchendienst… Zunächst einmal haben die russischen Sicherheitskräfte entschiedener gehandelt als
die EU-Behörden: Ende Jänner wurde die 6.000 Kilometer lange Landgrenze zu China geschlossen und der
Bahnverkehr eingestellt. Bereits am 1. Februar wurde auch der Flugverkehr drastisch eingeschränkt. Seither ist der
Moskauer Flughafen Scheremetjewo das einzige Nadelöhr für Flugreisende aus China. Seit dem 20. Februar ist
Chinesen die Einreise nach Russland vollständig untersagt. Das Einreiseverbot wurde später auf andere Länder, in
denen der Coronavirus wütet, ausgeweitet. Seit Mitte dieser Woche gilt es für alle Ausländer, die nicht Diplomaten

und Fernfahrer sind oder eine Aufenthaltserlaubnis in Russland besitzen.. … in der Anfangsphase auch Glück
gehabt. So sind den Russen bis zur Schließung der Grenzen offenbar nur 2 kranke Chinesen durchgerutscht. Beide
Fälle wurden Anfang Februar in Sibirien getrennt voneinander bekannt. Eine chinesische Studentin und ein
Geschäftsmann mit Familie in Russland. Beide sollen keine weiteren Personen angesteckt haben, obwohl ersten
Medienberichten zufolge auch die Tochter des Chinesen krank war. Dass es keine weiteren Ansteckungen gab, ist
erstaunlich
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2055037-Nach-Ebola-kommt-nun-Corona.html in den
Kongo... Ein Vorteil im Kampf gegen das Coronavirus könnte allerdings die Bevölkerungspyramide, also die
jeweilige Altersstruktur der afrikanischen Länder sein. In vielen Ländern liegt das Durchschnittsalter zwischen 20
und 30 Jahren. Bei Covid-19-Infektionen gelten insbesondere ältere Menschen als Risikogruppe. In Zentralafrika,
rund um den Ebola-Krisenherd im Ostkongo und dessen Nachbarländern Uganda und Ruanda, zeigt sich zudem in
diesen Tagen, dass die dortigen Regierungen und Gesundheitsämter nun besser für den Umgang mit dem
Coronavirus vorbereitet sind. Handwaschstationen sind bereits seit fast zwei Jahren an allen Grenzübergängen, Flughäfen
und mitunter sogar vor Restaurants und Supermärkten installiert. Informationskampagnen, Notfallnummern und -Pläne sind
etabliert, die Bevölkerung ist auf die Notwendigkeit von Handwasch-Hygiene getrimmt. Dies erleichtert nun die
Vorkehrungsmaßnahmen gegen Corona gewaltig…… im selben Zeitraum als Ebola grassierte, kam es im Kongo auch zum
schlimmsten Masern-Ausbruch der Geschichte. Über 310.000 Menschen infizierten sich, mehr als 6.000 starben, so die Angaben
von Ärzte ohne Grenzen. Doch diese Krankheit, die in vielen Jahren für mehr als 100.000 Tote weltweit sorgt, wird nur wenig
beachtet.

21. März 2020
a)

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-und-coronakrise-die-festung-europa-wird-realitaet-1.4852652
Wie ein Ring hat sich die Angst vor Infektion um den Kontinent gelegt. Kein noch so scharfes Asylgesetz hätte je
eine so schnelle Wirkung entfalten können…. Natürlich ist das Asylrecht nicht außer Kraft gesetzt. Aber in Europa
ist jetzt ein Zustand eingetreten, den sich selbst radikalste Flüchtlingsgegner nicht hätten träumen lassen. Die
Außengrenzen der EU sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus für Nicht-EU-Bürger geschlossen. Asylbewerber
sind von der Einreisesperre zwar ausgenommen, aber de facto ist die legale Einreise nach Europa für Geflüchtete
so gut wie unmöglich geworden.

b) https://kurier.at/politik/ausland/wegen-coronavirus-zypern-weist-fluechtlingsschiff-ab/400788863 Das Schiff
bewege sich außerhalb der zypriotischen Hoheitsgewässer südöstlich der Mittelmeerinsel. Die Migranten sollen
aus arabischen Staaten stammen, berichtete der zypriotische Staatsrundfunk weiter.
c)

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/landespolitik/fluechtlingslager-lebach-ist-hort-der-ansteckungmit-cornoavirus_aid-49678847
d) https://kurier.at/politik/inland/untertraegliche-zustaende-neos-fuer-aufnahme-von-fluechtlingen/400788668
e) https://www.n-tv.de/panorama/Festnahmen-nach-Brand-in-Zentrum-auf-Lesbos-article21659608.html
Verdächtige kommen aus Palästina

GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingsabkommen-mit-der-tuerkei-kein-rueckzugins.720.de.html?dram:article_id=473014 Nun können endlich neue Verhandlungen über eine Zukunft des

f)

Migrationspaktes beginnen. Die EU hat bereits signalisiert, dass sie zu weiteren Zahlungen an die Türkei bereit
ist. Wie eine Lösung am Ende aussehen wird, lässt sich noch nicht vorhersagen. Klar ist aber schon jetzt, dass
sich die EU auch in Syrien stärker engagieren muss als bisher. … Mit Geld allein ist es aber nicht getan. Europa
sollte versuchen, Einfluss auf die neue Nahost-Macht Russland zu nehmen, um die Lage in Idlib dauerhaft zu
stabilisieren. Mittelfristig werden die Europäer zudem vor der Frage stehen, ob sie mit dem syrischen
Präsidenten Assad – einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher – über einen Wiederaufbau von Syrien reden
sollen. >> zum Flüchtlingsabkommen siehe GRAPHIK unten bei 14.3.20 >>

g) https://www.epochtimes.de/politik/welt/usa-machen-grenze-zu-mexiko-dicht-migranten-werdensofort-in-herkunftslaender-zurueckgeschickt-a3191593.html

C O R O N A K R I S E 21.3.20 :
1.

( https://www.diepresse.com/5788350/von-sterblichkeit-bis-ansteckungsrisiko-was-wir-uber-das-coronaviruswissen ) die die Dunkelziffer der Infizierten berücksichtigenden Daten liegen auch hinsichtlich der Sterblichkeit vor.
Demnach liegt sie bei 1,4 Prozent (Grippe: 0,1 Prozent) – mit markanten Unterschieden je nach Altersgruppe. So

2.

3.

wird sie bei unter 40-Jährigen mit 0,2 Prozent angegeben, bei 40- bis 49-Jährigen mit 0,4 Prozent, 50- bis 59Jährigen mit 1,3 Prozent, 60 bis 69-Jährigen mit 3,6 Prozent und bei über 70-Jährigen ist sie noch höher. „Das
bedeutet, dass das Risiko zu sterben bei über 60-Jährigen um fünf Mal höher ist“…. Im Schnitt nehmen 80 % der
Covid-19-Erkrankungen einen milden Verlauf. Bei den restlichen 20 % mit schweren Verläufen wird es bei 4 bis 5 %
kritisch bzw. lebensgefährlich…..Hochrechnungen zufolge erreicht Österreich den Höhepunkt der Epidemie in zwei
bis drei Wochen, diese dürfte weitere drei bis vier Wochen anhalten, ehe die Zahlen langsam zurückgehen –
vorausgesetzt, die Hygiene- und Verhaltensregeln werden von allen eingehalten. Wer sich infiziert, dürfte immun
sein – unklar ist bisher aber, wie lang. Möglich wären (je nach Alter) mehrere Monate bis mehrere Jahre, bei der
Grippe sind es sechs bis acht Monate.
https://www.derstandard.at/story/2000115987433/zu-wenig-tests-zu-viel-spekulation-um-die-dunkelziffer
komplizierte Berechnungen der Dunkelziffer …Am 17. März lag die Zahl der gemeldeten Infektionen in Österreich
bei 1.332 Personen. Das IHS kommt aber auf 54.500 Fälle in der Realität nach der beschriebenen Rechenmethode.
https://www.derstandard.at/story/2000115934671/pollenallergie-von-coronavirus-symptomen-

unterscheiden
4.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article206694317/Coronavirus-in-Deutschland-Immer-oefter-werdenjunge-Patienten-auf-der-Intensivstation-behandelt.html Besonders gefährdet seien neben Älteren und Kranken
auch allgemein gesunde Patienten mit vorgeschädigter Lunge, also etwa langjährige Raucher und
Asthmapatienten, erläuterte der Arzt. Aber auch Diabetiker und Menschen mit Bluthochdruck seien betroffen, da
damit auch wichtige Organe wie die Lunge weniger gut versorgt würden. Simulationen und epidemiologische
Modelle legten nahe, dass die Effekte der Schul- und Ladenschließungen frühestens nach drei Wochen greifen,
sagte Wendtner. Ein Ende der Krise sei kaum absehbar. Allerdings halte er eine Dauer von mehreren Monaten bis
zum Spätsommer für realistisch.

5. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartik
el/2055174-Erste-Bilanz-der-neuen-Zeit.html
nach einer Woche Maßnahmen in Österreich zur
Bekämpfung der exponentialen Ausbreitung von
Corona
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/
bundesrat-gibt-gruenes-licht-fuer-zweitescorona-paket;art385,3242875 mehr Kompetenzen
7.
8. bzw auch hier: https://orf.at/#/stories/3158837/
und
https://orf.at/corona/daten >>>>>
9.
11.
10. + F a l l b e i s p i e l T I r o l : auch bei 4. Mai auf T 114
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305 Das
Tiroler Paznauntal steht seit vergangenen Freitag unter Quarantäne, nachdem sich Ischgl in den Tagen zuvor zu
einem Corona-Brandherd entwickelt hatte….Am Freitag vom Ötztaler Blogger Markus Wilhelm über seine Plattform
dietiwag.org veröffentlichte SMS des VP-Nationalratsabgeordneten und Tiroler Wirtschaftsbundobmanns Franz
Hörl zeigen aber, dass man sich innerhalb der Branche früh dessen bewusst war, was sich in Ischgl
anbahnt….„sperre Dein Kitz Bar zu – oder willst Du schuld am Ende der Saison in Ischgl u eventuell Tirol sein“ (sic),
schrieb Hörl – seines Zeichens auch Sprecher der Tiroler und der österreichischen Seilbahnwirtschaft – am 9. März
an den Wirt des „Kitzloch“ in Ischgl. Das ist jenes Après-Ski-Lokal, in dem am Sa. 7. März ein 36-jähriger Barkeeper
positiv auf das Coronavirus getestet wurde…. am Fr. 13. März Landeshauptmann Platter das vorzeitige Aus der
Tiroler Wintersaison verkündet >>> + s.u. auch Mi. 18.3.20 >> „mit Sölden ist seit Dienstagabend 17.3.20 Österreichs
größter Wintersport unter Quarantäne gestellt worden….In Sölden erfährt der Tourismusmitarbeiter am Donnerstag,
dass nach Deutschland zurückgereiste Gäste in ihrer Heimat positiv getestet wurden… Der Skibetrieb in Sölden lief noch
bis Sonntagmittag…. Ischgl, Sölden, St. Anton, Lech. Die haben alle das Geld bis zum letzten geschöpft. Das Personal hat es
ertragen müssen. Hauptsache Kohle." Das ausländische Personal, aus der Slowakei oder Ungarn, habe man einfach nach Hause
geschickt, obwohl viele von ihnen vermutlich infiziert wären: "Hauptsache, die kosten nichts." >> + dazu ein lokaler BLOGGER
dietiwag.org/index.php?id=5990 bzw auch bei 17.3. unten >>> oder am 25.3. https://www.krone.at/2123734 ein Arzt über

Ischgl/Tirol ..

13. https://www.derstandard.at/story/2000115989961 /apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen Das
Virus entwickelte sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir aus Ischgl
14. https://www.tt.com/artikel/30724512/32-corona-faelle-im-zillertal-aufruf-an-gaeste-von-bars-und-lokalen
15. https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-are-schweden-skigebiet-1.4853632 - das nächste „Ischgl“...
Hier wird am Sonntag noch schigefahren ….

16. https://kurier.at/politik/inland/corona-koestinger-wiederholt-aufruf-zu-ausserordentlichem-zivildienst/400788653
17. https://kurier.at/politik/ausland/gesundheitssysteme-vor-kollaps-globale-brennpunkte-der-krise/400788944

Während in Italien allein am Samstag fast 800 Menschen sterben, bahnen sich in anderen Ländern ähnliche
Katastrophen an…. Spanien…Großbritannien …Slowakei >>> mit KARTE Weltweite Infektionen Stand 21.3.20 >>
18. https://www.deutschlandfunk.de/zahlen-zu-corona-die-fieberkurven.2897.de.html?dram:article_id=472799 GRAPHIK
Verdoppelungszeiten in verschiedenen Staaten
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055216-Grossbritannien-fuerchtet-schlimmere-Lageals-in-Italien.html Virus könnte im Vereinigten Königreich besonders viele Menschenleben fordern - Mangel an
Kapazitäten und Ausstattung. Erste Kliniken weisen Patienten ab, Krankenschwestern schützen sich mit
Müllbeuteln: In Großbritannien spitzt sich die Coronavirus-Krise zu. Das neuartige Coronavirus ist in allen
Landesteilen des Vereinigten Königreichs aufgetaucht. Besonders betroffen ist London, vor allem im
Parlamentsviertel und der Umgebung…. So stehen in Großbritannien gerade einmal 4.000 Beatmungsgeräte für
Erwachsene und 900 für Kinder zur Verfügung - das Land belegt damit einen der letzten Plätze in den europäischen
Statistiken auf 100.000 Einwohner berechnet. Das dürfte den Prognosen zufolge bei weitem nicht für alle Covid-19Lungenkranken reichen. Premierminister Boris Johnson hat nun in der Not sogar unter anderem bei Autobauern
nachgefragt, ob sie solche Apparaturen herstellen könnten….Hamsterkäufen: Viele Supermarktregale sind bereits
leer. Vor allem Klopapier ist kaum noch zu bekommen. Eine zunehmende Anzahl von Menschen benutzt in der Not
nun alte Zeitungen und Küchenrollen. Ausgerechnet das könne aber wiederum die Abwasserkanäle verstopfen,
warnte das Unternehmen Northumbrian Water.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055226-So-viele-Virustote-in-der-Lombardei-aneinem-Tag-wie-nie-zuvor.html >>> Gründe siehe unten https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-landso-schwer-vom-coronavirus-getroffen-wurde/400787480 Italien hat mehr als 40.000 Infizierte - und mehr Todesopfer als
China. Dafür gibt es einige Gründe….

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055195-Polen-will-Quarantaene-per-Smartphoneskontrollieren.html
22. https://www.derstandard.at/story/2000116011123/deutsche-politik-streitet-ueber-ausgangssperren Am Sonntag
soll die Entscheidung fallen….. Deutschland diskutiert…Österreich handelte… Eigentlich hätten die 16 Länder mit
Kanzlerin Merkel am Sonntag gemeinsam entscheiden wollen. Doch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef
Markus Söder erklärte am Freitag, er habe jetzt nicht die Zeit für stundenlange Beratungen. Dann rief er für Bayern
– nach einem Telefonat mit Kanzler Sebastian Kurz – Ausgangsbeschränkungen wie in Österreich aus. Das
Verlassen der Wohnung ist seit Freitagmitternacht nur noch mit triftigen Gründen erlaubt,…. Für sein Vorpreschen
erntet Söder Kritik. So erklärt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans: "Es wäre besser, wenn die Länder, wie vereinbart,
mit der Kanzlerin abgestimmt handeln würden.
23. https://www.deutschlandfunk.de/im-schatten-des-grossen-nachbarn-corona-managementtaiwan.799.de.html?dram:article_id=473025 Taiwan gehört zu den Ländern weltweit, die die Ausbreitung des CoronaVirus trotz großer räumlicher und wirtschaftlicher Nähe zu China am besten gemanagt haben. Denn die Demokratie
mit ihren knapp 24 Millionen Taiwanesen war vorbereitet und reagierte sehr schnell.
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/china-dritter-tag-in-folge-ohne-ansteckung-iminland;art17,3242792 … aber stimmt das überhaupt ?
25. https://www.deutschlandfunk.de/auswertung-von-smartphone-daten-mit-digitalen-mittelngegen.684.de.html?dram:article_id=473046 Können digitale Mittel dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu
bremsen? Eine Überwachung einzelner Personen per Smartphone wie in China und Südkorea hält der Dlf-IT-Experte
Peter Welchering für unwahrscheinlich. Andere digitale Werkzeuge seien hingegen hilfreich im Kampf gegen das
Coronavirus. >>> auch als AUDIO-file >>
26. https://www.welt.de/wissenschaft/article206534469/CureVac-Ab-Herbst-koennten-Zehntausende-CoronaImpfstoff-erhalten.html ???
27. https://www.derstandard.at/story/2000116007499/forscher-ueber-corona-massnahmen-normalerweise-darfman-sich-etwas-wuenschen
28. https://www.welt.de/wirtschaft/article206692321/Corona-Warum-viele-Supermarktregale-leer-sind.html ...
Mitarbeiter, die wegen der Corona-Krise von Ladenschließungen oder einem eingeschränkten Betrieb in den FastFood-Filialen betroffen sind, können ab sofort unbürokratisch in den Aldi-Märkten in Deutschland eingesetzt
werden. >>> in Deutschland eine Woche nach den vorher schon am Fr. 13.3. in Österreich schon angestrengten
Maßnahmen…
29. https://www.welt.de/wirtschaft/article206685307/Coronavirus-Drei-Millionen-Arbeitslose-nach-zehn-WochenStillstand.html Die Krise infolge der Epidemie wird dazu führen, dass die Arbeitslosenzahl in diesem Jahr ansteigt.

Das IAB geht zunächst davon aus, dass ein Teil der Wirtschaftstätigkeit für sechs Wochen ausfällt und dann über
einen ebenso langen Zeitraum zur Normalität zurückkehrt…. Das IAB rechnet mit einem Rückgang des realen
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von zwei Prozent. Vorübergehend schrumpfe das BIP sogar um mehr als sechs Prozent.
2019 sei der Konsum aufbauend auf der guten Arbeitsmarktentwicklung eine Stütze des Wirtschaftswachstums
gewesen. „Corona führt aber zu massiven Einschränkungen“,… In vielen Bereichen gehen die Forscher von einem
„nahezu vollkommenen Ausfall der Wirtschaftstätigkeit“ für sechs Wochen aus: Gastgewerbe, Messen, Kunst,
Unterhaltung, Kinos und Bäder zählen dazu, genauso wie weite Teile des Handels, von Verkehr und Lagerei. In
vielen Bereichen gehen die Forscher von einem „nahezu vollkommenen Ausfall der Wirtschaftstätigkeit“ für 6
Wochen aus: Gastgewerbe, Messen, Kunst, Unterhaltung, Kinos und Bäder zählen dazu, genauso wie weite Teile
des Handels, von Verkehr und Lagerei…. Dieses schon düstere Bild beruht auf der Annahme, dass es bei einem sehr
moderaten Ausgang der Krise bleibt. „Käme es aber zu zweieinhalbmonatigen Ausfällen mit einer verzögerten
Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit erst bis zum Jahresende, so könnte die Arbeitslosenzahl zeitweise die
Marke von drei Millionen überschreiten“ In diesem zweiten möglichen Szenario ist von einer BIP-Schrumpfung um
4,7 Prozent die Rede. Ausdrücklich nicht abgedeckt ist der Fall, dass es zu einer systemischen Weltwirtschaftskrise
oder langanhaltenden flächendeckenden Arbeitsausfällen kommt. In der Finanzkrise ging das BIP damals um fast
sechs Prozent zurück…. Zentral ist das erleichterte Kurzarbeitergeld, das rückwirkend zum 1. März fließt. Betriebe
können es nutzen, sobald zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind statt wie bisher ein
Drittel…. Zentral ist das erleichterte Kurzarbeitergeld, das rückwirkend zum 1. März fließt. Betriebe können es
nutzen, sobald zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind statt wie bisher ein Drittel.
30. https://www.deutschlandfunk.de/ex-finanzminister-steinbrueck-zu-coronakrise-weit.694.de.html?dram:article_id=473017
Diese Krise sei weit existenzieller als das, was 2008/2009 im Zuge der Bankenkrise passiert sei, sagt der
ehemalige Bundesfinanzminister Steinbrück im Deutschlandfunk. Er gehe davon aus, dass die Rezession weit über
die fünf Prozent hinausgehen werde, die man damals erlebt habe. Nun musse schnell und großkalibrig gehandelt
werden, sagte er im Dlf. Er glaube, auch dass die staatlichen Institutionen die richtigen Maßnahmen auf den Weg
bringen werden.
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055218-Gewerkschaft-appelliert-anUnternehmen-Kurzarbeitsmodell-zu-nutzen.html in Österreich... Wir bekommen täglich hunderte Anfragen zur
Kurarbeit, begleiten Verhandlungen auf betrieblicher Ebene und bekommen fast im Minutentakt Anträge zur
Kurzarbeit.
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/voestalpine-ebner-palfinger-kurzarbeit-in-vorbereitung;art15,3242652
33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/tausende-arbeiter-fuer-die-ernte-und-dieagrarproduktion-gesucht;art467,3242558
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article206670107/Coronavirus-Ueber-Nacht-erschafft-Trump-in-Amerika-dasbisher-Undenkbare.html Amerika, meinen Ökonomen, stehe vor einer der größten ökonomischen Krisen seiner
Geschichte. Doch ausgerechnet der Präsident, der Hilfen für Notleidende kürzen wollte, erschafft nun einen
Sozialstaat. In der Corona-Krise klaut Trump die besten Ideen seiner Gegner. Es ist eines der größten Hilfspakete in
der amerikanischen Geschichte: Präsident Donald Trump will eine Billion Dollar zur Verfügung stellen, um die
Folgen der Coronavirus-Epidemie zu mildern. Die Maßnahmen sollen der Wirtschaft seines Landes helfen, sollen
Firmen und Bürger vor dem Ruin retten. Sie finden in beiden Parteien Zustimmung – und könnten die USA fast über
Nacht radikal verändern. >>> + USA-Karte des steilen Infektionsanstiegs und seiner Verteilung !
35. https://www.diepresse.com/5788625/amerikaner-kaufen-in-nie-dagewesenem-ausmass-munition-und-waffen
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2055201-Chinas-Wirtschaftsmotor-beginntzu-laufen.html

20. März 2020
a) https://www.dw.com/de/frontex-migrationsdruck-bleibt-hoch/a-52852016 der Direktor der
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex geht davon aus, dass weiterhin viele
Menschen versuchen werden, über die türkisch-griechische Grenze in die EU zu kommen. "Der
Migrationsdruck und die Anzahl von schutzbedürftigen Menschen bleiben hoch",…Leggeri verwies
darauf, dass es in der Türkei mehr als vier Millionen syrische Flüchtlinge gibt. Zudem werde eine große
Zahl von Migranten aus Algerien, Marokko, Bangladesch, Pakistan und Afghanistan versuchen, über die
Türkei in die EU zu gelangen….Nicht alle von ihnen seien schutzbedürftige Menschen, betonte der
Frontex-Direktor. Es gebe auch "Wirtschaftsmigranten, die ein besseres Leben suchen" und "viele
Krawallmacher, die zum Beispiel Tränengas von der türkischen Seite auf die griech. Polizei abfeuern".

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-fluechtlinge-aufs-festland-1.4852408 Die Regierung
in Athen bringt weiter Hunderte Migranten aufs griechische Festland, die dort in geschlossenen Lagern
untergebracht werden sollen. Das berichtete der Staatsrundfunk am Freitag. Diese Menschen hatten nach dem 1.
März aus der Türkei zu den griechischen Inseln übergesetzt und wurden dort festgehalten. Athen spricht ihnen das
Recht ab, Asyl zu beantragen und will sie in ihre Herkunftsländer ausweisen. Athen hatte damit auf die
Ankündigung der Türkei Ende Februar reagiert, die Grenzen zur EU für Migranten zu öffnen. Die EU-Kommission
hatte am Donnerstag bekanntgegeben, die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Nicht-EU-Staaten werde wegen
der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.
c)

d)

https://www.deutschland-kurier.org/asylantraege-ab-sofort-nur-noch-schriftlich/ Das hat das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Reaktion auf die Auswirkungen der Corona-Krise beschlossen und darüber in
einem Schreiben an die Mitarbeiter informiert. Hintergrund ist laut Medienberichten, dass in Unterkünften
Quarantäne-Auflagen nicht eingehalten werden.
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/einreisesperren-gelten-nicht-fuer-asylbewerber/ >> vgl.
7.4.2020 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/asylbewerber-erhalten-bis-auf-weitereskeine-ablehnenden-bescheide/

e) https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-eu-setzt-neuansiedlung-von-fluechtlingenwegen.1939.de.html?drn:news_id=1112334 Die EU setzt wegen der Pandemie vorerst die Neuansiedlung von
Flüchtlingen aus Krisenregionen aus.
f)

https://www.derstandard.at/story/2000115974048/virtuelle-demo-gegen-rassismus? Grüne fordern weiter die
Aufnahme von Flüchtlingen …Die geplante Großdemonstration "Asyl ist Menschenrecht", zu der zahlreiche
Menschenrechtsorganisationen, aber auch Proponenten der Grüne aufgerufen haben, findet nicht auf der Straße
statt, sondern musste aufgrund der Corona-Krise ins Internet verlegt werden. Am Samstag ab 14 Uhr wird also
virtuell demonstriert… hält es für eine gefährliche Entwicklung, dass die Flüchtlingsproblematik aufgrund des
Corona-Notstands derzeit aus der öffentlichen Wahrnehmung und der politischen Debatte gedrängt wird. Dass
Flüchtlinge in Europa derzeit isoliert würden, wie etwa im Lager Moria auf Lesbos, sei brandgefährlich. Stattdessen
müsste man ihnen auf der Insel Zugang zu Gesundheitseinrichtungen gewähren, fordert die grüne Abgeordnete.
Das öffentliche Klima sei derzeit aber so vergiftet, dass es schwierig sei, Lösungen zu finden, die mehrheitsfähig
sind, oder auf Griechenland einzuwirken. >>> vgl. dazu die Leserpostings u. Bewertungen….u.a. „Die unbegleiteten
Minderjährigen sind zu ca. 91% zwischen 14 und 18. Nur 12% sind aus Syrien. Afghanen stellen mit 43% die größte Gruppe, 22%
kommen aus Pakistan. Die Betreuung eines unbegleiteten Minderjährigen (unter 14) in Österreich kostet ca. 60.000 Euro im
Jahr, rückkehrwillige Erwachsene werden mit 2000 Euro unterstützt (Einmalzahlung). Dass die Zustände untragbar sind, sollte
klar sein - aber warum ist die Umsiedlung nach Westeuropa die einzige Lösung? Soll sie unabhängig von der Asylchance
erfolgen? Soll sie für jene gelten, die aktuell in den Lagern sind oder auch für zukünftige Ankünfte? Sind Asylverfahren in den
Zielländern vorgesehen? Finden Abschiebungen bei negativem Ausgang statt? Keine dieser Fragen wird beantwortet.“…. Bzw
vgl. dazu den Artikel aus Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 wo (umklappbar auf Dari – die Zustände auf
den Inseln beschrieben werden…) bzw https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-

zahlenspielen-migration-maximieren-wieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hannover-trotz-corona-niedersachsen-haelt-anabschiebungen-fest-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200320-99-405717 >>> anders am 30.3. Dann…
h) https://www.krone.at/2111721 „Öffnet die Grenzen! Bewegungsfreiheit und sichere Reisewege statt
mörderischem Grenzregime!“, fordert heute der Veranstalter Cross Border Solidarity ab 17.30 Uhr in Wien…
„Wir rufen auf zu lautem und entschlossenem Protest gegen die brutale und mörderische Schließung der
Grenzen zwischen der EU und der Türkei gegen flüchtende Menschen“,
g)

i)

j)

k)

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-fluechtlinge-erntehelfer-100.html Gegenwärtig stehen in
Deutschland über 600.000 Personen aus den wesentlichen Asylherkunftsländern dem Arbeitsmarkt unmittelbar
zur Verfügung.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Arbeitslose-sollen-zu-Erntehelfern-werden-article21657850.html "Dieses Angebot
sollte an Kurzarbeitende, aber auch an Arbeitslose und anerkannte Asylbewerber, die noch nicht über eine
Arbeitserlaubnis verfügen, gerichtet sein."… Der ein oder andere aus sicheren Herkunftsländern wie Albanien,
Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo, aus Nordmazedonien, Montenegro, Serbien oder auch dem Senegal
könnte durchaus Interesse an der Arbeit in der Landwirtschaft haben", schrieb Klöckner laut Bericht des
Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) an Heil. "Das Arbeitsverbot könnte ja nicht generell, sondern zeitlich
befristet aufgehoben werden."

https://www.insuedthueringen.de/region/thueringen/thuefwthuedeu/Fluechtlinge-aus-SuhlerAsylheim-machen-im-Ilm-Kreis-AErger;art83467,7185542 Die jugendlichen Asylwerber waren am Dienstag aus der

Suhler Einrichtung geholt worden, weil sie sich der Quarantäne in dem Heim widersetzt hatten. Anschließend
wurden sie in ein Gebäude auf dem Gelände der Jugendstrafanstalt Arnstadt gebracht. Nun hätten sie in Arnstadt
wiederholt medizinische Notfälle simuliert, um aus der dort ebenfalls geltenden Quarantäne zu kommen, beklagt
jetzt die Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders.

GEOPOLITIK
https://www.nzz.ch/technologie/die-eu-fordert-von-netflix-und-youtube-eine-schlechtere-bildqualitaetld.1547372? Um Datennetze während der Coronakrise weltweit zu entlasten (TIPP: kostenlose Registrierung >

l)
.

C O R O N A K R I S E 20.3.20 :
1.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055150-Verdopplung-der-Corona-Faelle-alle-vierbis-sechs-Tage.html mit GRAPHIKEN
2. https://www.heute.at/s/corona-wien-parks-polizei-strafen-59154776 auf Streife… >>> mit KARTE Infizierte nach
Wiener Bezirken >> https://www.heute.at/s/bezirke-in-wien-corona-infizierte-aktuell-51373003
3. https://www.addendum.org/coronavirus/berufe-ansteckungsrisiko/ diese Berufe haben die höchste Gefahr
angesteckt zu werden….
4. https://www.diepresse.com/5788454/anschober-die-richtung-stimmt Die Infektionen seien von 40 auf rund 20
Prozent pro Tag gesunken. „Das ist ein erster Schritt“, den die meisten Österreicher auch tatsächlich mittragen,
wie eine Market-Umfrage zeigt: So stimmen 92 Prozent der Österreicher den Maßnahmen zu. Nun ginge es um
die „fünf Prozent“, bei denen die Botschaft noch nicht angekommen ist“, insistierte Innenminister Nehammer, der
Polizeikontrollen intensivieren will. Aschbacher und Köstinger appellierten indes an Studierende und Personen aus
der Gastronomie, um die derzeit fehlenden 5.000 Erntehelfer bzw. 9.000 Kräfte in der Fleischverarbeitung zu
kompensieren.
5. https://www.derstandard.at/story/2000115985248/coronavirus-massnahmen-verlaengert-die-ausnahme-wirdzum-alltag seit einer Woche, letztem Freitag greifen in Österreich strenge Maßnahmen…
6.
(https://www.diepresse.com/5787776/dieMit Stand Donnerstagabend gab es in Österreich 8
Personen, deren Tod auf Covid-19 zurückgeführt wird.
dunkelziffer-des-coronavirus? ) Derzeit dürfte es in
Bestätigt sind sechs, bei den beiden anderen stehen
Österreich rund 8.000 an Covid-19 Erkrankte geben.
Obduktionsberichte noch aus. „Wir schätzen derzeit, dass
Dass es mehr Infizierte als Getestete gibt, ist nicht per se
ein Todesfall auf etwa 1.000 Infizierte kommt“, sagt
beunruhigend und ändert nichts an der Wirksamkeit von
Stephan Aberle, Professor für Virologie der Universität
Maßnahmen…Ein Grund für die Differenz zwischen
Wien zur „Presse“. … „Mit Länge einer Epidemie steigt
Infizierten und Erkrankten ist aber auch schlicht, dass
auch die Dunkelziffer, das ist klar. Wenn man etwas
derzeit gar nicht jeder mit Symptomen getestet wird.
Positives sehen will: Eine hohe Dunkelziffer senkt unsere
Coronatests sind noch ein rares und aufwendiges Gut.
Annahmen zu Sterblichkeit“, sagt Aberle. Diese These
Getestet wird nur, wer eindeutig alle klassischen
passt zu einer Studie, die gerade zu der Epidemie in
Symptome aufweist und in einem Risikogebiet war oder
Wuhan von amerikanischen und japanischen Forschern
mit einer infizierten Person direkten Kontakt hatte.
durchgeführt wurde. Das Ergebnis: Die Sterblichkeit von
Dementsprechend werden in Österreich derzeit vor allem
Corona liegt demnach insgesamt nicht bei rund 4 %,
schwerere Krankheitsverläufe registriert…. Es gibt
sondern bei 0,12 %, weil man davon ausgeht, dass viel
verschiedene Rechenmodelle, in die neben getesteten
mehr Menschen in der chinesischen Provinz betroffen
Personen auch ein Abgleich mit dem Alter der
waren als bisher angenommen. Das soll nicht darüber
Gesellschaft herangezogen wird, sowie ein Mittel der
hinwegtäuschen, dass die Sterblichkeit in den
Dauer der Krankheit. Ein Indikator, der in fast alle
Risikogruppen bei Coronainfektionen hoch ist. Mit
Berechnungen einfließt, ist die Anzahl der Toten. Das ist
fortschreitender Epidemie und mehr Personen, die eine
vor allem am Beginn einer Epidemie ein valider Faktor, da
Krankheit durchgemacht haben, tritt wohl auch eine
Gesundheitssysteme zu diesem Zeitpunkt meist noch
gewisse Immunität ein –
nicht überlastet sind und den Patienten daher gute
Versorgung zugutekommt. Todesfälle in Italien als
Fälle von Neuinfektionen bei durchgemachter Krankheit
Indikator für derartige Berechnungen wären
gibt es derzeit nicht…. Dort, wo
hinterfragenswert, da viele der schwer Erkrankten gar
… >>
nicht mehr behandelt werden, weil die Kapazitäten
fehlen, Menschen, die sonst vielleicht überlebt hätten…

Abstand gehalten wurde und soziale
Kontakte auf ein Minimum reduziert
wurden, verflachte sich die Kurve der
Erkrankten – auch wenn die Zahlen
zuerst trotz harter Maßnahmen
ansteigen können, weil eben
zwischen Infektion und Erkrankung
bis zu zwei Wochen Inkubationszeit
liegen können. Die Verflachung der
Kurve hat also den Sinn, dass es im
Idealfall nie so viele Erkrankte auf
einmal gibt, dass das Gesundheitssystem kollabiert.
7.

https://www.derstandard.at/story/2000115940786/oesterreichs-bevoelkerung-stellt-sich-auf-lange-corona-krise-ein

8.

https://www.krone.at/2121023 Laut einer neuen Berechnung mit den Simulationsmodellen der TU verdoppelt sich
die Fallzahl nun nicht mehr alle zwei bis zweieinhalb, sondern alle vier bis sechs Tage. „Die Maßnahmen wirken“, >>
mit GRAPHIK Chronologie der Ereignisse… bzw https://www.krone.at/2121180 >> + GRAPHIK 11 Todesfälle
https://www.heute.at/s/ansteckung-es-geht-nicht-darum-ob-sondern-wann--41902805 sagt Kurz -mit KARTE

9.

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nationalratsabgeordneter-positiv-kurzarbeit-fuer-15000-sportvereine-undstrabag-2388-faelle-in-oe/400787201 am 5. Tag der Ausgangsbeschränkungen … Bundeskanzler Kurz appelliert an
die Bevölkerung: "Bitte halten Sie durch! Maßnahmen gelten bis 13. April". Bis die Maßnahmen greifen, werde es
noch dauern. … 100.000 neue Arbeitslose...
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055166-Fast-100.000-Arbeitslose-seitMontag.html Die Corona-Krise lässt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter steigen. Seit dem Start der
Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag bis Donnerstag zusammengerechnet um 97.500 mehr Arbeitslose als
noch Sonntagabend,… Ende Februar gab es in Österreich fast 400.000 Personen ohne Job
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/18000-firmen-liessen-sich-zu-kurzarbeit-beraten;art15,3242498 Seit dem
Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag bis Donnerstag zusammengerechnet um 97.500 mehr
Arbeitslose als noch Sonntagabend,
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055124-Drastische-Umsatzeinbussen-inShoppingcentern.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2055121-Beispiele-fuer-Corona-Kurzarbeit.html
Die Arbeiterkammer bringt das Beispiel eines Beschäftigten, der bisher Vollzeit (38,5 Wochenstunden) arbeitet und
brutto 2.000 Euro beziehungsweise 1.496 Euro netto monatlich (14 Mal im Jahr) verdient. Zunächst werden drei
Monate Kurzarbeit mit der niedrigst möglichen Arbeitszeit von 10 % vereinbart. Gleichzeitig wird ausgemacht, dass
anfangs solange wie möglich null Stunden gearbeitet werden. Daher bleibt der Arbeitnehmer zunächst die ersten
11 Wochen zu Hause und bekommt 80 bis 90 %des bisherigen Nettoverdiensts. In der zwölften Woche steigt er
dann mit 11 Stunden 33 Minuten Arbeitszeit wieder ein und arbeitet in der dreizehnten Woche wieder voll. Die
Arbeitskosten für den Arbeitgeber übernimmt während der Kurzarbeit fast zur Gänze das Arbeitsmarktservice. Für
2.000 Euro brutto hat der Arbeitgeber 2.570 Euro laufende Bruttokosten pro Monat, mit den anteiligen
Sonderzahlungen (13. und 14. Gehalt) sind es 2.997 Euro. Durch den Lohnausgleich auf 85 % erhält der
Arbeitnehmer monatlich netto 1.271 Euro bei durchschnittlich 10 Prozent der Arbeitsleistung während der
Kurzarbeitsperiode. Für den Arbeitgeber fallen während der Kurzarbeitsperiode monatliche Arbeitskosten von 2.252
Euro an, er erhält aber eine Kurzarbeitsbeihilfe von 2311 Euro. Damit gewinnt er im laufenden Monat sogar eine
zusätzliche Liquidität durch die Weiterbeschäftigung dieses Arbeitnehmers von 58 Euro. Unter Berücksichtigung der
anteiligen Sonderzahlungen (Urlaubs, Weihnachtsgeld) liegen die effektiven Monatskosten des Arbeitgebers bei
317 Euro. Dafür erhält er 10 % der ursprünglichen Arbeitszeit in der Kurzarbeitsperiode - und das Arbeitsverhältnis
bleibt aufrecht.
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2055000-Ein-kleiner-Plan.html Spricht man in diesen
Tagen mit einem der hunderttausenden Gewerbetreibenden dieses Landes, die jetzt ihre Geschäfte entweder
überhaupt geschlossen haben müssen oder unter dem Ausbleiben der zu Hause kasernierten Kunden leiden, so
blickt man in einen Abgrund der Verzweiflung.
16. https://www.diepresse.com/5782280/erster-corona-todesfall-im-burgenland-riesiges-gesetzespaket-beschlossen
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2055175-Frauen-die-das-System-erhalten.html
Handel, Krankenhauspersonal, Reinigung - in der Corona-Krise sind viele Frauenbranchen systemrelevant. Welche
Maßnahmen zum Schutz für sie gesetzt werden.

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2055145-Autobauer-sollenBeatmungsgeraete-bauen.html

19. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-wirtschaft-aktuell-1.4848718 EU setzt
Stabilitätspakt aus
20. https://www.krone.at/2121207 Rezession wie 2009 ?
21. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus206673243/Corona-Krise-Nur-China-kann-uns-helfen.html )
22. https://www.krone.at/2118793 Entsetzt waren einzelne Salzburger, als ihnen am Montag beim erlaubten
Spaziergang durch die Stadt asiatische Reisegruppen begegneten. Trotz Ausgangsbeschränkung und
geschlossener Hotels pendeln die letzten Bustouristen unbeirrbar in die Mozartstadt.
23. https://www.heute.at/s/corona-wien-parks-polizei-strafen-59154776
24. https://www.krone.at/2116507 Das Corona-Virus und seine Auswirkungen. In der Steiermark werden
Supermärkte regelrecht gestürmt, Regale leergekauft. Spar-Boss versucht zu beruhigen: „Die Versorgungslage ist
gesichtert“. >> siehe am 21.3.20 oben Siuation In Deutschland >>
25. https://www.diepresse.com/5788061/studentenpartys-in-linz-uni-pruft-ausschluss
26. https://www.welt.de/vermischtes/article206693871/Coronavirus-Polizei-muss-Bondi-Beach-raeumen.html Am
berühmten Bondi Beach in Australien tummeln sich hunderte bis tausende Menschen in der Sonne – trotz
Coronavirus und klaren Anweisungen der Regierung. Nun hat die Polizei von Sydney durchgegriffen. >>> ähnlich
unserer Schigebiete, die am 14./15. 3 noch stark frequentiert waren, als für Mo 16.3. die Sperren verkündet wurden…

27. https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwer-vom-coronavirus-getroffenwurde/400787480 Italien hat mehr als 40.000 Infizierte - und mehr Todesopfer als China. Dafür gibt es einige
Gründe…. Als Hauptgrund wird da die Überalterung des Landes genannt – Italien hat mit einem Durchschnittsalter
von 46,3 Jahren die zweitälteste Bevölkerung weltweit. In China ist die Lage ganz anders: Gerade mal zwölf Prozent
der Bevölkerung ist über 65, in Italien ist es knapp ein Viertel der Bevölkerung. Neben dem Alter ist es vor allem die
Lebenssituation der älteren Generation, sagen die Wissenschaftler: Viele Junge leben bei ihren Großeltern,
schreiben die Autoren; aus finanziellen Gründen ebenso wie aus sozialen… Das hat die Lage im Norden wohl
zusätzlich verschärft. Die Jungen pendeln dort oft in die größeren Ballungsräume zur Arbeit, wie eben nach Mailand
oder Bergamo. Dort haben sie möglicherweise Kontakt mit jungen Infizierten, die selbst keine Symptome haben –
und tragen das Virus heim zu ihren Eltern und Großeltern. „Die Interaktionen zwischen den Generationen,
das Zusammenwohnen und das Pendeln dürften den Ausbruch in Italien beschleunigt haben“ dazu
kommt eine hohe Dunkelziffer…. eine zweite Begründung für die Lage in Italien: Im Norden des Landes ist die Luft
so schlecht wie in kaum einer anderen Region Europas; 24 der 100 Städte mit der stärksten Luftverschmutzung in
Europa liegen in Italien…. Was Vorschädigungen bedingt…insbes. bei Älteren … (Dazu kommt, dass…)unzählige
Chinesen in Norditalien vor allem in der Textilindustrie arbeiten - und freilich auch hin und herfliegen. 321.000
Chinesen sind es offiziell, die in Italien leben, vermutlich aber noch viel mehr, die illegal dort leben…. Der erste
Virusträger, der ermittelt wurde, wurde lang nicht als solcher erkannt. „Wir wissen, dass Patient 1 zumindest drei
oder viermal aus der Notaufnahmen gegangen ist, er hat so unzählige andere Patienten und Personal
angesteckt“>>> + mit WELTKARTE Infizierter… & SAT-Bilder
28. https://www.derstandard.at/story/2000115979424/corona-dramatische-lage-im-elsass Armee greift ein
29. https://www.welt.de/politik/ausland/article206678021/Coronavirus-Wie-die-Laender-in-Europa-auf-dieKrise-reagieren.html wo die Ausgangssperre schon Realität ist
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article206672381/Corona-Das-droht-den-Deutschen-bei-einernationalen-Ausgangssperre.html …und Deutschland diskutiert…über eine Ausgangssperre..
31. https://www.welt.de/wissenschaft/article206672079/Drosten-Corona-Ausnahmezustand-koennte-ein-Jahrdauern.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2055180-Experten-Coronavirus-wird-Briten-etwa-einJahr-beschaeftigen.html Bereits das erste Krankenhaus hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Ab Freitagabend sind
Pubs und Kultureinrichtungen in Großbritannien geschlossen.
33. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-brasilien-ruft-den-notstand-aus/400788404
34. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus206637249/Coronavirus-Singapur-kaempft-besonnen-gegen-das-VirusEuropas-Radikalitaet-erschreckt-mich.html ) bzw auch https://www.pri.org/stories/2020-03-02/covid-19-lessonssingapore-and-how-it-handled-sars ... der das auch schreibt
35. Bzw 12.2. 20 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/wie-singapur-der-bedrohung-durch-dascoronavirus-begegnet-16630421.html >>>> https://singaporenewstoday.com/tag/coronavirus/ bzw
https://singaporenewstoday.com/tag/covid19/

36. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-in-Bayern-Alle-Karten-zurAusbreitung.html Animierte GRAPHIKEN

https://www.diepresse.com/5785804/9-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welterklaren

19.März 2020
a)

https://taz.de/Fluechtlinge-in-der-Corona-Krise/!5672393/ wird es für Flüchtlinge immer schwieriger, an sichere
Orte zu gelangen. Deutschland etwa hat seine humanitären Programme zur Flüchtlingsaufnahme ausgesetzt, hieß
es aus dem Bundesinnenministerium am Mittwoch. … Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR und die UNMigrationsorganisation IOM hatten bereits am Dienstag ihre Umsiedlungs- und Evakuierungsprogramme weltweit
bis auf weiteres eingestellt. Grund sei, dass viele Staaten die Einreisemöglichkeiten drastisch reduziert hätten und
immer mehr Flüge gestrichen würden, heißt es in einer Erklärung der beiden Organisationen….. Wer versucht, in
diesen Tagen das Land (Anm.: Libyen ) Richtung Europa zu verlassen, den fängt meist die libysche Küstenwache
ein: Allein am vergangenen Wochenende holte diese nach UNHCR-Angaben 406 Menschen vom Mittelmeer
zurück…. Flüchtlinge, die auf eigene Faust unterwegs sind, dürften durch die Corona-Krise zunehmend
Schwierigkeiten bekommen. Am Dienstag hatte die EU die Einreise von Nicht-EU-Bürgern weitgehend verboten.
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex registrierte im Februar 2020 EU-weit insgesamt 6.200 irreguläre
Grenzübertritte…. (wie) das BMI (erklärt), dürfte in der kommenden Zeit aber weniger abgeschoben werden:
Angesichts der „vorrangigen Schutzaufgaben“ der Polizei bei der Bekämpfung des Corona-Virus könne es „zu
weiteren Einschränkungen bei Rückführungsmaßnahmen kommen“.

b) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-tuerkei-schliesst-die-grenzen-zur-euwieder.1939.de.html?drn:news_id=1112113 Knapp drei Wochen nach der umstrittenen türkischen Grenzöffnung
für Flüchtlinge hat Ankara die Übergänge zur EU wieder geschlossen. Die Entscheidung sei um
Mitternacht in Kraft getreten. Grund sei die Coronavirus-Pandemie. Die Entscheidung erfolgte einen Tag,
nachdem Deutschland und Frankreich dem türkischen Präsidenten Erdogan mehr EU-Hilfen zur
Versorgung von Flüchtlingen in Aussicht gestellt hatten.
c) https://news.feed-reader.net/ots/4551547/zum-fluechtlings-deal-mit-erdogan/
d) https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-schliesst-Grenze-zur-EU-wieder-article21652660.html Die Türkei
macht wegen der Corona-Krise die Grenze zur EU wieder dicht - so die offizielle Version. Die
Maßnahme kommt einen Tag, nachdem Merkel und Macron dem türkischen Präsidenten Erdogan
mehr Geld für die Versorgung von Flüchtlingen zugesagt haben.
e) https://www.derstandard.at/story/2000115938917/fluechtlingspolitik-keine-nerven-fuer-erdogan?
Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass der türkische Präsident Tayyip Erdogan mit seiner Grenzöffnung für
Flüchtlinge die europäische Politik gehörig durcheinandergeschüttelt hat. Vorbei war es mit der Ruhe, die sich die

EU beim Herrscher vom Bosporus erkauft hatte. Sein zynisches Kalkül wäre wohl auch aufgegangen, hätte sich
nicht zeitgleich eine wenngleich unsichtbare, tatsächlich aber weit bedrohlichere Gefahr aufgetürmt. Seit Corona
hat Europa keine Nerven mehr für die Probleme der Flüchtlinge,

f)

https://www.derstandard.at/story/2000115930514/verwirrung-um-eu-zahlen-zu-fluechtlingskindernauf-griechischen-inseln? Die EU-Kommission hat ihre Angaben zur Anzahl der unbegleiteten
Minderjährigen in den Flüchtlingscamps auf griechischen Inseln erheblich nach unten korrigiert. "Derzeit
sind 42.000 Menschen auf den griechischen Inseln, darunter rund 1.500 unbegleitete Minderjährige"

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article206659173/Angst-vor-Corona-Griechenland-und-die-EU-locken-dieMigranten-in-die-Falle.html? Griechenland kämpft zurzeit mit zwei Ausnahmezuständen zugleich – der
wachsenden Migration und dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus. Beide Krisen können einander verschärfen.
Nun versucht die Regierung in Athen eine Brandmauer zwischen beiden Problemen hochzuziehen – indem sie die
Lager abriegelt und ihre Betreuung zum Teil einstellt….. Griechenland kämpft zurzeit mit zwei Ausnahmezuständen
zugleich – der wachsenden Migration und dem weltweiten Ausbruch des Coronavirus. Beide Krisen können
einander verschärfen. Nun versucht die Regierung in Athen eine Brandmauer zwischen beiden Problemen
hochzuziehen – indem sie die Lager abriegelt und ihre Betreuung zum Teil einstellt. >> vgl. dazu unten bei 15.3.20
(auch Statistik) >>

h) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/anspruch-familien-asyl-volljaehrigem-sohn34532084 Eine Flüchtlingsfamilie aus Syrien hat keinen Anspruch auf gemeinsames "Familien-Asyl" in
Deutschland, wenn ein Mitglied zwar als Flüchtling anerkannt wurde, zu diesem Zeitpunkt aber bereits
volljährig war. >>> vgl. dazu ein mehrsprachiger Info_Website der EU
https://www.infomigrants.net/en/post/22852/family-and-migration-your-questions-answered

i)

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-muenster-kein-anspruch-auf-familien-asyl-beivolljaehrigem-sohn-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200319-99-391393
j) https://www.welt.de/regionales/hessen/article206650861/Abschiebungen-werden-wegen-Coronakrisenicht-ausgesetzt.html?
k) https://www.deutschland-kurier.org/unterkuenfte-zahl-der-infizierten-steigt-weiter/ aktuell von
bundesweit 22 Corona-infizierten »Flüchtlingen« an acht Standorten, verteilt auf sechs Bundesländer.
Dazu kommen 18 Verdachtsfälle.
l) https://www.heute.at/s/mann-bei-messerangriff-am-praterstern-verletzt-52359488
GEOPOLITIK
( https://www.diepresse.com/5787728/die-kriseverandert-die-weltordnung) Die Welt wird nach der

(„China Virus“, „Wuhan Grippe“), dann spielte Trump das
Risiko herunter und vergrößerte so Verwirrung und
Unsicherheit. Dabei ist das teuerste Gesundheitssystem
Covid-19-Pandemie eine andere sein: China wird sich
der Welt nicht imstande, ausreichend Tests
noch stärker präsentieren, der Niedergang der USA
vorzunehmen. Erst mit der Ausbreitung des Coronavirus
beschleunigt sich, die EU bleibt auf der Strecke…. Dass
im ganzen Land ist Trump aus seinem Egomanendie Volksrepublik wochenlang den Ausbruch der
Dauertrip erwacht. … dass sich die USA völlig
neuartigen Lungenkrankheit vertuscht, Informationen
unvorbereitet für eine solche Krise zeigten, hat ihren
zurückgehalten und warnende Stimmen zum
Anspruch auf die globale Führungsrolle schwer
Verstummen gebracht hat, ist fast schon wieder
ramponiert…. Und Europa? „Die Covid-19-Pandemie wird
vergessen. … China präsentiert sich jetzt als der
nicht nur viele Europäer töten, sondern möglicherweise
erfolgreiche Bekämpfer des gefährlichen Virus, obwohl
auch die EU oder zumindest die Idee einer europäischen
Südkorea, Japan, Taiwan und Vietnam sich mindestens
Gemeinschaft, meint der US-Kommentator Doug
genauso effizient seiner Ausbreitung entgegengestellt
haben…. mit seinen jüngsten Erfolgen beim Kampf gegen Bandow. Tatsächlich ist ein wesentliches Bindeglied des
Zusammenhalts der EU bisher nicht sichtbar: Solidarität.
das Virus Werbung für sein kommunistisches
Überall nationale Alleingänge, zugesperrte Grenzen,
Kommandosystem zu machen und sein globales Image
blockierte Hilfslieferungen. Italien das erste von der
wieder aufzupolieren, indem es Ärztehilfsteams und
Pandemie heimgesuchte EU-Land wurde von den
medizinische Ausrüstung in schwer betroffene Länder
Partnern weitgehend im Stich gelassen. Auch das könnte
wie Italien und Spanien, Südkorea und Japan geschickt
also ein Ergebnis dieser Krise sein: Ein Europa, das wieder
hat…. Trumps bisheriges US-Management der
in seine egoistischen Einzelteile zerfällt
Gesundheits-katastrophe war selbst eine Katastrophe.
Zunächst gab es Schuldzuweisungen an die Volksrepublik

. C O R O N A K R I S E 19.3.20
1. https://www.diepresse.com/5782280/mehr-als-2100-corona-infizierte-in-osterreich-parks-durfen-offen-bleiben
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurhaeuser-werden-geschlossen-ganz-tirol-unter-quarantaene-1843-covfaelle-in-oesterreich/400785977 Dritter Tag der Ausgangsbeschränkungen: Ganz Tirol unter Quarantäne. –

mit Kurve Neuinfektionen >>> s.u.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

https://www.tt.com/artikel/30723982/tirol-isoliert-sich-selbst-ein-ganzes-land-unter-quarantaene > 22.3.20 >
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-klinikum-wels-schliesst-abteilung-voruebergehend;art4,3241776
Oberösterreich nach Tirol am stärksten betroffen…Mit Abstand am stärksten betroffen sind mit Stand Donnerstag,
8.30 Uhr, die Bezirke Linz-Stadt (61) und Urfahr-Umgebung (57).
https://kurier.at/politik/inland/nicht-wochen-sondern-monate-anschober-ueber-gesetzte-massnahmen/400786115
... Mitte nächster Woche – dann werde man sehen, ob die Anfang der Woche gesetzten Einschränkungen schon
Wirkung gezeigt haben…Rund 90 % der Erkrankten bräuchten derzeit keinen Spitalsaufenthalt laut Anschober. In
Österreich gebe es außerdem eine "bessere Altersstruktur" bei den Erkrankten als das in Italien der Fall sei.
https://www.krone.at/2119910 Maßnahmen wohl monatelang nötig …. ?
https://www.heute.at/s/coronavirus-in-osterreich-tirol-aussenministerium-papas-durfen-nicht-mehr-aufgeburtenstation-48103020 Minister sagt neue Beschränkungen an + ÖsterreichKARTE >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html mit KARTEn und DIAGRAMMEn vgl.dazu + https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

9. www.krone.at/2120257 heute 2.013 Coronafälle 9 Tote, alle mit Risikofaktoren vorher behaftet
10. https://www.derstandard.at/story/2000115942546/fluechtlingsquartier-wird-zur-quarantaenestation Im

Rückkehrzentrum, einem Containerdorf unweit des Flughafens, sollten die rechtskräftig negativ beschiedenen
Asylsuchenden auf ihre Ausreise vorbereitet….Am Mittwoch gab es im Rückkehrzentrum einen Polizeieinsatz:
Angesichts der Coronavirus-Bedrohung hatte die Betreuungsfirma ORS beschlossen, einen der Container zur
Quarantäne für Virusverdachtsfälle umzufunktionieren. Die Insassen allerdings protestierten dagegen….
Mittwochabend dann fuhren vor dem Rückkehrzentrum Busse vor: Sämtliche Insassen wurden nach Traiskirchen
übersiedelt. Das bisherige Rückkehrzentrum wird laut dem Innenministeriumssprecher zu einer
Quarantäneeinrichtung für Fluggäste umfunktioniert, die in Wien stranden – und die 14 Tage lang in Quarantäne
kommen sollen. …. Am Mittwoch wurde in einem Asylquartier von ORS im Salzburger Bergheim dann ein Covid19-Fall bestätigt. Das Quartier, in dem 162 Bewohner wohnen, wurde unter Quarantäne gestellt
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/auf-jeden-coronavirusfall-bis-zu-zehn-unentdeckte;art17,3241856
mit GRAPHIK interaktiv verschiebbar - (ab dreistellige) Fälle seit 22. Jänner 2020 !!! >> zB Italien ab 1. März…
Spanien 7.3. … D t 8.3. … USA 9.3. … F 10.3. … CH 11.3. ….NOR 12. 3. … S 13.3. …NL & GB 14.3. …. B & Ö 16.3.
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nicht-bekannte-infektionen-brachten-china-epidemie;art17,3241017
Erst die rigorosen Beschränkungen samt Massentests konnte die Ausbreitung eindämmen. Das zeigt eine Publikation
eines Wissenschafterteams in der Fachzeitschrift "Science"…. "Wir schätzen, dass 86 % der Infektionen vor den mit 23.
Jänner erfolgten Reisebeschränkungen von nicht bekannten Trägern des Virus verursacht waren", schrieben die
Experten. Die Übertragung von nicht identifizierten Infizierten auf weitere Personen machte rechnerisch 55 Prozent der
später durch Labortests belegten Ansteckungen aus…. So stieg die Rate der labormäßig bestätigten Infektionen von nur
14 auf 65 % bereits im Zeitraum vom 24. Jänner bis 3. Februar, also unmittelbar nach dem Ergreifen rigoroser
Maßnahmen. Im Zeitraum von 24. Jänner bis 8. Februar, also nur innerhalb von ein paar Tagen mehr, sank die
Basisreproduktionsrate auf 0,99, was statistisch die Eindämmung der Epidemie bedeutete

13. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-faktencheck-uebertraegt-sichdas-virus-ueber-die-luft-16687025.html Gelangen die Tröpfchen über Augen, Mund oder Nase in unseren Körper,

können wir uns anstecken. Es gibt erste Untersuchungen, vor allem aus den Vereinigten Staaten, die unter
Laborbedingungen zeigen, dass das Virus in der Luft bis zu drei Stunden überleben kann. Experten sagen aber, diese
Erkenntnis ist nicht einfach auf den Alltag übertragbar. Sie gehen davon aus, dass das Virus im Freien viel kürzer in der
Luft ist, weil es zu Boden sinkt. Das Robert-Koch-Institut schreibt auf seiner Internetseite, dass Übertragungen über die
Luft nicht bekannt seien. Deshalb gilt im Moment vor allem: Sollte man soziale Kontakte außerhalb des Hauses haben,
sollte man beim Sprechen einen Abstand von mindestens 1,5 bis zwei Metern einhalten, um keine Tröpfchen
abzubekommen. >>> dazu www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-tippsfuer-den-alltag-16652723.html

14. https://www.derstandard.at/story/2000115896992/die-franzosen-zieht-es-in-der-coronakrise-aufs-land
Tausende Pariserinnen und Pariser flohen am Montag aus der Stadt, bevor es zu spät war. Auf der Ringautobahn
um die Hauptstadt kam es mitten am Tag zu langen Staus; im Gare Montparnasse, wo die Züge in die Bretagne
abfahren, gab es Aufläufe und Panikszenen. Eine Pariserin namens Mathilde schilderte in einem bretonischen
Lokalblatt, sie sei auf der Insel Belle-Île – wo das Coronavirus noch nicht angekommen ist – mit eisigen Blicken
empfangen worden. "Man wirft uns vor, das Virus anzuschleppen, die Geschäfte zu leeren und die Spitalsbetten zu
füllen." Der Bürgermeister der malerischen Bretagne-Insel ruft die Inhaber von Zweitwohnsitzen formell auf, von
jeder Anreise abzusehen.
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/soeder-droht-mit-ausgangssperren-fuer-ganzbayern;art391,3242068
16. https://www.diepresse.com/5787319/wie-osterreich-und-deutschland-die-grenze-kontrollieren und wo ...
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ab-mitternacht-grenzkontrollen-zu-deutschland;art391,3241902
"Die Landespolizeidirektionen Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg wurden von mir beauftragt, ab
Mitternacht mit den Grenzkontrollen zu beginnen." Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich schon seit
Dienstag. Einreisen dürfen dort nur noch Personen mit "triftigem Reisegrund", wie etwa Berufspendler.
18. https://www.welt.de/politik/article206663625/Trotz-Coronavirus-In-Schweden-geht-der-Apres-Ski-munterweiter.html
19. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/grenzen-zu-osteuropa-sind-zu-sorge-um-die-24-stundenpflegekraefte;art383,3240002
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/megastaus-durch-blockade-an-grenze-zu-ungarn-sowiedeutschland-polen;art17,3241759
21. https://www.diepresse.com/5787589/wie-ein-italienisches-dorf-das-coronavirus-fast-besiegte ...manche Orte

haben es tatsächlich schon geschafft, das Coronavirus in den Griff zu bekommen… Die ausgewerteten
Daten zeigen, dass zwischen 50 und 75 % der Menschen keine oder kaum Krankheitssymptome. In Vo'
wurden sie dennoch sofort isoliert…. zwei wichtige Schlüsse ziehen lassen: „Der Prozentsatz der
infizierten Personen ist sehr hoch, viele der Infizierten sind jung und zeigen keine Symptome. Und es ist
essentiell, auch diese Menschen zu isolieren, um die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu
bekommen“, sagt Romagnani… Bisher habe aber niemand diese Überträger gesucht und isoliert.
Besonders wichtig sei es, das medizinische Personal zu testen. Dass Krankenschwestern und -pfleger
sowie Ärzte nicht getestet würden, solange sie keine Symptome haben, sieht er als großen Fehler an.
22. https://www.welt.de/wissenschaft/article206649557/Coronavirus-Das-weiss-Italien-ueber-die-Toten.html Mehr

als 99 % der Menschen, die in Italien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, könnten unter
Vorerkrankungen gelitten haben. Darauf weist eine Studie des italienischen Instituts für Gesundheit (ISS) hin….

Mehr als 3/4 der Untersuchten litten unter hohem Blutdruck, mehr als 1/3 an Diabetes. Bei jedem dritten
Verstorbenen wurde eine Herzkrankheit festgestellt….Das Durchschnittsalter der infolge einer
Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen liegt in Italien bei 79,5 Jahren. Bis zum 17. März waren 17
Personen unter 50 Jahren an der Krankheit gestorben. Bei den Todesopfern unter 40 Jahren handelte es
sich der Studie zufolge ausschließlich um Männer mit schwerwiegenden Vorerkrankungen – etwa HerzKreislauf-Erkrankungen und Nierenleiden oder Diabetes…. Experten vermuten jedoch, dass Italien die
tatsächliche Zahl der Fälle unterschätze, weil nur Patienten mit Symptomen getestet würden. In der Vergangenheit
hatte sich gezeigt, dass nicht alle Infektionen auch zu Krankheitssymptomen führen. Laut der GIMBE-Stiftung in
Bologna haben sich rund 100.000 Italiener mit dem Virus infiziert, berichtet die Zeitung „Il Sole 24 Ore“. Stimmt
diese Schätzung, läge die tatsächliche Quote der Todesopfer in Italien näher am weltweiten Durchschnitt von rund
2 %. >>> siehe auch bei 16.3. unten https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/virologe-hendrikstreeck-ueber-corona-neue-symptome-entdeckt-16681450.html >>

23. https://www.derstandard.at/story/2000115853160/italien-vom-corona-krisenfall-zum-modellfall ?

24. https://www.diepresse.com/5787777/niederlande-zwischen-herdenimmunitat-und-lockdown Immunität durch
Ansteckungen sei nicht das Ziel, sondern ein ganz normaler „Nebeneffekt“. Von einer „absichtlichen Infektion“
könne nicht die Rede sein. Immerhin würden sich die niederländischen Maßnahmen kaum von denen in Belgien
oder Frankreich unterscheiden.
25. https://www.derstandard.at/story/2000115887073/covid-19-in-nordafrika-weitblick-in-tunesien-verharmlosungin-aegypten
26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bluemel-zur-not-auch-mehr-als-fuenf-prozent-defizit;art385,3242016
27. https://www.diepresse.com/5787709/budgetausschuss-beschliesst-weitere-entlastungen
28. https://www.diepresse.com/5787212/die-gesundheit-geht-vor-danach-geht-es-um-alles ...und um die Wirtschaft
insbesondere
29. https://www.diepresse.com/5787255/vom-wissenschafts-zum-politikversagen ? Die drei Stufen einer richtigen
budgetpolitischen Antwort auf die Corona-Krise in Österreich.
30. https://www.diepresse.com/5787749/wirtschaft-konnte-um-sechs-prozent-schrumpfen Prognose - eine Rezession
ist wohl unvermeidlich
31. https://www.diepresse.com/5787251/autoproduktion-steht-still
32. https://www.diepresse.com/5787805/warum-der-warenverkehr-stockt

18. März 2020
a) https://www.diepresse.com/5787216/eu-zieht-durch-einreiseverbot-schutzwall-hoch Rat der
Union stimmt angesichts der Pandemie drastischen Einreisesperren und Grenzschutzmaßnahmen zu.
Nur wenige Ausnahmen für Einreisende aus Nicht-EU-Gebiet. Warenverkehr nicht betroffen…. Zur
Grenzsicherung könnten damit nun faktisch auch alle nötigen Maßnahmen eingesetzt werden,
inklusive Einsatz von Militär… Wirksame Grenzsperrmaßnahmen wie hier an der türkisch-griechischen
Grenze, die zuletzt von Migranten regelrecht belagert worden war, sind nun angesichts Corona
politisch akzeptiert… Die deutsche Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut forderte
unterdessen, man dürfe Migranten an den Grenzen und in den griechischen Lagern dennoch nicht im
Stich lassen.
b) https://k.at/news/erneut-zwischenfaelle-an-griechisch-tuerkischer-grenze/400785056 In der Nacht auf
Mittwoch ist es an der griechisch-türkischen Grenze erneut zu Zwischenfällen am Übergang von
Kastanies/Pazarkule gekommen. Etwa 500 vor allem jugendliche Migranten versuchten, den Grenzzaun
auf griechischer Seite nieder zu reißen. Dabei seien von türkischer Seite Tränengasgranaten und Steine
auf die Beamten der griechischen Polizei und der EU-Grenzschutzagentur Frontex geschleudert worden,
berichtete das griechische Staatsfernsehen. Die griechischen Beamten setzten den Angaben zufolge
starke Ventilatoren ein, um die Tränengas- und Rauchschwaden zurück auf türkisches Territorium zu
treiben. Auch sie setzten Tränengas ein. >> bzw auch hier https://www.krone.at/2119261 >>
c) http://en.protothema.gr/watch-greek-forces-repel-immigrants-trying-to-breach-borders-in-covertoperation-under-turkish-cover-at-night/ Around 300-500 immigrants attempted to cross into Greek
territory from Kastanies in Evros, northeastern Greece between 2:30 to 4:00 in the morning with the
support and cover of the Turkish forces on the other side of the border. >> siehe Bilder dazu !!! bzw
https://www.youtube.com/watch?v=VKV1QJy9St8
d) https://www.dw.com/de/tr%C3%A4nengaseinsatz-an-der-grenze-zwischen-t%C3%BCrkei-undgriechenland/a-52820787
e) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-versuchen-griechisch-tuerkische-grenze-zuqueren-16684635.html
f) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-schliesst-grenze-zu-griechenland-und-bulgarien16685322.html türkische Innenministerium hat am Mittwoch die Schließung der Grenze zu Griechenland
und Bulgarien um Mitternacht angeordnet. Das geschehe im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus,
hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums…Wegen der Pandemie schloss die Türkei bereits die
Grenzen zum Nachbarland Iran, das zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern
weltweit zählt.

g) https://k.at/news/italienische-ngo-setzt-einsaetze-im-mittelmeer-aus/400785323 Obwohl die italienischen
Behörden das vor Monate beschlagnahmte Schiff "Mare Jonio" wieder freigegeben und die Zahl der
Migrantenabfahrten wieder zugenommen hat, sei die Hilfsorganisation wegen des Coronavirus zum
Stillstand bezwungen.
h) https://k.at/news/pro-asyl-plaediert-fuer-aufnahme-von-fluechtlingskindern/400784549 Die
Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat Deutschland und andere europäische Staaten dazu
aufgerufen, trotz der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Einreisesperren Minderjährige aus
griechischen Lagern aufzunehmen. Die Ausbreitung des Virus dürfe "humanitäre Aktionen nicht
blockieren,… Die griechische Regierung schloss unterdessen wegen der Corona-Krise alle
Flüchtlingslager vorläufig für Besucher. Das 14-tägige Besuchsverbot gilt nicht nur für Einzelpersonen,
sondern auch für Organisationen
i) http://en.protothema.gr/coronavirus-greece-government-restricts-migrant-camp-movements/
j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-stellt-resettlement-programme-fuerfluechtlinge-vorerst-ein;art391,3241844 …wegen Coronakrise…
k) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/corona-krise-deutschland-setzt-aufnahmeprogrammefuer-fluechtlinge-aus-a3188976.html
l) https://www.zeit.de/politik/2020-03/fluechtlinge-covid-19-pandemie-aufnahmenstopp-bamf und im
Gegensatz dazu:
m) https://www.deutschland-kurier.org/endlich-ist-der-groschen-gefallen-deutschland-nimmt-keinefluechtlinge-mehr-auf/
n) https://www.krone.at/2118932 EU macht Außengrenze dicht …Die Europäische Union schottet sich
weiter ab: Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben einer Schließung der EU-Außengrenzen
zur Eindämmung des Coronavirus beim Sondergipfel am Dienstag zugestimmt.
o) https://taz.de/Versagen-der-EU-in-der-Fluechtlingspolitik/!5668947/ Europa will sich neben Corona
nicht auch noch mehr Flüchtlinge leisten. Und so bieten Merkel und Macron dem Autokraten aus Ankara
doch wieder Geld.
p) https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20200318/281659667116579 Fast 70.000 Afghanen
sind in den vergangenen Wochen wegen der Coronaepandemie aus dem Iran zurückgekehrt …90 %
kehren freiwillig zurück, 10 % werden ausgewiesen…
q) https://www.thenews.com.pk/print/630455-70-000-afghans-return-from-iran-as-virus-hits-economy
r) https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/17/2225490/nearly-70-000-afghans-return-homeafter-spread-of-covid-19-in-iran-official
s) https://baztab.news/article/1295363 Iranian security forces are rounding up thousands of Afghan
refugees suspected or confirmed of having the coronavirus and forcefully deporting them to Afghanistan
t) https://www.nytimes.com/2020/03/16/world/asia/afghanistan-coronavirus.html The first positive case
was reported in Herat Province, which shares a large border with Iran and is the main entry point to Afghanistan.
Now, six other provinces have also reported cases of the virus, raising fears that infections have spread across the
country without containment.

u) https://www.nytimes.com/2020/03/13/world/middleeast/iran-iraq-virus-border.html Irak sperrt
Grenze zum Iran…. >>> Hinweis: mit kostenfreier Mailregistrierung lesbar !!!
v)
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-epidemie-in-iran-drohen-millionen-tote-16684873.html
?
w) https://www.diepresse.com/5786426/ungarn-liess-aufgehaltene-reisende-doch-durch
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000115864285/syrien-wenn-zum-krieg-die-corona-angst-kommt?
Der Krieg in Syrien geht ins zehnte Jahr, Mitte März 2011 hatten die ersten Demonstrationen gegen das Regime
von Bashar al-Assad begonnen. Zwar hat Assad, der 2015 nur durch eine russische Intervention und iranische
Unterstützung gerettet wurde, inzwischen wieder 70 Prozent des Landes unter seiner Kontrolle. Aber im Rest
haben sich auch ausländische Truppen festgesetzt, die Assad, anders als die Russen und Iraner, nicht hergebeten
hat – ein US-Kontingent bei Deir ez-Zor, aber vor allem die türkische Armee, im Norden und im Westen. Unruhe
gibt es jedoch auch in von Assad zurückeroberten Gebieten, im Süden in der Provinz Daraa, aber auch vermehrt im
Drusengebiet um Suwaida. Und nun kommt die Herausforderung von Covid-19 auf das in Trümmern liegende Land

zu…. Syrien hat, Stand Dienstag, offiziell noch keinen Coronavirus-Fall, aber niemand glaubt dem
Gesundheitsminister, der dies behauptet. In ausnahmslos allen Nachbarländern – Israel, Türkei, Libanon,
Jordanien, Irak – ist das neue Virus aufgetreten. Es ist bezeichnend, dass auch die beiden anderen arabischen
Kriegsländer Jemen und Libyen keine Corona-Fälle melden: Ein am Boden liegender Gesundheitssektor kann die
Gefahr nicht einmal identifizieren. >>> mit KARTE

(https://www.diepresse.com/5786383/wenn-wirgrenzen-abschaffen-kriegen-wir-probleme-ohnegrenzen ) ... So schwerwiegende und weitgehende
Einschränkungen ihrer Freiheit wie in diesen Tagen
haben die Österreicher seit dem Abzug der
Besatzungsmächte nicht mehr erlebt. Um die
Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, setzt die
Bundesregierung eine ganze Reihe von Bürgerrechten
außer Kraft…. dennoch hat es die Regierung völlig zu
Recht verhängt, und sie tut gut daran, es auch unter
strenger Strafandrohung durchzusetzen, wenn es nicht
anders gehen sollte. „Salus populi suprema lex“, heißt
es bei Cicero, „das Wohl (auch: die Gesundheit, die
Rettung, das Heil) des Volkes ist das oberste Gesetz“.
„Rien n'est plus légitime que le nécessaire“ („Nichts ist
mehr legitim als das Notwendige“), schrieb Jean Bodin,
der große Staatstheoretiker des 16. Jahrhunderts.
Kriege, Invasionen, Seuchen und große Naturkatastrophen verweisen den Staat auf seine
Kernaufgabe, für den Schutz der Bürger zu sorgen….
Wie überall in Europa wurde auch in Österreich
zunächst wertvolle Zeit verloren. Aber seit ihr klar
geworden ist, dass Italien keinen Ausnahmefall
darstellt, sondern lediglich Entwicklungen antizipiert,
auf die sich alle einstellen müssen, verhält sich die
österreichische Regierung tadellos. Sie setzt nicht nur
die nötigen Maßnahmen, sondern sie erklärt sie auch
richtig. In Deutschland, wo der Regierung Merkel eine
tödliche Kommunikationspanne nach der anderen
unterläuft, beneidet man uns um Kurz und Kogler,
Anschober und Nehammer. Die Opposition erkennt die
Notwendigkeit der Maßnahmen an, sogar die
notorischen Kurz-Feinde unter den linken Meinungsmachern halten sich zurück. Nur noch selten bekommt

man Sondermüll zu Gesicht, wie ihn etwa Richard
Schuberth Ende Februar im „Standard“ (26. 2.)
deponierte. Die wahre Gefahr, dozierte er, sei nicht das
Coronavirus, sondern der Rassismus, die „paneuropäisch-pandemische Hirngrippe“, die „von rechts
kommend bereits weite Teile der gesellschaftlichen
Mitte“ erfasst habe. Und daran sei, wen wundert's,
natürlich der Kapitalismus schuld. werden jetzt
Grenzen etabliert und rehabilitiert: Die neuen Grenzen
im Inneren, die das individuelle Verhalten und den
Umgang der Bürger miteinander regeln, und die alten,
schon für „überflüssig“ erklärten zwischenstaatlichen
Grenzen. Sogar Angela Merkel, die wider besseren Rat
noch bis zu diesem Wochenende starr daran festgehalten hatte, dass eine Grenzschließung ebenso
unnötig wie unmöglich sei, musste sich der Macht des
Faktischen beugen. Was Grenzen zum Schutz vor
Seuchen beitragen können, hat ein weiser Herrscher
übrigens schon vor 600 Jahren bewiesen. Als die Pest
fast ganz Europa heimsuchte, blieb Polen verschont,
weil Kasimir der Große (1333 – 1370) an den Grenzen
die Quarantäne verhängt hatte. Noch nicht verseuchte
Länder können sich abschotten, die Träger des Virus
lassen sich an der Grenze aufhalten…. Österreich lebt
von der internationalen Arbeitsteilung, der freie
Verkehr von Waren und Dienstleistungen ist unerlässlich. Unser Wohlstand hängt an der Globalisierung. Auf
einen Globalismus, der die Aufhebung der Grenzen und
die Übertragung der Souveränität an supranationale
Instanzen durchsetzen will, kann die Welt hingegen
sehr gut verzichten. Während sich die Nationalstaaten
in der Krise bewähren, tragen weder UNO noch EU zur
Eindämmung der Epidemie bei.

C O R O N A K R I S E 18.3.20 :
1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zwei-tote-in-der-steiermark-flachau-unter-quarantaene-ueber1400-cov-faelle/400784537 Dritter Tag der Ausgangsbeschränkungen: Mittlerweile 1.646 bestätigte Fälle und
acht Todesfälle.>>> eine Übersicht >>> + vgl. am 13.3. : https://kurier.at/politik/inland/innenminister-nehammer-wirdnatuerlich-keine-ausgangssperren-geben/400780484?

2. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-diepandemie-im-ueberblick-16653240.html mit KARTEN & Chronologie
3. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
4.

5.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-erster-todesfall-in-oberoesterreich;art4,3241694 .. litt die junge
Frau seit rund 14 Jahren an schweren Vorerkrankungen und war bereits seit längerer Zeit in Behandlung>> +
KARTEN v. OÖ- & Österreichweit die Fälle von heute.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-flachau-als-erste-salzburger-gemeinde-inquarantaene/400785080 In Salzburg werden drei Tourismus-Regionen unter Quarantäne gestellt. Betroffen sind
das Gasteinertal mit den Gemeinden Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein sowie das Großarltal mit den
Kommunen Großarl und Hüttschlag sowie die Gemeinde Flachau. >>> bzw auch bei https://www.krone.at/2119505 >

6.

7.

https://www.krone.at/2118793 Entsetzt waren einzelne Salzburger, als ihnen am Montag beim erlaubten
Spaziergang durch die Stadt asiatische Reisegruppen begegneten. Trotz Ausgangsbeschränkung und geschlossener
Hotels pendeln die letzten Bustouristen unbeirrbar in die Mozartstadt.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/spaete-quarantaene-in-soelden-aus-ischgl-nichts-gelernt/400785035 >>>
mehr siehe oben bei 22.3.20 über die politischen Versäumnisse …

8.

https://www.welt.de/politik/ausland/article206630211/Sebastian-Kurz-wundert-sich-in-Corona-Krise-Deutschediskutieren-noch.html?
9. (https://www.diepresse.com/5786512/frankreich-massenexodus-auf-das-land ) Um Schlag zwölf Uhr mittags
traten am Dienstag in Frankreich die neuen Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Jetzt darf nur auf die Straße hinaus,
wer unbedingt notwendige Einkäufe von Lebensmitteln oder Medikamenten tätigen, wer zum Arzt gehen oder einer
betagten oder bedürftigen Person helfen muss. …Noch am Dienstag versuchten viele Hauptstadtbewohner – oft in
krasser Missachtung der Vorsichtsregeln – im Bahnhof Montparnasse einen Zug in Richtung Provinz zu besteigen.
Alle geben an, einen guten Grund dafür zu haben, und befürchten, das sei ihre letzte Chance für einen Exodus aufs
Land.
10. (https://www.diepresse.com/5786595/big-brother-auf-infiziertensuche ) China, Taiwan und Südkorea benutzen
Big Data und Überwachung, um den Virusausbruch einzudämmen. So waren sie über Infizierte und die
Verbreitung der Epidemie informiert….Die drei großen Telekommunikationsanbieter teilen ihre Daten sowohl mit
dem Ministerium für Informationstechnologie als auch mit der Nationalen Gesundheitskommission. Damit kann
praktisch jeder Bürger, der ein Smartphone bei sich führt, jederzeit geortet werden. Allein in Wuhan gab es rund
1800 Teams, die vor allem damit beschäftigt waren, mögliche infizierte Personen auf Grundlage der technischen
Daten aufzuspüren. Einige Städte haben ebenfalls die Bewegungsabläufe von potenziellen Infizierten auf ihren
Social-Media-Kanälen publiziert, um Anwohner zu warnen, die betroffenen Orte aufzusuchen….Taiwans Erfolg im
Kampf gegen das Virus beruht zu Teilen auf dem Einsatz modernster Technik: Mithilfe von Big Data informieren
Smartphone-Apps, in welchen Apotheken noch Gesichtsmasken zu kaufen sind. Zudem haben die
Einwanderungsbehörden mit der staatlichen Krankenversicherung zusammengearbeitet: So kamen Krankenhäuser
und selbst Apotheken beim Scannen der Krankenkarte von Taiwanern Zugriff auf deren Reiseaufenthalte der
letzten zwei Wochen und identifizierten Risikopatienten. Anwohner unter Quarantäne wurden per Mobilfunksignal
kontrolliert, ob sie nicht heimlich ihre Wohnungen verlassen haben. Als sich im Jänner das Virus ausbreitete,
prognostizierten Modellrechnungen, dass der Inselstaat direkt nach China am schwersten betroffen sein würde.
Schließlich liegt Taiwan nur 130 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt und hat einen großen Anteil an
Pendlern. Tatsächlich hat Taiwan bis heute jedoch nur 54 aktive Fälle.
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/regierung-bereitet-bis-zu-38-milliarden-hilfspaket-vor;art15,3241720
12. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-fuer-ihs-chef-kocher-sind-38-milliarden-euro-substanziellesumme/400785560 Die 38 Milliarden Euro sind für Kocher eine "substanzielle Summe, die in den nächsten Wochen
und Monaten einen wirtschaftlichen Schutzschirm" bilden. Er belaufe sich auf rund 10 Prozent des BIP in
Österreich….Bei vielen anderen Krisen wie etwa die Finanzkrise regle sich die Wirtschaft sehr langsam von selbst
herunter. "Aber jetzt haben wir in einigen Branchen wie der Gastronomie ein Zurückfahren um 100 Prozent
innerhalb von ein paar Tagen. Dass heißt, da muss ich mit ganz anderen Maßnahmen reagieren und deshalb ist es
so wichtig, dass es jetzt möglichst rasch Klarheit gibt, wie wird das jetzt genau umgesetzt… Inwiefern sich die
Steuereinnahmen 2020 verringern werden, sei schwer vorherzusagen. "Die Steuereinnahmen in einem normalen
Jahr sind ungefähr 80 Milliarden. Da kann man ungefähr ausrechnen, wenn das BIP um minus zwei Prozent wächst.
Wenn es keine Gegenmaßnahmen gibt, dann kommt man gleich einmal auf zwei, drei Milliarden weniger
Steuereinnahmen.
13. https://www.diepresse.com/5787276/budget-wird-zur-nebensache
14. https://www.krone.at/2119625 Durch die beispiellosen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnte die Zahl der
Arbeitslosen weltweit in diesem Jahr um fast 25 Millionen steigen. Das ging am Mittwoch aus einer Analyse der
Weltarbeitsorganisation (ILO) hervor. Im besten Falle ließe sich die Zahl auf + 5,3 Millionen zusätzliche Arbeitslose
begrenzen…. „Dies ist nicht mehr nur eine globale Gesundheitskrise, sondern auch eine Arbeitsmarkt- und
Wirtschaftskrise, die weitreichende Folgen für die Menschen haben wird“, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder.
Betroffen seien die ohnehin Benachteiligten: Frauen und Migranten, Menschen im Niedriglohnsektor, junge Leute
und ältere Arbeitnehmer.
15. https://orf.at/#/stories/3158436/ Seit dem Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es – Montag und gestern
zusammengerechnet – um 49.000 Arbeitslose mehr als noch Sonntagabend,- in Österreich
16. https://www.diepresse.com/5431337/in-osterreich-fehlen-erntehelfer-essiggurken-in-gefahr?

17. https://www.diepresse.com/5786346/immunabwehr-des-korpers-auf-coronavirus-ermittelt Australischen
Forschern ist nach eigenen Angaben ein ganz wesentlicher Schritt im Kampf gegen Covid-19 gelungen: Es ist
offenbar gelungen, an einer Patientin, die das Virus überlebt hatte, zu studieren und nachzuvollziehen, wie genau
das Immunsystem die Viren bekämpft hat. Das ist zugleich ein Schlüsselmoment bei der Entwicklung von
Impfstoffen und virenhemmenden Medikamenten (Virostatika)…. Auch erste Medikamente scheinen übrigens
Wirkung zu zeigen. David Paterson (Universität Queensland) hat gute Erfolge mit zwei Medikamenten gemeldet,
die bereits existieren. Dabei gehe es um ein älteres Medikament gegen HIV, das an sich durch modernere Stoffe
schon abgelöst worden ist, sowie um das altbekannte Malaria-Medikament Chloroquin, das gut verträglich ist.
18. https://www.krone.at/2119530 Hoffnung auf Medikament ?
19. https://www.diepresse.com/5786610/china-beginnt-mit-impfstofftests-an-menschen
20. https://www.derstandard.at/story/2000115853160/italien-vom-corona-krisenfall-zum-modellfall ?
21. https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-warum-der-fruehling-keine-abschwaechung-bringtld.1547133?mktcid=nled&mktcval=167_2020-03-19&kid=_2020-3-19&trco=
22. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-alle-50-us-bundesstaaten-sind-jetzt-betroffen/400785011
23. https://kurier.at/politik/ausland/selbst-us-praesident-donald-trump-nimmt-die-krise-wegen-des-coronavirus-ernstund-setzt-massnahmen/400783628 .... Der Online-Handel boomt dafür. Der Versandhaus-Riese Amazon will daher
zusätzlich 100.000 Mitarbeiter einstellen, um die hohe Zahl der Online-Bestellungen wegen der Epidemie
bewältigen zu können
24. https://www.welt.de/wirtschaft/article206638213/Coronavirus-Flug-IR721-enttarnt-Scheuers-Landeverbot-alsleeres-Versprechen.html Eigentlich hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer angekündigt, dass er Flüge aus dem
Iran und aus China nach Deutschland unterbinden will. Doch auf den deutschen Flughäfen landen weiter
Maschinen – und getestet wird immer noch nicht….Offenbar, so ist aus dem Verkehrsministerium zu hören,
gestaltet es sich schwieriger als gedacht, für Maschinen aus bestimmten Ländern ein Landeverbot in Deutschland
auszusprechen. Es gebe bilaterale und multilaterale Abkommen, in denen die gegenseitigen Landerechte vereinbart
sind. Außerdem gehe es gar nicht darum, Flugzeuge an der Landung zu hindern, sondern die Einreise von Nicht-EUBürgern aus diesen Ländern zu unterbinden.
25. https://www.diepresse.com/5786899/australien-macht-die-schotten-dicht
26. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/18/the-middle-east-at-war-with-coronavirus-top-stories-2
27. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/18/algeria-uses-coronavirus-outbreak-to-ban-anti-governmentprotests
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru & https://orf.at/corona/stories/3157533/

17. März 2020
a) https://www.diepresse.com/5786497/fluchtlinge-der-grosse-ansturm-ist-vorbei? Gut zwei Wochen
nach Öffnung der türkischen Landgrenze zu Griechenland für Flüchtlinge ist der große Ansturm am
Grenzfluss Maritza vorbei. Die Zahl der Flüchtlinge, die in der Nähe der türkischen Stadt Edirne
versuchen, über die Maritza ins griechische EU-Territorium zu gelangen, ist stark gesunken. Weil die
griechischen Grenztruppen mithilfe der europäischen Grenzschutzagentur Frontex die meisten
Flüchtlinge abblocken, geben immer mehr Migranten auf und kehren nach Istanbul oder in andere
türkische Städte zurück…. Der türkische Staatspräsident, Recep Tayyip Erdoğan, hatte die Grenztore zu
Griechenland am 28. Februar nach dem Tod von 34 türkischen Soldaten bei Gefechten in der syrischen
Provinz Idlib geöffnet. Er will die EU damit zwingen, sich im Syrien-Konflikt stärker zu engagieren. Zudem
fordert die Türkei, Europa müsse seine Zusagen aus dem Flüchtlingsabkommen von 2016 einhalten.
Damals hatte die EU unter anderem die Visumfreiheit für Türken bei Reisen in Europa in Aussicht
gestellt. Daraus ist bis heute nichts geworden; aus Sicht der EU liegt das daran, dass die Türkei die
nötigen Voraussetzungen nicht erfüllt hat….. Nach Einschätzung von Marc Pierini, einem früheren EUBotschafter in Ankara, wird die Türkei am Ende die Grenzöffnung wieder rückgängig machen müssen,
wenn sie sich mit den Europäern einigen will.
b) https://kurier.at/politik/ausland/merkel-macron-johnson-und-erdogan-berieten-zu-syrien/400784453
Ringen um einen neuen Flüchtlingspakt mit der Türkei …. Der Beginn des Syrien-Kriegs hatte sich am
Wochenende zum 9. Mal gejährt. Deutschland, Frankreich, die USA und Großbritannien hatten aus

diesem Anlass von der syrischen Regierung ein Ende der Kämpfe in Idlib und eine landesweite
Waffenruhe verlangt.
c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/fluechtlingspakt-tuerkei-eu-griechenland-mittelaufstocken Die Kanzlerin hat sich zum Flüchtlingspakt bekannt und dem türkischen Präsidenten weitere
Hilfen zugesagt.
d) https://www.dw.com/de/erdogan-die-eu-und-die-fl%C3%BCchtlinge/a-52812697?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Der
einzige Weg, eine neue sogenannte Flüchtlingskrise in Europa zu vermeiden, sei es, den russischen
Präsidenten Wladimir Putin davon abzuhalten, Zivilisten in Idlib zu bombardieren und damit ein noch
größeres Blutbad anzurichten, sagt Roth. Der Bösewicht sei immer nur Assad, nicht Putin, "der das
wahre Problem darstelle".
e) https://www.blick.ch/news/ausland/190-fluechtlinge-an-bord-frachter-mit-fluechtlingen-vor-kea-aufgrund-gelaufen-id15800238.html
f)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-naechste-migrationswelle-koennte-aus-afrikakommen-16666711.html Migration wird in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend als negativ
wahrgenommen. Das zeigen Umfragen und Studien. Für eine andere Sicht wirbt nun ein
Strategiepapier mit dem Titel „Jobs und Migration: eine afrikanische Perspektive“, das unter anderen
von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) verfasst wurde. Dessen Autoren fordern,
„dringend“ legale Wege für afrikanische Migranten nach Deutschland und Europa zu öffnen…. Ohnehin
könne niemand die Migration stoppen. „Aus meiner Sicht ist es keine Frage, ob wir eine weitere Welle
irregulärer Migration sehen werden, sondern wann.“ Eine Wiederholung der Situation von 2015, als
Hunderttausende Migranten nach Deutschland kamen, sei „unausweichlich“. Die meisten Migranten,
die damals Europa erreichten, seien nicht aus Afrika gekommen, sondern aus dem Nahen Osten. In
Zukunft könnten vor allem Afrikaner kommen, sagt Achieng….. Noch nehmen die meisten Afrikaner
mithilfe von Schleppern den gefährlichen Weg durch die Sahara und über das Mittelmeer. In der
Mehrzahl handelt es sich um gut ausgebildete und wohlhabendere Personen, die nach Europa kommen
wollen, aber keinen legalen Weg in die hiesigen Arbeitsmärkte finden. Deren Zahl ist seit 2015
rückläufig. Laut einer Studie des Pew Research Centers wanderten zwischen 2010 und
2017 mindestens eine Million Menschen aus Subsahara-Afrika aus. Mit Blick auf die Situation an der
türkisch-europäischen Grenze sagt Achieng, dass solche „Horrorgeschichten nicht diejenigen in Afrika
abschrecken, die ausweglos sind und deren Optionen begrenzt sind“. …. Die Gefahr des „Braindrain“
bestehe nicht, weil viele Menschen ohnehin keine wirtschaftliche Perspektive in ihren Heimatländern hätten.
Selbst Länder wie Äthiopien, das in Afrika das schnellste Wirtschaftswachstum verzeichnet, könne so viele
Menschen im Arbeitsmarkt nicht aufnehmen. „Wichtiger wäre, in den Heimatländern attraktive Bedingungen zu
schaffen, damit sie zuhause bleiben.“… Migranten flüchteten wegen einer „Vielzahl an Gründen“, der Klimawandel
sei der gravierendste. Vor allem die sozialen Konflikte in der Sahelzone, die sich durch den Klimawandel nach
Süden verschiebt und viele Menschen wie Bauern und Viehhirten die Lebensgrundlage nimmt, hätten in den
vergangenen Jahren zugenommen.

g) https://taz.de/Corona-in-Libyen/!5672136/ In Südtunesien und Westlibyen grassieren ohnehin
schwere Krankheiten. Jetzt kommt das Coronavirus hinzu….„Schwerverletzte wurden bisher meist nach
Tunis oder Istanbul ausgeflogen. Demnächst müssen wir sie trotz Mangels an Medikamenten im
gleichen Gebäude wie Corona-Erkrankte behandeln.“ Denn nach langem Zögern macht Nordafrika nun
auch die Grenzen dicht.--- Ohne auf Anweisungen zu warten, schließen viele Laden- und Cafébesitzer in
Tripolis jetzt bereits am Nachmittag. Vom Schulunterricht befreite Jugendliche versuchen, mit
Handzetteln über die Corona-Gefahr aufzuklären.
h) Früher (7.3.20) https://taz.de/Gefluechtete-in-Tunesien/!5668205/ Auch seien lokale Politiker in
Südtunesien wenig begeistert über die Pläne, sagt ein in die Betreuung Geflüchteter involvierter
Vertreter der Zivilgesellschaft in, der anonym bleiben möchte. Er verweist auf die schlechten
Erfahrungen aus Choucha, die ein Grund dafür sein könnten, dass das Lager abseits urbaner Gebiete in
der Wüste gebaut werden solle. … Das Lager könnte einschneidende politische Folgen für Tunesien mit
sich bringen. Die EU setzt das Land, das ist in einer tiefen Wirtschaftskrise steckt, schon seit 2018 unter
Druck, permanente „Ausschiffungsplattformen“ einzurichten. Dort sollen Geflüchtete untergebracht
werden, bevor sie europäischen Boden betreten, was die Grenzauslagerung der EU nach Afrika weiter

vorantreiben würde. Der Gouverneur von Tataouine erklärte zwar, das Lager werde unter keinen
Umständen in eine solche Resettlement-Plattform umgewandelt. Sollte das Camp jedoch tatsächlich
eröffnet werden, dürfte Brüssel alles daransetzen, Tunesien mit wirtschaftlichen Anreizen zu ködern,
und das Land drängen, aus Bir al-Fatnasiya ein permanentes Lager zu machen.
i)

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/schutzsuchende-randalieren-mit-is-fahne-und-kindernals-schutzschilde-gegen-quarantaeneauflagen/ In Suhl (Thüringen) randaliert ein aggressiver Teil von
533 „Geflüchteten“, „Flüchtlingen“, „Schutzbefohlenen“, „Schutzsuchenden“, „Asylbewerbern“, weil
ihre Sammelunterkunft wegen eines Corona-Falls unter Quarantäne gestellt wurde…. Sachlich und
ehrlich sagte der Suhler Polizeichef Wolfgang Nicolai dazu aktuell: Bei den Randalierern handle es sich
um rund 30 junge Männer, überwiegend aus Georgien und den Maghreb-Staaten. Sie verhielten sich
sehr aggressiv, wollten das Tor überwinden, die Unterkunft in Brand setzen, zeigten eine IS-Fahne,
versuchten über die Kanalisation die Innenstadt zu erreichen und nutzten Kinder in der ersten Reihe als
Schutzschilde gegen die Polizei, die das Gelände mit rund 50 Mann sicherte. Siehe seine Stellungnahme.
Man möchte anfügen: Die 50 Polizisten haben ja derzeit nichts Besseres und Wichtigeres zu tun. .. In der
bundesdeutschen Presse spielte die Randale bislang nahezu keine Rolle. Auch nicht bei den ÖffentlichRechtlichen. Der ARD-Sender MDR berichtete zunächst davon, alsbald schon war die entsprechende
Nachrichtenseite nicht mehr erreichbar (siehe hier).

j)

https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/polizei-holt-stoerer-aaufnahmeeinrichtung-fluechtlinge34526878

GEOPOLITIK
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-virtuelle-krisenloesung-1.4848740 Merkel, Erdoğan
und Macron beraten über die Lage an der EU-Außengrenze. Dabei wird es auch um eine Überarbeitung des
Flüchtlingsabkommens zwischen der Türkei und der EU aus dem Jahr 2016 gehen…. Laut dem Abkommen von 2016 soll
die Türkei die Flüchtlinge an einer Weiterreise in die EU hindern und im Gegenzug sechs Milliarden Euro erhalten.
Allerdings hatte die Regierung in Ankara Ende Februar erklärt, sie werde die Flüchtlinge nicht mehr an einer
Weiterreise hindern. Zehntausende haben seither versucht, in den EU-Staat Griechenland zu gelangen. … Bisher habe
sich Europa erpressbar gemacht, weil man für abgeschobene Flüchtlinge aus Europa neue Geflüchtete aus der Türkei
habe aufnehmen müssen.

C O R O N A K R I S E 17.3.20 :
1.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-alle-ausnahme-massnahmen-im-

ueberblick;art58,3241148
2.
3.

4.
5.
6.
7.

https://www.diepresse.com/5782280/gesamte-arlberg-region-gesperrt-16000-arbeitslose-an-einem-tag-48jahrige-in-heimquarantane-gestorben CORONAKRISE im Überblick
https://www.diepresse.com/5786188/1132-falle-in-osterreich-ein-infizierter-steckt-im-schnitt-144-personen-an In
Österreich beträgt der Zeitraum bis zur Verdoppelung der Covid-19-Fälle aktuell drei Tage. Pro Tag wächst sie um
26,2 Prozent. Die effektive Reproduktionsrate des Virus liegt derzeit bei 1,44 - ein Infizierter steckt also im
Durchschnitt 1,44 weitere Personen an. … Hotspots sind weiterhin die Bundesländer Tirol und Oberösterreich,>>>
+ KARTE > zum Vergl https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-aktuell-37-coronavirus-und-129000-influenzainfektionen/400772436 ... Insgesamt bereits 245.000 Erkrankte in dieser Grippe-Saison (bis 5.3.20) . Vergangenes
Jahr gab es am Ende der Saison insgesamt 145.000 Influenzafälle, 2017/18 hingegen habe es eine starke Welle mit
rund 440.000 Fällen gegeben…. Aktuell sind heuer 639 Menschen an der Grippe gestorben. 2019 waren es noch
1.400 Tote, 2018 sogar 2.900. >>> + s.u. bei 16.3. was ein Virologe dazu sagt >>>
https://www.diepresse.com/5785431/wiener-amtswege-tiroler-richtigkeit-deutsche-spatzundung
https://www.derstandard.at/story/2000115838597/tiroler-behoerden-halfen-touristen-aus-quarantaenegebietenzu-verteilen
https://www.tt.com/artikel/30723634/quarantaenezonen-gaeste-sollen-sich-ueber-mehrere-regionen-tirolsverteilt-haben
https://www.derstandard.at/story/2000115848343/sanitaetsversorgung-des-bundesheeres-reicht-kaum-fuerseinen-eigenbedarf Die Sanitätsversorgung war einmal der Stolz des österreichischen Heeres. Mit diesem Stolz wurde
der Standort des Heeresspitals in Wien-Stammersdorf nach dem Medizin-Reformer Gerard Van Swieten (1700—1772)
benannt….ganz ohne Stolz vermeldet es nun, dass man bei der derzeitigen Corona-Krise leider keinerlei
Einsatzmöglichkeiten für die Sanität sieht. Denn das Sanitätswesen des Bundesheers ist nur noch darauf ausgelegt, die
Stellungsuntersuchungen zu machen und allenfalls kleinere Verletzungen von Soldaten zu behandeln…."Die gesamte
Kompetenz, die seinerzeit mühevoll aufgebaut worden ist, hat sich verlaufen",

8.
9.

https://www.diepresse.com/5786134/16000-antrage-fur-arbeitslosigkeit-an-einem-tag
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ungarn-laesst-oesterreichische-pflegekraeftefestnehmen/400783601
10. https://www.diepresse.com/5786316/bad-ischl-sperrt-teile-des-spitals
11. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-flixbus-stellt-um-mitternacht-betrieb-ein/400784075
12. https://www.diepresse.com/5786493/uefa-verschiebt-fussball-em-auf-2021
13. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-krise-ueberholt-spanien-den-krisenfall-italien-und-wo-stehtdeutschland/ Der Vorteil einer logarithmischen Darstellung ist, dass sie es erlaubt, relative Veränderungen darzustellen
statt absoluter. Spanien hat in etwa nur halb soviel Einwohner wie Deutschland; in logarithmischer Darstellung lässt sich
ablesen, wo sich das Virus schneller verbreitet. Die in der ersten Graphik dargestellten quasi-exponentiellen Kurven
werden zu geraden Linien vereinfacht, was wiederum Veränderungen in den Zahlen der Neuinfektionen leichter
erkennbar macht….. Setzt man alle vier Linien auf den gleichen Tag zurück, so als hätten alle vier Länder am gleichen Tag
die Kontrolle über Neuerkrankungen verloren, dann offenbart sich, dass Spanien sogar noch schlechter dasteht als
angenommen.

16. März 2020
a) https://www.derstandard.at/story/2000115791433/200-migranten-vor-griechischer-insel-kea-

aufgegriffen Seit Tagen warten tausende Migranten an der griechisch-türkischen Grenze auf ihre
Chance, in die EU einzureisen – was griechische Grenzbeamte verhindern. Montagfrüh griff die
griechische Küstenwache rund 200 Migranten vor der Insel Kea auf. Ihr Kleinfrachter war vor dem Hafen
der Insel wegen stürmischer Winde auf Grund gelaufen. Zuvor hatten Schlepper mit einem Schlauchboot
das Boot verlassen… Die Migranten waren nach Informationen aus Kreisen der Küstenwache von der
türkischen Ägäisküste gestartet. Sie seien auf dem Weg nach Italien gewesen, um nicht in Griechenland
bleiben zu müssen. Denn Griechenland hat das Asylverfahren für Migranten, die seit dem 1. März aus
der Türkei kommen, ausgesetzt. >>> vgl. dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen >>
b) https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-schiff-vor-insel-kea-auf-grund-gelaufen/400782323
c) https://kurier.at/politik/ausland/grosser-brand-im-fluechtlingslager-von-moria-ursache-unklar/400782704
d) https://www.derstandard.at/story/2000115776966/eu-aussengrenze-kein-glaube-mehr-nur-noch-eintraum Nachdem es nicht gelungen ist, Migranten massenhaft bei Edirne Richtung Griechenland zu
schicken, bringen sie türkische Behörden nun mit Bussen an andere Stellen des Evros… Seit der
türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 28. Februar angekündigt hatte, dass die Grenzen zu
Griechenland offen seien, sind tausende Flüchtlinge und Migranten, die in der Türkei leben, an die
türkisch-griechische Landgrenze gebracht worden, die viele Kilometer lang mitten im Evros verläuft. …
Die Afghanen gehen zu einem betonierten Platz, offenbar einem Trinkwasserreservoir. Dort sind auch
viele andere Leute: etwa eine syrische Familie mit zehn Kindern, die eigentlich seit sechs Jahren in
Gaziantep lebt, ein Marokkaner, zwei Schwarzafrikaner, ein paar Bangladescher. Manche lagern am
Feldrand…Einer der Männer – ein Iraker, der seit zwei Jahren mit seiner Familie in der Türkei lebt – kann
Englisch. "Sie haben uns von der Grenze in Edirne mit dem Regierungsbus abgeholt. Sie haben gesagt,
dass wir einsteigen sollen. Es koste nichts. Dann haben sie uns hierhergebracht, abgeladen und gesagt:
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt weitergehen. Die Grenze zu Griechenland geht um 19 Uhr am Abend auf.
Der Marokkaner, der Französisch spricht, hatte es an einer anderen Stelle des Evros vergangene Woche
auf die andere Seite geschafft, wurde aber wieder zurückgetrieben. …Der Versuch Erdoğans, Anfang
März zehntausende Leute bei Edirne über die Grenze zu schicken, ist misslungen. Doch sein Ziel bleibt
weiter bestehen. Vergangene Woche betonte der türkische Präsident wieder: "Wir denke nicht daran,

die Tore zu schließen. Unser Vorschlag an Griechenland ist, die Tore zu öffnen. Die Leute werden nicht in
Griechenland bleiben. Lasst sie von Griechenland in andere europäische Länder ziehen."
e) https://www.derstandard.at/story/2000115794239/schlepper-und-acht-gefluechtete-in-fischamendaufgegriffen
f) https://www.epochtimes.de/politik/europa/bundespolizeigewerkschaft-grenzkontrollen-auch-wegenfluechtlingskrise-notwendig-a3186774.html Die Bundespolizeigewerkschaft unterstützt die am
Montagmorgen eingeführten Kontrollen an den Grenzen zu fünf Nachbarländern Deutschlands.
g) https://www.insuedthueringen.de/region/suhl_zellamehlis/suhl/533-Fluechtlinge-unterQuarantaene;art83456,7177835 Der Infizierte sei seiner Kenntnis nach vermutlich ein Afghane, der über
Schweden und Hamburg in Deutschland eingereist sein soll und erst am Freitagmorgen in der EAE
ankam…. Das Gelände ist seit Samstagvormittag von starken Polizeikräften abgesichert. "Es gab wie
erwartet erste Probleme", so Nicolai. Mehrere Bewohner mussten am Samstag und Sonntag bereits
mehrfach am Verlassen der Einrichtung durch Übersteigen des Zauns gehindert werden… In der
Einrichtung selbst ist die Lage angespannt. Unter anderem soll es wegen der "Ausgangssperre" bereits
einen Aufruf zum Hungerstreik gegeben haben, mehrere Bewohner wurden am Gang zum Speisesaal
gehindert.
h) https://www.deutschland-kurier.org/erste-fluechtlinge-positiv-auf-corona-getestet-grenzen-dichthoppla-geht-doch/
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2054417-Deutschland-schliesst-weitgehendGrenze-zu-Oesterreich.html
j)

https://www.t-online.de/region/id_87530630/abschiebung-afghanischer-fluechtlinge-protest-haeltan.html "Die Sicherheitslage dort hat sich nicht verbessert. …Die Linken würden Abschiebungen nach
Afghanistan prinzipiell ablehnen. …Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert äußerte Unverständnis
über die Abschiebungen: "Es ist kein Geheimnis, dass wir Bündnisgrüne für einen Abschiebestopp nach
Afghanistan sind, solange die Lage dort unsicher ist." Eine politische Mehrheit dafür gebe es im Moment
nicht. "Nichtsdestotrotz werden wir an dem Thema dran bleiben…. Für die Prüfung des Asylantrages des
35-Jährigen sei zunächst Österreich zuständig gewesen, das den Antrag im Sommer 2018 ablehnte.
Ohne diese Entscheidung abzuwarten, sei der Mann nach Deutschland weitergereist, seine Rückführung
gescheitert. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe das Asylbegehren abgelehnt,
weshalb der Mann zur Ausreise verpflichtet war. "Die zwischenzeitlich begonnene Erwerbstätigkeit
führte zu keiner Beendigung der Ausreisepflicht. Grundsätzlich ist es Arbeitgebern anzuraten, sich
hinsichtlich des Aufenthaltsstatus ausländischer Arbeitskräfte zu vergewissern, bevor ein Arbeitsvertrag
abgeschlossen wird" bzw schon am 13.3.20 https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutschlandaufnahmezentren-1.4842823 mit GRAPHIK „Deutschland könnte mehr aufnehmen…“

k)

https://www.diepresse.com/5785309/es-gehort-sich-schlicht-nicht#kommentare ein Diskussionsbeitrag und seine
dazu abgegebenen Leserkommentare zur Migration

C O R O N A K R I S E 16.3.20 :
1.
2.

https://www.diepresse.com/5782280/mehr-als-1000-falle-in-osterreich-aua-stellt-ab-donnerstag-alle-fluge-ein-euschliesst-aussengrenzen wegen Coronavirus
https://orf.at/stories/3158055/ Seit Mitternacht gelten in ganz Österreich die gleichen Regeln zu
Ausgangsbeschränkungen. Nur wer eine triftigen Grund hat, soll sein oder ihr Zuhause verlassen. Diese Gründe
sind relativ klar definiert und werden künftig auch durch die Polizei kontrolliert werden. Am Sonntag hatte die
Bundesregierung die neue Maßnahmen verkündet. Abgesehen von notwendigen Besorgungen für sich und
Bedürftige oder weil der Job es verlangt, sollten die Menschen zu Hause bleiben. Spaziergänge bleiben gestattet,
wenn nötig. … Für das Betretungsverbot im Handel gelten 21 Ausnahmen >>> vgl. dazu unten 15.3. bei d) >>>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/naechstes-todesopfer-in-oesterreich-steirerin-an-coronavirusgestorben;art58,3240777 die nächsten 4 Wochen sind entscheidend, sagt Gesundheitsminister

4.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-steht-fast-still-schicken-sie-uns-ihreeindruecke;art4,3240918
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-diese-betriebe-sind-morgen-noch-geoeffnet;art4,3240895
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/andrang-im-lebensmittelhandel-rewe-gruppe-sucht-2000-zusaetzlichemitarbeiter;art15,3240856

5.
6.

7.
8.
9.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/480-gaeste-abgereist-hotel-dachsteinkoenig-ist-nun-leer;art15,3240957
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aua-stellt-flugbetrieb-ein-nur-noch-rueckholfluege;art15,3240870
https://www.krone.at/2118165 hebt ab Dienstag auch die Stadt Wien die bestehende Kurzparkzonen-Regelung
zeitlich begrenzt auf. Maximale Abstelldauer und Gebührenpflicht treten bis auf Weiteres außer Kraft. Mit dieser
Maßnahme wolle man große Menschenansammlung in den Öffis und damit das Ansteckungsrisiko weiter
reduzieren, hieß es seitens der Stadt.

10. https://www.tagesschau.de/inland/hg-corona-kabinett-101.html Deutschland „plant“…(Österreich hat gehandelt)
11. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-stellt-auf-krisenbetrieb-um/400782809
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
13. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-in-italien-nach-dem-norden-koennte-nun-der-sueden-folgen/400782422
14. https://www.derstandard.at/story/2000115794553/wie-ansteckend-tuerklinken-und-haltegriffe-sind Niest
oder hustet ein Mensch in seine Hand und öffnet dann beispielsweise die Tür, kann es zu einer sogenannten
Schmierinfektion kommen. "In so einem Fall bleiben aber nur etwa zehn Prozent der Viren von der Hand auf dem
Türgriff haften. Der Nächste nimmt über die Türklinke wiederum nur zehn Prozent der darauf befindlichen Viren
auf"…einzelne Vertreter humaner Coronaviren bei Raumtemperaturen im Schnitt vier Tage überleben. Auf einigen
Materialien bleiben sie sogar bis zu neun Tage infektiös. Bislang gab es aber keine Studien dazu, wie lange das
neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 auf Oberflächen haften bleibt….. Das Ergebnis der Studie: Sars-CoV-2 kann bis zu
drei Stunden in der Luft überleben, bis zu vier Stunden auf Kupferoberflächen, etwa einen Tag auf Karton, 48
Stunden auf rostfreiem Stahl und bis zu 72 Stunden auf Plastik (Polypropylen). Wohlgemerkt: Es handelt sich dabei
um Experimente…. man beherzigt ein paar einfache Regeln: regelmäßiges Lüften der Räume, nicht mit den
Händen ins Gesicht fassen und nach jedem Kontakt mit Türklinken, Haltegriffen, Schaltern, Handläufen von
Rolltreppen oder Liftknöpfen für 20 bis 30 Sekunden lang die Hände waschen.
15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wascht-die-haende-terrormiliz-is-warnt-anhaenger-vorcoronavirus;art17,3240850
16. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/virologe-hendrik-streeck-ueber-coronaneue-symptome-entdeckt-16681450.html Fast alle Infizierten, die wir befragt haben, und das gilt für gut 2/3,
beschrieben einen mehrtägigen Geruchs- und Geschmacksverlust. … Der typische Covid-19-Patient zeigt nur milde
Symptome. Zu dem Ergebnis kommt auch eine chinesische Studie aus der Metropole Shenzhen, die herausgefunden
hat, dass 91 %der Infizierten nur milde bis moderate Symptome zeigen, mit einem trockenen Reizhusten, dazu
eventuell Fieber. Bei uns kam noch der Geruchs- und Geschmacksverlust hinzu. In 30 % der Fälle trat bei unseren
Infizierten auch Durchfall auf, das ist häufiger, als bisher angenommen wurde. zwei Drittel der Erkrankten erkennt
der Schnelltest nicht…. Der neue Erreger ist gar nicht so gefährlich, er ist sogar weniger gefährlich als Sars-1. Das
Besondere ist, dass Sars-CoV-2 im oberen Rachenbereich repliziert und damit sehr viel infektiöser ist, weil das Virus
sozusagen von Rachen zu Rachen springt. Genau das hat aber auch einen Vorteil: Denn Sars-1 repliziert zwar in der
tiefen Lunge, ist damit nicht so infektiös, geht aber in jedem Fall auf die Lunge, was es gefährlicher macht. Sars-2
geht seltener auf die Lunge, was allerdings dann zu den schweren Verläufen führt…. (ad Todesraten: ) in Italien hat
man nur die sehr schwer symptomatischen Fälle getestet. Dabei hat die aktuelle Studie aus Shenzhen zum
Beispiel auch herausgefunden, dass sich Kinder genauso häufig mit dem Erreger anstecken wie Erwachsene, sie
entwickeln allerdings nur leichte oder gar keine Symptome. Folgt man der Studie und legt zugrunde, dass 91 %
Covid-19 nur mit milden oder moderaten Symptomen durchmachen, dann haben sich die Italiener zunächst nur auf
die verbliebenen 9 % fokussiert. Hinzu kommt, dass dort auch nachträglich die Toten auf Sars-CoV-2 getestet
werden. Auch in China gingen anfangs die Todeszahlen stark in die Höhe, nicht aber die Infektionszahlen, weil man
sich dort ebenfalls auf die Toten konzentrierte. Jetzt ist es umgekehrt, weil in China viel mehr getestet wird…Ich
gehe davon aus, dass die Durchseuchung in Italien extrem hoch ist, was man bisher aber nicht ermittelt hat … In
Deutschland wurden von Anfang an auch Patienten mit nur milden Symptomen getestet. Unser Indexpatient in
Bonn etwa hatte nur einen kratzigen Hals. Ich bin mir sicher: Er wäre in Italien nie abgestrichen
worden…..Todeszahlen anstieg? …Ganz bestimmt, aber nicht um solch apokalyptisch hohen Zahlen, wie sie zum Teil
in Umlauf sind. Auch muss man berücksichtigen, dass es sich bei den Sars-CoV-2-Toten in Deutschland
ausschließlich um alte Menschen gehandelt hat. In Deutschland sterben jeden Tag rund 2.500 Menschen, bei
bisher zwölf Toten gibt es in den vergangenen knapp drei Wochen eine Verbindung zu Sars-2. Natürlich werden
noch Menschen sterben, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: Es könnte durchaus sein, dass
wir im Jahr 2020 zusammengerechnet nicht mehr Todesfälle haben werden als in jedem anderen Jahr.

17. https://www.tagesschau.de/ausland/singapur-coronakrise-101.html was Singapur anders macht …. In Singapur
geht das Leben trotz der Corona-Pandemie fast unverändert weiter. Der autoritäre Stadtstaat in Ostasien hat früh
durchgegriffen: mit Solidaritätsappellen und strengen Strafen bei Verstößen.

18. https://www.sueddeutsche.de/panorama/coronavirus-weltweit-1.4830581 … Im Kampf gegen die CoronavirusEpidemie will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Außengrenzen für Nicht-EU-Bürger
weitgehend schließen. Alle nicht absolut notwendigen Einreisen in die Europäische Union sollten für 30 Tage
ausgesetzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel. Der Zeitraum könne wenn notwendig verlängert
werden. Ausnahmen für den Einreisestopp solle es geben für Personen, die langfristig in der EU ansässig seien, für
Angehörige von EU-Bürgern, sowie für Diplomaten und Forscher, die an der Bekämpfung der Viruskrise arbeiteten.
Sie werde ihren Vorschlag den EU-Staats- und Regierungschefs unterbreiten, sagte von der Leyen. "Je weniger
Reisen, desto besser können wir das Virus eindämmen."…… Zuvor hatte Präsident Donald Trump den nationalen
Notstand in den USA ausgerufen, um mehr Hilfen für Bundesstaaten und Gemeinden zu ermöglichen.
19. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-warenverkehr-eu-101.html soll nicht eingeschränkt werden
20. https://www.krone.at/2117980 Die EU-Kommission hat am Montag ihre ablehnende Haltung gegenüber
Grenzschließungen innerhalb der Europäischen Union zur Eindämmung des Coronavirus unterstrichen. „Das Virus
ist bereits in allen EU-Ländern“
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2054562-Die-Union-igelt-sich-ein.html ?
22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2054551-Europas-Grenzen.html ein Kommentar: Es wäre
gelogen zu behaupten, Europa hätte einen Plan inmitten der Pandemie.
23. https://www.diepresse.com/5785856/appell-an-30000-touristen-im-ausland-verlieren-sie-bitte-keine-zeit "Das
Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in
vielen Destinationen derzeit hoch"
24. https://www.diepresse.com/5785710/aua-stellt-ab-donnerstag-samtliche-fluge-ein
25. https://www.derstandard.at/story/2000115775955/notenbanken-wollen-naechste-finanzkrise-verhindern Das
Coronavirus hat die Finanzwelt weiterhin fest im Griff. Die Börsen verzeichneten zu Wochenbeginn neuerlich
schwere Verluste, nachdem die US-Notenbank am Sonntag das Zinsniveau nochmals deutlich verringert hatte. An
der Wall Street wurde der Handel knapp nach der Eröffnung unterbrochen… Durch die in Summe extrem
angespannte Lage gilt es, Zweitrundeneffekte zu verhindern", erklärt Gerhard Winzer, Chefvolkswirt der Erste Asset
Managment. Die Liquidität, die von den Notenbanken und anderen Stellen zugesagt werde, müsse auch bei den
kleinen Unternehmen und EPUs ankommen, "damit diese noch da sind, wenn die Nachfrage wieder steigt", sagt
Winzer. Und hier steckt die Sprengkraft, die jetzt zu Panikverkäufen führt. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung
des Coronavirus sind viele Branchen – allen voran der Tourismus – von einem Angebots- und einem Nachfragestopp
betroffen. Dennoch laufen Kosten (für Miete, Inventar, Personal) weiter. Wenige Unternehmen können sich das
lange leisten. Je mehr Konkurse es gibt, je höher die Arbeitslosigkeit steigt, desto mehr werden die Leute ihre
Kredite nicht mehr bezahlten können, die Rate der sogenannten Non Performing Loans (NPL) wird wieder
ansteigen. Das trifft die Banken, die als Liquiditätsverteiler eine wichtige Rolle haben. Kommt es wieder zu
Kreditklemmen, trifft das die Unternehmerlandschaft und die Wirtschaft enorm
26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/im-kampf-gegen-corona-ist-die-politik-in-der-pflicht-16681906.html An den
Finanzmärkten wird ein gemeinsames Interesse der Regierungen schmerzlich vermisst. Das gilt für die
transatlantische Zusammenarbeit, aber ebenso für die Zusammenarbeit der Europäer untereinander.
27. https://www.diepresse.com/5782280/mehr-als-1000-falle-in-osterreich-aua-stellt-ab-donnerstag-alle-fluge-ein-euschliesst-aussengrenzen ... zum vorübergehenden Produktionsstopp in den Magna Steyr Werken: "Das Werk ist
vor allem durch den Mangel an verfügbaren Teilen für die Gesamtfahrzeugproduktion betroffen." Daher werde der
Betrieb ab morgen, Dienstag, bis 30. März vorübergehend eingestellt. Die Maßnahme sei von der Werksleitung von
Magna Steyr mit den Arbeitnehmervertretern abgesprochen worden. Nach dem 30. März soll wieder wie gewohnt
weitergearbeitet werden. >>> auch bei https://www.krone.at/2118211 >>
28. https://www.krone.at/2118192 Autofabriken in Europa stehen still
29. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-oesterreich-duerfte-2020-in-die-rezession-schlittern/400782851
30. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-industrie-china-101.html China hat den Höhepunkt der CoronaPandemie offenbar hinter sich, die Zahl der Neuinfektionen ist auf niedrigem Niveau. Jetzt werden die
Auswirkungen auf die Wirtschaft sichtbar: Sie sind dramatisch…. Hauptgrund: Große Teile der chinesischen
Wirtschaft liegen seit mehr als sieben Wochen aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das
Coronavirus praktisch lahm. Immer noch gibt es Arbeiter, die nicht in ihre Fabriken zurückkehren können, weil

Reisebeschränkungen gelten oder sie in Quarantäne müssen. Immer noch stocken Produktionen in der Industrie,
weil Arbeiter oder Einzelteile fehlen oder der Warentransport nicht funktioniert.
31. https://www.tagesschau.de/inland/klimabilanz-103.html Saubere Luft durch Corona....
32. https://www.derstandard.at/story/2000115794968/afrika-versucht-die-virusabschottung
33. https://kurier.at/politik/ausland/kampf-gegen-corona-taliban-bieten-ihre-hilfe-an/400783259 Sorge bereitet laut der
UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) auch der Verkehr an der Grenze zum besonders von der
Coronaviruskrise betroffenen Nachbarland Iran. Demnach kommen seit Tagen Tausende Afghanen über die Grenze
zurück ins Land.

15. März 2020
a) https://www.diepresse.com/5785290/49-fluchtline-zuruckgewiesen-nach-libyen? Innerhalb der letzten
fünf Tage seien fünf Boote mit insgesamt 150 Flüchtlingen in Lampedusa eingetroffen. 49 Flüchtlinge
wurden kürzlich zurückgewiesen nach Libyen.
b) https://www.blick.ch/news/fluechtlinge-auf-schiff-festgehaltene-migranten-zum-festland-gebrachtid15797529.html Die rund 440 Migranten, die zehn Tage auf einem Marineschiff im Hafen von Mytilini auf
Lesbos festgehalten worden waren, sind am Samstag aufs griechische Festland gebracht worden. Die
Menschen seien nun in einem geschlossenen Auffanglager nördlich von Athen…. Athen hatte mit der
Aussetzung des Asyls auf die Ankündigung der Türkei Ende Februar reagiert, die Grenzen zur EU für
Migranten zu öffnen.>>> vgl. v. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees
trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari >>> ferner dazu ein Factsheet mit
den Griechenlanddaten https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74685 v.Feb 2020:

c) https://www.dw.com/de/kommentar-abschied-von-recht-und-humanit%C3%A4t/a-52767976?maca=de-rss-de-top1016-rdf Das Coronavirus verdrängt die Flüchtlinge von der Tagesordnung der EU. Das ist verständlich,
verdeckt aber die längst zur Gewohnheit gewordenen Verletzungen der Rechte von Flüchtlingen in
Europa… Auch ohne die Corona-Krise stehen Flüchtlinge, selbst die verzweifelten Syrer, bei uns längst
einer Ermüdung des Mitgefühls gegenüber. Nur eine Minderheit in Europa fordert noch Humanität.
d) https://www.heute.at/s/corona-evakuierung-der-eu-fluchtlingslager-gefordert-57528717 Ärzte ohne
Grenzen fordert angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Evakuierung der EUFlüchtlingslager auf den griechischen Inseln…."Nachdem die erste Infektion auf Lesbos bei einer Griechin
bestätigt wurde, ist es dringender denn je, die Menschen in eine sichere Umgebung zu bringen.
e) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206560265/Gastbeitrag-Europa-hat-sich-in-derFluechtlingsfrage-nur-Zeit-gekauft.html? Erdogan und Putin haben einen Waffenstillstand für Syrien
verhandelt, doch die Feuerpause ist fragil. Wenn Europa keine neuen Flüchtlingsbewegungen will, muss
es sich in den Krisenherden engagieren….Aus der Flüchtlingskrise von 2015 hat Europa nicht gelernt –
es wacht erst auf, wenn das Problem und schwer erträgliche Bilder vor der eigenen Haustür
angekommen sind. Die EU hat noch immer keine Strategie, wie sie mit dieser Situation akut und
langfristig umgehen soll. Mit einem Arbeitskreis, wie von der Kommission ins Leben gerufen, ist es nicht
getan. Die Art und Weise, wie sich die EU in dieser Krise präsentiert, macht deutlich: von der viel
zitierten „Sprache der Macht“ ist Brüssel noch weit entfernt. Aber die Zeit drängt. Gemessen in

Vertrauen ist sie bald abgelaufen. … Auch wenn die Kameras derzeit auf die griechisch-türkische Grenze
gerichtet sind, liegen die eigentlichen Probleme woanders: in Syrien, derzeit in Idlib. Es trifft zu, dass die
Flüchtlinge, die Erdogan an die Grenze zu Griechenland schafft, größtenteils keine Syrer sind. Das
ändert aber nichts daran, dass es der Druck syrischer Flüchtlinge ist, der die Türkei schwer belastet und
zunehmend überfordert. Diesen Druck reicht die Türkei nun an Europa weiter
GEOPOLITIK
f) https://www.derstandard.at/story/2000115760818/waffenruhe-in-idlib-russland-und-tuerkeipatrouillieren-gemeinsam - Syrien
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2054404-Russland-und-Tuerkei-wollengemeinsam-patrouillieren.html Russland und die Türkei wollen am Sonntag in Syriens letztem großen
Rebellengebiet um die Stadt Idlib mit gemeinsamen Patrouillen entlang einer wichtigen Schnellstraße beginnen. …
Bisher wurden aus Syrien keine Coronavirus-Fälle gemeldet. Syriens fünf Nachbarländer - der Irak, Israel,
Jordanien, der Libanon und die Türkei - haben bereits alle Infektionsfälle verzeichnet. Hilfsorganisation warnen vor
einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Syrien - vor allen in den umkämpften Gebieten im Nordwesten
des Landes. In der Provinz Idlib, wo die medizinische Infrastruktur weitgehend zerstört ist und rund drei Millionen
Flüchtlinge leben, ist das Risiko demnach besonders groß

h) https://www.derstandard.at/story/2000115775340/erneut-raketen-auf-basis-mit-us-soldaten-im-irakabgefeuert
i) https://www.diepresse.com/5785300/erneut-raketen-auf-basis-mit-us-soldaten-im-irak-abgefeuert

C O R O N A K R I S E 15.3.20
1.

:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-weltweit-immer-mehr-laender-betroffen-die-entwicklungen-imlive-ticker/400781609 Ausgangsbeschränkungen in ganz Österreich, …. 1.218 Todesopfer in Lombardei

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester
reich/2054402-Ausgangsbeschraenkungen-inOesterreich-Wir-tun-das-um-Leben-zu-retten.html
Österreich stellt auf Notbetrieb um. Die Polizei
kontrolliert die Einhaltung der Maßnahmen ab
Montag. Zivil- und Grundwehrdienst werden
verlängert.
3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/10-dinge-die-absofort-unseren-alltag-veraendern/400781678
4.

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-de-facto-ausgangssperre-ueber-tirol/400781789 ab Sonntag für
eine Woche >>> dazu v. 12.3.20 ( https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-wie-ischgl-zum-corona-brandherdwurde/400779785 ) bzw. noch am 13.3.20 : https://www.krone.at/2117087 im Kampf gegen das Coronavirus schließt
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Ausgangsperren in Österreich auch für die Zukunft aus….. bzw. gl.
Tag https://www.krone.at/2116486 : Kurz bevor die Regierung am Freitagnachmittag weitere Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus verkündet, ist Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Gerüchten, die Regierung könnte
eine Ausgangssperre verhängen oder alle Geschäfte in Österreich schließen, erneut vehement entgegengetreten.
„Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben“, versicherte Nehammer und warnte ein weiteres Mal vor Fake
News…. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Nehammer-beruhigt-Natuerlich-keine-Ausgangssperre/421561419 am
13.3.

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2054414-Was-bedeutenAusgangsbeschraenkungen-im-Detail.html titelte man am Sonntag 15.3. Die Bewegungsfreiheit im
öffentlichen Raum wird massiv eingeschränkt. Dazu sollen laut Kanzleramt bundesweit "Verkehrbeschränkungen"
verordnet werden (basierend auf dem Epidemie-Gesetz). Diese sehen vor, dass alle Bewohner in ihren Wohnungen
bleiben, abgesehen von vier Ausnahmen.: Ausnahmen umfassen die Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist,
weiters dringend notwendige Besorgungen (etwa Lebensmittel) und Hilfe für andere Menschen. Darüber hinaus
sollen auch Spaziergänge gestattet sein, sofern diese alleine oder im Familienverbund (Personen, die in einem
Haushalt leben), gemacht werden Diese "Ausgangsbeschränkungen" werden ab Montag auch von der Polizei

7.

kontrolliert werden, auch am Sonntag sollen Streifen bereits Menschenansammlungen darauf hinweisen, sich zu
verstreuen. Auch die Platzverbote werden kontrolliert werden. … Ab Montag gelten dann auch Verwaltungsstrafen
bei Zuwiderhandeln… Mit kommendem Dienstag werden alle Restaurants vollständig geschlossen. Bisher war
geplant, dass diese bis 15 Uhr offenhalten dürfen. Die Lebensmittelversorgung wird über Supermärkte und
Lieferservices gewährleistet sein
https://www.heute.at/s/diese-harten-strafen-drohen-fur-coronavirus-verstosse-54144173 >> mit KARTE

8.

https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2054426-Coronavirus-Die-gute-und-die-schlechteNachricht.html Verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Noch nie zuvor wurden in der Zweiten
Republik die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger derart eingeschränkt. Die Bundesregierung hat aber
richtig gehandelt: Nur drastische – und rechtzeitig gesetzte – Maßnahmen erzielen auch Wirkung…. Die CoronaKrise war in Taiwan und vor allem Singapur – obwohl geografisch viel näher an China – ein viel geringeres
Problem als in Europa. Die Erfolge dieser Länder im Kampf gegen Covid-19 gehen vor allem auf Handhygiene,
Quarantäne von Erkrankten und "Social Distancing" zurück. Also auf Vermeiden der Virus-Übertragung, indem
man Menschen dazu anhält, Distanz zu wahren und größere Menschenansammlungen zu meiden. … ein
Kommentar

9.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-macht-mobil-heer-ruestet-sich-fuer-inlandseinsatz/400781756 ...
Schon jetzt hilft das Heer etwa bei Grenzkontrollen in Tirol oder beim "Packerlschupfen" in Supermarktlagern ...
Auch die medizinischen Kapazitäten sollen aufgestockt werden, deshalb sollen ehemalige Zivildiener (theoretisch
bis zu einem Alter von 50 Jahren) einberufen werden. Sie könnten etwa als Assistenz für Rettung und Rotes Kreuz
herangezogen werden, wenn das Personal eng wird. Dafür wird ein "außerordentlicher Zivildienst" geschaffen…
Parallel zum Heer dürfen auch derzeit aktive Zivildiener nicht "abrüsten", zurückgerufen werden sollen aber nur
jüngere Personen.

10. https://www.diepresse.com/5784951/bundeskanzler-kurz-krankheit-leid-und-tod-fur-viele Bundeskanzler
Sebastian Kurz will Österreich auf Notbetrieb herunterfahren. Er appelliert: „Bleiben Sie daheim.“ Hinausgehen
solle man nur zum Arbeiten, für dringende Besorgungen und um anderen zu helfen.
11. https://www.krone.at/2117523 … am Sonntag tummelten sich viele draußen herum….
12. https://www.derstandard.at/story/2000115744818/coronavirus-kurzarbeit-wird-bis-auf-null-stunden-ausgedehnt
13. https://www.diepresse.com/5784248/die-kapitulation-ist-keine-option-dazu-ist-die-seuche-zu-gefahrlich …
nachfragestimulierende Maßnahmen könnten sogar kontraproduktiv sein, denn sie würden dem
gesundheitspolitisch Gebotenen entgegenwirken, weil sie die Kontaktaufnahme der Menschen fördern. Was sollte
zum Beispiel ein Land wie Italien davon haben, wenn man den Leuten mehr Geld in die Hand gibt, damit sie mehr
einkaufen können, wenn die Epidemiologen sagen, dass die Läden geschlossen bleiben und die Menschen zuhause
bleiben sollen….. Was nun wirklich nottut sind Maßnahmen, die die Firmen und Banken vor Insolvenzen retten,
damit sie nach der Überwindung der Seuche wieder durchstarten können. Steuererleichterungen und
Bürgschaften gehören zu den Mitteln der Wahl.
14. www.theguardian.com/business/2020/mar/14/coronavirus-could-expose-the-hollowness-of-americas-boom
15. https://www.diepresse.com/5785278/den-ersten-fluglinien-geht-das-geld-aus
16. https://www.welt.de/politik/ausland/article206572155/Boris-Johnson-in-der-Corona-Krise-Wir-dachten-zuerstdas-sei-Satire.html Großbritannien geht im Vergleich zu den anderen großen Staaten Europas noch relativ gelassen
mit der Pandemie um. Schulen und Universitäten sind weiter offen, das Arbeits- und Geschäftsleben läuft weiter, es
gibt keinerlei Bewegungs- oder Veranstaltungsverbote.>>s.o. 21.3.20 !!!

17. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-britische-forscher-warnen-vor-boris-johnsons-massnahmen/400781630

... eine Simulationsrechnung, aber könnte Boris J. recht geben siehe dort die GRAPHIKEN
www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPImodelling-16-03-2020.pdf (N.Ferguson et al 2020) >>>

Once interventions are relaxed (in the example in Figure 3, from September onwards), infections begin to rise, resulting in a
predicted peak epidemic later in the year. The more successful a strategy is at temporary suppression, the larger the later
epidemic is predicted to bein the absence of vaccination, due to lesser build-up of herd immunity. (Anm.: die Briten glauben
nicht, dass sie strenge Maßnahmen lang genug durchhalten können, bis eine Impfung entwickelt u. flächendeckend
durchgeführt werden kann)
Q.: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/news--wuhan-coronavirus/ (16.3.20)
18. + Dazu auch in den Niederlanden https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-niederlande-herdenimmunitaet1.4850134

19. früher aber schon https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000deaths-uk-ippr-report More than 130,000 deaths in the UK since 2012 could have been prevented if improvements
in public health policy had not stalled as a direct result of austerity cuts, according to a hard-hitting analysis to be
published this week.
20. https://orf.at/stories/3157854/ Immer mehr europäischen Staaten verhängen einschneidende Maßnahmen gegen
die Ausbreitung des Coronavirus. Im schwer getroffenen Spanien etwa gilt ab Montag eine Ausgangssperre. Auch
Frankreich schließt – ähnlich zu Österreich – in Kürze alle Lokale sowie Geschäfte und Einrichtungen, die nicht für
die Grundversorgung notwendig sind. Dänemark, Litauen und Lettland machen ihre Grenzen dicht.
21. https://www.diepresse.com/5785368/deutsche-schotten-sich-ab Am Sonntag steuerte auch Deutschland um.
Angesichts der steigenden Anzahl an Covid19-Erkrankten wurde vereinbart, die Grenzkontrollen zu Österreich,
Frankreich und der Schweiz massiv zu verschärfen und zwar bereits ab Montag, 8 Uhr früh. Einem Bericht der Bild
zufolge sind auch Zurückweisungen geplant…. Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten
soll nach dpa-Informationen weiter gesichert bleiben. Auch Berufspendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die
Grenzen passieren. Allein 34.000 Deutsche fahren in Nicht-Krisenzeiten zur Arbeit nach Österreich…. Zu Österreich
gibt es auch eine Vorgeschichte: Zahlreiche deutsche Urlauber dürften etwa aus dem Tiroler Skigebiet Ischgl das
Coronavirus mitgebracht haben. Am Donnerstag schlug deshalb die Stadt Hamburg Alarm. Am Samstag wurde
Tirol in Deutschland vom zuständigen Robert-Koch-Institut als Risikogebiet definiert. Am selben Tag rief
Gesundheitsminister Jens Spahn alle Heimkehrer aus Österreich, Italien und der Schweiz auf, sich für 14 Tage in
häusliche Quarantäne zu begeben – und zwar unabhängig davon, „ob sie Symptome haben oder nicht“. >>> vgl.
13.3.20 https://www.diepresse.com/5784539/von-der-leyen-lehnt-einseitig-verhangte-einreisestopps-und-grenzkontrollen-ab

... Grundsätzliche Einreisestopps für Menschen aus bestimmten Drittstaaten könnten nicht auf EU-Ebene verhängt
werden, sagte Johansson. Dies sei Sache der EU-Staaten
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt
/2054415-Wie-reagiert-die-Welt-auf-dasCoronavirus.html ? eine Übersicht...
23. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavi
rus/curevac-investor-hopp-wehrt-sich-gegen-donaldtrump-16680445.html Hopp, Hauteigentümer des Tübinger
Biotechunternehmens Curevac, hat sich gegen einen Verkauf
der Firma und deren Forschungsergebnisse nach Amerika
ausgesprochen. Ein Exklusivvertrag mit einem einzigen Land
für einen Corona-Impfstoff, kommt für ihn nach eigenem
Bekunden nicht in Betracht.
24. https://orf.at/#/stories/3157887/ Erste Fälle in Afrika
… durch Rückkehrer aus Europa …
Die Republik Kongo bestätigt den ersten Coronavirus-Fall.
Betroffen ist ein 50 Jahre alter Mann, der am 1. März von
25.
Paris aus zum Kongo gereist sei.
26.

+ vom 13.3. 20: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2054226-Wieso-trifft-es-gerade-Italienso-hart.html die meisten Krankheitsfälle außerhalb Chinas… beginnt an einem Tag Mitte Februar. Als ein 38Jähriger mit Grippesymptomen in einem norditalienischen Krankenhaus um Hilfe bittet, kommt niemand auf die
Idee, ihn auf Corona zu testen - wozu auch? Weder war der Manager des Unilever-Konzerns in China gewesen, noch
hatte er Kontakte dorthin gehabt. Als "Patient Eins" später doch in Quarantäne kommt, hat er bereits mehrere
Personen angesteckt, darunter Menschen in einem Kaffeehaus und Krankenhauspersonal…. Das Coronavirus
zirkuliert in Italien wahrscheinlich bereits seit Jänner und konnte sich wochenlang unbemerkt verbreiten. Der 38jährige Manager muss sich in der Lombardei angesteckt haben, offenbar gab es im Norden des Landes eine andere
Infektionskette. Wer den Erreger dorthin gebracht hat, ist unklar. Denkbar ist, dass ein Billigarbeiter aus China
Patient Null war. In Norditalien gibt es zahlreiche Textilunternehmen, tausende Chinesen arbeiten dort in den
Fabrikhallen.
unterschätzten Merkel und Co die Gefährlichkeit des
27. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goerge

ns-feder/systemtest-coronavirus-berlin-redetwien-und-andere-handeln-un-und-eu-findennicht-statt/ … Es begann in China …Die KPCh hat Anfang
Dezember 2019 die Macht, eine unangenehme Wahrheit zu
unterdrücken. Damit hat sie an die zwei Monate verspielt,
China und der Welt die Chance zu geben, die Ausbreitung
des Virus zu beschränken. Die KPCh hat auch die Macht,
Großstädte und Regionen in einer Super-Quarantäne
abzuriegeln und – wie es zur Zeit aussieht – die Verbreitung
des neuen Coronavirus in den Griff zu kriegen. Die anerzogene Disziplin der Chinesen hilft hier…. Es geht weiter in
Italien. Die Stadt Prato ist die Billigmode-Metropole des
Landes und in der größten chinesische Enklave, in Prato und
Umgebung, arbeiten und leben 60.000 Chinesen. Wie viele
davon im Dezember und Januar zum Neujahrsfest in China
waren, ist nicht bekannt. Dass sie unwissentlich das
Coronavirus mit zurück brachten, ist klar. Doch die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen China und Italien
gehen weit über Prato hinaus. Warum die Regierung Conte
so unglaublich lange brauchte, um das zu realisieren, wird
sie eines Tages noch beantworten und verantworten
müssen. Doch die Provinzregierungen Italiens handelten
unverzüglich und radikal. Erst dann hat Rom nach relativ
kurzer Zeit die unausweichlichen Konsequenzen gezogen
und ganz Italien unter Quarantäne gestellt…. Hat sich die
Deutsche Bundesregierung mit Landesregierungen
zusammen darum gekümmert, wo chinesich-deutsche
Verbindungen in welcher Zahl anlanden? Oder hätte das
angesichts des heutigen Demonstrationsfalles in Berlin
ohnedies nichts Konstruktives zur Folge gehabt? Jedenfalls

Coronavirus (ein Leserbrief dokumentiert), Spahn wiegelte
bis Ende Februar ab, Merkel selbst trat dazu erstmals am
11. März in Erscheinung und tat zusammen mit Spahn und
am 12. März zusammen mit den Bundesländern so, als
hätten sie schon immer dem Ernst der Lage nach agiert.
Haben sie nicht, tun sie immer noch nicht. Die Merkelisten
wiegeln immer ab, weil sie die Bürger nicht für voll nehmen,
weil sie ängstlich vermeiden, was die Bevölkerung
verunsichern könnte. …. EU und UN. In Brüssel sagt wie
immer die eine etwas und der andere, wie immer ohne jede
Relevanz. Der Coronavirus legt es gnadenlos offen: Es
handeln nationale Regierungen oder niemand. Die WHO
führt seit Anfang der Krise Coronavirus ebenso gnadenlos
vor, weshalb die UN nicht nutzen, sondern schaden. Jetzt
gibt sich die WHO als Welterklärer und Weltbelehrer. Seit
Beginn der Krise in China unterstützte sie die KPCh beim
Abwiegeln…. Und nun zum Lichtblick Österreich. Kanzler
Kurz, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister
Nehammer wenden sich seit Wochen alle zwei, drei Tage
im ORF an ihre Landsleute, erklären ihnen die neueste
Entwicklung und die neu notwendigen Maßnahmen. Die
Landeshauptleute agieren Hand in Hand mit der
Bundesregierung. Am morgigen Sonntag wird
der Nationalrat Gesetze verabschieden, die dafür notwendig
sind. Ein breiter Schulterschluss aller Parteien zeichnet sich
ab. Experten in Wien berechnen, welche Erfolge die
Maßnahmen versprechen. Der Bundespräsident unterstützt
die zentrale Botschaft der Regierung Kurz: Wir tun alles,
was wir können, ob die Maßnahmen greifen, hängt von
jedem Einzelnen ab.

Zur C O R O N A K R I S E d a v o r 1.

2.
3.

https://www.tagesschau.de/ausland/risikogebiete-101.html Tirol und Madrid sind Risikogebiete >>> und wie am
16.3. der Tiroler Gesundheitslandesrat reagierte https://www.diepresse.com/5786107/tirols-gesundheitslandesrat-siehtkeine-versaumnisse-bei-corona-massnahmen >>> bzw wie man das am 21.3. klarer sah :
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen Das Virus
entwickelte sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir.
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2054137-Das-Coronavirus-wird-einiges-kosten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2054382-Neues-Gesetz-fuer-Beschraenkungvon-Handel-und-Gastro.html Im Gegensatz zu Epidemiegesetz kein Schadenersatz vorgesehen. Regierung verweist
auf vier Milliarden Euro Hilfspaket.

4.

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/live-blog-der-faz-zum-coronavirus-alleentwicklungen-im-ueberblick-16663569.html

5.

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Interaktive KARTE…. :

6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://tirol.orf.at/stories/3038969/ Abreise der Touristen…Flucht vor der Quarantäne…. ?
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen Das Virus
entwickelte sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir. <<< 21.3.20
https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305 (am
22.3.20 gebracht !) >>> siehe auch beiu 18.3. 20 oben >>

9.

10. 13.3.20 https://www.tt.com/artikel/16743495/wintersaison-wegen-coronavirus-beendet-wir-wollen-in-mark-ischgl-markbleiben

11. Corona-STATISTIK https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/coronavirus-pandemic-visualising-theglobal-crisis

a.

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

1.

März https://www.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/10/irans-coronavirus-response-too-little-too-late-unexpert

2.

Eine Umrechnung um die DUNKELZIFFER und damit die wirkliche Zahl d. Infizierten zu ermitteln auf einem priv.
Blog http://www.diemenschin.at/page.asp/-/45.htm für 15.März 20 << IHS machte das – s.o. – am

27.3.20 <<

Aus https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-

spreading-across-the-world >>> die DIFFUSION des Virus über die ganze Welt …
Ursprung und Diffusion des Virus : 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vomschuppentier/400793630 ... Lange Zeit wurde die Fledermaus als Ursprung für das Coronavirus gehalten. Sie gelten zwar nach
wie vor als wahrscheinlichstes Reservoir für SARS-CoV-2, allerdings kommt neuen Erkenntnisse zufolge ein neuer Zwischenwirt
ins Spiel, der auch kein gänzlich neuer Verdächtiger in der Ansteckungskette vom Tier auf den Menschen ist: Zu 99 % soll
SARS-CoV-2 von Schuppentieren (Pangoline) abstammen. Die Säugetiere gelten in China als Delikatesse. Die Schuppen
werden zu traditionellen Medizinprodukten verarbeitet. Chinesische Wissenschafter haben nach China eingeschmuggelte
Pangoline untersucht: Möglicherweise ist auch der Schmuggel der Tiere ein Weg, über den SARS-CoV-2 sich verbreitete….Der
Stammbaum von SARS-CoV-2 ist ziemlich genau geklärt. Die Coronaviren wie SARS1 und SARS-CoV-2 sind genetisch zu 80 %
ident. Beide Viren sind jeweils näher mit Fledermausviren als untereinander verwandt, hat die Wiener Virologin Elisabeth
Puchhammer-Stöckl (MedUni Wien) erklärt. Die Fledermäuse seien das wahrscheinlichste Reservoir, weil sie durch die Viren
nicht krank werden. Irgendwann gegen Ende vergangenen Jahres gab es dann einen Zwischenwirt, auf den SARS-CoV-2
zunächst übersprang. "Wahrscheinlich ist es das Pangolin. Und zwar mit einer Sicherheit von 99 %", schilderte die Virologin.
Ein Seafood-Markt in Wuhan, auf dem auch mit Wildtieren gehandelt wurde, gilt als Ursprung von Covid-19. Die vom
Aussterben bedrohten Tiere werden derzeit weiterhin geschmuggelt, um auf den illegalen chinesischen Markt zu kommen.
Irgendwann gegen Ende vergangenen Jahres gab es dann einen Zwischenwirt, auf den SARS-CoV-2 zunächst übersprang.
"Wahrscheinlich ist es das Pangolin. Und zwar mit einer Sicherheit von 99 % schilderte die Virologin. Ein Seafood-Markt in
Wuhan, auf dem auch mit Wildtieren gehandelt wurde, gilt als Ursprung von Covid-19. Die vom Aussterben bedrohten Tiere
werden derzeit weiterhin geschmuggelt, um auf den illegalen chinesischen Markt zu kommen. Yi Guan von der Universität
Hongkong und seine Co-Autoren haben jetzt neue Ergebnisse zu ihren SARS-CoV-2-Forschungen in der britischen
Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Sie haben Proben von 18 Pangolinen untersucht, die aus Malaysia nach Südchina
eingeschmuggelt wurden. Das erfolgte bereits zwischen August 2017 und Jänner 2018….Auch bei drei von zwölf Exemplaren
von Pangolinen, die von der chinesischen Polizei in einer anderen chinesischen Provinz beschlagnahmt wurden, gab es einen
SARS-CoV-2-positiven Befund. Das gleiche fand sich bei einem Tier, das 2019 sichergestellt wurde….Ihr Verkauf auf
Wildtiermärkten sollte strikt verboten werden, um die Übertragung auf den Menschen zu verhindern", hieß es in "Nature".
Was schon mehrfach geschehen ist, das Überspringen von Artengrenzen durch Coronaviren, kann sich auch in Zukunft
jederzeit wiederholen. Das war auch schon bei SARS1 (Zibetkatzen in China) und MERS-CoV (Dromedare) Jahre vor SARS-CoV-2
der Fall.

14. März 2020
(https://www.diepresse.com/5783070/die-nachste-migrationswelle-was-uns-arabischeumfragen-verraten ) Mit eine der robusten Lehren der seinerzeitigen großen EU-Erweiterung ist ja, dass
es für Europa absolut notwendig ist, halbwegs verlässliche Schätzungen über das zu erwartende
Migrationspotential aus ärmeren Regionen in das Zentrum der EU zu besitzen. Wie viele wollen kommen?
Österreich hatte zur Zeit der großen Ost-Erweiterung der EU solche guten Schätzungen (u.a. Dank Heinz Fassmanns
Analysen Dank), die britische Regierung glaubte ihnen nicht, und der Rest ist bekanntlich Geschichte. Über zwei
Millionen kamen dann nach Großbritannien; ein Problem, das sich dann schlussendlich auch im Brexit niederschlug und
zum seitherigen Abstieg der Labour-Party beitrug. Die Fehleinschätzung der damaligen britischen Regierung beruhten –
wie später im Guardian zu lesen stand - vor allem auf einem beruhigenden Memorandum von Professor Jonathan
Portes, London, der wie die liberale und linke Szene in Österreich von der neoliberalen These ausging, dass die
Migration ein gegenseitiges Gewinnspiel für alle Beteiligten ist. Portes und sein Team glaubten damals allen Ernstes,
dass basierend auf ihren statistischen Berechnungen über die Commonwealth-Migration von Australien bis Swaziland
über einen Zeitraum von zehn Jahren durchschnittlich nur 5.000 bis 13.000 Netto-zuwanderer aus den neuen
Mitgliedstaaten pro Jahr nach Großbritannien kommen werden. Hätten die Briten damals den Umfragen von Fassmann
unter anderem geglaubt, wäre ihnen viel politischer Ärger erspart geblieben…… Derzeit werden an der griechischen

Grenze die Angehörigen zahlreicher Nationen der Region aufgegriffen, unter ihnen Marokkaner, aber
kaum Syrer. Angesichts der immer wiederkehrenden Hilflosigkeit der Europäischen Union vor dem ja
absehbar gewesenen Problem der Süd-Nord-Migration steht zunächst die Frage im Raum: was weiß die
Sozialwissenschaft über die bevorstehende Migration aus den arabischen Ländern zu uns?.... In den
Wirtschaftswissenschaften gilt als eine der seriösesten Zugangsweisen jene, die basierend auf den Arbeiten
von Barro und Sala-i-Martin davon ausgehen, dass ein Lohngefälle oder Einkommensunterschied von 10 %
zwischen einem armen und einem reichen Land zu einer Nettomigration zwischen 0,05 % und 0,15 % der
Wohnbevölkerung des ärmeren Landes in das reichere Land führen kann. Allein ein kurzer Blick auf die
Landkarte mit den geringen geographischen Distanzen zwischen Europa und den arabischen Staaten und in
die offenen Zeitreihen der Weltbank über die noch zu leistende Einkommenskonvergenz in unserer südlichen
Nachbarschaft hätte die politische Klasse in Europa davon überzeugen können, dass hier massive
Migrationsprozesse entlang von Europas Südgrenzen ins Haus stehen…. Die Kaufkraftkonvergenz der
arabischen Anrainerstaaten des Mittelmeers mit der EU steht noch immer bei circa 40% des Niveaus der EU.
Legt man diese Einkommenskluft der Barro/Sala-i-Martin-Formel zu Grunde, kommt man auf ein
Migrationspotential aus der gesamten arabischen Welt nach Europa von 1,26 Millionen Menschen bis zu
3,78 Millionen Menschen pro Jahr. Dies berücksichtigt noch nicht die durch die Kriegsereignisse in Syrien,
Libyen, Jemen und im Irak bedingten zusätzlichen Fluchtbewegungen, die weiter Millionen in Bewegung
setzen werden…. An Hand der globalen Migrationsmatrix der Weltbank ist überdies leicht zu zeigen, dass die
Europäische Union zur weltweit führenden Migrationsdestination, die bereits ein Fünftel der globalen
Migrationsströme anzieht, geworden ist. Ein Ende dieser Prozesse, die heute bis weit nach Westasien und
Afrika reichen, ist nicht abzusehen, und auch ein paar österreichische Polizisten am griechisch-türkischen
Grenzfluss Evros werden sie nicht aufhalten….An Hand der globalen Migrationsmatrix der Weltbank ist
überdies leicht zu zeigen, dass die Europäische Union zur weltweit führenden Migrationsdestination, die
bereits ein Fünftel der globalen Migrationsströme anzieht, geworden ist. Ein Ende dieser Prozesse, die heute
bis weit nach Westasien und Afrika reichen, ist nicht abzusehen, und auch ein paar österreichische Polizisten
am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros werden sie nicht aufhalten…. Unter den jüngsten arabischen
Umfragen sei zunächst der „Arab Opinion Index“ genannt, der vom Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS) in Qatar erhoben wird. Das ACRPS geht in seiner letzten, 2018 erhobenen Analyse davon
aus, dass 26 Prozent der gesamten interviewten arabischen Bevölkerung auswandern möchten. Umgelegt
auf die 423 Millionen Einwohner der arabischen Welt sind das 110 Millionen, und drei Prozent davon sind
dann 3,3 Millionen unmittelbar migrationsbereite Araber. Nicht alle wollen natürlich nach Europa… Bei der
politischen Beurteilung lässt das Institut in Qatar keinen Zweifel offen: 92 Prozent sind gegen die
diplomatische Anerkennung Israels. 5 Prozent gaben an, eine positive Einschätzung der Terrororganisation
ISIS (Islamischer Staat) zu haben. Dieser Prozentsatz beträgt bei den repräsentativ befragten syrischen
Flüchtlingen im Nahen Osten sogar 13 Prozent…. Die Resultate des jüngsten, aktuellen Arab Barometer über
die Werthaltungen der Gesamtbevölkerung sind teils schockierend genug und zeigen, welchen Einfluss der

Islamismus noch immer in der Bevölkerung hat. So sind 44,2 Prozent der Araber für Shari'a mit
Körperstrafen, nicht-Muslime sollen nicht die gleichen Rechte haben wie Muslime (37,3 Prozent), sowie die
Shari'a soll die Rechte der Frauen einschränken (34,9 Prozent)…. Es wollen, bevölkerungsgewichtet 16,3
Prozent der Araber in den untersuchten Staaten in den Westen emigrieren. Der Prozentsatz schwankt von
31 Prozent in Marokko bis 4 Prozent in Kuwait… Berechnet nach der „Gallup-Formel“ von 3 Prozent wirklich
sofort Migrationsbereiten wären dies 1,6 Millionen Menschen, wobei der Löwenanteil von jeweils über
300.000 heute auf Algerien und Marokko entfällt. Ein beträchtlicher Anteil dieses Migrationspotentials würde
auch ohne Papiere die Migration unternehmen. Im Sudan und im Irak sind dies die Mehrheit, und in Algerien,
Marokko, Tunesien, Libyen, Jemen und im Westjordanland und Gaza ein Drittel bis zur Hälfte derer, die in
den Westen emigrieren wollen. Das heißt nichts mehr und nichts weniger als dass hier ein enormes Potential
an Personen besteht, die sich keinerlei Regeln eines geordneten Migrationsprozesses unterwerfen wollen….
Wir stehen also statt der Süderweiterung von Stabilität und Wohlstand sowie des „Wir schaffen das“ vor der
Norderweiterung der Forderung nach Geltung der Shari’a und dem Import von Werthaltungen, die den
jüdischen Staat massiv in Frage stellen?
Mehr als die Hälfte der in den Westen
migrationswilligen Araber vertreten
folgende Meinungen

 gegen die Heirat einer Verwandten





mit einem Mann, der nicht betet
Männer sind die besseren
politischen Führer
Zustimmung zu Präsident Erdogan
für engere Wirtschaftsbeziehungen
mit der Türkei
für Zinsverbot bei den Banken

Ein Drittel bis zur Hälfte der
Migrationswilligen meinen:

Über ein Viertel der
Migrationswilligen meinen auch:

 die größte Gefahr für die Sicherheit

 Frauen haben keine gleichen










der Nation geht von USA, UK, oder
Israel aus
für engere Wirtschaftsbeziehungen mit Qatar
die größte Gefahr für das
Wohlergehen der Nation kommt
von USA, UK, od. Israel
die religiöse Praxis ist keine
Privatangelegenheit
für Shari'a mit Körperstrafen
(40.6%)
der Islam fordert die
Verschleierung der Frauen mit dem
Hijab
eine Frau kann nicht Premier oder
Präsident sein
es ist besser, wenn religiöse Führer
öffentliche Ämter bekleiden
die Shari'a soll die Rechte der
Frauen einschränken (33.3%)

Rechte bei der Ehescheidung

 religiöse Führer sollen





Regierungsentscheidungen
beeinflussen
sie sind gegen gleiche Rechte von
Nicht-Muslimen (29.2%)
für engere Wirtschaftsbeziehungen mit Iran
die Gewalt gegen die USA ist
Konsequenz ihrer Einmischung in
Nahost
religiöse Führer sind weniger
korrupt als zivile

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

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

I.
II.

https://www.welt.de/politik/ausland/live206258671/Fluechtlinge-Tuerkei-spricht-ueberGrenzoeffnung-nahe-Idlib-Plan-B-auf-Lesbos.html Zeitleiste >>>
https://www.welt.de/politik/ausland/article206330069/Tuerkei-Experte-Erdogan-steckt-in-der-SyrienFalle.html Die Türkei hat ihre Truppen auf syrischem Staatsgebiet eingesetzt, habe sich aber von Russland
zwingen lassen, auf jeglichen Gebrauch der türkischen Luftwaffe (und auch auf den Einsatz von
Luftabwehrraketen) zu verzichten. Das sei mörderisch für die Truppen, da Syrien – von Russland ganz abgesehen –
seine Luftstreitkräfte intensiv einsetze….. und so musste Erdogan handeln, um das Gesicht zu wahren –

mit einer großen Offensive und einer gleichzeitigen Öffnung der Grenze zu Griechenland für
Migranten, um, so Jenkins, „von Syrien abzulenken“…. Militärisch, so Jenkins, könne die Türkei die syrische
Armee „leicht besiegen“. Auch Russland könne dem rein militärisch nicht viel entgegensetzen, denn dafür müsste
Moskau einen massiven Einsatz von Truppen, Waffensystemen und Geld wagen, noch dazu ohne einen Landweg
nach Syrien. Auch der Iran, der andere große Spieler in Syrien, sei gerade mit sich selbst beschäftigt – mit USSanktionen und den Folgen des Coronavirus. Im Prinzip könne also Erdogan versuchen, mit einem großen Schlag
die Entscheidung zu suchen. „Aber die Türkei hat nicht die Mittel, das ganze Land besetzt zu halten. Es gäbe dann
einen Guerillakrieg, und das war schon den Amerikanern im Irak zu viel.“ Zudem besitze Russland drastische
wirtschaftliche Druckmittel – von dort bezieht die Türkei ihr Erdgas. Und vom Iran, der das Assad-Regime
unterstützt, sein Erdöl….„Die werden wohl einen Waffenstillstand vereinbaren… Eine solche Einigung, unweigerlich
mit Geländeverlusten für die protürkischen Milizen verbunden, würde aber nicht reichen, um daheim als Sieger zu
wirken, meint Jenkins. Das sei der eigentliche Sinn der Grenzöffnung zu Griechenland für Migranten: „Das

Einzige, was Erdogan als Sieger aussehen lassen kann, ist sehr schnell sehr viel Geld von der EU.“ Er
könne dann behaupten, den Europäern eine Lektion erteilt zu haben. Jenkins geht davon aus, dass die
EU auch tatsächlich etwas anbieten werde – und dass Erdogan in relativ kurzer Zeit die Grenzen wieder
schließen wird.
III.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-03-05/world-news/Five-years-on-ill-prepared-EU-seesmigrants-on-its-borders-6736220413 >>> BILD !!!!! >>>
In 2015, hundreds of thousands of people moved on Greece's land and sea borders, most fleeing from war in Syria
or Iraq in search of safety in a prosperous Europe. But this time, the Europeans say, they’ve been blackmailed by a
ruthless Turkey that invaded northern Syria and because of a growing number of battlefield casualties has begun
transporting thousands of desperate people, few of them Syrians, toward the EU.
“The tens of thousands of people who tried to enter Greece in the past few days did not come from Idlib. They
have been living safely in Turkey,” Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said this week. “Europe will not be
blackmailed by Turkey over the refugee issue.”…. the reform must be all encompassing rather than piece-

meal and should involve countries that migrants leave or transit to reach Europe, as well as “robust
borders and meaningful and effective solidarity” between EU nations. More people who don’t qualify
to stay would be sent home. >> vgl. Okt 2015 https://www.fr.de/politik/neue-zaeune-europa-11209328.html ? bzw
VIDEO: vier Polizisten versuchen Grenzübertritt zu stoppen… Ihttps://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o aus ZIB II
September 2015

IV.

BILDER >>> v. 2.3.20 https://www.tt.com/artikel/30720774/gestrandet-zwischen-den-grenzen-drohteine-neue-fluechtlingskrise >>> VIDEO vom 1. März 2020 https://www.youtube.com/watch?v=vQygeEVtYsE bzw ARD
https://www.youtube.com/watch?v=H4jlAnmsCmg

V.

https://www.independent.com.mt/articles/2020-02-25/local-news/More-than-1-000-migrants-arrivein-Malta-in-first-two-months-of-2020-PM-6736219990
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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.
GEOPOLITIK
1.

https://www.derstandard.at/story/2000111677933/karin-kneissl-ueberglobalisierung-und-deglobalisierung-diewelt-spaltet-sich-mehr 2013 prognostizierte Karin Kneissl in ihrem Buch "Die Zersplitterte Welt – was kommt nach
der Globalisierung" einen Rechtsruck in Europa und den Brexit. Damals wurde sie dafür belächelt….. Kneissl sprach
von einem gegenwärtigen Wendepunkt in der multilateralen Zusammenarbeit. Viele internationale Organisationen
wie die Vereinten Nationen, die OSZE und die Nato würden geschwächt werden, da wichtige Mitglieder
Entscheidungen blockieren. Gleichzeitig würden jene Staaten, die Regeln der Organisationen ignorieren, deren
Glaubwürdigkeit zerstören. Als Beispiel nannte Kneissl den Irakkrieg 2003 als Spaltfrage zwischen verschiedenen
Staaten. Der Multilateralismus sei damit weitgehend zusammengebrochen. >>> vgl. dazu auch bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2039301-Wissenschaftliche-Tugend-deszweiten-Blicks.html?em_no_split=1 ..Theorie des Singulären…>>>> bzw auch
https://www.diepresse.com/5728502/der-antikapitalismus-als-der-neue-zeitgeist

2.

( https://www.diepresse.com/5730973/wie-sich-putin-nun-auch-in-den-libyschen-burgerkrieg-einmischt ) ... Ein
Einmarsch Haftars in Tripolis wäre eine Katastrophe, jetzt und in Zukunft“…. paktiert Haftars Libysche
Nationalarmee (LNA) erstmals seit September mit russischen Söldnern der Wagner-Gruppe, denen die Verteidiger
von Tripolis mit ihren hemdsärmeligen Kampfmethoden nicht gewachsen sind…. Noch herrschte ein Patt auf dem
libyschen Schlachtfeld. Doch die Amerikaner befürchten, Wladimir Putin wolle nun in Nordafrika seine SyrienStrategie wiederholen und versuchen, nach Bashar al-Assad auch Khalifa Haftar zum Sieg zu verhelfen… Der KremlChef bekäme neben dem syrischen Tartus auch libysche Mittelmeerhäfen unter seine Kontrolle und könnte
Europa fortan über das Reizthema Flüchtlinge erpressen…. Diese Zuspitzung fällt ausgerechnet in eine Phase, in
der Deutschland Anfang 2020 mit einer großen Libyen-Konferenz in Berlin den Versuch unternehmen will, die
externen Mächte des Konflikts zum Rückzug zu bewegen und die verfeindeten Kräfte im Inneren an den
Verhandlungstisch zu bekommen. >> https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/25/world/africa/25reuterslibya-security-usa.html?searchResultPosition=1

3.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-iraner-muessen-begreifen-dass-sie-hier-im-irakunerwuenscht-sind;art391,3193886

>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU und
Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

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

>>>

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html

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

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
:

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen ihre
Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der
echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den
Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss…..
Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der
aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die

Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich. Österreich
hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und den beiden
südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die
Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017 Wählen soll
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

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

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-derasylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faustlosgegangen 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
retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
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-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
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-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
20.2.19

1. R E T R O S P E K T I V betrachtet…. Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem
Beschluss vom 4. September 2015 beeinflußt haben… vgl. zusammenfassend bei T 26 >>
bzw. direkt T 2 aus 2015 >>
+ m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-AngstAffekt.html Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper
… schuld daran, dass die Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum
27. August 2015 von der serbisch-ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf
von den Schleppern stehengelassen wurde. … Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche
Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe Retrospektive vgl.
http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw
direkt http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf …. Der
Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher
geltende Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters
3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 >
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angelamerkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html Ein
ungewöhnlicher Moment während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue
Debatte über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit
Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel einem geflüchteten Mädchen
aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland bleibe könne. Das
Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, ist
von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw.
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reemsahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.:
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856

/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html Im Juli 2015 musste die
aus Palästina stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin
Angela Merkel weinen. >>>>
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557

/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske
wegzauberte
4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich Ein
Wochenende im September 2015: ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie
Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die Bedeutung dieser Tage herunterspielt….

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

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

Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mitrebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungenMaenner? Kneissl 3.10. 2015
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 6.3.20
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41
Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). –
25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtlingkostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehrAsylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueberneue-Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden
irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei
zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138
waren es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
>>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruchduldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueberzuwanderung/ Das EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit
„afrophob“ seien und daher umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer
Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt
sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher
und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die Schuld des Kolonialismus, die so
abgegolten werden soll. Dez. 2019
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die
sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-)
'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen
Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben.

Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g.
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie
sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 15. Folge

<< 107 Jann 2020 T 2 < << 110 März T 1 <

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
9.8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-Jekyllund-Mr-Hyde-auf-oekologisch Doppelbödigkeiten….
25.9.19 https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-GretaThunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html? „Wir haben eine Welt erschaffen,
die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der Geschichte.“ Es gebe
weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest seien ausgerottet, weniger
Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die Kindersterblichkeit deutlich
gesunken. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben dem Klimaschutz kein anderes
Thema mehr gelten lassen. „Sie glauben, dass wir den Klimaschutz erst verwirklichen können, wenn wir
unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem abschaffen“, sagte er.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-duliegst-falsch-64922050.bild.html : Während im 20. Jahrhundert fast hundert Millionen Menschen in
Kriegen getötet wurden, waren in den letzten 20 Jahren weniger als zwei Millionen Kriegsopfer zu
beklagen….Die Kindersterblichkeit weltweit ist im gleichen Zeitraum von 44 auf 4 Prozent
gesunken….Diese fast unglaublichen Leistungen sind die Frucht von planvollem Handeln in komplexen
und vernetzten Systemen. Staaten, Institutionen und Firmen arbeiten Hand in Hand für bessere
Lebensbedingungen der Menschen. >>> gesichert via wayback-machine >>
.
https://www.derstandard.at/story/2000115058353/als-die-menschheit-einem-mega-vulkanausbruchtrotzte Vor 74.000 Jahren kühlte ein Supervulkan das Klima ab. Lange dachte man, dass unsere Spezies
nur knapp überlebte. Neue Funde zeichnen ein anderes Bild der Toba-Eruption
https://www.derstandard.at/story/2000114996350/erderwaermung-stellt-die-welt-vor-katastrophaleirreversible-sicherheitsprobleme >>> + weitere Verlinkungen >>>
.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE :
.
1. März 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2052762-Stickstoffdioxidbelastung-ueber-Chinanimmt-dramatisch-ab.html

1. März 2020
https://www.diepresse.com/5778170/klimawandel-bedroht-die-sandstrande
https://www.derstandard.at/story/2000115239901/frozen-blizzard-friert-stadt-am-eriesee-ein
4 März 2020
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-green-deal-1.4830586 EU Kommission stellt ihn vor
9 März 2020
https://www.heute.at/s/corona-scheint-umwelt-problem-in-china-zu-losen-52363024
1. März 2020
https://kurier.at/chronik/oesterreich/marcus-wadsak-massnahmen-gegen-das-coronavirus-watschen-fuerjeden-klimaschuetzer/400778396
https://kurier.at/wirtschaft/man-schliessung-in-steyr-alles-nur-geruechte/400779086 ?
21. März 2020
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article206664119/Klimaaktivisten-Die-Sorgen-derKohlearbeiter-sind-Fridays-for-Future-egal.html Die Fridays-for-Future-Aktivisten wollen die Erde retten –
möglichst schnell. Dass dabei viele Jobs verloren gehen, stört sie nicht. Denn das Wort „Strukturwandel“
kennen sie nur aus Arte-Dokumentationen. Abrechnung eines ehemaligen FFF-Mitstreiters. Eine übereilte
und unüberlegte Klimapolitik wird zahlreiche Jobverluste in den unterschiedlichsten Industriebranchen
bedeuten. Von den Bandarbeitern bei Daimler bis zu den Kohlearbeitern im Lausitzer Revier sind längst
überall Sorgen über die weitere berufliche Zukunft zu spüren. Daher ist es umso wichtiger, dass die
Menschen in allen Branchen niemals das Gefühl bekommen, im Stich gelassen oder mit ihren Sorgen nicht
gehört zu werden. Denn alles andere könnte zu einer echten Gefahr für unseren gesellschaftlichen
Zusammenhalt werden…. Neben dem großen Klimakampf scheint es bei ihnen einfach keinen Platz mehr
für Solidarität mit verängstigten Menschen zu geben, deren Lebenswirklichkeit ihnen fremd ist…. Wer in
München, Hamburg oder Stuttgart aufwächst, kennt das Wort „Strukturwandel“ nur aus ArteDokumentationen über Detroit oder Duisburg. Das eigene Leben der großstädtischen Jugend findet in
Szenecafés, Kunstgalerien und dänischen Ferienhäusern statt. Ostdeutsche Kohlebauregionen mit all ihren
Sorgen sind für westdeutsche Akademikerkinder so weit weg wie die Venus für Marsmenschen. Die
Existenzgefährdung vieler Menschen durch den Wegfall ihrer Arbeitsplätze scheint für sie nur ein kleiner
Kollateralschaden auf dem Weg zur Rettung unseres Planeten. Und wieder stellt sich mir die Frage, für wen
wir die Erde eigentlich retten möchten, wenn nicht für uns alle.
23.3.2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-inair-pollution Satbilder
30. 3 2020-03-30
https://www.krone.at/2126882 Sat Bilder weniger Luftverschmutzung in Europa durch lock-down…
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sonstiges
https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturientbenennen-koennen-sollte-kannst-du.html

https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/

