Zeitungs-LINKs T. 114 Mai 1 .H. 2020

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
und „MIGRATIONSSEITE an PH noe“ https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1

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

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

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
Meldungen über Migration … nachdem ende Februar die Türkei Flüchtlinge in Bewegung gesetzt
hatte, um Druck auf die EU zu machen addendum.org/neue-fluechtlingswelle -

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

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-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 diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> alle laufend aktualisiert…
<< 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 < 99 Sept. 2019 2.H <
< 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 < 106_Jan 2020_1.H <
< 107_Jan 2020 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2.H <
> 115 Mai 1.H >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

18 Folge

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

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>

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

Bzw https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

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

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind.

Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl.
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html

https://orf.at/#/stories/3159437/ Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN)
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?
Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
www.derstandard.at/story/2000116362893/zu-hause-mit-corona-verdachtsfall-neun-tipps-um-sich-nicht anzustecken...
https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweisung
G r a t i s z.Z. e-paper der Wiener-Zeitung gratis als als e-paper zur Zeit >>>

15. Mai 2020
a) https://www.derstandard.at/story/2000117481264/eugh-stuft-ungarische-transitzone-fuer-asylbewerber-als-haft-ein
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article207979335/Fluechtlingskrise-Haft-in-der-Transitzone-EuGH-weistUngarn-in-die-Schranken-Haft-in-der-Transitzone-EuGH-eroeffnet-neues-Kapitel-im-Asylstreit.html >>+ s.u.14.5. >>
c)

(https://www.diepresse.com/5814288/eughtransitzonen-haft ) Der Europäische Gerichtshof (EuGH)
hat Ungarns Praxis, Asylbewerber für die Dauer ihrer
Ver-fahren in Transitzonen an der Grenze zu Serbien
festzu-halten, mit „Haft“ verglichen und für rechtswidrig
be-funden – falls die Migranten ohne Einzelfallprüfung
festgehalten würden. Es geht um die Klagen von 4 Betroffenen aus dem Iran und aus Afghanistan, die nun –
nach dem Willen der Richter – von Ungarn ins Land
gelassen werden müssten. Die Regierung in Budapest ist
aber nicht dazu gewillt. Für sie ist das Urteil gegenstandslos, weil die Asylanträge der Kläger bereits abgewiesen
wurden, und sie nur als Asylbewerber ins Land gelassen
werden können, erläuterte Regierungssprecher Zoltán
Kovács auf seinem Blog „About Hungary“ (s.u.). Es geht
aber implizit auch um 300 derzeit in den Transitzonen
wartende Migranten, die im Geiste des Urteils ebenfalls
nicht dauerhaft „festgehalten“ werden dürften. Und
darüber hinaus um Ungarns harten Kurs in der Migrationskrise, denn, wenn Asylbewerber Bewegungsfreiheit
erhalten, kann das Land wieder attraktiver werden für
Migranten und Schlepperbanden….. Wer über ein Land
einreist, das die ungarischen Behörden als „sicher“
einstufen, hat kein Recht auf Asyl – weil Migranten in
diesen Ländern keiner Verfolgung ausgesetzt seien. Alle
Länder auf dem Weg nach Ungarn gelten als „sicher“ –
Serbien, Bulgarien, Nord-Mazedonien, und auch die
Türkei. Mit anderen Worten: Es ist unmöglich, auf dem
Landweg nach Ungarn zu gelangen, ohne dort sein
Recht auf Asyl zu verwirken…. Die Transitzonen sind
d)
offen − aber nur nach Serbien, und wer die Zonen
dorthin verlässt, dessen Asylverfahren verfällt endgültig.
Im konkreten Fall hatte Serbien sich geweigert, die vier
Betroffenen zurückzunehmen, weswegen die ungarische

Seite deren Abschiebung in die jeweiligen Heimatländer
angeordnet hatte, was aber bisher nicht umgesetzt
werden konnte. Sie sitzen also noch fest, sind aber, da
die Anträge abgelehnt wurden, auch keine Asylbewerber
mehr und somit nicht berechtigt, vom Staat verpflegt zu
werden. … Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Jahr 2013 dürfen Asylbewerber sich frei in dem Land aufhalten, in dem sie ihren
Antrag stellen. Ungarn hielt sich an den Richterspruch –
und erlebte rasch eine Vervielfachung illegaler Grenzübertritte. In der großen Flüchtlingskrise ab 2015 kehrte
Ungarn zur früheren Praxis der Bewegungseinschränkung
zurück…. Pikant: Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hatte im November 2019 befunden, die
eingeschränkte Bewegungsfreiheit für Asylbewerber in
den Transitzonen sei nicht „Haft“. Das EuGH-Urteil steht
dazu auf den ersten Blick im Widerspruch. „Alarmierend“
nannte Kovács es, dass die beiden höchsten EU-Gerichte
zu unterschiedlichen Schlüssen kommen…. Nun will sich
Ungarn offenbar ein Beispiel am deutschen
Bundesverfassungsgericht nehmen. Das hatte kürzlich
dem EuGH „Kompetenzüberschreitung“ in einer anderen
Frage bescheinigt. Orbán machte es in seinem Interview
am Freitag deutlich: „Wenn der EuGH eine Entscheidung
trifft, die in Widerspruch steht zur ungarischen
Verfassung, dann muss unsere Verfassung das letzte
Wort haben.“ Denkbar also, dass das ungarische
Verfassungsgericht es bald dem deutschen nachmacht
und sich mit dem aktuellen EuGH-Urteil befasst, um zu
entscheiden, ob es anwendbar ist. >>>>
http://abouthungary.hu/blog/pm-orban-on-european-courtdecision-there-is-a-coordinated-assault-on-hungary-and-ourlaws-but-our-constitution-will-prevail/

e) https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.15-jaehrigen-vor-brutalen-raeubern-gerettet-couragierter-fluechtlingvon-ludwigsburger-polizeipraesident-geehrt.fd0d9d0f-c103-4367-be4d-d633eba0277a.html
f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/menschenhaendlerring-zwang-in-wien-frauen-zurprostitution;art58,3258743
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Fr . 15 . Mai 2020

:

www.diepresse.com/5813593/ein-drittel-osterreichs-coronafrei-anschober-uberlegt-schnellere-offnung-ab-juni
https://kurier.at/kultur/kogler-und-anschober-versprechen-aufsperrplaene-in-der-kultur/400842953 Ab 29. Mai sind
Indoor und Outdoor Veranstaltungen für bis zu 100 Personen möglich, wenn Sicherheitsabstände und Ähnliches
eingehalten werden. Es gehe dabei um gesetzte Veranstaltungen…. Ab 1. Juli bis 250 Personen und Öffnung der
Kinos. … Ab 1. August bis zu 500 Personen. Bis 1000 Menschen brauche es ein besonderes Präventionskonzept.
https://www.nachrichten.at/kultur/keine-perspektive-bregenzer-festspiele-stehen-vor-der-absage;art16,3258711
https://www.nachrichten.at/kultur/jubilaeumsprogramm-verschoben-salzburger-festspiele-heuer-in-abgespeckterform;art16,3258733

5.
6.
7.

https://www.derstandard.at/story/2000117491590/wie-riskant-ist-der-restaurantbesuch
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060786-Gericht-kippt-Corona-Strafe.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2060682-Kanzler-Corona-und-Kartoffelsalat.html wie jemand
im Ausland darüber schreibt---

8.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/novartis-chef-im-interview-ueber-hoffnungstraeger-und-den-naechstenvirus-16769852.html
https://www.derstandard.at/story/2000117492576/bill-gates-die-hassfigur-der-corona-frustrierten Weil er
seit Jahren vor einer Pandemie warnt, gilt der Microsoft-Gründer und Philanthrop manchen Verschwörungstheoretikern als
Profiteur der Krise… Im Frühjahr 2015 ließ er den Alarmwecker zum ersten Mal schrillen…. "Als ich ein Kind war", sagte
Gates, "war ein Atomkrieg die Katastrophe, vor der wir am meisten Angst hatten." Wenn irgendetwas in den nächsten
Dekaden mehr als zehn Millionen Menschen töte, orakelte er, werde es wohl kein Krieg sein, sondern ein hochansteckendes
Virus – "nicht Raketen, sondern Mikroben". Dafür müsse man unbedingt üben, dafür müssten die Staaten
Bakterienmanöver abhalten, an Computern Krisenfälle simulieren, so wie das Militär bei Manövern für einen bewaffneten
Konflikt trainiere….. Die Bill & Melinda Gates Foundation organisiert Impfkampagnen in ärmeren Ländern, sie wirbt im
Sinne der Familienplanung für Verhütungsmittel, in den USA unterstützt sie Bildungsprogramme. Mit einem Kapital von 47
Milliarden Dollar ist sie die größte gemeinnützige Organisation der Welt. In der Corona-Krise finanziert sie mehrere Projekte
zur Suche nach einer Impfung.

9.

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/in-oesterreich-sind-10000-lehrstellen-gefaehrdet;art15,3258700
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2060759-EU-Kurzarbeiterprogramm-steht.html
Vorgesehen ist, dass die EU-Kommission mit Garantien aus den Mitgliedsstaaten bis zu 100 Milliarden Euro Schulden
am Kapitalmarkt aufnimmt und das Geld dann als preiswerte Kredite für Kurzarbeiterhilfen an EU-Staaten weitergibt.
Abgedeckt werden können Kosten seit dem 1. Februar…. Gedacht sind die Hilfen aber vor allem für diejenigen EUStaaten, die von der Pandemie und der Wirtschaftskrise am stärksten betroffen sind und die wegen hoher
Verschuldung selbst nicht so günstige Konditionen am Kapitalmarkt bekommen wie die EU-Kommission. Dazu zählen
zum Beispiel Italien und Spanien… Österreich werde "aus aktueller Sicht" dieses Programm nicht in Anspruch
nehmen", ließ der Sprecher des heimischen Finanzministeriums
12. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europa-ausbreitet.1939.de.html?drn:news_id=1130763

… In Frankreich liegt die Zahl der Todesfälle bei 27.428,… In Spanien. 26.920 Menschen sind gestorben,… Toten im
Vereinigten Königreich hat sich inzwischen auf 33.692 erhöht… In Irland … 1.506 Menschen sind an oder mit Covid-19
gestorben… Niederlanden 5.609 Menschen sind gestorben,…. Im Nachbarland Belgien 8.903 Menschen starben… Die
österreichischen Behörden zählen …624 sind gestorben … In der Schweiz ... 1.870 starben,… Schweden meldete 3.529
Tote … . In Norwegen sind 232 gestorben ….. In Dänemark gibt es 537 Tote… Polen 883 Menschen starben bisher…..
Tschechien hat 292 Tote …, die Slowakei 27 Todesfälle ---. In Ungarn sind 436 Menschen gestorben… in Rumänien
gibt es, 1.053 Tote…>> mit weiteren Verlinkungen >>>
13. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
14. https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/coronavirus-latest-at-a-glance-may-15 2020 >>>
15. https://www.deutschlandfunk.de/fruehwarnsystem-fuer-staedte-und-kreise-wiefunktioniert.2897.de.html?dram:article_id=476342 die Bremse für die Landkreise in Deutschland…
16. https://kurier.at/politik/ausland/pandemie-beendet-slowenien-oeffnet-grenzen-fuer-eu-buerger/400842608 Während
Slowenien seine Grenzen für Österreicher also geöffnet hat, bleiben die österreichischen Einreisebeschränkungen
offenbar weiterhin aufrecht. Wie ein Sprecher des Innenministeriums … mitteilte, gelte noch bis 31. Mai für die
Einreise nach Österreich das Erfordernis eines aktuellen Coronatests bzw. die Pflicht zur Selbstisolation.
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/reisewarnung-fuer-weissrussland-schweizherabgestuft;art391,3258621 Slowenien öffnet Grenze für EU Bürger

18. https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-macron-raeumt-fehler-bei-gesundheitsreformein.1939.de.html?drn:news_id=1131023
19. https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/uk-quarantine-for-travellers-to-now-include-french-arrivals >>>
mit EuropaKARTE der Fälle >>

20. https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/anger-in-madrid-but-calm-in-barcelona-at-extended-lockdown
Contrast is stark between reactions in Spain’s two biggest cities to being excluded from relaxation of coronavirus
measures >>> mit GRAPHIK Ländervergleichsentwicklung >>
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060798-Orbans-Corona-Notstandsbefugnis-soll-EndeMai-enden.html Ungarn
22. https://www.derstandard.at/story/2000117511738/staatliche-quarantaene-in-rumaenien-faellt-vielebetreuerinnen-koennten-nun-oesterreich
23. https://kurier.at/politik/ausland/athen-will-die-quarantaenepflicht-fuer-urlauber-aufheben/400843112
24. https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/15/world/europe/sweden-coronavirus-deaths.html? Mit
EuropaKARTE & Tabell
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bin-entschlossen-trump-will-usa-fuer-kuenftige-epidemienwappnen;art391,3258622
26. https://www.nytimes.com/2020/05/14/opinion/trump-covid-experts.html? Unfortunately, the virus doesn’t care
about political spin.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2060806-US-Industrie-mit-staerkstemEinbruch-seit-1919.html
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article207991059/US-Praesident-Trump-droht-Peking-mit-Abbruch-derBeziehungen.html
29. https://kurier.at/politik/ausland/indien-zwingt-buerger-zu-corona-app-die-meisten-haben-keinsmartphone/400842848
30. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/indiens-regierung-entdeckt-ihre-arbeitsmigranten-16771374.html viel Armut
wenig Hilfe...... nach 52 Tagen Ausgangssperre und wachsendem Druck wendet sich die indische Regierung an die
Tagelöhner. Immer noch zieht ein Strom früherer Wanderarbeiter über die Landstraßen und entlang der Autobahnen
zurück in ihre Heimatdörfer, oft hunderte Kilometer entfernt. Immer wieder flammen Ärger und Enttäuschung der
Zurückgelassenen auf, die sich auch in Auseinandersetzungen mit der Polizei entladen. Die Regierung hat nun einen
Teil ihres Wirtschaftsförderungspaketes über umgerechnet 245 Milliarden Euro der Hilfe der Arme gewidmet .
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>
. aus https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker

14. Mai 2020
a)

https://parstoday.com/de/news/world-i51929-eu_wird_beschuldigt_migranten_auf_see_sterben_zu_lassen ? ... in
den letzten Tagen wurden mindestens drei Boote mit mehr als 200 Personen aus Libyen ohne Hilfe
zurückgelassen. Zwei der drei Boote erreichten schließlich selbst die Küste Siziliens, während das Schicksal des
letzten Bootes unbekannt bleibt.
b) https://www.tagesschau.de/ausland/eugh-transitzonen-103.html
c) https://taz.de/Asylrecht-in-Ungarn/!5685780/ Ungarn darf Flüchtlinge höchstens vier Wochen in Transitzonen
festhalten, sagt der Europäische Gerichtshof. Danach müsse man sie ins Land lassen. >> s.o. bei 15.5. >>
d) https://www.derstandard.at/story/2000117496660/hoechstgericht-kippt-jobzugang-fuer-asylwerber ...
Der VwGH argumentiert so: In der EU-Richtlinie heißt es, dass die Bewilligung nur dann zu gewähren ist, "sofern
noch kein erstinstanzliches Urteil im Asylverfahren ergangen ist". Auch wenn ein Asylwerber schon Jahre im Land ist
und vielleicht noch Jahre bleibt. Sofern das Ersturteil negativ ist, gibt es keinen Jobzugang, so das Gericht. Beim
Elektrotechniker-Lehrling gab es bereits eine erstinstanzliche negative Entscheidung in Österreich – daher wird ihm
die Bewilligung versagt. >>> vgl. dazu aus 2018 ein Problem https://kurier.at/politik/inland/wirbel-um-internes-amsdossier-zu-migration/400007958 warum das AMS manche nur schwer vermitteln kann…
e) https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/05/grossrazzia-clans-berlin-kriminalitaet-drogen-.html
f)

https://www.fr.de/rhein-main/wiesbaden/corona-hotspotunter-gefluechteten-wiesbaden-13763624.html?

CORONAKRISE

Do . 14 . Mai 2020

:

1.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-dercorona-kranken-in-oesterreich-auf-unter-1000gesunken;art58,3258363 mit GRAPHIK der Entwicklung

2.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich
/2060652-Oesterreich-wird-kein-Ampelsystem-fuer-CoronaRisiko-erhalten.html Anschober stellt beschleunigte Öffnungen
ab Juni in den Raum, wenn sich positiver Trend fortsetzt. >>>
mit KARTE >>
bzw auch https://orf.at/corona/stories/3157533/
und interaktive Karte bei
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele6.
infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029
https://kurier.at/politik/inland/live-was-wir-ueber-antikoerper-tests-wissen-sollten/400841381 Gesundheitsminister
Anschober setzt auf qualitativ hochwertige Tests und will zweite Welle "mit aller Kraft verhindern"….er rechnet mit
leichten Wellenbewegungen… "Wir haben einige Freiheiten zurückbekommen, und andere Einschränkungen
bekommen", leitete Expertin Von Laer ihre Antwort ein. "Es gibt einige Studien, die zeigen, dass Masken die
Ausbreitung des Virus mindern." Alle sollten sich weiter an die gut erlernten Hygiene-Regeln halten >> mit GRAPHIK
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreicher-zum-dritten-mal-positiv-auf-coronagetestet;art58,3258218 … wurde bei einer Kärntnerin das Virus am Dienstag erneut nachgewiesen, nachdem sie - bereits
einmal erkrankt - zuvor einen negativen Test abgegeben hatte.

3.
4.
5.
7.

8.

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060505-Masken-fuer-die-Massen.html Alle Länder
setzen auf Masken im Kampf gegen das Virus. Beweise für den Nutzen gibt es nach wie vor nicht. Dennoch ist auch
die Wissenschaft dafür. Warum?
10. https://oesterreich.orf.at/stories/3048639/ Masken in den Restmüll…Eine erste VOEB-Bilanz ergab unlängst, dass der
Hausmüll insgesamt um rund 15 bis 20 Prozent gestiegen ist. Das sei vor allem durch den Anstieg bei den OnlineBestellungen infolge der Coronavirus-Krise zu erklären, so der VOEB, ein mehr an Verpackungsabfall sei zudem durch
Essenslieferungen zu verzeichnen. Womit neben den Restmülltonnen auch die Altpapiercontainer voller wurden.
11. https://www.welt.de/vermischtes/article207988901/Update-zur-Corona-Krise-Suche-nach-Impfstoff-ist-einWettrennen.html
12. https://kurier.at/chronik/welt/who-sars-cov-2-verschwindet-vielleicht-nie-wieder/400841225 ?... (WHO) ist skeptisch,
dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. "Dieses Virus
kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet …ähnlich HIV…
13. https://www.heute.at/s/coronavirus-koennte-nie-mehr-verschwinden-100082303
14. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207973227/Studie-Coronavirus-befaellt-auch-Nieren-und-andereOrgane.html
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/urlaub-in-europa-kein-sommer-wie-damals;art391,3258148
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060649-Ein-Drittel-der-Hoteliers-und-Wirte-vonPleite-bedroht.html
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/quarantaene-oder-test-samt-pflicht-zur-app-nutzung;art391,3258103
Island will lockern und Touristen kommen lassen, wenn sie…
18. https://www.diepresse.com/5813646/erste-urlaubsziele-vor-dem-neustart-ein-uberblick .. ab 15 Juni---ein Überblick
19. https://www.krone.at/2154408 erste Urlaubsziele vor dem Start – ein Überblick
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2060690-Auf-die-Maske-folgt-die-App.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060622-AK-fordert-Spitzensteuersatz-75Prozent.html
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-italien-billigte-hilfspaket-in-hoehe-von-55-mrdeuro;art391,3258247
23. https://www.deutschlandfunk.de/bewaeltigung-der-coronakrise-italiens-not-und-europasgeld.724.de.html?dram:article_id=476704
24. https://www.deutschlandfunk.de/bewaeltigung-der-coronakrise-italiens-not-und-europasgeld.724.de.html?dram:article_id=476704 >>> auch als PodCast / AUDIO-file >>

25. https://www.diepresse.com/5812875/keine-touristen-florenz-klagt-uber-finanznot
26. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Wohl-zehn-Mal-so-viele-Infizierte-in-Spanien-wiebekannt.html ...In Spanien haben sich einer Studie zufolge bisher wahrscheinlich fünf Prozent der Bevölkerung oder
2,3 Millionen Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Dies ergab die erste Runde einer Ende April gestarteten
Testreihe auf Antikörper + Deutschland (mit KARTE)
27. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/corona-update-zum-14-mai-viel-laerm-um-die-kleine-r-zahl/
Deutschland ---mit GRAPHIKEN
28. https://www.derstandard.at/story/2000117473446/franzoesische-supermaerkte-als-fluchtort-vor-gewalt-in-der-ehe
29. https://www.diepresse.com/5813627/slowenien-setzt-lockerung-von-massnahmen-fort

13. Mai 2020
a) https://www.n-tv.de/politik/Deutlich-weniger-Asylantraege-in-der-EU-article21778004.html in den ersten 4 Monaten
2020,,, stellten von Anfang Januar bis Ende April insgesamt 164.718 Personen einen Asylantrag (37.471 in
Spanien… 33.714 in Deutschland … Dahinter liegen Frankreich (28.710), Griechenland (21.153) und Italien
mit lediglich 8025 Anträgen
b) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_87870914/asylantraege-deutschland-wohl-nichtmehr-wichtigstes-ziel-fuer-migranten.html
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060311-EU-Asylbuero-erwartet-staerkereFluchtbewegungen.html Zwar sind die Asylantragszahlen in der EU in den kommenden Monaten Corona-bedingt
stark gesunken. Sollte sich das neuartige Virus aber in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiterhin
stark ausbreiten, rechnet das EU-Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) mittelfristig mit einem starken Anstieg
von Fluchtbewegungen aus diesen Ländern >>> mit Verlinkung zu https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easospecial-report-asylum-covid.pdf
d) https://www.krone.at/2153395 Hotspot Griechenland …. Kaum Anlandungen ….Wegen der Ausgehverbote in der
Türkei ist es ihnen derzeit kaum möglich, unentdeckt Migranten an die Küste zu bringen…. Für die Zeit nach der
Lockerung der Corona-Maßnahmen wird ein neuerliches, deutliches Ansteigen der Flüchtlingszahlen erwartet .
e) https://www.krone.at/2153184 Das Coronavirus wirkt sich auch auf Europas Migrationsströme aus. Während sich
Flüchtlinge aus Angst vor der Krankheit von Spanien nach Marokko „zurückschleppen“ lassen, sitzen Migranten
von der Türkei bis zum Balkan fest. Doch das nur, bis die Länder ihre Grenzen wieder öffnen….. Von der Türkei bis
zum Balkan braut sich etwas zusammen. 140.000 Migranten harren aus, um in Wunschdestinationen wie Österreich
zu gelangen. Nur: Die Grenzen sind dicht, sie kommen weder vor noch zurück. Die Lage ist angespannt…
Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) setzt auf Vernetzung: „Die enge Zusammenarbeit mit den Staaten des
Westbalkan ist ein Schlüsselfaktor für eine stabile Sicherheitslage in Österreich.“
f)
g)

https://www.derstandard.at/story/2000117453700/gruene-kritisierenmisshandlungen-an-fluechtlingen-ankroatisch-bosnischer-grenze? >>> vgl. dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen…
https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/linke-gruene-zuegiges-fluechtlings-aufnahmeprogramm-34700148

h) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-will-tausenden-migranten-arbeit-erlauben... Die Regierung in Rom will in
der Corona-Krise die Beschäftigung von Tausenden Migranten legalisieren, die aktuell schwarz in Italien arbeiten…
Die Pläne hatten zu Spannungen in der Regierungskoalition der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung mit den
Sozialdemokraten geführt. Erstere hatte sich dagegen ausgesprochen. In der Opposition lehnt etwa die rechte Lega,
die bis September 2019 mit den Sternen regierte, die Legalisierung ab.
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060529-Italien-will-in-der-Landwirtschaft-arbeitendeMigranten-legalisieren.html Bis zu eine halbe Million Ausländer könnten von der Maßnahme profitieren. Auch
illegal beschäftige Haushaltshilfen sind betroffen…. Die Regierung in Rom handelt unter dem Druck der
Landwirtschaft, die schwere Einnahmerückgänge wegen der fehlenden Saisonkräfte befürchtet, da viele Erntehelfer
aus Osteuropa wegen der Corona-Krise nicht nach Italien kommen konnten.
j)

https://www.heute.at/s/fpoe-ruft-zu-protest-gegen-das-asylheim-erdbergstrasse-100082162
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207947009/Vosskuhle-sieht-liberale-Elite-mitverantwortlich-fuerPopulismus.html Der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichts mahnt, die Politik dürfe die Probleme und

Sorgen der „großen Mitte“ nicht aus dem Blick verlieren…. In zahlreichen Gesprächen habe er wahrgenommen, dass
die Menschen sich im Stich gelassen fühlen, sagte Voßkuhle der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Viele Menschen haben
das Gefühl, mit ihren Problemen alleingelassen zu werden. Sie haben den Eindruck, dass ihre Interessen nicht
hinreichend berücksichtigt werden“, so Voßkuhle…. Das sei zwar nicht nur ein Problem der liberalen Elite, doch
interessiere diese sich häufig eher für Menschen, die offensichtlich diskriminiert werden.
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:

1.

aus derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus interaktive Graphik s.o. + orf.at/corona/daten >>

2.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bravouroes-nur-noch-knapp-1000-corona-infizierte-inoesterreich;art58,3258070 mit Verlaufsdiagramm ab 25. Februar 2020 >>
https://www.diepresse.com/5782280/ischgl-frei-von-corona-tiroler-gesundheitslandesrat-bleibt-im-amt-wirtshausgutscheine-fur-wiener Übersicht
https://kurier.at/politik/inland/neue-freiheiten-trotz-corona-was-sie-ab-freitag-beachten-muessen/400840781

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/steuervorteil-fuer-regionale-produkte;art15,3257810
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ein-zarter-hoffnungsschimmer-fuer-den-heimischen-arbeitsmarkt;art15,3257809
Die Corona-Krise hat in Österreich zur höchsten Arbeitslosigkeit seit dem Kriegsende im Jahr 1945 geführt. Zum
Höhepunkt Mitte April waren in Österreich knapp 590.000 Menschen arbeitslos gemeldet. >> s.u.12.5. >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060504-Bau-Marshallplan-soll-Jobs-bringenWirtschaft-und-Umwelt-helfen.html
(https://www.diepresse.com/5812698/die-eigentliche-jobkrise-kommt-erst ) ... Das Problem ist, dass wir die
Schneise, die Corona in den Arbeitsmarkt schlägt, in ihrer ganzen Breite noch gar nicht sehen. Wir haben ja zur
starken halben Mio Menschen, die vom AMS als Arbeitslose oder Schulungsteilnehmer geführt werden, noch 1,3 Mio.
Kurzarbeiter. Nicht wenige von ihnen sind de facto arbeitslos, sie wissen es nur noch nicht…. Kurzarbeit ist eine
wundervolle Sache, um kurzfristige Wirtschaftseinbrüche zu überbrücken. Ganz Europa greift derzeit auf diese
Maßnahme zurück. … Sie hilft, Arbeitskräfte und Unternehmen, die auf diese angewiesen sind, durch das
Konjunkturtal zu tragen. Aber sie ist teuer und hat deshalb ein Ablaufdatum. In Österreich Ende September,
spätestens aber zu Jahresende. Dann werden wohl auch die praktisch unbegrenzten Unternehmenshilfen langsam
auslaufen, die Wirtschaft wird zu diesem Zeitpunkt in vielen Bereichen aber noch lang nicht zu 100 % „hochgefahren“
sein….Spätestens dann wird die jetzt per Staatsgeld aufgeschobene Pleitewelle zu rollen beginnen. Und die
Unternehmen, die es schaffen, werden ihren Personalbedarf an die geänderten Bedingungen anpassen. In
Deutschland etwa sagt schon jedes fünfte Unternehmen, dass es seinen Personalstand nicht wird halten können. Die
eigentliche Belastung für den Arbeitsmarkt kommt – europaweit – also erst.,,, Der Weg aus dieser Krise wird sehr viel
zäher, als wir uns das jetzt vorstellen können. Er wird die Sozialsysteme und damit die Gesellschaft extrem belasten
https://www.diepresse.com/5813016/industrieproduktion-der-eurozone-bricht-ein ... Von den Mitgliedsländern
brach die Produktion im Monatsvergleich besonders drastisch in Italien ein. Dort betrug der Rückgang 28,4 Prozent. Das
Land ist mit am stärksten von der Coronapandemie betroffen….57 Prozent der oberösterreichischen Industriebetriebe

gehen von 10 bis 30 Prozent Umsatzrückgang bis zum Jahresende aus. Das ergab eine Umfrage der Sparte Industrie, an der
171 Firmen teilnahmen. 78 Prozent von ihnen nutzen Kurzarbeit….62 Prozent der Befragten meldeten

Absatzprobleme im Ausland, 40 Prozent Lieferengpässe bei Lieferanten - wobei in beiden Fällen Italien und
Deutschland hauptbetroffen waren. Die Wirtschaft laufe zwar wieder an, aber es gebe viele Branchen, die
auch 2021 noch leiden werden
10. https://www.diepresse.com/5813131/eu-kommission-eine-freiwillige-app-fur-offene-grenzen Hände
waschen, Abstand halten, Schutzmaske und eine App, die dabei helfen soll, Kontakte von Infizierten nachverfolgen zu
können. Auf diesen Maßnahmen stützt sich das Vorgehen der Länder, um eine zweite Welle in Europa zu verhindern.
Nach unterschiedlichen Ansätzen, wie die App Informationen speichern soll, entstanden auch schnell hitzige
Diskussionen über eine mögliche App-Pflicht.
11. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-oeffnet-ab-15-mai-alle-grenzuebergaenge-zu-oesterreich/400840547
Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen ab Samstag gelockert werden. Mit Frankreich, Österreich und der
Schweiz sei vereinbart, die Kontrollmaßnahmen in einem ersten Schritt zu lockern. Bereits mit 15. Mai sollen, wenn
möglich, alle Grenzübergänge mit Österreich, Frankreich und der Schweiz de facto geöffnet werden, sagte
Seehofer. Bisher war der Grenzübertritt nur an ausgewählten Übergängen möglich. An allen deutschen Grenzen
wird ab Samstag nur noch stichprobenartig kontrolliert…. Dafür soll es auch über den 15. Mai hinaus keine
Einreisen aus Spanien und Italien geben
12. >>> zu Reisebeschränkungen u. ihrer Wirkung s.u. bei 9.Mai >>

13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/komplette-oeffnung-der-deutsch-oesterreichischen-grenze-am15-juni;art385,3257963 Lockerung schon ab 15. Mai… "Wir haben im Grenzbereich zu Bayern leider Gegenden mit
enormen Anstiegszahlen", sagte er in der Sitzung des Salzburger Gemeinderats. Tatsächlich zählten die Landkreise
Rosenheim, Rosenheim-Stadt und Traunstein laut dem Robert-Koch-Institut in Berlin zuletzt zu jenen Landkreisen in
Deutschland, die im Laufe der vergangenen sieben Tage die höchsten Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner
verzeichneten. "Ich schätze die Öffnung der Gastronomie in Salzburg darum als weitaus weniger problematisch ein
als den wiedererwachenden Grenzverkehr", sagte Haybäck.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060381-Grenzen-zu-Deutschland-ab-15.-Juni-wiederganz-offen.html Die Kontrollen an den deutschen Grenzen zu Luxemburg, Dänemark, Frankreich, Österreich und der
Schweiz waren am 16. März 2020 eingeführt worden, um das Covid-19-Infektionsgeschehen in Deutschland
einzudämmen. Seither darf nur noch einreisen, wer einen "triftigen Grund" dafür geltend machen kann - etwa
Berufspendler, Angehörige medizinischer Berufe oder EU-Bürger, die auf dem Weg in ihr Heimatland sind. Auch die Pflege
von Angehörigen und andere familiäre Gründe konnten zum Teil geltend gemacht werden.
15. https://kurier.at/politik/inland/grenzoeffnung-deutsch-oesterreichische-grenze-ab-15-juni-offen/400840124 Die
coronabedingt geschlossenen Grenzen zwischen Deutschland und Österreich werden am 15. Juni vollständig
geöffnet. Dies teilte das Bundeskanzleramt der APA am Mittwoch mit. Schon ab Freitag wird es an den Grenzen nur
noch stichprobenartige Kontrollen geben… Bis Reisen ins südliche Nachbarland Italien und andere klassische
Urlaubsländer wie Spanien und Griechenland wieder möglich sind, wird es aber laut Tourismusministerin Elisabeth
Köstinger (ÖVP) "noch etwas länger dauern"… Grundlage der Entscheidung seien immer die Infektionszahlen,
weshalb in einem ersten Schritt zunächst die Grenzen zu den östlichen Nachbarstaaten und Deutschland geöffnet
werden.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060525-Wir-wollen-Europa-wieder-in-Bewegungsehen.html Viel mehr als eine Empfehlung bleibt ihr nicht. Denn wenn die EU-Kommission die Mitgliedstaaten zu
mehr Zusammenarbeit drängt, kann sie in vielen Fällen nur appellieren. Das war so, als vor einigen Wochen immer
mehr Länder wegen der Corona-Pandemie ihre Grenzen geschlossen haben. Und das ist auch jetzt so, wenn sie sich
wieder langsam öffnen….wie sich das Reisen künftig gestalten soll, hat die Kommission ebenfalls ihre Vorstellungen.
Neben Sicherheitsmaßnahmen für Tourismusbetriebe empfiehlt sie welche für Transportmittel. So sollten Passagiere in
öffentlichen Verkehrsmitteln - ob Flugzeug oder Reisebus - Schutzmasken tragen. Klimaanlagen sollten aufgerüstet werden.
Die ursprüngliche Überlegung, Airlines dazu zu verpflichten, in Flugzeugen den Mittelsitz freizulassen, wurde hingegen
fallen gelassen. Die Gesellschaften hatten sich heftig gegen eine solche Vorgabe gewehrt.
17. https://www.heute.at/s/an-adria-urlaub-derzeit-nicht-einmal-denkbar-100082147
18. https://www.welt.de/wirtschaft/article207939345/Urlaub-trotz-Corona-Diese-Regeln-sollen-in-den-EU-Laenderngelten.html ... An einigen Stellen sind die Richtlinien überraschend konkret, etwa wenn es darum geht, welche
Desinfektionsmittel benutzt werden sollten. Andere Maßgaben sind geradezu frustrierend allgemein gehalten, vor allem,
wenn es darum geht, unter welchen Bedingungen Reisen wieder erlaubt sein sollen. Die Logik dahinter: Einzelne Orte,
Regionen und Länder sollen in der Lage sein, Regeln zu finden, die ihrer Situation angemessen sind.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060479-Krise-im-Tourismus-koennte-noch-bisSommer-2021-dauern.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060523-Tourismusforscher-Das-Jahr-ist-zumVergessen.html ... Der Städtetourismus werde daher am wenigsten von der Grenzöffnung profitieren. Dazu komme, dass

Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen, die der Motor für Städtereisen sind, wegfallen. Mehr als 10 % der
Nächtigungen in Wien entfallen auf den Kongresstourismus. Bereits abgesagte Kongresse in kurzer Zeit wieder zu
organisieren, sei laut Fritz aber schwierig. Er geht daher vielmehr von einer Verschiebung vom Städte- zum Tagestourismus
aus, und zwar auch in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich.

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italiener-sollen-ab-1-juni-im-land-frei-reisen-koennen;art17,3257816
Nach der Wiedereröffnung der Lokale und des Kleinhandels am Montag, 18. Mai, sollen ab dem 1. Juni Reisen
außerhalb der Heimatregion möglich sein, berichtete der Präsident Liguriens, Giovanni Toti, im Interview mit "Radio
24". Seit dem Lockdown am 11. März dürfen die Italiener nicht mehr ihre unmittelbare Heimatregion verlassen.
Lediglich aus beruflichen oder dringenden gesundheitlichen Gründen darf man im Moment innerhalb der
italienischen Grenzen reisen. >>> mit Verlaufs-DIAGRAMM zu Italien
22. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Deutschland-Zahl-der-Neuinfektionen-sinkt-auf-unter800.html ...mit KARTE …. und Übersicht international
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2060434-Britische-Wirtschaft-schrumpft-imRekordtempo.html ... Die Regierung von Premierminister Boris Johnson reagierte vergleichsweise spät auf die Ausbreitung
des Virus. Ein landesweiter Lockdown wurde erst ab 23. März verhängt, was das Geschäftsleben in weiten Teilen zum
Erliegen brachte. Großbritannien schnitt dadurch im ersten Quartal besser ab als andere große europäische Länder, die
schon früher reagierten: Die französische Wirtschaft stürzte im ersten Quartal um 5,8 Prozent ab, die italienische
Wirtschaft um 4,7 Prozent. Das deutsche Statistische Bundesamt veröffentlicht am Freitag eine erste Schätzung für
Deutschland: Hier erwarten Ökonomen ein Minus von 2,1 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich ist das
Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal laut Wifo-Schnellschätzung um 2,7 Prozent geschrumpft…. Großbritannien ist
besonders stark von der Epidemie betroffen: In keinem anderen europäischen Land wurden so viele Tote in Verbindung mit
dem Coronavirus gezählt. Bis jetzt sind es mehr als 32.000. Premierminister Johnson, der selbst an Covid-19 erkrankt war
und einige Tage auf der Intensivstation lag, steht seit Wochen wegen der Corona-Maßnahmen seiner Regierung in der
Kritik. So wird ihm unter anderem eine zu späte Reaktion auf die Virusausbreitung vorgeworfen.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2060459-Fauci-Pandemie-ist-nicht-unter-Kontrolle.html USA
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2060411-Brasilien-Fast-900-Tote-binnen-24-Stunden.html
26. https://www.welt.de/vermischtes/article207953063/Coronavirus-in-Jilin-und-Wuhan-China-verhaengt-erneutBeschraenkungen.html
27. https://www.gmx.net/magazine/news/coronavirus/china-jilin-abgeschottet-wuhan-massentest-34698996
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europ
a/2060364-Europas-schwierige-Rueckholaktion.html Die
EU ist bei der Produktion von Medikamenten von
asiatischen Ländern abhängig. Die Gesundheitsminister
wollen nun gegensteuern. Einfach wird das nicht…. Das
Reich der Mitte, der globale Gegenspieler der westlichen
Vormacht USA, stellt heute 80 bis 90 Prozent der globalen
Wirkstoffmengen für Antibiotika her. "Die Chinesen
brauchen gar keine Atombombe. Sie liefern einfach keine
Antibiotika, dann erledigt sich Europa von ganz allein",
fasste die Pharmazieprofessorin Ulrike H…Im März hatte
Indien seine Medikamenten-Ausfuhren gedrosselt,
Arzneistoffe wie Paracetamol wurden gar nicht mehr
exportiert. In Europa verstärkte das Befürchtungen,
wonach eine drohende Arzneimittelknappheit möglich
sei….die Produktion wichtiger Arzneimittel wieder nach
Europa zu verlagern, ist alles andere als einfach. In Indien
und China werden in erster Linie Generika produziert, also
jene mit dem Originalmedikament identischen
Arzneimittel, die man herstellen darf, wenn das Patent
aufs Original erloschen ist - und die deutlich billiger sind.
In Deutschland waren 2018 knapp 80 % aller verkauften
Medikamente Generika. Die Kosten, die sie verursachen,

sind um vieles geringer - zumal die hohen
Entwicklungskosten für ein neues Medikament wegfallen.
Die tragen derzeit immer noch in erster Linie westliche
Länder….aber manche Risiken. Und damit ist nicht nur die
Abhängigkeit von Lieferanten aus Fernost gemeint. "Wir
handeln uns mit dem billigen Preis Probleme ein", sagt
Thierry Langer, der Leiter des pharmazeutischen
Departements der Universität Wien, der "Wiener
Zeitung". So würden etwa durch die schlechten
Umweltstandards in Indien und China resistente
Bakterien quasi gezüchtet, die dann ins Meer gelangen und damit auch zu uns…."Solange wir darauf angewiesen
sind, die Kosten möglichst zu drücken, wird ein
Zurückholen der Produktion nach Europa sehr schwer.
Man könnte mit regulatorischer Politik eingreifen, etwa
Zölle erheben auf Wirkstoffe aus Asien. Die EU müsste
Geld in die Hand nehmen, um die Produktion in Europa
wieder attraktiv zu machen. Mit steuerlicher Förderung
könnte es schon gelingen, die Herstellung nach Europa
zurückzuholen", sagt Langer. So gebe es etwa in Polen
oder Tschechien Firmen, die produzieren könnten.
>> s.u. bei 8.5. 20 >>

12. Mai 2020
a)

https://www.fuldainfo.de/bamf-fuehrt-416-420-migranten-mit-geburtsdatum-1-januar/ …Das Geburtsdatum 1.
Jänner wird dann erfaßt, wenn Asylsuchende keinen Paß oder sonstige identitätspapiere vorweisen können… Im
Jahr 2019 legte laut Ministerium jeder zweite Asylwerber über 18 Jahre keine Identitätsdokumente vor

a)

https://www.fr.de/rhein-main/darmstadt/darmstadt-dieburg-fluechtlingshelfer-fuerchten-corona-internierung13760566.html?
b) https://www.krone.at/2153307 Zwei Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei zu der
griechischen Insel Lesbos übergesetzt hatten, sind nun positiv auf das Coronavirus getestet worden.
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:

https://www.diepresse.com/5782280/grunes-licht-fur-bundesliga-geisterspiele-regeln-fur-museen-fixiert-positivertest-in-wiener-kindergarten Tagesübersicht…. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft angesichts der
Lockerungen zu "extremer Vorsicht" auf.
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-ruft-zu-extremer-vorsicht-auf;art17,3257562

5.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nationalrat-spoe-pocht-auf-aenderungen-bei-abgelehnten-coronagesetzen;art385,3257345
https://kurier.at/chronik/oesterreich/platzregeln-im-freibad-so-rentiert-sich-das-fuer-viele-nicht/400839176 ... 20 m2
pro Person… und bei Anzahl der Eintrittskarten berücksichtigen….
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/2060248-Vorgaben-fixiert-fuer-die-Wiedereroeffnung-derMuseen.html ... Die Eckpunkte, unter welchen Voraussetzung die Museen, Bibliotheken, Büchereien und Archive ab Freitag
(15. Mai) wieder für die Besucherinnen und Besucher öffnen dürfen, sind fixiert. Pro Gast müssen zehn Quadratmeter
Nutzfläche zur Verfügung stehen. Überdies sind Besucher verpflichtet, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auch den üblichen
einen Meter Abstand zu halten.

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2060242-Wiener-Kindergarten-Betreuerin-positiv-getestet.html

4.

um eine nicht im pädagogischen Bereich tätige Mitarbeiterin.

7.
8.

9.

https://kurier.at/wirtschaft/vodafone-weniger-roaming-mehr-datenpakete/400839182 wegen shut-down
https://kurier.at/wirtschaft/das-fahrrad-koennte-zum-krisengewinner-werden/400839074 Angesichts der Vorschriften im
öffentlichen Nahverkehr - Stichwort Maskenpflicht - habe insbesondere das Fahrrad mit elektrischem Rückenwind viele
Vorteile. Selbst der Autofahrerclub ADAC geht davon aus, dass das Fahrrad neben dem Auto an Bedeutung für den
Individualverkehr gewinnen wird.
https://kurier.at/chronik/wien/wien-will-heuer-mit-gut-30-projekten-radinfrastruktur-verbessern/400839353

10. https://www.diepresse.com/5812423/550000-arbeitslose-und-kurzarbeit-fur-13-millionen-jobs Am meisten von der
Coronakrise betroffen ist weiterhin der Tourismus mit 112.000 Arbeitslosen. Im Handel gibt es es rund 67.500
Arbeitslose, deutlich rückläufig sind die Arbeitslosenzahlen in der Baubranche. Aktuell gibt es dort rund 31.000
Arbeitslose gegenüber 56.000 Ende März. >> s.o bei 13.5.20 auch >>
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ministerinnen-geben-aktuelle-arbeitsmarktdaten-bekannt;art15,3257607 In
Österreich sind mehr als 1,8 Millionen Menschen ohne Job oder in Kurzarbeit. Wie das Arbeitsministerium am
Dienstag mitteilte, sind 503.494 Menschen arbeitslos gemeldet, weitere 46.168 Personen in Schulungen. Dazu
kommen etwa 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.>>> mit DIAGRAMM >>>
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/verlaengerung-der-kurzarbeit-steht-im-raum;art15,3257626 …10 Milliarden Euro
hat die Regierung bisher an Mitteln dafür bereitgestellt. Die Unternehmen bekommen die Unterstützung im
Nachhinein, müssen die Gehälter also vorfinanzieren.
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060206-Andrang-auf-Hacklerfruehpension-iststaerker-als-erwartet.html
14. https://www.derstandard.at/story/2000117443739/reisen-in-corona-zeiten-das-lange-warten-hinterm-schlagbaum
...Grenzen >>> + s.o. bei 13.5. >>
15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/roboter-als-kellner-coronasicheres-bier-in-gasthaus-insevilla;art17,3257803 Spanien
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060214-Alte-Gegner-neues-Schlachtfeld.html Irland und
das Vereinigte Königreich haben völlig unterschiedlich auf die Corona-Krise reagiert. Das entzweit Nordirland. In der
britischen Provinz werden ethnonationale Differenzen in der Krise noch einmal verstärkt.
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-40000-corona-tote-in-grossbritannien;art17,3257688
18. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-mit-mehr-als-40000-corona-toten/400839695
19. https://kurier.at/politik/ausland/warum-corona-minderheiten-besonders-stark-trifft/400839425 USA… Es gibt eine
Vielzahl an Gründen, warum das Risiko in der Coronakrise für Afroamerikaner und andere Minderheiten ungleich

größer ist: Dazu gehören Lebens- und Arbeitsbedingungen, Vorerkrankungen und der Zugang zur
Gesundheitsversorgung, wie eine Auflistung der Gesundheitsbehörde CDC verdeutlicht.
20. https://www.derstandard.at/story/2000117417434/kommunistisches-kerala-trotzt-indiens-covid-trend Als die
ersten Symptome einsetzten, war sie erst einige Tage im Land. Eine 20-jährige Austauschstudentin stellte Ende Jänner nach
ihrer Rückkehr aus Wuhan Husten und Fieber fest. Die Medizinstudentin begab sich in Selbstisolation und ließ sich
untersuchen. Wenige Tage später wurde sie Indiens "Patient Zero". Auch die folgenden zwei bestätigten Infektionsfälle
waren Studenten, die aus Wuhan in ihre Heimat Kerala evakuiert worden waren. Der Bundesstaat im Süden Indiens gilt als
mobil und relativ wohlhabend; ein Großteil der Einnahmen kommt vom Tourismus. Dass genau dort die ersten Infektionen
auftauchten, kam also nicht von ungefähr. Innerhalb der nächsten Wochen stieg die Zahl auf über hundert, im März waren
das noch mehr als ein Fünftel aller bestätigten Fälle in Indien….Doch zwei Monate später sieht die Welt in Kerala ganz
anders aus: Während Indien am Wochenende den bisher höchsten Anstieg innerhalb von 24 Stunden und gesamt über
67.000 Infektionen vermeldete, steht die Zahl der Infektionen in Kerala mit Stand Montag bei 512. Davon gelten 489 als
genesen, gerade einmal drei Menschen sind an der Krankheit verstorben. Das ist die niedrigste Todesrate im ganzen Land.
Der Bundesstaat Kerala hat das geschafft, wofür ihn andere beneiden: die Corona-Kurve abzuflachen…. Vor allem was das
Gesundheitswesen betrifft, reicht die Vorreiterrolle weit in die koloniale Vergangenheit zurück. Schon im 19. Jahrhundert
ließ sich die Maharadscha-Familie impfen. Seit der Unabhängigkeit setzt der Bundesstaat auf ein starkes Gemeinwesen in
Sachen Bildung und Gesundheit….Ausschlaggebend für den Erfolg gegen Corona in Kerala ist aber vor allem der Fakt, dass
der Bundesstaat erst vor zwei Jahren ein ähnliches Szenario lösen musste. 2018 bekämpfte die gleiche Regierung, die jetzt
an den Hebeln sitzt, erfolgreich Nipah: ein von Fledermäusen auf den Menschen übertragenes Virus….Das rigorose schnelle
Vorgehen zeigte auch rasch Erfolge. Nach den ersten Fällen von Ende Jänner war erst einmal Ruhe. Erst Ende Februar kam
es zu einer zweiten Ansteckungswelle, nachdem eine aus Italien zurückgekehrte Familie am Flughafen übersehen worden
war. Durch die eiserne Lockdown-Politik bekam der Bundesstaat aber auch diese in den Griff. Unter dem Schlagwort "Break
the Chain" wurde bis auf unterste lokale Ebene gegen das Virus kampagnisiert.
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-corona-faelle-china-riegelt-eine-grenzstadt-ab;art17,3257471
…wurde in Shulan ein Coronavirus-Cluster auf eine Frau zurückgeführt, die nicht im Ausland gewesen sei und keinen
wissentlichen Kontakt zu positiv Getesteten gehabt habe. Es handle sich um keinen importierten Fall. Am Sonntag
verzeichnete die nationale Gesundheitskommission zudem 17 neue Fälle, es war der zweite Tag mit einem
zweistelligen Anstieg und die höchste Zahl seit fast zwei Wochen.
22. https://www.derstandard.at/story/2000117437173/covid-19-ist-zurueck-in-wuhan-und-anderen-chinesischenstaedten

11. Mai 2020
https://news.feed-reader.net/ots/4594512/fluechtlinge-und-europa-es-wird-schwer/ … Wird Europa, wird Deutschland - durch
den Corona-Lockdown selbst ökonomisch gebeutelt und in einer Rezession - wieder bereit sein, Migranten aufzunehmen? Ihnen
außerdem Zugang zu den nationalen Gesundheitssystemen gewähren? Hand aufs Herz, es wird schwer werden
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:

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/situation-in-oberoesterreich-hat-sich-weiter-entspannt;art4,3257498 mit
Verlaufs-DIAGRAMM seit 25. Februar 2020, Bundesländervergleiche & KARTEN >>
https://kurier.at/wirtschaft/wirtshaus-paket-das-sind-die-sechs-wichtigsten-punkte/400838711
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060137-Gastronomie-atmet-nach-500-MillionenPaket-auf.html
https://www.derstandard.at/story/2000117418115/gastronomie-soll-entlastungen-nicht-an-gaeste-weitergeben ¡
https://www.derstandard.at/story/2000117401344/chefstatistiker-konstatiert-bisher-keine-uebersterblichkeit-inwien
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2060148-Bald-breiter-Einsatz-von-AntikoerpertestsDa-ist-eine-kleine-Revolution-im-Gange.html

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2060194-Vom-Antikoerper-bis-zur-Triage.html Seit
Wochen verwirren uns Wissenschaft und Politik mit Begrifflichkeiten zum Coronavirus, die alle recht ähnlich klingen, aber
Unterschiedliches bedeuten. Die "Wiener Zeitung" erklärt, welche Begriffe Sie wirklich kennen müssen .

9.

https://www.nachrichten.at/sport/fussball/fussball-oesterreich/kogler-glaubt-an-baldigen-ligastart-loesung-nochdiese-woche;art127116,3257338 ...ende Mai...anfang Juni

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/sport/fussball/2060208-Positive-Signale-oben-Schlusspfiff-unten.html ?
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/erntehelfer-weiterer-flieger-geplant-19-arbeiter-inquarantaene;art4,3257386
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erster-sonderzug-mit-pflegerinnen-aus-rumaenien;art385,3257127
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060140-Sonderzug-mit-Pflegerinnen-isteingetroffen.html Eine der angekommenen Pflegerinnen, Elena Mecei, bestätigte, dass sie sich in Österreich andere
Arbeitsbedingungen wünschen würde. "Aber das ist halt meine Arbeit", sagte die Frau, die im Burgenland im Einsatz ist.
Ihre Kollegin, die sie nun ablöst, sei mehr als drei Monate im 24-Stunden-Dienst gewesen. Das sei nicht mehr tragbar
gewesen, sagte sie.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051665-Coronavirus-Live-Blog-Alle-rumaenischen-24Stunden-Betreuerinnen-Covid-negativ.html
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-immunitaetsausweis-1.4903500
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/opposition-fuer-verlaengerung-der-corona-kurzarbeit;art385,3257291
Das AMS (Arbeitsmarktservice) hat per 1. Mai über 91.000 Anträge für Covid-19-Kurzarbeit von Unternehmen mit
einer Bewilligungssumme von fast 8,8 Mrd. Euro genehmigt. Anfang Mai waren insgesamt 104.000 Anträge auf
Kurzarbeit in Bearbeitung, davon waren bei rund 100.000 Anträgen ausreichend Informationen vorhanden. Diese
Anträge umfassen 1,25 Mio. Arbeitsplätze.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059972-Oesterreich-hat-viel-finanziellenSpielraum.html Wifo-Ökonom Atanas Pekanov glaubt in dieser Krise an die Überlegenheit des europäischen
Wohlfahrtsstaatsmodells…. Die derzeitigen Prognosen sind meiner Einschätzung nach zu optimistisch: Denn ein
großes Comeback der Weltwirtschaft für nächstes Jahr ist unwahrscheinlich. Zu stark ist die Wirtschaftsentwicklung
vom Virus und den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bestimmt. Mittlerweile ist außer Zweifel: Der
Absturz ist viel tiefer als in der Großen Rezession von 2008 - ein Vergleich mit der Großen Depression von 1929 ist
leider viel passender…. Österreich steht besser da als andere EU-Länder. Und zwar aus zwei Gründen: Die drastischen
Maßnahmen der Regierung waren sehr effizient. Das erlaubt jetzt eine frühere Lockerung. Zweitens: Die Regierung
hat ein relativ umfangreiches Hilfspaket auf den Weg gebracht. Unternehmen und Haushalte werden unterstützt und
das reduziert die Unsicherheit im System. Damit ist auch die Hoffnung auf Konsum-Nachholeffekte in zwei, drei
Monaten intakt…. Die Kurzarbeit - ein wirklich hervorragendes Instrument in der jetzigen Situation - wurde Schritt für
Schritt aufgestockt. Kurzarbeit funktioniert wunderbar, aber dieses Instrument kostet natürlich viel Geld. Aber:
Österreich ist eines der stabilsten Länder in der Eurozone, die Zinsen auf Staatsanleihen sind sehr, sehr niedrig. Die
Republik hat daher einen sehr großen finanziellen Spielraum.
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060218-Wallner-fordert-offene-Grenzen-in-derBodenseeregion.html
19. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-fordert-schrittweise-oeffnung-der-grenzen/400838882 Ein
koordiniertes Vorgehen bei der Öffnung der Grenzen sei wichtig, um die wirtschaftliche Erholung in den EU-Staaten
zu ermöglichen, argumentiert die Kommission. Diesen Prozess länger als nötig zu verzögern, so die Kommission,
"würde nicht nur das Funktionieren des Binnenmarkts schwer belasten, sondern auch das Leben von Millionen von
EU-Bürgern, denen die Vorteile der Freizügigkeit vorenthalten werden". Für die Außengrenzen der EU hatte sie jüngst
empfohlen, die Einreisebeschränkungen bis mindestens Mitte Juni zu verlängern. Gleichwohl warnt die Behörde
davor, die Einreisebeschränkungen von heute auf morgen abzuschaffen. Eine zu schnelle und unkoordinierte Öffnung
ohne die nötigen Begleitmaßnahmen könne einen "plötzlichen Anstieg von Ansteckungen" bewirken. Daher sei ein
"sorgfältig kalibriertes Vorgehen" wichtig: So sollten die Kontrollen zunächst in Regionen gelockert werden, wo die
Infektionszahlen auf beiden Seiten der Grenze sich vergleichbar verbesserten. >> s.o. bei 13.5.20 >>
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-grenzkontrollen-schrittweise-abschaffen;art391,3257535
21. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Reproduktionszahl-in-Deutschland-weiterueber-kritischem-Wert.html
22. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article207904871/Neuerkrankungen-Die-aktuellen-Corona-Zahlenergeben-nur-im-Kontext-Sinn.html >>> mit Deutschlandkarte Infektionen in den Kreisen…
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207900815/Anti-Lockdown-Demos-Tausende-dicht-gedraengtWarum-Polizei-zusieht.html ... Die Stadt Stuttgart verweist auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das im
April einem Eilantrag gegen das Verbot einer Demonstration in der Landeshauptstadt stattgegeben hatte. Die Stadt
verletze den Kläger in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, hatten die Richter gefunden. Seither hat Stuttgart
kaum noch eine Handhabe gegen Demonstrationen.
24. https://www.zdf.de/nachrichten/briefing/coronavirus-fluechtlinge-pandemie-zdfheute-update-100.html

25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-gericht-in-niedersachsenkippt-zwangsquarantaene-fuer-einreisende-16758346.html Erfolg für den Besitzer einer Ferienimmobilie in Schweden: Er
muss bei der Rückkehr nach Niedersachsen nicht in Quarantäne - Richter setzten den entsprechenden Paragrafen einer
Corona-Verordnung außer Kraft. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die grundsätzliche Quarantänepflicht
für Menschen außer Vollzug gesetzt, die aus dem Ausland in das Land einreisen. Das teilte die Justizbehörde am
Montagabend mit. Die Richter gaben dem Eilantrag des Eigentümers einer Ferienhausimmobilie in Schweden statt. Der
Beschluss vom 11. Mai ist unanfechtbar, wie es hieß. Ein Argument der Richter: Das Infektionsschutzgesetz lasse eine
Regelung durch Rechtsverordnung nur zu, wenn bestimmte Voraussetzungen vorlägen. Dieses Gesetz sehe Quarantäne
nur für bestimmte Personen vor - etwa Kranke oder Krankheitsverdächtige. Im Hinblick auf die weltweiten Fallzahlen, die
in Relation zur Weltbevölkerung zu setzen seien, könne auch bei Berücksichtigung einer hohen Dunkelziffer ein aus dem
Ausland Einreisender nicht pauschal als Krankheits- oder Ansteckungsverdächtiger angesehen werden. Die Freiheit von
unter Quarantäne Gestellten werde in erheblichem Maße beschränkt. Es sei aber möglich, durch Rechtsverordnungen
Risikogebiete auszuweisen, die die Verhängung einer Quarantäne rechtfertigten. Alternativ könne der Staat Menschen, die
aus dem Ausland einreisen, verpflichten, sich unverzüglich bei den jeweils zuständigen Infektionsschutzbehörden zu
melden.
26. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/corona-was-die-proteste-gegen-den-virenschutz-verraten16763103.html
27. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-ueber-corona-einschraenkungen-das-bishererrungene.720.de.html?dram:article_id=476480 nicht aufs Spiel setzen !.... In Deutschland seien zwar Grundrechte
eingeschränkt worden, die Maßnahmen seien aber im Vergleich zu anderen Ländern in Europa milder gewesen,
kommentiert Panajotis Gavrilis. Wenn viele jetzt glaubten, geltende Regeln missachten zu können, dann sei die
zweite Infektionswelle wohl schneller da als gedacht. >>> dazu ein Bild v. 8. Mai !

28. https://www.deutschlandfunk.de/schulunterricht-in-schweden-vor-und-nachteile-des.680.de.html?dram:article_id=476474
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/weisses-haus-sieht-oesterreichs-umgang-mit-corona-alserfolgsmodell;art391,3257352 …Südkorea mit 2. Welle…
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060167-Zahlreiche-Lockerungen-in-Europa.html
Übersicht
31. https://www.derstandard.at/story/2000117411515/auch-nach-dem-lockdown-bleibt-in-frankreich-die-angst
32. https://www.derstandard.at/story/2000117426926/britischer-premier-johnson-setzt-auf-gesundemmenschenverstand
33. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-270000-betrieben-in-italien-droht-schliessung;art15,3257378
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2060203-Griechen-gegen-Grenzoeffnung-fueralle-Touristen.html ...mit 1. Juli ????
35. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-russland-lockert-staatliche-beschrankungentrotz.1939.de.html?drn:news_id=1129694 Anstiegs
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2060183-Corona-Faelle-steigen-in-Suedkorea-wieder.html
37. (https://www.diepresse.com/5811472/am-homo-hill-von-seoul-geht-die-angst-vor-dem-coronavirus-um )... hat der
junge Mann insgesamt fünf Clubs und Bars aufgesucht und potenziell mit 2000 Menschen Kontakt gehabt… In einem ersten
Schritt sind die Behörden die Namenslisten der betroffenen Lokalitäten durchgegangen, auf denen sich seit dem CoronaAusbruch jeder Gast mit seiner Telefonnummer eintragen muss. „Es gibt jedoch möglicherweise blinde Flecken, zum
Beispiel durch Ausländer oder andere Kunden, die kein Handy in Korea haben“…. Über vier Tage lang gab es keine einzige
Infektion mehr, nur noch importierte Fälle aus dem Ausland.
38. https://www.welt.de/politik/ausland/article207899845/Corona-in-den-USA-Das-Weisse-Haus-Zentrale-des-CoronaChaos.html
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2060229-Offenbar-Tausende-Corona-Tote-mehr-in-NewYork.html ?
40. https://www.nytimes.com/2020/05/11/nyregion/coronavirus-new-york-update.html?

10. Mai 2020
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207836645/Migration-Warum-der-EU-Tuerkei-Deal-nach-vier-Jahrenerstmals-sein-Ziel-erreicht.html Erstmals seit vielen Jahren kam vier Wochen lang kein einziger Migrant auf den
griechischen Inseln an – bis Mitte voriger Woche wieder eine Überfahrt gelang. In Zeiten der Corona-Krise wird das Ziel

der EU-Türkei-Erklärung zur Schließung der Ägäis-Route erreicht. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR verzeichnete
zwischen dem 2. April und dem 5. Mai keinerlei Ankünfte auf den nur wenige Kilometer von der türkischen Küste
entfernten Inseln. Am Mittwochvormittag erreichte dann wieder ein Boot mit rund 50 Menschen Lesbos. Laut der
griechischen Zeitung „Kathimerini“ sollen sie vor allem aus Afrika und Afghanistan stammen… Eigentlich hatten die EU und
die Türkei in ihrem sogenannten Flüchtlingsdeal 2016 erklärt, die „irreguläre Migration aus der Türkei nach Griechenland
beenden“ zu wollen. Im ersten Absatz heißt es: „Alle seit 20. März einreisenden irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die
griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Für jeden abgeschobenen Syrer sollte dann ein syrischer
Flüchtling aus der Türkei legal in die EU geflogen werden. Damit sollte der Anreiz entfallen, unerlaubt auf die griechischen Inseln
überzusetzen. Zusätzlich versprach die Türkei, Migranten abzuhalten, auf die Boote zu steigen. Durch diese EU-Türkei-Erklärung,
die damit verbundene Errichtung von großen Lagern auf den Inseln und den verschärften Grenzschutz auf dem Balkan waren die
Überfahrten damals drastisch eingebrochen, blieben aber durchgehend auf einem Niveau von einigen Zehntausend pro Jahr.
2019 waren es sogar wieder 60.000. Erst jetzt wurde wegen der Corona-Krise und den strengen Grenzschutzmaßnahmen der
neuen griechischen Regierung ein Zustand erreicht, den man als vorläufige Schließung der Route bezeichnen kann…..2007 wurde
dieser Weg über die Türkei und die griechischen Inseln nach Europa erstmals in relevanter Größenordnung genutzt. Waren zuvor
laut UNHCR jährlich nur 3000 Ankünfte zu verzeichnen, stiegen sie in dem Jahr auf 17.000. Nach einigem Auf und Ab in den
darauffolgenden Jahren gab es mit der aufkommenden Migrationskrise den nächsten Schub: So verdreifachten sich die Ankünfte
2014 im Vorjahresvergleich auf 41.000, bevor dann 2015 laut UNHCR 857.000 Menschen, vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus
Syrien und dem Irak, dort ankamen….Eine neue Eskalation drohte Ende Februar, als die türkische Regierung versuchte, eine
große Wanderungsbewegung auszulösen, indem sie Tausende Migranten beim Versuch unterstützte, in großen Gruppen die
Landgrenze nach Griechenland zu überqueren. Durch entschlossenen Grenzschutz konnte die griechische Regierung eine weitere
Zuspitzung verhindern: Seit dem 3. März sanken die Überfahrten auf die Inseln drastisch, bis dann ab 2. April für gut einen
Monat niemand mehr ankam. >>> siehe unten auch bei 1. Mai 20 >>
https://www.welt.de/politik/ausland/article207860413/Mission-Irini-Was-wenn-EU-Soldaten-tuerkische-Schiffestoppen.html? …vor der Libyschen Küste …
https://www.derstandard.at/story/2000117394243/verlegung-von-48-asylwerbern-sorgte-im-bezirk-guessing-fuerverwirrung

CORONAKRISE
1.
2.

So . 10 . Mai 2020

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/38-neuinfektionen-mit-coronavirus-in-oesterreich;art58,3257080 mit
Verlaufsdiagrammen und Karten….
https://orf.at/corona/stories/3157533/ mit Diagrammen und KARTE :
bzw. https://orf.at/corona/daten >

3.
4.

https://www.heute.at/s/aktuell-nur-79-patienten-auf-intensivstationen-59930838 >>> mit interaktiver ö KARTE
https://www.diepresse.com/5782280/400-millionen-euro-teures-wirte-paket-reproduktionszahl-in-deutschlanduber-10 Tagesübersicht

5.
6.

https://www.heute.at/s/an-diese-regeln-musst-du-dich-am-muttertag-halten-42541356
https://www.heute.at/s/muttertag-schlange-vor-tichy-52805533 Hoffen auf die Vernunft…?

7.

(https://www.diepresse.com/5811765/eine-geringe-durchseuchung-als-bittersusser-vorgeschmack-auf-daskommende-jahr ) Bisher deutet alles darauf hin, dass die Dunkelziffer in Österreich sehr niedrig ist. Das ist eine gute
Nachricht. Nur kommt sie etwas früh….Das Überwinden dieser Krise ist ein Hürdenlauf ohne sichere Wege, ohne
Abkürzungen, ohne absehbares Ziel. Wenn wir eine Lehre aus den vergangenen Monaten gezogen haben sollten,
dann diese. Auch künftig werden wir verdutzt, verärgert und manchmal auch verängstigt vor neuen Entwicklungen
stehen, mit denen nicht zu rechnen gewesen ist….Wie in den vergangenen Wochen, als wir mit einem Kraftakt die
Ausbreitung des Virus früher als gedacht stoppten und jetzt akzeptieren müssen, dass die Gefahr damit nicht
nachhaltig gebannt ist, da es keinerlei Immunität in der Bevölkerung gibt und wir uns da befinden, wo wir uns im

Februar befanden. Dass die Einschränkungen zwar nicht umsonst waren, aber noch eine ganze Weile in einer LightVersion weitergehen werden.
8.

(https://www.diepresse.com/5811502/daniel-dettling-diegrossen-nervosen-stadte-werden-als-virenverbreitergesehen? ) Corona war vor allem eine Katastrophe der
Ballungsgebiete. Die Bilder aus London, Madrid und aus
New York haben gezeigt, dass die großen Städte als nervöse
Virenbeschleuniger, als Virenverbreiter gesehen werden.
Das Virus wird eher als ein urbanes Problem wahrgenommen. Das führt dazu, dass Leute wieder mehr ländliches
Wohnen nachfragen werden. Schon vor der Pandemie war
zu beobachten, dass Menschen Entschleunigung, überschaubare Räume, Nachbarschaft und Heimat suchen.
Große Städte, sogenannte Global Cities, zu denen auch
Wien gehört, werden als permanente Risikogebiete
wahrgenommen. Zahlen, etwa aus Ostdeutschland, belegen,
dass die Verbreitung des Virus weniger hoch ist, wo die
Besiedelung geringer ist. Das Abstandsgebot ist am Land die
tägliche Lebensform, da muss niemand umlernen, man hält
schon immer Distanz….Die Leute haben sich an Home-Office
gewöhnt, sie sehen die Vorteile. Die Kehrseite: Sie brauchen
mehr Wohnfläche, die Nachfrage nach größeren
Wohnungen wird steigen. Es wird einen Verdrängungseffekt
geben, die knappe Ressource Wohnraum in den Städten
wird teurer. Die Folge ist eine Stadtflucht. Die Krise bringt
Einkommensverluste. Wir werden alle ärmer, die Städter
macht sie noch mal ärmer….Wohnraum in den großen
Städten teurer wird. Insgesamt muss man von seinem
Einkommen in Städten wesentlich mehr für Wohnen
ausgeben. Das wird den Trend raus aus den Städten
befördern….Corona ist auch eine Zäsur: Kultur in geballter
Form, Großveranstaltungen wird es bis zu einem Impfstoff
nicht geben wie zuvor. So gesehen wird sich Kultur
verändern, sie wird kleinteiliger, distanzierter. Das ist am
Land einfacher umzusetzen, auch weil in dünn besiedelten
Räumen Infektionszahlen und Ansteckungswahrscheinlichkeit geringer sind….Der Trend, dass junge Familien aus der
Stadt rausgehen, war schon zu sehen, da vor allem ins
Umland. Ein Trend wird sein, auch ins fernere Land zu
gehen. Auch hier werden die Grenzen fließender. Heute
lässt es sich auch im ländlichen Raum aufgrund schneller
Verkehrsverbindungen, der Digitalisierung und moderner
Lebensstile urban leben. Ein Trend sind sogenannte 15Minuten-Städte, ein Konzept, bei dem man innerhalb eines

Radius von 15 Minuten alle Bedürfnisse befriedigen kann,
von Arbeit, Einkaufen, Sozialleben bis Sport. Der alte
Gegensatz Stadt-Land wird flexibler, fließender.
Wahrscheinlich wird die Digitalisierung auch dazu führen,
dass mehr Menschen zwei Wohnsitze haben. Sowohl-alsauch statt Entweder-oder….Städte mit 20.000 bis 200.000
Bewohnern sind überschaubar, es gibt kurze Wege, weniger
Verkehr, aber ein gutes Angebot an Infrastruktur, Kultur,
Arbeit….in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Föderale Systeme sind da besser aufgestellt. In zentralistischeren Ländern wie Frankreich oder Großbritannien ist die
Verbindung Land-Stadt schwieriger, da gibt es eher eine
Spaltung zwischen urbanen Eliten und ländlich Sesshaften.
Das sieht man auch an der Brexit-Entscheidung oder in den
USA… Großstädter werden als Superspreader wahrgenommen, als Virenwirte, das hat man auch in Deutschland
gesehen. Es gibt da schon eine Spaltung, die ist
besorgniserregend. Der Entwicklungsökonom Paul Collier
schreibt in seinem neuen Buch „Sozialer Kapitalismus“, die
Spaltung zwischen Großstädten und dem Rest des Landes
werde die soziale Frage unserer Zeit und der Zukunft sein.
Europa ist aufgrund seines Modells der Daseinsvorsorge
besser aufgestellt als etwa die USA….Früher war
Quarantäne eine Maßnahme außerhalb der Stadt, jetzt
heißt es: Die Städter sollen unter sich bleiben, das Virus
nicht verbreiten. Da muss man sehr sensibel sein. Es braucht
auch, das gilt für Österreich wie Deutschland, eine Politik für
den ländlichen Raum, eine Dezentralisierung, wie das etwa
Bayern schon macht und Berlin jetzt beginnt. Warum soll
alles nur in Berlin oder Wien stattfinden? Die Städte müssen
Mittel und Macht abgeben, das wird die Städte auch
entlasten. Für den ländlichen Raum sprechen die drei s:
Sozial, sauber, sicher….Früher war Quarantäne eine
Maßnahme außerhalb der Stadt, jetzt heißt es: Die Städter
sollen unter sich bleiben, das Virus nicht verbreiten. Da
muss man sehr sensibel sein. Es braucht auch, das gilt für
Österreich wie Deutschland, eine Politik für den ländlichen
Raum, eine Dezentralisierung, wie das etwa Bayern schon
macht und Berlin jetzt beginnt. Warum soll alles nur in
Berlin oder Wien stattfinden? Die Städte müssen Mittel und
Macht abgeben, das wird die Städte auch entlasten. Für den
ländlichen Raum sprechen die drei s: Sozial, sauber, sicher.

9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kogler-es-wird-nicht-die-supermarktkassierin-die-krise-zahlenkoennen;art385,3257168 Vermögenssteuerdebatte wird kommen…

10. https://www.diepresse.com/5811490/regierung-will-wirte-mit-400-millionen-euro-unterstutzen
11. https://kurier.at/wirtschaft/tourismus-noch-einen-shutdown-ueberlebt-kein-hotel/400837436 Die wegen der CoronaPandemie verfügte behördliche Schließung endet am 29. Mai. Bis dato herrscht aber Ratlosigkeit, welche Auflagen die
Branche dabei zu erfüllen hat. Auch die Grenzen sind noch zu. "Wir hängen wirklich komplett in der Luft"… Die Häuser füllen
sich keinesfalls mit dem Hochgehen der Rollbalken. Der große Ansturm wird ausbleiben. "Die Leute werden prinzipiell eine
Reisezurückhaltung haben", erwartet der Tourismusexperte des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), … mit Blick auf
Angst vor Ansteckung, Arbeitslosigkeit bzw. befürchtete Jobverluste. Viele Arbeitnehmer hätten ihren Urlaub angesichts der
Krise auch bereits abbauen müssen. "… "Zeit ist da ein kritischer Faktor", betonte der Konjunkturforscher. Die
Unterstützung, die es seitens der Regierung bereits gibt, ist laut Reitterer sehr bürokratisch. "Man wartet ewig aufs Geld."
Da gebe es Optimierungsbedarf, bekräftigte der Wifo-Experte. Trotz 100-prozentiger Staatshaftung brauchen die Banken
Sicherheiten für ihre Kredite, andernfalls könnte der Staat bei einer Insolvenz den Vorwurf machen, sie hätten nicht
ordentlich geprüft.
12. https://kurier.at/politik/inland/kritik-an-kurzarbeit-viele-haben-noch-kein-geld-gesehen/400837910

13. https://kurier.at/politik/inland/bluemel-verstehe-jeden-einzelnen-der-sagt-es-sollte-schneller-gehen/400837865 Budget
14. https://kurier.at/wirtschaft/staatliche-absicherung-fuer-reise-gutscheine/400836995
15. https://kurier.at/wirtschaft/corona-raeumt-bei-den-e-scootern-auf/400837412
16. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/der-authandel-faehrt-langsam-wieder-nachgefragt-bei-auto-stahl/400835234
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rufe-nach-grenzoeffnungen-in-europa-werden-immerlauter;art391,3257217 >>> siehe unten bei Samstag „wie wirksam sind Reisebeschränkungen…. >>
18. https://www.diepresse.com/5811831/widerstand-gegen-lockdown-wachst-rasant ... In Europa werden vor dem
Hintergrund der Coronakrise die Rufe nach Grenzöffnungen und Normalisierung immer lauter. Mehrere
Ministerpräsidenten deutscher Bundesländer, darunter Armin Laschet (CDU) in Nordrhein-Westfalen, drängen auf
Öffnung der Grenze etwa zu Frankreich. Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, ein Luxemburger, warnt
davor, mit „übertriebenen Kontrollen“ den Binnenmarkt zu gefährden…. Aus Deutschland werden unterdessen nach
einer kurzen Zeit von Lockerungen der Ausgangssperren wieder merklich höhere Erkrankungszahlen gemeldet.
Ungeachtet dessen demonstrierten am Wochenende Tausende Menschen in vielen Orten Deutschlands, darunter in
Berlin, Bremen, Stuttgart und München, gegen die Restriktionen.
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207878083/Corona-Demos-Die-wachsende-Angst-vor-derUnterwanderung.html ... In Köln übte Polizeipräsident Uwe Jacob deshalb massive Kritik: „Ein Großteil der Demonstranten
hat Unbeteiligte mehrfach dazu aufgefordert, den Mundschutz abzunehmen und ohne Maske die Geschäfte zu betreten.
Dafür haben wir absolut kein Verständnis.“
20. https://www.diepresse.com/5811596/virus-reproduktionszahl-in-deutschland-uber-kritischem-wert-1 ... dass aktuell
zehn Infizierte elf weitere Personen mit dem Virus anstecken. .. Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen
zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Am Mittwoch hatte das RKI den Wert noch mit 0,65 angegeben.
Seitdem war die Reproduktionszahl stetig gestiegen….Mindestens 7435 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den
Angaben zufolge bisher bundesweit gestorben, ein 24-Stunden-Plus von 98…Besonders hohe Zahlen registrierter
Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 44.500 nachgewiesenen Fällen und
mindestens 2164 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 34.700 Fällen und mindestens 1423 Toten sowie BadenWürttemberg mit mehr als 33.200 bestätigten Fällen und mindestens 1542 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand
gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem
Wert von 340,5 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 203,8.
21. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Reproduktionsrate-in-Deutschland-steigt-viertenTag-in-Folge.html >>> mit Diagrammen und KARTE der infizierten Kreise !!!
22. https://www.tagesschau.de/inland/corona-r-wert-anstieg-bedeutung-101.html
23. https://www.tagesschau.de/inland/corona-landkreise-105.html Obergrenzen überschritten
24. https://www.stol.it/artikel/politik/frankreichs-parlament-fuer-verlaengerung-von-notstand ...war ende März
ausgerufen worden und nun bis 10. Juli verlängert
25. https://kurier.at/wirtschaft/italien-plant-urlaubsbonus-von-500-euro-fuer-familien/400837613
26. https://www.welt.de/wirtschaft/article207859575/Oekonomen-fuerchten-neue-Euro-Krise-Es-spricht-viel-fuer-einenSchuldenschnitt.html in Italien
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kroatien-oeffnete-teilweise-seine-grenze-fuer-eubuerger;art391,3257225 bzw auch hier https://www.krone.at/2151946
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article207875231/Corona-in-Grossbritannien-Das-Dilemma-des-BorisJohnson.html jetzt zahlen die Briten für Johnsons Zögerlichkeit…. Die britische Wirtschaft macht Druck auf Boris
Johnson, den Lockdown zu lockern. Doch seine Berater warnen vor bis zu 100.000 Toten bei zu schneller Öffnung.
Helfen würden mehr Tests – aber da zeigt sich gerade ein peinliches Versagen.
29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fuenfstufiges-warnsystem-in-england;art391,3257082
30. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-grossbritannien-111.html
31. https://kurier.at/wirtschaft/schweden-stoppt-corona-hilfen-fuer-firmen-die-dividenden-zahlen/400837463
32. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-in-osteuropa-quarantaene-politisches.724.de.html?dram:article_id=476400
33. https://kurier.at/politik/ausland/hunderte-polizisten-in-indien-positiv-auf-corona-getestet/400837682
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article207873945/Schutzmasken-TUEV-fordert-Pruefsiegel.html Schrottmasken aus
China… „Jede fünfte Atemschutzmaske aus China unbrauchbar!“ – Schlagzeilen über massenhafte Importe untauglicher
Schutzmasken aus China verunsichern immer wieder die Verbraucher. Das Produkt, das sich praktisch über Nacht zum
alltäglichen Gebrauchsgegenstand entwickelt hat, braucht jedoch ein Grundvertrauen in seine Zuverlässigkeit, wenn sich
Menschen weiterhin freiwillig und mehrfach täglich das Tuch über Mund und Nase ziehen sollen…. Umfangreiche Tests der

Technischen Überwachungsvereine (TÜV) sollen dieses Grundvertrauen jetzt herstellen. „Wir machen inzwischen direkt am
Flughafen Shanghai in China Vorprüfungen nach 25 Kriterien bei Maskenlieferungen, die von dort nach Deutschland
exportiert werden“, sagt Dirk Stenkamp, Vorstandsvorsitzender der TÜV Nord AG.

9. Mai 2020
a) https://kurier.at/politik/ausland/seenot-im-aermelkanal-franzoesische-kuestenpolizei-rettete-16-migranten/400837271
b) https://www.blick.ch/news/grossbritannien-berichte-mehr-als-200-migranten-im-aermelkanal-aufgegriffenid15883589.html

c)

https://www.n-tv.de/politik/Verstoesst-die-EU-gegen-Menschenrechte-article21769135.html ... Es gebe Berichte, wonach
Flüchtlingsboote "koordiniert zurückgewiesen" und Hilferufe an Seenot-Rettungsstellen "nicht beantwortet oder
ignoriert" würden….Italien und Malta ließen seit dem 9. April unter Verweis auf das Coronavirus keine FlüchtlingsRettungsschiffe mehr in ihre Häfen einlaufen. Derzeit warteten daher mindestens drei Schiffe mit Flüchtlingen an
Bord darauf, die Geretteten an Land bringen zu können….In dieser Woche hatte Italien das deutsche Rettungsschiff
Alan Kurdi festgesetzt, weil es "mehrere Unregelmäßigkeiten" gegeben habe, die die Menschen an Bord gefährden
könnten. Anfang April hatte die Alan Kurdi vor der Küste Libyens 146 Migrantinnen und Migranten aufgenommen.

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059932-Ein-ungluecklicher-Moment-und-Covid-19-breitetsich-rasch-aus.html Syrien ist von der Pandemie bis jetzt weitgehend verschont geblieben. Hauptgrund ist die
Isolation des Landes….Im Zuge der Quarantänemaßnahmen schloss Syrien die Grenzübergänge in die Nachbarländer,
wie auch den internationalen Flughafen in Damaskus. Reisen zwischen den Provinzen wurden verboten. Von 6 bis 18
Uhr galt eine Ausgangssperre. Die Armee stoppte die Einberufung neuer Rekruten, um eine Verbreitung des Virus
innerhalb der Streitkräfte zu verhindern.

CORONAKRISE

Sa . 09 . Mai 2020

:

1.

https://www.diepresse.com/5782280/regierung-plant-wirte-paket-weltweit-knapp-vier-millionen-infizierte
ÜBERSICHT

2.

https://www.diepresse.com/5810949/was-auf-die-gastronomie-zukommt Die Lockerungsverordnung für den 15. Mai
ist fertig. Die Regierung appelliert an die Eigenverantwortung beim Lokalbesuch, kündigt ein Wirte-Paket an - und
arbeitet an offenen Grenzen. … Lokale können von 6.00 bis 23.00 Uhr öffnen

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-vier-millionen-bestaetigte-corona-faelle-infektionensteigen-weltweit-stark-an;art17,3257006 >>> zeitl. VerlaufsDIAGRAME Österreich , Italien, USA & interaktiv weltweite
Ausbreitung seit 27. Jänner 2020 >>>
https://www.krone.at/2151560 Infektionen steigen weltweit stark an… ÜBERSICHT mit weiteren Verlinkungen …

4.
5.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000117353799/covid-19-ist-bei-kindern-extrem-selten
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2060041-Medikamenten-Kombination-bringtErfolge.html ... erhielten den antiviralen Medikamenten-Cocktail bestehend aus dem zur Behandlung von Multipler
Sklerose eingesetzte Mittel Interferon beta-1b, der gegen HIV eingesetzten Wirkstoffkombination Lopinavir/Ritonavir sowie
dem Hepatitis-Medikament Ribavirin….fielen die Tests auf das Coronavirus im Schnitt nach 7Tagen negativ aus.

7.

https://www.derstandard.at/story/2000117361093/kein-babyboom-in-folge-des-lockdowns ?

8.
9.

https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-laender-rechnen-corona-bedingt-mit-steigerung/400837046
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2060013-Soziale-Probleme-werden-groesserwerden.html

10. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizinernaehrung/wie-wirksam-sind-reisebeschraenkungenin-der-covid-19-pandemie-16761735.html ? Für die
Frage nach der Wirksamkeit von Reisebeschränkungen
hat das eine Forschergruppe um Neil Ferguson vom
Imperial College in London schon lange vor dem
Auftreten des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2
gemacht. 2007 simulierten sie die Verbreitung einer
Pandemie in den Vereinigten Staaten und Großbritannien
und berücksichtigten dabei auch Einschränkungen der
Reisemöglichkeiten: einerseits in Form von Grenz-

kontrollen, die in der Lage sein sollen, mehr als 90 % der
Infizierten von einer Einreise abzuhalten, andererseits als
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit innerhalb der
Länder. Ihr Ergebnis: Der Zeitpunkt des Beginns der
Maßnahmen ist entscheidend. Effiziente Grenzkontrollen
können am Anfang der Pandemie, wenn es noch wenige
Fälle im Land gibt, das Fortschreiten der Krankheit um
einige Wochen verzögern. Zusammen mit einer solchen
Einreise-Kontrolle können dann nationale Reisebeschränkungen eine weitere Verlangsamung der
Ausbreitung der Infektionen erreichen. Dem Modell

zufolge können so bis zu 2 Monate an Zeit gewonnen
werden….. Grenzkontrollen im britischen Modell
entsprächen daher in der derzeitigen Situation
Einreisestopps beziehungsweise die Einreise mit
anschließender Quarantäne. Die Anwendung solcher
Maßnahmen und deren Wirkung kann mittlerweile im
Rückblick anhand chinesischer Daten studiert werden.
Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern um
Matteo Chinazzi veröffentlichte dazu eine erste
umfangreiche Studie am 24. April in „Science“, in der
Modellrechnungen mit verfügbaren chinesischen Flugund Mobilitätsdaten kombiniert wurden. Ihrer Analyse
zufolge brachte die Isolation Wuhans am 23. Januar für
den Rest von China eine Verzögerung des dortigen
Infektionsgeschehens von etwa drei Tagen — für die
Schaffung einer längeren Atempause kam diese
Maßnahme bereits zu spät. Die Einreise Infizierter aus
Wuhan in andere Länder weltweit wurde durch die
Abschottung aber immerhin um 77 % reduziert —
vor der Reisebeschränkung stammten demnach
weltweit 86 % der international importierten Fälle aus
Wuhan….. Da sich die Krankheit allerdings schon in
anderen chinesischen Städte ausgebreitet hatte, wurde
dieser Rückgang in den anschließenden Wochen durch
Reisende aus Städten wie Shanghai, Peking oder
Shenzhen schnell wieder wettgemacht. Die Wissenschaftler studierten anhand ihres epidemiologischen
Modells auch das Zusammenwirken von Reisebeschränkungen mit anderen nationalen Maßnahmen wie

Isolation und physischer Distanzierung im Kampf gegen
Covid-19. Ihr Ergebnis: Reisebeschränkungen können
anfänglich zwar die Ausbreitung der Pandemie
hinauszögern, wirklich wirksam sind sie aber nur in
Kombination mit anderen Maßnahmen:
„Reisebeschränkungen (bis zu 90 % des Verkehrs) haben
nur einen moderaten Effekt, so lange sie nicht mit
Maßnahmen im Gesundheitswesen und Verhaltensveränderungen kombiniert werden.”… Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Ausbreitung von Covid19 in China anfänglich deutlich mit den vorliegenden
Bewegungsdaten korreliert war: Bis zum 22. Januar
könne der Verlauf der Epidemie fast vollständig auf der
Grundlage der Reisen von Menschen aus Wuhan erklärt
werden. Nachdem die chinesischen Reisebeschränkungen griffen und die Neuinfektionen kurzzeitig
abnahmen, verschwand diese Korrelation, und lokale
Infektionsketten bestimmten die weitere Ausbreitung.
Die Folgerung der Forscher: „Reisebeschränkungen sind
besonders in der Frühphase eines Ausbruchs nützlich,
wenn dieser auf eine bestimmte Region beschränkt ist
und als maßgebliche Infektionsquelle fungiert. Sobald der
Ausbruch weitläufiger ist, scheint die Effektivität von
Reisebeschränkungen abzunehmen.”… Wenn die
Krankheit erst einmal da ist, braucht man nationale
Maßnahmen zu deren Eindämmung. Sofern diese
Maßnahmen aber wirklich funktionieren, kann man
auch mit einer gewissen Zahl importierter Fällen
umgehen.

11. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html

12. https://www.diepresse.com/5811536/coronawelle-auf-deutschen-schlachthofen-kritik-an-arbeitsbedingungen
13. https://kurier.at/chronik/welt/hohe-corona-infektionsraten-in-deutschen-schlachthoefen/400837193 "Schon vor der Krise
war bekannt, wie mies die Hygiene in vielen Betrieben ist. Das liegt auch an den extrem schlechten Arbeitsbedingungen von mangelhafter Ausrüstung bis ausbeuterischen Arbeitszeiten." Ein "zentrales Problem" sei die Unterbringung in
"überbelegten, miserablen Unterkünften für die ausländischen Arbeiter…die meisten von ihnen stammen aus Osteuropa.
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/schlachthoefe-coronavirus-fleischindustrie-1.4902646
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059980-213-Erntehelfer-aus-der-Ukraine-am-LinzerFlughafen-gelandet.html ... Für viele osteuropäischen Erntearbeiter ist die Ernte in Österreich oft die
Haupteinnahmequelle. Dementsprechend erleichtert zeigte man sich auch in der Ukraine, dass die Luftbrücke geklappt
hat…Von einigen Erntehelfern seien schon die Väter und jetzt die Söhne in den Betrieben beschäftigt, schilderte
Hamedinger. Wenn sie nicht kommen würde mit Vernichtungen von Salaternten begonnen, zeichnete er ein düsteres Bild.
Für die Spargelbauern komme die Aktion ohnehin bereits zu spät, meinte Mayr. "Die Spargelbetriebe haben am meisten
gelitten."… handelt es sich bei vielen der nun eingeflogenen Ukrainer und Ukrainerinnen um echte Schlüsselarbeitskräfte,

denen man dann auch nicht so versierte Leute von der Erntehelfer-Plattform zur Seite stellen könne. "Den Saisonauftakt
konnten unsere Gemüsebauern mit einer Mischung aus bereits vor Ort befindlichen Stammkräften und den vielen
Freiwilligen aus der Bevölkerung meistern. Jetzt nimmt die Erntearbeit aber voll an Fahrt auf, gleichzeitig kehren die
Lebensmittelhelferinnen und -helfer an ihre regulären Arbeitsplätze zurück", betonte auch Agrarlandesrat

16. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bernd-raffelhueschen-einnahmen-des-staates-brechen-nochstaerker-ein-als-das-bip/ … Der Finanzökonom Bernd Raffelhüschen rechnet nach Corona mit steigenden Steuern
und Abgaben sowie „kalter Enteignung“ – Abgabenlast steigt auf über 60 Prozent… denn… der Staat müsse nicht nur
niedrigere Einnahmen verkraften, sondern mit explodierenden Ausgaben rechnen „für das Kurzarbeitergeld, das
Gesundheitssystem, die gigantischen inländischen und europäischen Hilfspakete“. Das werde die Schuldenquote
Deutschlands massiv nach oben treiben…. Um diese riesigen Defizite aufzufangen, rechnet der Finanzwissenschaftler mit
steigenden Einkommenssteuern nicht nur für Reiche, sondern für alle Schichten sowie höheren Sozialabgaben. „Krankenund Pflegeversicherung werden signifikant teurer, auch die Rentenbeiträge steigen.“ Zudem rechnet der Ökonom mit einer
„Enteignung der Bürger auf kaltem Weg“. Raffelhüschen: „Bereits seit Jahren schmilzt die Kaufkraft von Deutschlands
liebsten Sparformen auf Sparbüchern und bei Versicherungen. Die Nullzinspolitik frisst selbst bei der ausgewiesenen relativ
niedrigen Inflation heimlich, still und leise die Kaufkraft. Die härteste Enteignung stellt eine deutlich steigende Inflationsrate
bei stagnierender Wirtschaft dar…. „In der langen Frist werden wir bei 60 % landen, wenn wir auf der Ausgabenseite so
weitermachen wie bisher.““
17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/urlaub-trotz-corona-wo-koennen-wir-diesen-sommer-hinfahren16758799.html Unsere Korrespondenten haben sich in den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen umgehört.
18. https://www.sueddeutsche.de/reise/auslandsreisen-coronavirus-grenzen-1.4901472
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-und-franzoesische-politiker-forderngrenzoeffnung;art391,3256988 Wegen der sinkenden Zahl von Corona-Infektionen beidseits der Grenze könnten die
Beschränkungen "nicht mehr mit Gesundheitsschutz begründet werden", schrieben die zwölf Abgeordneten des
Bundestags und der französischen Nationalversammlung
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2060053-Fuer-Italiens-Gastronomie-zaehltjeder-Tag.html
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/protest-gegen-tischabstand-in-italien-schliessung-allerrestaurants-droht;art17,3257019
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-italiens-regionen-fordern-mehr-freiheit;art391,3256993
23. https://www.derstandard.at/story/2000117375073/frankreich-erfindet-wegen-corona-flexible-grenzen-fuerinlandsreisen
24. https://kurier.at/politik/ausland/medien-london-plant-quarantaenepflicht-fuer-einreisende/400836893
Großbritannien plant laut Medienberichten die Einführung einer zweiwöchigen Quarantänepflicht für Einreisende
aus dem Ausland. Von der Maßnahme ausgenommen werden sollen lediglich Menschen, die aus dem Nachbarland
Irland ins Vereinigte Königreich kommen… Durchgesetzt werden soll die Quarantänepflicht demnach durch
strichprobenartige Überprüfungen. Zudem drohen Geldstraßen von bis zu 1.000 Pfund (1.100 Euro) sowie die
Abschiebung…. Mehr als 31.000 Menschen starben bereits an der vom neuartigen Coronavirus ausgelösten
Lungenkrankheit Covid-19. Weltweit verzeichnen nur die USA mehr Corona-Tote.
25. https://www.theguardian.com/world/2020/may/09/two-week-coronavirus-quarantine-to-be-announced-for-ukarrivals
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059965-Keine-Bewegung-ohne-App-und-Maske.html In
skandinavischen Ländern und in Fernost wurde das öffentliche Leben schon wieder stärker hochgefahren. Dabei ist
aber in manch asiatischem Staat kaum noch ein Schritt ohne Handy möglich. Beispiele aus der "neuen Normalität".
Asien Nordeuropa…
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059973-Grosser-Basar-von-Istanbul-oeffnetwieder-am-1.-Juni.html Türkei
28. https://www.theguardian.com/world/2020/may/09/global-report-coronavirus-russia-becomes-new-hotspot-assouth-korea-shuts-bars
29. https://www.theguardian.com/world/2020/may/08/us-reopening-coronavirus-trends + KARTEN... The US may be
moving to loosen social distancing restrictions around the same time as several European countries but it remains in
a far different, and worse, stage of the coronavirus pandemic.

8. Mai 2020
a) https://www.diepresse.com/5810764/frontex-erwartet-neuen-zustrom-von-migranten-an-griechischer-grenze
b) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/frontex-bericht-migration-fluechtlinge-griechenland-tuerkei-grenze --In dem Bericht, der auf den 5. Mai datiert ist und der Zeitung vorliegt, heißt es demnach wörtlich: "Die
Einschränkungen wegen Covid-19 wurden schrittweise aufgehoben in den meisten ägäischen Provinzen, aber
noch nicht in den Provinzen Canakkale, Istanbul und Izmir. Wenn die Bewegungsfreiheit in diesen Gebieten
wiederhergestellt ist, können massive Bewegungen von Migranten in Richtung der griechisch-türkischen Grenze
erwartet werden."… Ende Februar und Anfang März 2020 ( 109_Feb. T2 & 110 März T 1 ) hatten bereits Tausende
Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze Lager aufgeschlagen und versucht, nach Europa zu gelangen. Die
Türkei hatte das gebilligt und die Grenze für Flüchtlinge als geöffnet erklärt. 20.000 Menschen sollen zeitweise an
der griechischen Grenze gestanden haben, die meisten am Grenztor Pazarkule, dem einzigen Grenzabschnitt, der
über Land verläuft. Griechische Sicherheitskräfte ließen die Menschen jedoch nicht passieren….Wegen der CoronaPandemie ist die Grenze mittlerweile wieder geschlossen, aber die Lage bleibt unwägsam, weil die Türkei mit ihrer
einseitigen Grenzöffnung ihren langjährigen Flüchtlingspakt mit der EU praktisch aufgekündigt hat. Das 2016
geschlossene Abkommen sieht vor, dass die Türkei illegale Migration in die EU stoppt und Menschen zurücknimmt,
die kein Asyl in Griechenland bekommen. Im Gegenzug erhält die Türkei unter anderem finanzielle Hilfe von der EU.
Seitdem der Coronavirus grassiert, nimmt die Türkei jedoch auch keine Migrantinnen und Migranten aus
Griechenland mehr auf.
c) https://www.epochtimes.de/politik/europa/frontex-erwartet-neuen-zustrom-von-migranten-an-griechischtuerkischer-grenze-a3234523.html bw auch hier
d) https://www.krone.at/2150493 Ende Februar und Anfang März hatten Tausende Migranten mit der Zustimmung
Ankaras die türkisch-griechische Grenze belagert und versucht, die europäische Außengrenze zu stürmen.
e) https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/08/erdogan-turkey-refugees-pawns-game First the
asylum seekers were used to further Turkey’s regional ambitions, now they are made to suffer in quarantine camps
f)
g)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/uno-eu-laender-verletzten-mit-rueckweisungen-im-mittelmeervoelkerrecht;art391,3256747
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-uno-kritisiert-eu-laender.1939.de.html?drn:news_id=1128712

CORONAKRISE
1.
2.

Fr . 08 . Mai 2020

:

https://www.diepresse.com/5782280/neue-verordnung-regelt-gastro-offnung-streit-uber-wiener-zahlenrekordarbeitslosigkeit-in-usa TagsÜBERSICHT
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mysterioese-kinder-erkrankung-in-den-usa-oe-heuer-wird-wieder-mehrgepfuscht/400835696 ÜBERSICHT mit Verlinkungen...

3.
4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gastro-oeffnung-das-vorlaeufige-ende-des-steh-achterls/400836629
https://www.diepresse.com/5810949/was-auf-die-gastronomie-zukommt

5.
6.

https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-anstieg-bei-neuinfektionen-in-wien/400835000
https://www.diepresse.com/5811039/hackers-groll-uber-die-fehlerhafte-dashboard-philosophie-der-regierung
Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sagte am Freitag, die Zahlen in der Bundeshauptstadt würden ihm „seit einer Zeit“
Sorgen bereiten. Denn dort seien in den vergangenen Tagen rund die Hälfte aller österreichweiten Neuinfektionen zu
verzeichnen gewesen seien - nämlich 67 von 131 zwischen dem 4. und 7. Mai,

7.

https://kurier.at/wirtschaft/hotelier-aergert-sich-ueber-politik-1527-hotels-derzeit-geoeffnet/400835186 Am 29. Mai
sperren in Österreich die Hotel- und Beherbergungsbetriebe wieder auf. Was angesichts der Coronakrise nach einer guten
Nachricht klingt, sorgt beim Welser Hotelier Michael Ploberger für Verärgerung. „Mit Headlines wie ’Hotels dürfen mit 29.
Mai wieder öffnen’ wird suggeriert, dass alle Hotels derzeit geschlossen haben“, sagt Ploberger, der ein Vier-Sterne-Betrieb
mit 97 Zimmern in Wels führt. „Wir dürfen offenhalten, aber nur für Businesskunden. Die Leute dürfen aus geschäftlichen
Gründen auch reisen.“ Nur sei das den wenigsten bekannt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059861-Oesterreich-darf-Grenzen-nicht-selektiv-oeffnen.html

8.

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2059926-Ernte-mit-Hindernissen.html Bei Erdbeeren,
Gemüse oder Spargel gerät das Versorgungssystem ohne ausländische Hilfe ins Wackeln….. Vielfach verlassen sich
Bauern beim Einsatz von Erntehelfern auf jahrelang erprobte Stammkräfte.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059868-Freie-Fahrt-fuer-Rumaeniens-Pflegerinnen.html

11. https://www.diepresse.com/5810242/aua-will-neustart-und-walzt-insolvenzszenario

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059963-Keine-Krise-wie-jede-andere.html ...
Mit der Corona-Krise ist der Weltluftverkehr eingebrochen, in Europa binnen zwei Monaten um bis zu 90 Prozent. Dieser
Einbruch ist wesentlich stärker und ein Ende mangels Impfung und Medikation nicht in Sicht. Weiters sind wir in einer
Weltwirtschaftskrise gefangen: für Europa 2020 werden zwischen 6 und 10 Prozent Minus und geringes Wachstum ab 2021
erwartet. Die Erfahrung zeigt, dass die Entwicklung der Luftfahrt immer mit der Wirtschaft der Region korreliert. Der in den
letzten Jahren auf ein Drittel gestiegene Anteil von Privatreisenden - gegenüber zwei Drittel Geschäftsreisenden - ist
getroffen vom schrumpfenden Einkommen der Privathaushalte. Selbst die ältere Generation, die über mehr Geld und Zeit
verfügt, wird wegen des Erkrankungsrisikos vermehrt Fernflüge scheuen. Und die gute Erfahrung mit Telekonferenzen
könnte auch die Zahl der Berufsflieger reduzieren….Die Infektionskontrolle vor dem Abflug, die zu längeren Check-in-Zeiten
führen wird, und die Maskenpflicht. Den finanziellen Einbußen der Fluggesellschaften, die jetzt nur Ausgaben und kaum
Reserven haben, werden höhere Ticketpreise folgen müssen. Und soweit die gegenwärtige Abstandspflicht in
Verkehrsmitteln bleibt, wird sich der für den finanziellen Erfolg eines Fluges entscheidende "Load Factor" verringern
müssen, auf etwa 45 Prozent zahlende Passagiere - die AUA wies 2019 noch 80 Prozent auf….
13. https://kurier.at/wirtschaft/aua-wiens-wirtschaftsstadtrat-fuer-sperrminoritaet-des-staates/400836122
14. https://www.diepresse.com/5810531/lufthansa-verhandelt-hilfspaket-uber-neun-milliarden-euro
15. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/corona-wird-grosse-konzerne-staerken-und-die-wirtschaftnoch-politischer-machen/ Diese wohl unvermeidbare Politisiertheit von großen Unternehmen ist vielleicht der eigentliche
wunde Punkt der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung: Das ultimative unternehmerische Risiko, nämlich der Bankrott, das
für das Funktionieren der Marktwirtschaft unverzichtbar ist, bleibt Konzernen so gut wie sicher erspart, weil die
Signalwirkung großer Pleiten für die politisch Mächtigen verheerend wäre. Sie werden immer auch als Versagen der
konkret zuständigen Politiker betrachtet. …
16. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu-bruessel-wirtschaft-staatseinstieg-1.4902762

17. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207836179/Maskenproduktion-Wir-werden-von-Chinaveraeppelt.html haben beide Unternehmen am gleichen Tag vom Neumünsteraner Textilmaschinen- und
Anlagenbauer Oerlikon Nonwoven eine Produktionsanlage für Filtervlies gekauft. Ziel sei es, Europa in Sachen
Mundschutz unabhängig zu machen. „Wir lassen uns von China veräppeln. Die allermeisten Masken, die es aktuell
auf dem Markt gibt, sind völliger Schrott.“ Bei der Ausschreibung des Bundesgesundheitsministeriums hat sich
Lindenpartner allerdings nicht beteiligt. Dabei sei es nur um den Preis gegangen, so Heymann. Das Problem: Am 15.
August muss die Produktion beginnen – das werden nach Ansicht des Lindenpartner-Chefs einige Firmen, die den
Zuschlag bekommen haben, nicht schaffen. „Wir sind dann in der Lage einzuspringen“, sagt Heymann. „Für uns gilt:
Qualität vor Preis. Und trotzdem können wir im nächsten Jahr auf chinesischem Preisniveau produzieren.“
>>> vgl. in Ö die Fa Lenzing&Palmers >> s.u. bei Mi 6.5.20

18. https://kurier.at/politik/inland/schramboeck-wir-habenalles-falsch-gemacht-was-man-falsch-machenkann/400835486 Auf eine Krise folgt stets eine sensible
Phase, in der Schlüsselbetriebe in unerwünschte Hände
fallen können. Das sei 2008/2009 der Fall gewesen, und
auch diesmal sei wieder damit zu rechnen, meint
Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Europa
habe sich bisher viel zu wenig dagegen geschützt. "Die
USA kontrollieren ausländische Investitionen. China
kontrolliert ausländische Investitionen. Aber Europa
war bisher naiv und hat alles falsch gemacht, was man
nur falsch machen kann … Auf diese Weise seien viele
Techologiebetriebe einfach verschwunden, in ganz
Europa würde kein Router mehr erzeugt und kein
Switcher. "Da ist viel Know-how verloren gegangen"… Die
EU-Kommission habe die EU-Länder gebeten, darauf zu
achten, dass es zu keinem Ausverkauf aus Europa
komme. Auch eine EU-Verordnung gelte es bis Oktober
umzusetzen… Bezüglich Selbstschutz und Autarkie hat die

EU bereits ein Projekt laufen. Es trägt den sperrigen
Namen "Important Projects of Common European
Interest" IPCEI. Es hat zum Ziel, Firmen vom Abwandern
in andere Weltgegenden abzuhalten und bereits
abgewanderte Produktionsstätten wieder
zurückzuholen…. Der Abwanderungsdruck habe in den
letzten Jahren ohnehin nachgelassen, weil die
Personalkosten in der Produktion durch die steigende
Digitalisierung an Bedeutung verloren haben, sagt
Schramböck. Dennoch hat sich Europa entschlossen, an
einer Stellschraube zu drehen. Es gibt nicht nur Förderung
für Forschung, sondern unter bestimmten Auflagen auch
für die Produktion, wenn damit ein Abwandern verhindert
wird…. Derzeit ist IPCEI allerdings nur für den
Technologiebereich gültig. Laut Schramböck soll das
aufgrund der Erfahrungen in der Coronakrise nun auch
auf den medizinischen Bereich angewandt werden. "Es
geht nicht, dass sich 90 % der globalen Produktion von
Schutzhandschuhen in Malaysien befindet"

19. https://kurier.at/politik/inland/bundesbedienstete-bleiben-im-homeoffice/400836665 ,,, Das heißt, dass nur die
Pädagogen der Bundesschulen ab Montag, dem 18. Mai, wieder an ihrem Arbeitsplatz sind.
20. https://kurier.at/wirtschaft/homeoffice-treibt-das-it-geschaeft-an/400835903

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059935-Coronavirus-bremst-Exporte.html
22. https://www.diepresse.com/5810153/eu-kommission-hofft-auf-ende-der-rezession-mit-schrecken Geht alles gut,
endet der tiefe Absturz von Europas Konjunktur heuer. Doch die Gründe dagegen überwiegen….Allein in den ersten

drei Monaten des heurigen Jahres ist Europas Wirtschaftsleistung um 16 % niedriger als in den 3 Monaten
unmittelbar davor. 2020 wird somit das ökonomisch schwärzeste Jahr in der Geschichte der EU, und die umfasst neben
dem Finanzkrach vor einem Jahrzehnt auch die Ölkrise der frühen 1970er-Jahre. Und dabei haben die Ökonomen der
Kommission bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass „erwartet wird, dass die Aktivität angesichts der kürzlich
begonnenen, schrittweisen Aufhebung der Einschränkungen wieder anzieht.“
23. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommission-fuer-verlaengerung-des-einreisestopps-bis-15-juni/400836626 Zur
Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EUStaaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in die EU
zunächst einzuschränken. Vor einem Monat war der Einreisestopp schon einmal verlängert worden, am 15. Mai liefe
er eigentlich aus. Es gelten Ausnahmen unter anderem für EU-Bürger, Ärzte und Pflegekräfte. Die Entscheidung über
derlei Einreisebeschränkungen kann jedes Land für sich treffen.
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059977-EU-Kommission-Einreisestopp-in-EU-bis-15.Juni.html Die vorübergehenden Schließungen wegen der Pandemie dürften auch nicht mit den unabhängig davon noch bis
zum 11. November geltenden Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze verwechselt werden. Letzte waren
eingeführt worden, weil die EU-Außengrenzen aus deutscher Sicht zu wenig kontrolliert werden. "Eine Abschaffung der
Grenzkontrollen kommt für mich nicht in Frage", sagte Herrmann in München.
25. https://www.diepresse.com/5811247/mallorca-will-wieder-gaste-empfangen
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoteliers-auf-mallorca-duerfen-oeffnen-die-meisten-wollenaber-nicht;art17,3256997
27. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Reproduktionszahl-in-Deutschland-steigtdeutlich.html >>> mit KARTE >> Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 338,7 die
meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 202,4. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner
in den Bundesländern unterschiedlich hoch….inbes an den grenznahen Kreisen Miesbach/Rosenheim/Traunstein !
28. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-erste-notbremsen-wegen-corona-gezogen-dpa.urn-newsml-dpa-com20090101-200508-99-984421 Mitten in der Lockerungsphase der Corona-Auflagen müssen die Behörden in drei Bundesländern
bereits die Notbremse wegen zu hoher Infektionszahlen ziehen. In drei Kreisen in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein wurde der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen
überschritten. Die Regierung in Düsseldorf griff am Freitag durch und schloss vorübergehend einen Schlachtbetrieb in
Coesfeld, in dem sich besonders viele Mitarbeiter angesteckt hatten. Auch in Schleswig-Holstein war eine Schlachterei
betroffen. Im Thüringer Landkreis Greiz hatten sich vor allem Bewohner und Personal von Altheimen infiziert.
29. https://www.diepresse.com/5810842/sudtirol-rebelliert-in-der-corona-krise-gegen-rom Die Provinz geht bei
Öffnungen der „Phase 2“ ihren eigenen Weg und beruft sich auf ihren Sonderstatus: Rom reagierte verärgert,,…
Italien hat gerade erst die Abriegelungen zaghaft gelockert, die Gastronomie soll aber bis Juni landesweit geschlossen
bleiben. Schon am Samstag sollen in Südtirol hingegen alle Geschäfte geöffnet werden, Montag dann Friseure, Bars,
Restaurants und Museen, ab 18. Mai gibt es eine Betreuung für kleine Gruppen in Kindergärten und Volksschulen. Mit 25.
Mai können Hotels wieder aufmachen und Seilbahnanlagen wieder in Betrieb gehen.
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-suedtirol-sonderweg-oeffnung-1.4901511

31. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-madrid-vonlockerungen-in-spanien-ausgeschlossen-16758346.html
32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/spanien-verlaengerte-ausnahmezustand;art391,3256340
33. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-grenzen-in-daenemark-und-norwegen-bleiben-geschlossen16760806.html Während Schweden mit seinem weniger auf Verbote und Schließungen setzenden Ansatz im Kampf gegen
das Coronavirus international Aufmerksamkeit erregt hat, hatten Dänemark und Norwegen schnell und strikt reagiert und
ihre Länder heruntergefahren, bislang mit Erfolg: Die Infektionszahlen sinken, und die Todeszahlen sind im Verhältnis zur
Einwohnerzahl viel geringer als in Schweden. Auch deswegen sind sowohl Dänemark als auch Norwegen nun auf einen
ebenso schnellen und konsequenten Weg der Öffnung eingeschwenkt. Nur eines bleibt zunächst in beiden Ländern
geschlossen: die Grenzen. Ob sie noch rechtzeitig zum Sommerurlaub für Touristen aus dem Ausland geöffnet werden, ist
unklar.
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059952-Brennglas-auf-Risse-in-SchwedensSystem.html Schweden setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf Freiwilligkeit. Es verzeichnet mehr Infizierte und
Todesfälle durch Covid-19 als andere Länder, dennoch ebbt die Pandemie ab. Mythen und Wahrheiten zu einem
umstrittenen Sonderweg… "Schweden hat nie, wie etwa Großbritannien am Anfang, Herdenimmunität angestrebt. Das
Thema war immer, die Überbelastung der intensivmedizinischen Einrichtungen zu verhindern und Leben zu schützen",…
Ausgerechnet bei der Risikogruppe wurde dieses Ziel allerdings verfehlt. Aufgrund einer Sparpolitik zähle Schweden zu den

Schlusslichtern bei der Versorgung mit Intensivbetten, erklärte Fink. Der nordische Wohlfahrtsstaat habe den Pflegesektor
liberalisiert, der nun profitorientiert arbeiten müsse und Arbeitskräfte mitunter nur auf Stundebasis beschäftige. "Teile des
Pflegepersonals können es sich gar nicht leisten, krank zu sein, daher gehen sie trotz Krankheit arbeiten. Oftmals sind es
Migranten, die wegen der hohen Wohn- und Lebenskosten in beengten Verhältnissen leben. Wir haben gesehen, dass die
Hotspots der Pandemie in Stockholm vor allem migrantisch geprägte Viertel waren",… Zugleich fehlte der Regierung in
Stockholm zu Beginn der Krise die rechtliche Grundlage, um den zivilen Notfall auszurufen. Traditionellerweise beruhen die
Richtlinien zur Eindämmung von Infektionskrankheiten nämlich tatsächlich auf Freiwilligkeit:… Anonyme Bewegungsdaten
zeigen, dass sich das Verhalten der Bürger am Höhepunkt der Krise von jenem der Deutschen und Österreicher kaum
unterschied. Auch die Schweden blieben zu Hause. Osterurlaube gingen um 92 Prozent zurück. Umfragen zufolge hielten
sich 95 Prozent der Bürger an Empfehlungen und Hygienerichtlinien. Die Regeln sind einfach, deren gibt es nämlich nur drei:
keine Versammlungen mit mehr als 50 Personen, keine Allgemeinen und Höheren Schulen über der neunten Schulstufe und
keine Besuche in Pensionisten- und Pflegeheimen. Zudem gibt es die Empfehlung, im Homeoffice zu arbeiten. All diese
Maßnahmen wurden bis zum 31. Dezember beschlossen. + s.u bei 7.5.20 >>
35. https://www.welt.de/politik/ausland/article207852213/Corona-Das-koennte-hinter-Russlands-erstaunlichen-Zahlenstecken.html... „Wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt, aber auch Covid-19 diagnostiziert wurde, dann ist die offizielle
Todesursache der Herzinfarkt“, sagt Sergej Timonin vom Internationalen Laboratorium für Bevölkerung und Gesundheit an
der Moskauer Higher School of Economics (HSE). „Mit anderen Worten: Nicht alle Todesfälle von Personen mit Corona
werden als Todesfälle durch Corona gelistet.“

36. https://kurier.at/wirtschaft/usa-so-viele-arbeitslose-wie-zuletzt-vor-fast-100-jahren/400836398 Fast alle 50
Bundesstaaten verhängten im März Ausgangsbeschränkungen, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen.
Damit kam das öffentliche Leben für die große Mehrheit der rund 330 Millionen Amerikaner zum Erliegen. … Seit
Anfang des Monats haben viele Bundesstaaten damit begonnen, die Corona-Vorschriften wieder langsam zu lockern
- obwohl die Pandemie vielerorts noch längst nicht unter Kontrolle scheint.
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059919-Druck-auf-China-zu-Corona-Untersuchungwaechst.html
38. https://kurier.at/politik/ausland/china-lenkt-ein-und-unterstuetzt-untersuchung-zur-corona-pandemie/400836104
39. https://www.cicero.de/aussenpolitik/pressefreiheit-corona-krise-china-medien-weltordnung/plus
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a)

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_87834180/nach-alan-kurdi-italien-setzt-auch-spanischesrettungsschiff-aita-mari-fest.html

b) https://www.hessenschau.de/politik/landtag/reform-der-auslaenderbeiraete-beschlossen-die-wut-trifft-vor-allemdie-gruenen,debatte-reform-auslaenderbeiraete-100.html
c) https://www.deutschland-kurier.org/fuer-die-gaeste-nur-das-beste-rentner-muss-platz-machen-fuer-fluechtlinge/
d)

https://www.krone.at/2150280 Untersuchungshaft

GEOPOLITIK
e) https://kurier.at/politik/ausland/familienzwist-assads-reicher-cousin-greift-den-machthaber-an/400834622 Syrien
f)

( https://www.diepresse.com/5810093/nuklearwaffen-strebt-der-iran-nicht-an )

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059787-Virus-verschaerft-Afrikas-Gesundheitskrise.html Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bereits gewarnt, dass Afrika mit seinen insgesamt 1,3 Milliarden Einwohnern
das nächste Epizentrum der Corona-Pandemie werden könnte. >>> vgl. dazu aus 2014
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2014-08/ebola-virus-deutschland-europa/seite-2 ... Zum Vergleich: Jeden Tag sterben in
Afrika 1.500 Menschen an Malaria, 600 an Tuberkulose, 3.000 an den Folgen von Aids. 2013 starben an der
Immunschwächekrankheit insgesamt geschätzte 1,1 Millionen Menschen – allein in Subsahara-Afrika. – bzw 2002
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/welt-malaria-tag-alle-30-sekunden-stirbt-in-afrika-ein-kind-an-malaria-158940.html

h) https://www.volksblatt.li/nachrichten/International/Politik/sda/6277098/uno-migrationsdruck-wachst-durch-coronagrenzschliessungen >>> Abb !
i) https://der-farang.com/en/pages/un-migrationsdruck-waechst-durch-corona-grenzschliessungen Wegen der
weltweiten Grenzschließungen infolge der Corona-Krise dürfte der Druck auf irregulären Flüchtlingsrouten bald

deutlich steigen.
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:

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051665-Live-Blog-zum-Coronavirus-Wiederstaerkere-Zunahme-bei-Neuerkrankungen-in-Wien.html
https://www.heute.at/s/virus-pandemie-seit-gestern-42-neue-corona-falle-in-wien-45427845 Insgesamt sind in Wien
aktuell 2.654 Menschen am Covid19-Virus erkrankt. Im Vergleich zu gestern gab eine Zunahme von 42 Fällen, um 32
mehr als noch von Dienstag auf Mittwoch. >>> mit KARTE & DIAGRAMM

3.

https://orf.at/#/stories/3164788/ Während die Zahl der Erkrankten im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen ist, geht der
Trend bei den Spitalspatientinnen und -patienten weiter nach unten. Noch werden 360 Menschen im Spital behandelt
(Stand: heute, 17.00 Uhr), 92 davon auf der Intensivstation. Das sind fast 60 weniger als am Vortag. Die Zahl der
Neuinfektionen in Wien stieg auffällig: Seit gestern kamen laut medizinischem Krisenstab der Stadt 42 Erkrankte hinzu. >>
https://orf.at/corona/daten >>

4.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wo-sich-die-oesterreicher-bisher-mit-dem-coronavirus-angesteckthaben;art385,3256196 …Wo tritt das Coronavirus am häufigsten auf, und wo verbreitet es sich am stärksten? Um diese
Fragen zu beantworten, analysierte die Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) die bekannten Fälle
und fasste sie in Clustern zusammen. Bisher konnte keine einzige Ansteckungskette in einer Schule oder im
öffentlichen Verkehr nachgewiesen werden. Auch "flüchtige Begegnungen" seien wohl nicht ausreichend für eine
Übertragung, fasste Daniela Schmid, Leiterin der Abteilung Infektionsepidemiologie der Ages, zusammen….60 dieser
(in Summe169( Cluster betrafen Alten- und Pflegeheime. 1.127 Ansteckungen erfolgten auf diesem
Weg….Ansteckungen in privaten Haushalten sind durchaus häufig, 40 Cluster mit 280 Personen fallen in diese
Kategorie. 20 Cluster mit 370 Erkrankten ließen sich auf Freizeitaktivitäten wie Wintersport, Zugehörigkeit zu einem
Chor oder Musikverein oder den Besuch eines Fitnessstudios zurückführen. Eine zeitliche Analyse zeigt, dass die
ersten Ansteckungen durch Reisen erfolgten.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2059788-Infektiologe-raet-zu-Rueckkehr-zurNormalitaet.html ... Der Direktor der Innsbrucker Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, hält im Falle einer weiten
positiven Entwicklung der Coronavirus-Zahlen bis Ende Mai Überlegungen für eine Rückkehr zu einer kompletten
Normalität für notwendig….. Masken habe es sich um eine "gewisse Vorsichtsmaßnahme" gehandelt, die verhindere, dass
man andere anstecke beziehungsweise um zu signalisieren: "Kommt mir nicht zu nahe." Weiss sprach diesbezüglich aber
auch von einem "oft übervorsichtigen Vorgehen". So wisse man, dass die Übertragung des Virus nur nach einer "gewissen
Zeitdauer" und nach "engem Kontakt" vonstattengehe - und dies vor allem im häuslichen Bereich beziehungsweise
"indoor". Äußerst unwahrscheinlich sei hingegen eine Übertragung im öffentlichen Raum im Freien - außer man werde
quasi frontal angeniest…Auch die Mikrobiologin Cornelia Lass-Flörl regte eine Überdenken des Maskentragens bei weiterer
Entspannung der Situation an. Sie appellierte aber gleichzeitig daran, weiter auf Händehygiene und Abstand zu achten.
"Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber es ist noch nicht ganz vorbei"
https://kurier.at/politik/inland/mediziner-weiss-maskenpflicht-im-sommer-ueberdenken/400835630

5.

6.

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-aua-baut-1100-jobs-ab-weltweit-90000-pfleger-infiziert/400834496
ÜBERSICHT….. In Österreich sind aktuell 1.445 Menschen erkrankt, dazu kommen 13.698 Genesene..
8.
9.

https://www.diepresse.com/5782280/aufnahmeprufungen-fur-medizin-verschoben-aua-walzt-insolvenzszenarienusa-meldet-knapp-12-millionen-falle ÜBERSICHT
https://www.derstandard.at/story/2000117347093/umfrage-zeigt-vertrauen-in-stabilitaet-der-regierung

10. https://kurier.at/chronik/wien/anschober-bittet-dringend-um-plasmaspenden/400834652 Wichtig sind dieser Tage
vor allem Blutplasmaspenden von jenen, die bereits vom Coronavirus geheilt sind. Aus dem Plasma lassen sich
Antikörper gewinnen, die für die Behandlung wichtig sind. Außerdem gibt es Forschungsarbeit, um aus den
Antikörpern einen Impfstoff herzustellen.
11. https://www.tagesschau.de/inland/corona-obduktionen-studie-101.html Ergebnisse der Studie zeigen: Corona-Patienten
sterben häufig an Thrombosen und Lungenembolien. Die neuen Erkenntnisse sollen bei der Behandlung helfen….dann
wägen wir sorgfältig ab, ob wir Patientinnen und Patienten primär mit einem Blutverdünnungsmittel behandeln könnten."
12. https://www.diepresse.com/5809895/osterreich-verlangert-grenzkontrollen-bis-31-mai Eine Einreise nach
Österreich aus diesen Staaten ist ausnahmslos nur an bestimmten Grenzübergängen erlaubt. Wer einreisen will,
muss ein ärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand mit sich zu führen, das einen negativen
molekularbiologischen Test auf SARS-CoV-2 bestätigt. Das Zeugnis darf bei der Einreise nicht älter als vier Tage sein.
Personen, die ein solches Zeugnis nicht vorlegen können, wird die Einreise verwehrt.
13. https://www.diepresse.com/5809791/verlangerte-grenzshykontrollen-wer-derzeit-ein-und-ausreisen-darf

14. https://www.derstandard.at/story/2000117349797/unmut-ueber-corona-grenzsperren-in-bayern-und-oesterreichimmer-groesser
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059861-Oesterreich-darf-Grenzen-nicht-selektivoeffnen.html Die EU-Kommission lehnt selektive Grenzöffnungen im Zuge der Corona-Pandemie ab. "Die
Mitgliedstaaten können nicht die Grenzen für Bürger eines EU-Lands öffnen, aber nicht für die eines anderen",…Einige
vom Tourismus abhängige Länder - darunter Österreich - hatten sich in diesem Zusammenhang in den vergangenen
Wochen für bilaterale Öffnungen zwischen einigen aus epidemiologischer Sicht gut bewerteten Ländern ausgesprochen.
Österreich strebt etwa ein Herunterfahren der Grenzen zu Deutschland und Tschechien an. Tschechien und Kroatien
berieten über einen "Touristenkorridor".
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059736-Deutschlands-Zoegern-bei-derGrenzoeffnung.html
17. https://www.tagesschau.de/inland/debatte-corona-grenzen-103.html Deutsche Grenzen bleiben zu..bis 15. Mai…
18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-tauscht-sich-mit-corona-musterschuelernaus;art391,3256342 Ländervergleich der best practice…
19. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-grosse-rennen-um-jeden-urlauber/400834175
20. https://kurier.at/politik/ausland/druck-auf-deutschen-innenminister-seehofer-cdu-politiker-fordern-grenzoeffnungauch-zu-oesterreich/400834835
21. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-pandemie-seeehofer-weist-forderungen-nachende.1939.de.html?drn:news_id=1128352 zurück
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jugendarbeitslosigkeit-koennte-sich-verdoppeln;art15,3256361 >> s.u. auch bei
5.5.20
23. https://www.diepresse.com/5810561/fixkosten-zuschuss-kommt-fur-unternehmer Bei Umsatzausfällen über 80
Prozent können bis zu 75 Prozent der Fixkosten übernommen werden.
24. https://www.derstandard.at/story/2000117348777/regierung-stellt-milliarden-an-betriebszuschuessen-bereit Die
Unterstützung kann ab 20. Mai auf Finanz Online beantragt werden, dafür bedarf es einer Bestätigung der Angaben
durch Steuerberater oder Bilanzbuchhalter. Nach einer Prüfung der Plausibilität durch die Bilanz muss der Antrag von
der staatlichen Corona-Agentur Cofag bewilligt werden. Erstes Geld – ein Drittel der genehmigten Summe – soll
binnen zehn Tagen fließen, der Rest kann ab August bezogen werden, erklärte Blümel. Der Minister lieferte ein
Beispiel: Ein Gasthaus mit 350.000 Euro Umsatz im Jahr kommt auf 2.700 Euro Fixkosten im Monat. Es würde nach
der Berechnung des Ressortchefs 6.000 Euro an Zuschuss erhalten.
25. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/coronavirus-arbeit-buero-kollegen-1.4900164 Homeoffice ... das von
manchen vermisste Büro wird so oder so nicht mehr das alte sein.
26. https://kurier.at/wirtschaft/aua-baut-1100-jobs-ab-ohne-sparprogramm-insolvenz/400834457
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059689--AUA-will-1100-Jobs-streichen-undkuerzt-die-Gehaelter.html
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059802-Lufthansa-verhandelt-ueberHilfspaket-von-9-Milliarden-Euro.html
29. https://kurier.at/wirtschaft/milliardenverlust-bei-air-france-klm/400834727
30. https://www.derstandard.at/story/2000117324107/corona-profiteure-wohin-der-rubel-in-der-krise-rollt
31. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2059803-Hilfe-das-Virus-frisst-unser-Geld.html Warum
wir demnächst mit steigenden Preisen für viele Produkte werden rechnen müssen…. In Deutschland und in Italien
etwa ist der Preis von Obst und Gemüse innerhalb eines Monats um 20 bis 30 % gestiegen. Kostensteigerungen wird
es fast überall geben: bei Airlines, die enormen Aufwand für die Sicherheit werden treiben müssen und eventuell Sitze
freihalten müssen; im Handel, der Personal für Desinfektion und Masken für die Kunden braucht; in der Gastronomie,
die weniger Tische decken darf, ohne dass die Miete kleiner wird … um Abstandsregeln einhalten zu können - die Liste
ist ad infinitum zu verlängern….. Dazu kommen aber auch noch ganz andere, ebenso erhebliche Kosten als indirekte
Folgen der Seuche. Denn wenn jetzt Teile der industriellen Fertigung aus Asien wieder nach Europa zurückverlegt
werden und Produkte aus "lokaler" Produktion bevorzugt werden, dann wird das ebenfalls die Preise treiben. Denn
die gleiche Arbeit kostet in asiatischen Staaten eben noch immer deutlich weniger. Wird sie nach Europa transferiert,
werden die entsprechenden Produkte teurer…. Inflationswelle, die sich hier in bestimmten Bereichen abzeichnet,
wird vor allem die sozial Schwächeren und den unteren Mittelstand schröpfen, die einen großen Teil ihres
Einkommens für Güter des täglichen Bedarfes ausgeben. Und ob die Unternehmen, oft von der Corona-Krise
ausgeblutet, die Löhne ausreichend werden erhöhen können, ist fraglich…. Dazu kommt, dass eine derartige
Inflationswelle vor allem die kleinen Sparer sukzessive enteignet, die bei anhaltenden Nullzinsen und einer allfälligen
Inflationsrate von drei oder vier Prozent schon ganz schön geschoren werden. Doch selbst bei Inflationsraten in dieser

Größenordnung werden die Zinsen dank EZB nicht steigen - weil sonst jeder zweite Euro-Staat pleitegeht. …. Den
Reichen hingegen kann das eher egal sein, weil deren Vermögen normalerweise aus Immobilien und
Unternehmensanteilen besteht, die teurer werden.
32. (https://www.diepresse.com/5810630/die-krise-und-das-grosse-verarmungsexperiment ) Was wir derzeit live
erleben, ist ein Szenario, wie es uns vor allem linke Aktivisten und (soweit Antiglobalisierung und Renationalisierung
betroffen sind) rechte Obskuranten seit Längerem als Ideallösung für die Probleme dieser Welt präsentieren:
„Degrowth“ und Re-Regionalisierung. Abkehr vom „Wachstumswahn“ durch geplante ökonomische Kontraktion. Am
Ende, so die gern erzählte Geschichte, werden wir damit den Kapitalismus überwunden haben und glücklich und
zufrieden, ohne sinnlosen Überfluss, solidarisch in einer intakten Umwelt leben….Es wird sich zeigen, dass
ökonomische Schrumpfung nicht zu ein bisschen weniger Überfluss führt, sondern zur Verarmung breiter
Bevölkerungsschichten. Es wird sich zeigen, dass sich ausgefeilte üppige Sozialsysteme, wie wir sie in Mitteleuropa
kennen und schätzen, mit Schrumpfungsstrategien nicht dauerhaft finanzieren lassen. Und es wird sich zeigen, dass
das Fehlen von Arbeit Menschen nicht „befreit“, sondern eher in tiefe Sinnkrisen stürzt. Das einzig Positive an diesem
Experiment: Es ist, hoffentlich, zeitlich begrenzt und wird durch eine neue Wachstumsphase ab spätestens 2021/22
wieder beendet….Es gibt zumindest bisher kein Wirtschaftssystem, das diesen Spagat besser schaffen könnte als das
einer mit sozialen Elementen angereicherten Marktwirtschaft, wie wir sie in Westeuropa kennen. Und es ist kein
Zufall, dass die Verbesserung der Umweltbedingungen in den vergangenen dreißig Jahren im Wesentlichen von den
bösen „kapitalistischen“ Ländern geleistet wurde….Degrowth, also gezielte Abkehr vom Wachstum, bedeutet
Dauerrezession. Was das für den Einzelnen heißt, werden wir in den nächsten Monaten bemerken. Und wir
werden hoffentlich die Lehren daraus ziehen
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059704-Ifo-Experte-Das-Tal-der-Produktionwird-immer-tiefer.html In China kam es im April infolge von Massenkündigungen und dem Wegfall von
Exportaufträgen zu einem Schrumpfen des Dienstleistungssektor.
34. https://kurier.at/wirtschaft/deutschland-rekordeinbruch-bei-industrieproduktion-im-maerz/400834676 Der Rückgang
beträgt Im Vergleich zum Februar 9,2 Prozent, im Vergleich zum März 2019 um 11,6 Prozent.
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059749-EZB-entschlossener-denn-je-zurUnterstuetzung-der-Wirtschaft.html
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2059645-Urteil-mit-Sprengkraft.html
37. https://www.diepresse.com/5810153/eu-kommission-hofft-auf-ende-der-rezession-mit-schrecken ... Allein in den
ersten drei Monaten des heurigen Jahres ist Europas Wirtschaftsleistung um 16 Prozent niedriger als in den drei Monaten
unmittelbar davor. 2020 wird somit das ökonomisch schwärzeste Jahr in der Geschichte der EU, und die umfasst neben dem
Finanzkrach vor einem Jahrzehnt auch die Ölkrise der frühen 1970er-Jahre. Und dabei haben die Ökonomen der
Kommission bereits dem Umstand Rechnung getragen, dass „erwartet wird, dass die Aktivität angesichts der kürzlich
begonnenen, schrittweisen Aufhebung der Einschränkungen wieder anzieht.“…. Österreich mag sich damit trösten,
verhältnismäßig weniger tief abzustürzen als andere Mitgliedstaaten. Doch das Beispiel der Niederlande sollte jenen zu
denken geben, die nun meinen, der fiskalpolitisch strenge Norden Europas werde die Coronakrise besser durchtauchen als
der laxe Süden: nur Italien, Spanien und die Niederlande sollen Ende 2021 ein im Vergleich zu 2019 um mehr als zwei
Prozent dezimiertes BIP haben. Der Grund: die Niederlande sind besonders stark vom Handel mit dem Ausland abhängig –
außerhalb, aber vor allem innerhalb der EU.
38. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschlands-schrittweise-oeffnungen-mit-notfallmechanismusversehen;art391,3256219
39. https://www.tagesschau.de/inland/corona-lockerung-bundeslaender-103.html 16 Wege aus der Krise..deutscher
Föderalismus
40. https://www.deutschlandfunk.de/corona-lockerungen-das-virus-ist-nicht-aus-deutschland.694.de.html?dram:article_id=476244
41. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-daenemark-lockerungen-1.4900364 ...öffnet schneller als gedacht
42. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/spanien-verlaengerte-ausnahmezustand;art391,3256340
43. https://www.derstandard.at/story/2000117323103/von-sonderweg-keine-spur-schwedens-wirtschaft-ist-massivgetroffen Noch Anfang April rechneten die Ökonomen damit, dass die Wirtschaftsleistung heuer nur um 3 %
einbricht. Inzwischen sieht es nach einem Minus von 7 % aus – damit wäre die Rezession in Schweden in etwa so tief
wie in Österreich. Schweden ist so wie Österreich eine kleine offene Volkswirtschaft, die stark vom Außenhandel
abhängig ist, erklärt Spector. "Durch die Krise ist nicht nur die Nachfrage nach unseren Produkten eingebrochen, den
Fabriken fehlten auch wichtige Bauteile." Als China in den Shutdown ging, brachen wesentliche Lieferketten für die
Industrie zusammen. Der Autobauer Volvo etwa hat seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und seine Fabrik nahe
Göteborg für einen Monat zugesperrt. Außerdem trennte sich der Konzern von 1.300 Büromitarbeitern…. Ein Blick auf
die wichtigsten Handelspartner Schwedens zeigt, dass allen eine vergleichbar schwere Rezession

bevorsteht. Mitgehangen, mitgefangen gilt für Schwedens Wirtschaft unabhängig von heimischen
Einschränkungen. >>> + s.o. bei 8.5.20 >>
44. https://www.derstandard.at/story/2000117315280/schweden-vorbild-oder-abschreckendes-beispiel ?
45. https://kurier.at/politik/ausland/gastbeitrag-in-chinas-staatsmedium-eu-botschafter-lassen-sichzensieren/400834730 Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wird publik, wie die EU sich vom Druck Chinas
beeinflussen ließ.
46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059795-China-zensiert-Gastbeitrag-von-EUBotschaftern.html

6. Mai 2020
a) https://www.stol.it/artikel/politik/italienische-behoerden-legen-alan-kurdi-an-die-kette
b) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/italien-setzt-fluechtlingsschiff-alan-kurdi-fest/
c) https://www.stern.de/politik/ausland/migranten-sea-eye-kritisiert-festsetzung-der--alan-kurdi--in-italien--9253080.html?
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/griechenland-migranten-verlegung-lesbos-festland-proteste
Asylsuchende aus überfüllten Lagern auf Lesbos werden aufs griechische Festland gebracht. Doch Protestierende
versuchten die Ankunft zu verhindern
e) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-verdacht-der-vergewaltigung-polizei-fasst-mann-nach-zwoelfstunden-suche/400833407 bzw auch hier https://www.krone.at/2149621
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:

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-anschober-und-nehammer-zur-aktuellen-coronalage;art385,3255727
https://www.diepresse.com/5782280/bip-bricht-um-55-prozent-ein-grenzkontrollen-bis-31-mai-verlangert
Übersicht
https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-hat-schlaflose-naechte-amazon-lagerarbeiter-an-covidgestorben/400833329 Rekordrezession in Europa….. ÜBERSICHT
https://www.krone.at/2149706 Keine aktiv positive Person im Bezirk Reutte - dieses erfreuliche Ergebnis kommt am
Mittwoch aus dem Tiroler Außerfern. Dennoch: „Es ist eine Momentaufnahme.

5.

https://kurier.at/chronik/wien/nach-kritik-helfer-darf-nicht-mehr-im-wiener-covid-zentrum-arbeiten/400834298

6.
7.

https://www.diepresse.com/5809895/osterreich-verlangert-grenzkontrollen-bis-31-mai
https://www.diepresse.com/5809791/verlangerte-grenzshykontrollen-wer-derzeit-ein-und-ausreisen-darf

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059588-EU-Kommission-senkt-Prognose-fuerOesterreichs-BIP-drastisch.html
https://www.derstandard.at/story/2000117310218/eu-nur-polen-und-luxemburg-steigen-wirtschaftlich-aus-coronabesser

9.

10. https://www.diepresse.com/5809607/british-airways-klopft-schon-in-wien-an als Alternative für die AUA…bei der die
Lufthansa aber Staatsbeteiligung ablehnt
11. https://www.diepresse.com/5809994/modekrise-trifft-lenzing... In Österreich stieg Lenzing mit der
Unterwäschefirma Palmers in die Produktion von Schutzmasken ein. Die neu gegründete GmbH Hygiene Austria, an
dem Lenzing 50,1 Prozent hält, startete ab Mai 2020 mit der Produktion und dem Verkauf von Schutzmasken für den
heimischen und europäischen Markt….Hygiene Austria LP (Wr.Neudorf) plant, die Kapazitäten auf über 25 Millionen
Masken pro Monat auszubauen und dieses Geschäft auch geografisch zu erweitern.
12. https://kurier.at/meinung/geschlossene-grenzen-nach-corona-deutschland-straft-oesterreich/400833671
13. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat die Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz,
Dänemark, Frankreich, Luxemburg bis 15. Mai verlängert - aber ausgerechnet nach Belgien oder den Niederlanden
mit exorbitant höheren Infiziertenzahlen nicht. Seehofer denkt derzeit nur über eine „schrittweise Öffnung im Norden“
nach - weil ja Schweden einen Corona-Sonderweg geht? Österreich wird offenbar „bestraft“. Das scheint drei Gründe zu
haben: Die deutschen Touristen sollen lieber zunächst im eigenen Land bleiben. „Bayern ist genauso schön“, sagte der

14.

15.
16.
17.
18.

19.

bayerische Ministerpräsident Markus Söder kürzlich in Richtung der deutschen Österreich-Urlauber. Der deutsche
Außenminister Heiko Maas, ein mäßig charismatischer SPDler, ist schon länger genervt von Sebastian Kurz und warnte
Österreich vor zu frühem Tourismus. Und Tirol galt leider als Hotspot, der das (von China via Italien und die Schweiz
kommende) Virus auf Resteuropa verteilt und zu spät reagiert hat, um das eigene Wintergeschäft zu retten. Das wird man
uns in Deutschland noch länger vorwerfen. Allerdings hat sich Deutschland schon davor als EU-widriger „Grenzposten“
profiliert. Am Walserberg und bei Kufstein quält man Pendler und Reisende seit Jahren unter dem Vorwand der
Flüchtlingskrise mit Grenzkontrollen und künstlich erzeugten Staus. Das grenzenlose Europa – es ist schon länger
Geschichte.
https://www.derstandard.at/story/2000117327234/deutschland-will-mit-notfallmechanismus-zur-lockerung Die
Kontaktbeschränkungen bleiben bis zum 5. Juni aufrecht, werden aber gelockert. …. Bei zu vielen Neuinfizierten
kommt regional die Notbremse
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-lockerungen-regeln-1.4899376 in Deutschland
https://www.welt.de/vermischtes/article207740311/Corona-Lockerungen-Restaurants-Geschaefte-Events-Das-giltjetzt-in-jedem-Bundesland.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-lockdown-merkel-thueringen-bayern-baden-wuerttemberg1.4898791 das sind die deutschen Hotspots
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207781525/Corona-Lockerungen-Zwei-Regionen-muessten-schonjetzt-wieder-in-den-Lockdown.html mit KARTE Deutschland ... Rosenheim (rund 63.000 Einwohner) auf Platz zwei wies
in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet 52,1 Fälle pro 100.000 Einwohnern auf…. Wie die neuen Auflagen bei
Überschreiten der Obergrenze konkret aussehen, entscheiden die Länder selbst. >>> vgl. auch bei T 113 die DeutschlandKarte vom 21.4.20 bzw T 111 29.3.20 >>
https://kurier.at/politik/ausland/corona-massnahmen-wo-deutschland-bald-lockern-koennte/400833659

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-fordert-europaeische-vorschriften-fuertourismus;art391,3256274
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059480-Grossbritannien-ueberholt-Italien-bei-CoronaToten.html
22. https://www.derstandard.at/story/2000117322668/britische-alten-und-pflegeheime-sind-weiterhin-hotspots
23. https://www.welt.de/politik/ausland/article207791449/Coronavirus-Darum-sterben-mehr-Briten-als-andereEuropaeer.html
24. https://www.derstandard.at/story/2000117297984/paris-verlaengert-den-sanitaeren-notstand
25. https://www.derstandard.at/story/2000117324553/warum-man-sich-in-den-usa-so-uneins-ueber-die
retrospektiv https://www.derstandard.at/story/2000117298437/von-von-zaertlichen-umarmungen-kann-hier-demnachkeine-rede-sein Die Militärgrenze als Seuchengrenze der Habsburger zum Südosten

5. Mai 2020
https://www.stol.it/artikel/politik/136-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen Weitere 136 Migranten sind am
Montagabend auf Lampedusa eingetroffen. Ein Boot mit 72 Flüchtlingen an Bord und ein weiteres mit 64 Menschen
erreichten direkt die süditalienische Mittelmeerinsel.
b) https://www.gmx.net/magazine/regio/hamburg/rettung-meer-deutsches-handelsschiff-wartet-eu-hafen-34674432
Das Handelsschiff sei am Sonntag auf dem Weg von Tunesien nach Malta gewesen, als es von den maltesischen
Behörden den Auftrag bekam, sich an einer Rettungsaktion zu beteiligen. Das Schiff habe mindestens 77 Migranten
aufgenommen. Seitdem wartet die "MV Marina" vor der italienischen Insel Lampedusa auf die Zuweisung eines
Hafens, um die Migranten von Bord zu lassen. Reederei-Chef Klingenberg kritisierte die maltesischen Behörden scharf.
"Es kann nicht sein, dass die Rettungsaktion für die Behörden beendet ist, wenn die Menschen an Bord eines
Handelsschiffes sind." Reederei-Chef Klingenberg kritisierte die maltesischen Behörden scharf. "Es kann nicht sein,
dass die Rettungsaktion für die Behörden beendet ist, wenn die Menschen an Bord eines Handelsschiffes sind."
c) https://www.deutschlandfunk.de/bootsfluechtlinge-handelsschiff-mit-78-migranten-suchteu.1939.de.html?drn:news_id=1127379 Bislang hat kein EU-Staat einen Hafen dafür freigegeben. Die Menschen waren
a)

am Sonntag mit nicht-seetüchtigen Booten in Libyen aufgebrochen, um nach Europa zu gelangen. Das
deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ konnte inzwischen in Palermo anlegen.
d) https://www.derstandard.at/story/2000117294330/italien-will-bis-zu-600-000-illegale-migranten-legalisieren?

e) https://taz.de/Aufnahme-von-Fluechtlingen-in-Thueringen/!5682993/ Thüringens Migrationsminister (Grüne) will bis
zu 2.000 Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen. Doch die SPD-Finanzministerin bremst…. Länder

können aus humanitären Gründen eigene Aufnahmeprogramme für bestimmte Personengruppen auflegen.
Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Aufnahme von vom IS verfolgten Jesidinnen in Baden-Württemberg. Die
Schutzsuchenden erhalten einen humanitären Aufenthaltstitel. Sie müssen dafür kein Asylverfahren
durchlaufen.
f)

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/in-corona-krise-niederoesterreich-nimmt-keine-neuen-asylwerberauf/400833137

g)

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/fluechtlinge-klagen-gegen-handyauswertung100.html ... Seit 2017 kann das Bundesamt per Gesetz die Handys von Asylantragstellern auslesen, wenn der
Flüchtling sich bei der Asylbehörde nicht ausweisen kann, etwa durch einen Reisepass oder ein anderes Dokument.
https://netzpolitik.org/2020/gefluechtete-klagen-gegen-das-auslesen-ihrer-handys/ >>> mit Verlinkungen >>>

h)
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Di . 05 . Mai 2020

:

https://www.diepresse.com/5782280/regierung-setzt-auf-24-24-24-bei-tests-bericht-zu-ischgl-anstaatsanwaltschaft-ubergeben … Die ersten Lockerungen vor zwei Wochen haben keinen Anstieg der
Infektionszahlen in Österreich gebracht. … ÜBERSICHT
https://www.diepresse.com/5782280/regierung-sieht-offnung-vorerst-gegluckt-grossbritannien-uberholt-italien-beiopferzahlen ÜBERSICHT
https://www.derstandard.at/story/2000117288300/keine-auswirkungen-der-ersten-geschaeftsoeffnungen-aufcorona-infektionen
https://kurier.at/politik/inland/neue-entwicklungen-zu-corona-anschober-und-nehammer-informieren/400832306
Der Mai wird entscheidend... Der erste Öffnungsschritt ab dem 14. April brachte nicht mehr Infizierte. Nun gelte es,
die niedrige Ansteckungsrate trotz weiterer Öffnung zu halten. In Bezug auf eine App betont man die
Freiwilligkeit….Von täglichen Ansteckungssteigerungen von bis zu 57 Prozent sei man aktuell auf eine
Steigerung von 0,2 Prozent gesunken. Aktuell gab es im Tagesabstand 146 Neuninfizierungen….lt. einer
Studie beträgt die maximale Dunkelziffer an Infizierten in Österreich 11.000.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059479-Niedrige-Mortalitaetsrate-und-geringeUebersterblichkeit.html ... Eine andere Kennzahl, die weltweit unter Beobachtung steht, ist die Übersterblichkeit. Hier gibt
es in einigen Ländern markante Ausschläge nach oben, die mittlerweile wieder abnehmen. Darunter fallen Belgien,
Frankreich, Italien, Spanien, die USA und Großbritannien. Österreich ist dies erspart geblieben. Allerdings starben in den
vergangenen Wochen auch in Österreich mehr Personen als üblich. In den fünf Wochen seit dem 16. März sind insgesamt
rund 1000 Personen mehr gestorben als in den Vergleichswochen im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Das
entspricht einem Plus von etwa 12 Prozent. >> https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps >> KARTE

6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/asylantenvirus-scharfe-kritik-an-nepp/400832225
https://www.diepresse.com/5809354/bundesrat-nein-zu-epidemiegesetz-verzogert-regierungsplane

8.

https://www.diepresse.com/5809409/umfrage-familien-durch-coronakrise-stark-belastet... Sichtbar wird auch die
fehlende Möglichkeit der Großeltern als Betreuungsmöglichkeit während der Coronakrise: Weil Ältere als
Risikogruppe gelten, sollen Kinder nicht zu ihnen gebracht werden, um Ansteckungen zu vermeiden. Vor der Krise
nutzten 29 Prozent der Befragten diese Option, jetzt nur mehr vier Prozent…. In 29 % aller Haushalte ist ein Elternteil
in Kurzarbeit, in 7 % sogar beide. In 9 % aller Haushalte ist ein Elternteil arbeitslos, in 1 % haben beide keinen Job
mehr…. Während in der Arbeiterschicht 23 % in Kurzarbeit und 11 % arbeitslos sind, sind in der Mittelschicht 22 %
in Kurzarbeit und 3 % arbeitslos, in der oberen Mittelschicht ist niemand arbeitslos und nur 20 % befinden sich in
Kurzarbeit. Nach Bildungsstand starke Unterschiede gibt es - wie erwartet - auch in der Home-Office-Nutzung. Unter
den Pflichtschulabsolventen muss die Mehrheit wie gewohnt an den Arbeitsplatz. Hier ist nur für 11 % ein Arbeiten
von zu Hause möglich, bei Universitäts- und FH-Absolventen ist Home-Office für 67 % möglich.
(https://www.diepresse.com/5809141/wie-die-jobkrise-die-jungen-trifft? )… Am stärksten stieg die Arbeitslosigkeit im
April mit + 130 % in der Beherbergung und Gastronomie. Gefolgt vom Bau mit fast + 100 % Zuwachs. Rechnet man die
Schulungsteilnehmer weg, sind die Anstiege noch höher. „Wie schlecht das Bild ist, sieht man erst, wenn man die Kurzarbeit
dazunimmt“, sagt Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte am Institut für Höhere Studien (IHS). Schon für fast ein Drittel der
Beschäftigten wurde Corona-Kurzarbeit bewilligt….„Zuerst werden jene gekündigt, die erst kurz im Unternehmen sind“,
sagt Herbert Buchinger, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS). Dafür investiere der Staat viel in Ausbildungen für Junge,
anders als bei Menschen im Haupterwerbsalter. „Junge wechseln öfter den Job und brauchen Bewegung auf dem
Arbeitsmarkt“, sagt Helmut Mahringer, Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Derzeit würden kaum neue Jobs
geschaffen. Ein ähnliches Muster habe man in der Finanzkrise gesehen. Außerdem arbeiten in der gebeutelten Gastronomie

9.

viele Junge…Die Krise könnte sich für die Jungen verschärfen: Die Gewerkschaft fürchtet, dass 10.000 Lehrstellen wegfallen
könnten, was 10 % der betrieblichen Ausbildungsplätze entspricht. Die Eurokrise ab 2009 habe rund 5.000 Lehrplätze
gekostet, sagt Christian Hofmann, Bundesjugendsekretär der GPA-djp. Viele Betriebe werden die Krise nicht überleben.
„Und auch von den Überlebenden werden sich viele aus der Lehrausbildung zurückziehen“. Im Wirtschaftsaufschwung
könnte das zu einem Problem werden – weil den Unternehmen dann die Fachkräfte fehlen. Etwa 40 % der Lehrlinge würden
in kleinen und mittleren Betrieben ausgebildet, die von der Krise besonders betroffen sind…Die Unternehmen werden
zunächst von Kurz- auf Normalarbeit umstellen, bevor sie Arbeitslose neu einstellen. Wir müssen uns also wohl an
Arbeitslosenzahlen um die 600.000 gewöhnen.

https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/%C3%B6sterreich/berichte-

auswertungen/001_uebersicht_aktuell_0420.pdf >>> Arbeitsmarktdaten Österreich April 2020 >> bzw vgl. GRAPHIK
auch wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059396-Stoff-fuer-die-Wirtschaft.html
Arbeitsministerin Aschbacher sieht den Höhepunkt der Arbeitslosenzahlen mit Mitte April schon überschritten, die
Kurve flache sich ab – die Sozialpartner arbeiten an einem Wirtschaftspaket. >>> mit DAGRAMMEN
11. https://www.derstandard.at/story/2000117280325/corona-trifft-lehrstellenmarkt-und-lehrlinge-voll >> + KARTE
AL/Bundesland
12. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-ak-fordert-jugendrettungspaket/400832876
13. https://www.derstandard.at/story/2000117258814/wirtschaftlicher-schock-die-covid-19-krise-in-dermakrooekonomie Arbeitslosigkeit, Konsumrückgang, ausfallende Lieferketten – klassische Wirtschaftsprognosen
sind in dieser noch nie dagewesenen Situation sehr unsicher
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/40-prozent-der-arbeitslosen-haben-die-zusage-fuer-einewiedereinstellung;art15,3255581
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ktm-beendet-kurzarbeit-fuer-gesamte-belegschaft;art15,3255750
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/schramboeck-konsum-muss-wieder-funktionieren;art15,3255715 Nach dem
Shutdown liegt die Wirtschaft am Boden, die Regierung stellt ein Konjunkturpaket in Aussicht. Doch der Staat
könne nicht alles ersetzen, …"Es geht darum, dass der Konsum wieder funktioniert, dass wir Investitionen fördern,
stützen", sagte Schramböck. Auch der Export müsse wieder funktionieren - die Lieferketten seien unterbrochen. "Wir
müssen wieder mehr in Österreich und Europa produzieren", betonte die Ministerin weiters. "Wir wollen in 14 Tagen so
weit sein zu sagen, da geht's lang", meinte sie. In der IT-Branche sei vieles falsch gemacht worden: "Wir haben zu wenig
geschaut, dass in Europa produziert wird." Das soll sich nun ändern: "Jetzt haben wir die Digitalisierung und wir können
wieder viel zurückholen", so die Ministerin und nannte Halbleiter, Wasserstoff und Pharmaprodukte als Beispiele. "Wir
haben einen klaren Plan auf chinesischer Seite, Unternehmen zu kaufen, Technologien zu kaufen - da tun wir gut daran, in
Europa gut aufzupassen."
17. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichischer-reiseverband-fordert-corona-hilfsfonds/400832579
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059467-Sacher-Chef-sieht-Hotellerie-nochlange-in-der-Krise.html
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sommertourismus-nur-30-prozent-kamen-2019-aus-oesterreich;art15,3256116
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207746463/Corona-Lockerungen-in-Bayern-Soeder-hebtAusgangsbeschraenkungen-auf.html
21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207741549/Corona-Lockerungen-Bund-und-Laender-schauen-aufdiese-Zahlen.html DEUTSCHLAND
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengerte-grenzkontrollen-bis-mittemai;art391,3255660
23. https://www.diepresse.com/5809251/deutschland-und-tschechien-verlangern-grenzkontrollen Deutschland für
weitere 10 Tage bis 15. Mai…CZ mindestens bis 13. Juni… Für die Dauer des Ausnahmezustands, den Tschechien
zuletzt bis zum 17. Mai verlängert hatte, gilt ein Einreisestopp für Ausländer. Ausnahmen gibt es unter anderem für

Lkw-Fahrer, Diplomaten und grenzüberschreitende Pendler…. In Tschechien gab es bis Montagabend 7.799
bestätigte Coronavirus-Infektionen. 251 Menschen sind bisher gestorben.
24. https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-erster-fall-schon-im-dezember/400832342 Die Probe Ende 2019 sei einem
Mann entnommen worden, der Symptome gehabt und über 15 Tage hinweg krank gewesen sei. Wo er sich angesteckt
habe, sei unklar. Man habe zurückverfolgen können, dass er nicht gereist sei. "Den einzigen Kontakt, den er hatte, war zu
seiner Frau", sagte Cohen. Diese habe neben einem Sushi-Stand in der Nähe von Kollegen mit chinesischer Herkunft
gearbeitet. Es sei aber unklar, ob diese Kollegen nach China gereist seien. Dort war das Auftreten des neuartigen Virus Ende
2019 erstmals gemeldet worden.
25. ( https://www.diepresse.com/5809859/wutete-das-coronavirus-schon-2019-unentdeckt-in-sudeuropa ? ) Seit
Monaten rätseln Wissenschaftler, warum Italien, Frankreich oder Spanien so heftig vom Coronavirus getroffen worden
sind. Eine mögliche Antwort bieten neue Studien: Still und heimlich zirkulierte Sars-CoV-2 in Südwesteueropa
möglicherweise schon Wochen oder Monate bevor das Virus überhaupt einen Namen hatte. Ungehindert - weil unentdeckt
- breitete es sich aus. Und als es schließlich im Jänner erstmals in Europa nachgewiesen wurde, waren bereits zahlreiche
Personen infiziert, erkrankt und möglicherweise schon gestorben…. Sowohl in Frankreich als auch in Italien wurden zuletzt
Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet, die bereits im Dezember an einer atypischen Lungenentzündung erkrankt
gewesen waren…. Damals war Covid-19 in Europa noch eine unbekannte Krankheit, erst zu Jahresende 2019 hatte Peking
die Weltgesundheitsbehörde (WHO) über die neue Lungenerkrankung, die sich in der Stadt Wuhan ausbreitete, informiert.
Offiziell diagnostiziert wurden die ersten Covid-19-Erkrankungen in Frankreich erst am 24. Jänner, in Italien eine Woche
später. Es handelte sich um Personen, die zuvor in China gewesen waren…. Auch in Italien schon in Proben vom Dezember…
Auch aus diesem Grund hätten die relativ prompten Abriegelungen und Quarantänemaßnahmen (24. Februar) wenig
bewirkt – es waren einfach schon zu viele Menschen infiziert. >>> bzw auch bei https://www.krone.at/2149456 >>
26. https://www.derstandard.at/story/2000117294912/who-ruft-zu-ueberpruefung-von-lungenentzuendungs-faellenende-2019-auf
27. https://www.krone.at/2148940 Britische Forscher haben untersucht, wie sich eine zweite Pandemiewelle von SARS-CoV2 in Italien auswirken könnte. Schon ein kleiner Anstieg an Mobilität nach dem Lockdown könne eine weitere, noch
tödlichere Infektionswelle auslösen, so das Ergebnis der Studie.
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-in-russland-infektionszahlen-steigen-rasant-an-16752598.html
Schlamperei und Vertuschung...
29. https://www.diepresse.com/5809508/lukaschenko-ladt-trotz-corona-zur-militarparade Weissrußland

4. Mai 2020
a)

https://www.stol.it/video/media/ueber-zweitausend-fluechtlinge-sollen-von-aegaeis-inseln-aufs-festland-gebrachtwerden

b) https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-ende-der-corona-quarantaene-fuer-183-migrantenauf.1939.de.html?drn:news_id=1127081 Für 183 aus Seenot gerettete Migranten endet die zweiwöchige Quarantäne an Bord
einer italienischen Fähre.
c) https://www.epochtimes.de/politik/welt/183-migranten-duerfen-faehre-im-hafen-von-palermo-verlassen-a3230494.html
d) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article207639353/IS-Unterstuetzerin-Omaima-A-Sie-erzog-die-Kinder-zurIS-Ideologie-Er-ging-Unglaeubige-toeten.html

CORONAKRISE
1.

Mo . 04. . Mai 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-kurz-zweite-welle-ist-realistisches-szenario-u-bahnennormalbetrieb-ab-11-mai/400831244 …. TagesÜBERSICHT dazu vom 1.5.: https://kurier.at/chronik/oesterreich/wo-sie-absofort-eine-maske-tragen-muessen-und-wo-nicht/400830014

2.
3.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronavirus-der-schritt-in-die-zweite-phase-ist-vielfach-gutgelungen;art385,3255334 mit GRAPHIK
https://www.heute.at/s/zweite-corona-welle-fur-kurz-realistisches-szenario--53790168 >>> vgl. 24.3.20
https://www.heute.at/s/coronavirus-osterreich-zahlen-am-24-marz-2020-54657391 stärkster Anstieg...

4.
5.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/livestream-wie-hoch-ist-die-corona-dunkelziffer;art385,3255429 mit
aktueller VERLAUFSGRAPHIK (seit dem 25.Feb. und d. Abheben ab Mitte März 2020 >>>
https://kurier.at/politik/inland/fassmann-stellt-zweite-dunkelziffer-studie-vor/400831397 ... Höchstens 11.000 Covid-19Infizierte zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern gab es Ende April in Österreich. Dieses Ergebnis der zweiten

6.

repräsentativen Stichprobenuntersuchung stellte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag vor. Die erste
derartige Studie hatte für Anfang April noch eine maximale Dunkelziffer von rund 60.000 Infizierten in der Bevölkerung über
16 Jahren ausgewiesen. >>> vgl. Dazu https://www.servustv.com/talk-spezial-bhakdi-corona-sinnlos-selbstzerstoererisch/ >>>
https://www.oe24.at/coronavirus/Fassmann-Hohe-Zahl-an-Immunisierten-eine-Illusion/428728860

7.

https://www.derstandard.at/story/2000117253874/corona-neuinfektionen-stabile-lage-nach-ersten-verordnungslockerungen

8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/island-ischgl-und-das-coronavirus-betroffene-hotels-offenbar-schon-fruehbekannt/400832003 Die Tiroler Behörden wussten offenbar bereits am 5. März, in welchen Hotels die infizierten
Isländer genächtigt hatten. Das geht aus nun aufgetauchten Mails hervor. >>> vgl. dazu am 25.3.
https://www.krone.at/2123734 .... ferner 16.3. https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-SkiortIschgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html und insbes. T 111 am 25.3. und am 21.3.2020
https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305 und
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen

9. https://www.diepresse.com/5809270/ischgl-hotels-von-islandischen-touristen-waren-seit-5-marz-bekannt
10. https://www.profil.at/oesterreich/kitzloch-ischgl-tirol-corona-betreiber-interview-11465216 „Am Do. 5. März hat
mich am Abend jemand vom Tourismusverband angerufen. Es hieß, dass eine isländische Gruppe, die daheim positiv
getestet wurde, bei uns im Kitzloch war. Wir sollten Mitarbeiter zum Arzt schicken, wenn sie Symptome zeigen. Der
besagte Barkeeper hatte zu dieser Zeit gewisse Symptome, deshalb schickten wir ihn am nächsten Tag zum Arzt, wo er
getestet wurde. Einen Tag später war dann das positive Ergebnis da.“… am Montag 9.März waren 15 weitere Tests –
inklusive meiner – positiv. Unter Auflagen durften wir noch offenlassen…. + vgl. dazu
https://web.archive.org/web/20200504100914/https://www.profil.at/oesterreich/coronavirus-mails-island-tirol-ischgl11465200

11. https://www.diepresse.com/5808800/van-der-bellen-hielt-eine-rede-sebastian-kurz-nicht-werner-faymann-feiertgeburtstag
12. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-stieg-im-april-um-58-prozent-auf-571477-personen/400831355
13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-muessen-mit-weiterem-anstieg-im-winter-rechnen/400832171 mit KARTE
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-stieg-im-april-um-58-prozent-auf-571477personen;art15,3255427 mit KARTE ¡
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059300-Neuer-historischer-Hoechststand-beiArbeitslosigkeit-im-April.html mit DIAGRAMM
16. https://www.derstandard.at/story/2000117258683/arbeitslosigkeit-stieg-im-april-um-58-prozent-auf-571-477
GRAPHIKEN & Karte
17. https://kurier.at/politik/ausland/dramatische-prognose-60-euro-pro-tag-kostet-corona-jeden-deutschen/400831715
„Eine Woche Lockdown kostet etwa 35 Milliarden pro Woche. Das sind 5 Milliarden pro Tag – und im Durchschnitt 60
Euro pro Bundesbürger pro Tag“… Es ist jetzt schon klar, dass wir die stärkste Rezension seit Ende des 2. Weltkriegs
bekommen.“
18. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/4-6-Mrd-Euro-Steuern-gestundet/428683359
19. https://www.derstandard.at/story/2000117256959/eu-kommission-plant-eine-revolution-fuer-den-coronaaufbaufonds
20. https://www.welt.de/vermischtes/article207705405/Anne-Will-Frauen-werden-eine-entsetzlicheRetraditionalisierung-erfahren.html nach der Krise, weil ….
21. https://kurier.at/politik/ausland/langsam-lockert-das-virus-weltweit-seinen-griff/400831079 Länderübersicht
22. https://www.welt.de/vermischtes/article207711197/Corona-Forscher-der-Heinsberg-Studie-schaetzen-1-8Millionen-Infizierte.html Deutschland
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-lockert-nach-fast-zwei-monatenausgangssperren;art17,3255398
24. https://kurier.at/chronik/welt/wegen-corona-todesrate-in-italien-im-maerz-um-50-prozent-gestiegen/400831823 GRAPHIK
25. https://kurier.at/politik/ausland/besuche-bei-wem-verwirrung-um-neue-corona-regeln-in-italien/400831286
26. https://kurier.at/chronik/welt/sorgenkind-russland-ueber-10000-neue-faelle-in-24h/400831241
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059249-Geheimdienste-erheben-offenbar-schwereVorwuerfe-gegen-China.html

28. https://www.welt.de/politik/article207705345/Corona-US-Aussenminister-sieht-ueberwaeltigende-Beweise-fuerLabor-Herkunft.html ... Er habe keinen Grund für die Annahme, Sars-CoV-2 sei vorsätzlich in Umlauf gebracht worden.
Aber: „Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine Welt als Ergebnis von Fehlern in einem chinesischen Labor Viren ausgesetzt
sehen“, sagte Pompeo.
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/chinas-medien-usa-bluffen-in-bezug-auf-labor-inwuhan;art17,3255415
30. https://www.profil.at/shortlist/wissenschaft/corona-zahlen-johns-hopkins-university-11466652 "Die nächste schwere
Pandemie wird nicht nur Krankheit und den Verlust vieler Leben verursachen, sie könnte auch eine wirtschaftliche Abwärtsspirale
und gesellschaftliche Verwerfungen nach sich ziehen, die das globale Leiden verschlimmern." Geradezu prophetisch klingt dieser
Satz, der vom 18. Oktober des Vorjahres stammt. An jenem Tag hatte die Johns Hopkins University zu einer hochkarätig besetzten
Simulationsübung in New York geladen. Die Annahme: Ein neuartiges Coronavirus springt in einer Farm in Brasilien von
Fledermäusen auf Schweine, dann auf den Menschen über und verbreitet sich von den Millionenstädten Südamerikas aus über den
gesamten Globus…..Was die Hopkins-Forscher bei der pandemischen Trockenübung namens "Event 201" im Herbst

2019 erarbeitet hatten, verhallte indes ungehört. In ihrem Leitfaden plädierten sie mit Vertretern der Bill-und
Melinda-Gates-Stiftung und des Weltwirtschaftsforums dafür, große Depots mit Schutzkleidung und Arzneien
anzulegen sowie gut gefüllte Pandemie-Fonds einzurichten.

3. Mai 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/ueber-100-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen

b) https://www.tagesschau.de/ausland/lesbos-gefluechtete-101.html 400 aufs Festland gebracht....
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/athen-bringt-hunderte-fluechtlinge-aus-lesbos-zumfestland;art17,3255283... vgl. dazu … vom. Sept. 2018 https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees trapped on
Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

d) https://www.heute.at/s/arger-uber-speck-tomaten-bei-verlegten-asylwerbern-in-messe-wien-40577701

.CORONAKRISE

So . 03 . Mai 2020

:

1. https://www.diepresse.com/5782280/zuwachse-bei-erkrankten-in-wien-und-salzburg-flughafen-wien-bietet-testsan-italien-meldet-deutlich-weniger-tote ... ÜBERSICHT .... Verzeichnete Salzburg im 24-Stunden-Vergleich von
Samstag auf Sonntag bei keiner weiteren Genesung zwei neu mit Covid-19 Infizierte, gab es in der
Bundeshauptstadt ein Plus von 25 aktiv Erkrankten

2.

https://www.krone.at/2147510

3.

>>> + vgl. Auch https://orf.at/corona/daten >>

https://kurier.at/chronik/oesterreich/50-tage-corona-der-lockdown-und-seine-folgen/400830842 Die

vergangenen 50 Tage werden in die Geschichte des Landes eingehen. Ein Dossier als Zeitdokument.
Von Woche 1 bis Woche 7
4.

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter interaktives scatter-Diagramm ab 1. Jänner 2020 >>>

5. ( https://kurier.at/politik/inland/nehammer-zu-corona-massnahmen-fehleinschaetzung-dass-polizisten-machtausueben-moechten/400830545 Seit 1. Mai sind die Ausgangsbeschränkungen zu Ende. Das weckt beim
Innenminister auch Sorgen.
6. https://www.heute.at/s/grosse-solidaritat-fur-pflegerin-nach-bosem-brief-46049825 Vernaderung & Hass…

7.
8.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wo-am-samstag-die-menschen-schlange-standen;art4,3255336
https://kurier.at/chronik/wien/es-gibt-nur-zwei-gruende-einkaufen-zu-gehen/400830536 Weder die Bitte zur
Desinfektion noch die Pflicht, Maske zu tragen, hielt die Menschen ab, am ersten Tag ohne Ausgangsbeschränkungen
einkaufen zu gehen.
9. https://www.krone.at/2147620 Geschäfte wieder geöffnet – aber Ärzte mahnen zur Vernunft
10. https://www.krone.at/2147403 Scharfe und konsequente Kontrollen der Maskenpflicht! Unbelehrbaren droht eine
25-Euro-Strafe, wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im Interview mit der „Krone“ betont.
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tausende-hoteliers-wollen-staat-auf-schadenersatz-klagen;art15,3255209
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/viele-brauereien-ueberstehen-diese-krise-sichernicht;art70,3254937
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/wenn-die-staatsgrenze-mitten-durch-den-eigenenbetrieb-fuehrt;art69,3255242
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059176-Es-wird-nicht-moeglich-sein-von-Beginn-analle-zu-impfen.html
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207704321/Coronavirus-Jens-Spahn-Suche-nach-Impfstoff-kannJahre-dauern.html >>> vgl. Dazu der Virologe BHAKDI s.u. im Kasten >>
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059255-Geberkonferenz-soll-Milliarden-fuer-Impfstoffaufstellen.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059318-Einreisebeschraenkungen-in-europaeischenLaendern.html Die Außengrenze des Schengenraums ist geschlossen. Für "nicht notwendigen" Verkehr gelten
rigorose Bestimmungen. Übersicht mit KARTE
18. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-debattiert-ueber-tempo-bei-corona-lockerungen/400831103
19. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Reproduktionszahl-in-Deutschland-sinkt-auf-0-74-KartenZahlen-Grafiken.html mit KARTEN
20. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-koennte-grenzen-im-juli-wieder-oeffnen/400830752
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/keine-quarantaene-in-frankreich-bei-einreise-aus-euland;art17,3255380
22. https://kurier.at/chronik/welt/hoffnung-fuer-italien-zahl-der-corona-toten-sinkt-stark/400831142
23. https://www.krone.at/2147705 Italien lockert nach 2 Monaten die Ausgangssperre
24. https://www.krone.at/2147477 Spanier feiern Ende der Ausgangssperren…Nach der siebenwöchigen Ausgangssperre
durften die Spanier am Wochenende wieder ihre Wohnungen verlassen, um frische Luft zu schnappen oder Sport zu
betreiben. Viele Menschen nutzten die von der Regierung festgesetzten Zeitfenster,
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/volle-strassen-spanier-feiern-lockerung-vonhausarrest;art17,3255157

26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-reproduktionszahl-in-schweden-unter-10-gesunken/400830530
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-thailand-lockert-ebenfalls-auflagen;art17,3255233
https://www.servustv.com/videos/aa-22sx4r7w51w12/ Der Wegscheider – Zensur im Internet u.a. von Kritikern des Lock-Downs

https://www.servustv.com/talk-spezial-bhakdi-corona-sinnlos-selbstzerstoererisch/
https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/ >>>>

2. Mai 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/quarantaene-fuer-migranten-von-der-alan-kurdi-endet wie es weiter geht ist
ungewiss… Die „Alan Kurdi“ hatte am 6. April von 2 Holzbooten 148 Männer und zwei Frauen aufgenommen. Wie aus
einem Protokoll der Rettungsaktion hervorgeht, stammen die meisten von ihnen aus Marokko und Bangladesch.

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-flucht-schleuser-bringen-migranten-zurueck-nachhause-16750144.html Der Stillstand der spanischen Wirtschaft und verschärfte Polizeikontrollen haben offenbar dazu
beigetragen, dass sich Nordafrikaner ohne gültige Visa mit der Hilfe geldgieriger Schmuggler wieder auf den
gefährlichen Seeweg machen – dieses Mal Richtung Süden. Laut einem Bericht der Zeitung „El País“ zahlte eine
Gruppe von mehr als hundert Marokkanern jeweils gut 5400 Euro für die Überfahrt in zwei Schlauchbooten nach
Larache in den Nordosten Marokkos.
c)

https://kurier.at/politik/inland/innenministerium-einreisestopp-fuer-asylwerber-gilt-noch/400830566 Laut
Innenministerium ist weiterhin ein gültiges Gesundheitszeugnis für Einreise nötig - wie für alle ausländischen
Staatsbürger…. schärfere Worte wählte die Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper. "Unfassbar! Aussetzen des Rechtes
auf Asylverfahren nur aus Prinzip
d) https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-malaysia-verhaftet-in-corona-krise-migrantenohne.1939.de.html?drn:news_id=1126689 Papiere
e) https://www.heute.at/s/drogenkurier-und-handler-in-wien-festgenommen-41953519
GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/kampf-gegen-corona-nato-arbeitet-an-plan-gegen-zweite-welle/400830503 "Es ist zu
früh, jetzt schon Schlüsse zu ziehen, aber es ist klar, dass wir die Widerstandskräfte unserer Gesellschaften stärken,
besser für künftige Pandemien planen, unsere kritische Industrie schützen und die Planungen für eine fortlaufende
Geschäftstätigkeit verbessern müssen", hieß es in der Stellungnahme…. Im Nordatlantikrat sei bemängelt worden,
dass Widersacher der Allianz wie China oder Russland die zu langsame Reaktion des Bündnisses im Frühjahr
strategisch genutzt hätten.

f)

CORONAKRISE
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Sa . 02 . Mai 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-140000-tote-in-europa-weltweit-lockerungen-der-coronaauflagen/400830152 Nach 46 Tagen Ausgangsbeschränkungen sind diese seit gestern außer Kraft… Was ab Mai gilt die wichtigsten Eckpunkte…eine Übersicht
https://www.diepresse.com/5782280/weltweit-mehr-als-240000-tote-kogler-rudert-bei-vermogenssteuer-zuruckkomplettoffnung-des-handels ÜBERBLICK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059187-Contact-Tracing-Ruesten-fuer-die-zweiteWelle.html
https://kurier.at/wirtschaft/wkoe-sehr-gute-frequenz-im-handel-umsatzminus-nicht-einholbar/400830389 Nach fast 7
Wochen Corona-Shutdown haben heute auch Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400
Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufgemacht…. Mehr Frequenz für die Geschäfte wird es auch mit der
Wiedereröffnung der Gastronomie Mitte Mai und der Hotellerie Ende Mai gegeben. Unklar ist, wann wieder
Touristen aus dem Ausland nach Österreich kommen dürfen. Die Touristen sind laut Buchmüller sehr wichtig für den
heimischen Handel >> vgl. Mi nach Ostern 16.4.20 https://www.diepresse.com/5800950/massive-verluste-fur-handlerund-eigentumer? Seit dieser Woche dürfen Einzelhandelsgeschäfte unter 400 m2 und Baumärkte wieder öffnen. … >> bei
T 113 >> bzw am 29.4. https://www.diepresse.com/5806705/erste-lockerung-beim-zutritt-zu-geschaften? …ab Anfang
Mai …..
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mit-weiteren-lockerungen-durch-den-mai;art4,3254997 Der Mai bringt nach
dem Shutdown am 16. März weitere Lockerungen….Alle geschäfte…Friseure..alle Outdoorsportarten…Kirchen ab 15.
Mai >>> mit DIAGRAMM & KARTE >
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/geschaeftsoeffnung-kunden-stuermen-den-handel-aber-umsatzminus-istgewiss;art15,3255109
https://kurier.at/wirtschaft/vor-allem-junge-leute-haben-gehamstert/400830188 als es zum shut-down mitte März 2020
kam

https://kurier.at/politik/inland/oegb-chef-katzian-kann-sich-zweiten-lockdown-nicht-vorstellen/400830524
https://www.diepresse.com/5808413/kogler-rudert-bei-vermogenssteuer-zuruck

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059217-Merkel-Fuer-Impfstoff-Entwicklung-fehlen-8Milliarden-Euro.html
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article207679207/Forsa-Umfrage-Union-und-Gruene-verlieren-und-dieDeutschen-fuerchten-die-Zukunft.html

12. https://www.welt.de/vermischtes/article207674145/Corona-Diese-Staaten-ruecken-von-strengen-Beschraenkungenab.html
13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarn-oeffnet-grenzen-fuer-geschaeftsreisen;art391,3255024 neben
Österreich… Die anderen Staaten sind … Deutschland, Polen, die Slowakei, Tschechien und Südkorea. Aus diesen
Ländern dürfen Reisende demnach zu Geschäftszwecken einreisen. Die Regel gilt auch für die Einreise von
ungarischen Staatsbürgern von Geschäftsreisen aus den genannten Staaten
14. https://kurier.at/wirtschaft/italien-rechnet-mit-massivem-konsumeinbruch/400830359
15. https://www.oe24.at/welt/Zahl-der-Corona-Toten-in-Italien-explodiert-wieder/428547892
16. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-reproduktionszahl-in-schweden-unter-10-gesunken/400830530
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2059220-Reproduktionszahl-in-Schweden-unter-10gesunken.html
18. https://www.derstandard.at/story/2000117213273/neuseeland-wo-reiche-auf-die-apokalypse-warten-koenntecorona-ausrotten
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-jeder-vierte-in-der-bronx-corona-positiv;art17,3255133 NY

20. https://www.derstandard.at/story/2000117243253/wie-geht-es-nach-corona-weiter-china-kommt-kaum-aus
Chinas Städte sind weiterhin viel leerer als früher. Millionen an Wanderarbeitern haben ihre Jobs verloren. Erstmals
seit Jahrzehnten herrschen Zweifel am Fortschritt… Für viele Chinesen ist das eine völlig neue Erfahrung: Ganze
Generationen kannten bisher nur Fortschritt. Während man in Mittel- und Westeuropa mit dem latenten Gefühl "Früher
war alles besser" aufwuchs, waren das chinesische Leben spätestens seit den Neunzigern von einem "Früher war alles
schlechter" geprägt. Die politische Instabilität, die daraus entsteht, dürfte der Führung in Peking einiges Kopfzerbrechen
bereiten.
21. https://kurier.at/politik/ausland/um-kuenftige-pandemien-zu-verhindern-essens-revolution-in-china/400829843 Die
Tradition der gemeinsamen Großessen und des Essennehmens mit den eigenen Essstäbchen soll, wenn es nach den
Staatsoberen geht, bald der Vergangenheit angehören. Außerdem sollen Essen zunehmend in einzelnen Portionen
serviert werden und nicht mehr auf „Familienplatten“… Genauso, wie es in vielen Teilen des Landes schon Verbote
von Wildtiermärkten gibt, auf denen Flughunde oder Katzen zum Verzehr angeboten werden, soll auch das
unhygienische Essverhalten der Chinesen geändert werden.
22. https://www.derstandard.at/story/2000117234618/schluss-mit-globalisierung-warum-der-abgesang-verfehlt-seinduerfte Eine der großen Lehren aus der Krise wird sein, dass mehr regional und weniger global produziert werden
sollte, sagen Politiker und Ökonomen . Das hat mehrere Gründe. Zunächst hat sich die Kostenstruktur in den
vergangenen Tagen verändert. Der Ölpreis, der oft mehr als 50 % der Transportkosten im globalen Schiffsverkehr
ausmacht, ist seit Jahresbeginn um gut 70 Prozent gefallen. Waren quer über den Globus zu verschiffen ist aktuell so
günstig wie lange nicht mehr….Demgegenüber sagen Produktionsexperten, dass es für Unternehmen zu teuer ist, ihre
Lagerkapazitäten dramatisch zu erweitern, um sich von Lieferengpässen unabhängiger zu machen. Grund und Boden
zu kaufen, um Produkte vermehrt einzulagern, zahle sich nur noch bei wenigen hochwertigen Produkten wie iPhones
aus, sagt der Vorstand eines österreichischen Unternehmens in Brasilien. Hinzu kommt, dass es einen Grund dafür
gibt, wenn Betriebe in Asien oder Südamerika produzieren lassen: Meist ist dort die Produktion günstiger. Wer also
weniger Waren durch die Welt schippern lässt, muss mehr zahlen, was in weiterer Folge die Kunden spüren. Und die
Konkurrenz schläft nicht. … "Niemand erwägt, Produktion im großen Stil nach Österreich zurückzuholen. Wenn
überhaupt, geht es um Verlagerungen innerhalb Europas."
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2059177-Suendenboecke-in-der-Corona-Krise-gesucht.html

1. Mai 2020
a)

www.welt.de/politik/deutschland/article207669111/EU-Aussengrenze-Vor-allem-Polen-weist-laut-Frontex-Migrantenab.html :

Im Wesentlichen gibt es zwei Arten des Umgangs, wenn
Grenzschutzbeamte einen illegalen Einreiseversuch in die
Europäische Union feststellen: den Grenzübertritt
verhindern – oder eben nicht. Laut dem aktuellen FrontexJahresbericht wurden 2019 an allen Land-, Luft- und
Seegrenzen 142.000 illegale Einreiseversuche festgestellt
und zugelassen. Dem-gegenüber standen aber deutlich
mehr Zurückweisungen. Nämlich 145.000 an den
Landgrenzen, 62.000 an den Flughäfen und 4.100 an den
Seegrenzen, wo dieses Unterfangen sehr kompliziert ist….
b)
Mit Abstand am meisten Zurückwei-sungen gab es an der
Ostgrenze der EU, nämlich 114.000.
Die meisten illegalen Einreisen wurden 2019 wie schon im Jahr zuvor aus der Türkei nach Griechenland festgestellt
(83.000), weit überwiegend über den Seeweg. Auf die westliche Mittelmeerroute nach Spanien entfielen 24.000 und
auf die zentrale Mittelmeerroute nach Italien 14.000…. Vor allem bei auf dem Seeweg ankommenden Migranten sind
Einreiseverweigerungen sehr schwierig; Italien und Spanien gelang dies wegen entsprechender Abkommen mit der
marokkanischen beziehungsweise libyschen Küstenwache jeweils rund 2000 Mal. In Griechenland war dies nicht
möglich. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis erklärte im WELT-Interview, dass es auch aktuell keine
Zurückweisungen mit anschließender Übergabe an die türkische Küstenwache auf der Seegrenze zum Nachbarstaat gebe….
Zurückweisung von Migranten, die angaben, Schutz zu suchen – von einer Mehrheit der juristischen Beobachter als
rechtswidrig eingestuft. Falls sich die Rechtsauffassung langfristig durchsetzt, dass die Feststellung eines illegalen
Einreiseversuchs nie zu einer Zurückweisung führen darf, sobald der Migrant angibt, Schutz zu suchen, wird Europa die
illegalen Migration nicht merklich reduzieren können….Die Reduzierung unerlaubter Einreisen in die EU ist neben der
Verhinderung der Zuwanderung Krimineller vor allem deshalb relevant, weil daraus überwiegend eine Einwanderung
resultiert. Nach den sich oft lange hinziehenden Asylverfahren erhält rund ein Drittel einen Schutztitel; und wer den einmal
hat, bleibt meist auch dann im Land, wenn der Krieg in der Heimat beendet oder das Verfolgerregime gestürzt ist. Besonders
problematisch ist aber, dass sich auch der Aufenthalt der zwei Drittel abgelehnter Bewerber oft verfestigt….Wer abgelehnt
wurde und nicht freiwillig geht – was auf die meisten Fälle zutrifft –, kann in der Regel nicht abgeschoben werden. Er erhält
früher oder später einen Aufenthaltstitel, etwa wegen einer begonnenen Ausbildung, Familiengründung, einer Krankheit, die
im Herkunftsland nicht behandelt werden kann, oder anderen Gründen. Auch versuchen viele illegal nach Europa Eingereiste
nach der Ablehnung in einem Mitgliedsland ihr Glück noch mal in einem anderen Staat. Beispielsweise stellten die Franzosen
im vergangenen Jahr fest, dass zunehmend bereits in Deutschland abgelehnte Afghanen Asylanträge stellten.
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-pro-asyl-kritisiert-de-facto-aussetzung-von.1939.de.html?drn:news_id=1126398

c)

d) https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article206799501/Gehalt-Einkommen-Wie-hoch-ist-dasDurchschnittsgehalt-in-Deutschland.html ... im Schnitt 3.994 Euro brutto im Monat, ohne Sonderzahlungen… >>
Tabelle !
e) https://www.diepresse.com/5808113/iran-droht-deutschland-nach-totalem-hisbollah-verbot
f) https://www.sueddeutsche.de/politik/partei-gottes-hisbollahs-widerspruechliche-zweiteilung-1.4894077
g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/deutschland-muss-sich-dem-kampf-gegen-denislamismus-stellen/ Über 1.000 potenziell gewaltbereite Anhänger werden der Hisbollah allein in Deutschland
zugerechnet….dabei von Frankreichs Vorgehen gegen Islamisten lerenen…

CORONAKRISE
1.

2.

3.
4.

Fr . 01 . Mai 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-seit-heute-vorbei-15458-bestaetigte-infektionen-13110genesene/400829453 589 Todesfälle (mit 1.5.20 ) Nach 46 Tagen Ausgangsbeschränkungen sind diese seit heute
Mitternacht außer Kraft….ÜBERSICHT und wie es weiter geht …..mit Verlinkungen…
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verwirrung-um-anschobers-lockerungsverordnung;art385,3254794 Die
sogenannten "Ausgangsbeschränkungen" ("Shutdown" seit 16. März), die das (mit umfangreichen Ausnahmen
versehene) Verbot des "Betretens öffentlicher Orte" zum Inhalt hatten, enden mit 1.Mai. Auch die Verordnung, laut
derer das Betreten von Geschäften verboten bzw. nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt war, läuft aus….Mit
der Lockerungsverordnung seien "jetzt einmal die Verkehrsbeschränkungen aufgehoben" - und "die Öffnung der
Gastronomie wird am 15. Mai erfolgen, am 29. Mai werden die Beherbergungsbetriebe für touristische Zwecke
wieder geöffnet. Entsprechende Verordnungen, die diese weiteren Schritte regeln, folgen."
https://www.diepresse.com/5782280/ausgedehnte-masken-pflicht-andrang-auf-tennisplatze-virtuelle-1-mai-feiernund-reale-demonstrationen ÜBERBLICK
https://www.derstandard.at/story/2000117230404/lockerungsverordnung-im-detail-was-darf-ich-mit-wemmachen ?

5.

6.

https://www.diepresse.com/5807956/infektionszahlen-sinken-anschober-mai-monat-der-entscheidung "Niemand in
Europa hat damit Erfahrung und auch einzelne Länder Asiens hatten auf diesem Weg große Schwierigkeiten",
betonte Anschober in einer Aussendung. "Falls uns dies ohne starke Zuwächse bei den Erkrankungszahlen gelingt,
dann wäre dies der vorentscheidende Fortschritt zurück zum Alltag. Ich appelliere daher eindringlich an die gesamte
Bevölkerung, das Virus nicht zu unterschätzen."… 124 Menschen liegen derzeit auf Intensivstationen, das waren um vier
weniger als am Vortag. Die meisten davon sind mit 37 Patienten in Niederösterreichs Spitälern zu finden, in dieser Statistik
folgen Tirol (27) und Wien (22). Insgesamt 472 Österreicher sind hospitalisiert. Einen "milden Verlauf" einer Erkrankung
attestierte das Innenministerium knapp 74 % der vorliegenden Fälle an Infizierten.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-mai-ist-monat-der-entscheidung;art385,3254854 Wir haben
Erfolge, aber wir haben noch nichts gewonnen. Die Krise ist leider lange noch nicht beendet", sagte Anschober
angesichts der "stabilen Zahlen". Es gelte jedoch weiter, die in der Coronakrise gefällten Grundregeln wie
Mindestabstand und Hygienebestimmungen auch in der zweiten Phase der schrittweisen, gesicherten Rückkehr in
den Alltag einzuhalten

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2059197-Eigene-Lockerungen-fuerAmtsgebaeude.html

8.

https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-die-zahlen-werden-wieder-steigen/400829258 Oster-Nachwehen?(Anm.: 10 14 April) In Wien gab es zuletzt wieder mehr Neuerkrankte….45,1 % : Das ist der Anteil der Wiener an den
österreichweiten Corona-Neuinfizierten binnen der vergangenen Woche…. Die höchste Zahl an Neu-Infektionen

gab es am 1. April mit 124…Solange die Anzahl der Neuinfektionen einmal höher und einmal niedriger ist,
aber gesamt gesehen auf einem niedrigen Niveau bleibt, gibt es keinen Grund zur Panik. Entscheidend ist,
ob die Zahl der Neuinfizierten nur stetig zunimmt oder sich multipliziert….. , dass die Zahlen just jetzt
steigen, könnte auch mit dem Osterwochenende zusammenhängen.

9.

https://www.derstandard.at/story/2000117240093/15-infektionsfaelle-in-heim-fuer-asylwerber-in-wien

10. https://www.diepresse.com/5807825/einreisebeschrankungen-nach-osterreich-verlangert Die Einreisebestimmungen
nach Österreich aus den Nachbarländern werden verlängert - und zwar bis Ende Mai. Das geht aus einer von
Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstagabend veröffentlichten Verordnung hervor. Erleichterungen
bei der Einreise gibt es für Saisonarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft sowie für Pflege- und
Gesundheitspersonal…… Saisonarbeitskräfte werden auch von den bisher geltenden Landeverboten für Luftfahrzeuge, die
derzeit für bestimmte Länder gelten, ausgenommen. Diese Landeverbote werden gleichzeitig für die meisten verlängert
- und zwar bis zum 22. Mai. Betroffen sind davon China, der Iran, Italien, die Schweiz, Frankreich, Spanien, das
Vereinigte Königreich, die Niederlande, Russland und die Ukraine. Flugzeuge aus Korea dürfen ab 1. Mai wieder
landen….Ausnahmen … Der Personen-Zugsverkehr zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein bleibt bis mindestens 22. Mai
eingestellt.

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article207653833/Corona-App-Google-und-Apple-liefern-deutsche-Entwicklermuessen-nachziehen.html
12. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/covid-19-patienten-erholen-sich-mit-remdesivirwohl-schneller-16750150.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2059154-Zweite-Oeffnungswelle-im-Handel.html

Nach fast 7 Wochen Corona-Shutdown dürfen am Samstag auch Einkaufszentren sowie alle Geschäfte

mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufmachen, darunter die großen Elektrohändler,
Modeketten, Möbelhäuser und Sportartikelhändler. Eingekauft werden muss mit Maske und Abstand….Ein
Wermutstropfen des Neustarts ist auch die fehlende Gastronomie, die für den Handel ein Frequenzbringer ist - die darf
nämlich erst am 15. Mai wieder aufmachen…Für April wird ein Nettoumsatz von 3,6 Milliarden Euro erwartet, um 1,6
Milliarden Euro weniger als im April 2019. Ohne Berücksichtigung des Lebensmitteleinzelhandels sowie anderer Branchen,
die offenhalten durften, sei der verbleibende Einzelhandel mit durchschnittlichen Ausfällen von 67 Prozent konfrontiert.
"Innenstädte ohne Gastronomie und Konsumzurückhaltung bringen viele Unternehmen in eine bedrohliche
Lage…Besonders unter Druck ist der Modehandel. Die liegen gebliebene Frühjahrsmode lässt sich mit Wochen Verspätung
kaum mehr verkaufen. "Der nächste Schlussverkauf steht schon vor der Tür", so die Branchensprecherin für den
Bekleidungs-, Schuh-, Leder- und Sporthandel in der Wirtschaftskammer. Im Bekleidungshandel gab es bereits innerhalb
kürzester Zeit mehrere Pleiten, darunter die Modefirmen Airfield, Colloseum und Stefanel.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2058959-Maennlich-jung-sucht-erfolglosJob.html Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt sind dramatisch: Mit Ende März war mit 562.522 Arbeitslosen
und Personen in Schulungen der höchste Stand seit 1946 zu vermelden….Der Arbeitsmarkt hat also ein Problem, aber nicht
alle sind gleichermaßen betroffen: Jüngere mehr als Ältere, weniger gut Ausgebildete mehr als Uniabsolventen,
Beschäftigte in Gaststätten und Hotels weit mehr als in anderen Branchen, Männer mehr als Frauen, Ausländer mehr als
Österreicher. Der Corona-Shutdown wird nun zwar im Laufe des Mai nochmals gelockert. Mit starken Rückgängen der
Arbeitslosigkeit oder der Kurzarbeit ist vorläufig aber noch nicht zu rechnen, geschweige denn einer Normalität am
Arbeitsmarkt…..Generell sank die Beschäftigung mit dem Shutdown laut Analyse von Julia Bock-Schappelwein und WifoKollegen um 5 %. Jüngere unter 25 Jahren waren mit minus 8,6 Prozent aber deutlich mehr als jene über 55, wo es sogar ein
leichtes Plus von 1,2 Prozent gab, betroffen. "Jüngere Arbeitskräfte, die oft als Letzte im Betrieb eingestellt wurden, sind die
Ersten, die wieder rausfallen", sagt Bock-Schappelwein. Mit den wenigen Stellenangeboten ist es im Moment außerdem
schwieriger, für Absolventen einer Ausbildung eine Anstellung zu finden. Man müsse zwar noch einige Monate abwarten,
um Gewissheit zu haben, aber: "Ich mache mir schon Sorgen um Jugendliche, dass manche es nicht schaffen, am
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen." Auch eine Ferialpraxis, wo es um das Sammeln von Erfahrungen während der Ausbildung
geht, könnte heuer vermutlich weniger oder nur eingeschränkt möglich sein. Das hängt davon ab, wie lange Kurzarbeit
oder Homeoffice noch der Normalzustand in den Betrieben bleibt. …mit GRAPHIK betroffene Branchen & Beschäftigte >
+ vgl. GRAPHIK Arbeitslose in Ö seit den 1940ern bei >> T 108 …3. Februar >>> bzw bei T 113 am 18.4.20 bei
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057669-Wifo-HistorischesBeschaeftigungsminus-durch-Corona-Krise.html die Abb aus
wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf und
v.14.4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2057371-Wen-Kurzarbeit-und-Kuendigung-am-meistentreffen.html dazu https://www.wifo.ac.at/news/covid-19pandemie_liess_heimische_wirtschaftsleistung_bereits_im_i_quartal_2020_kraeftig_sinken bzw. PDF
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65923&mime_type=
application/pdf

15. https://kurier.at/politik/inland/verwirrung-bei-hotels-tourismusministerium-praezisiert/400829717 Gastronomie darf
wie angekündigt am 15. Mai aufsperren, Hotels ab 29. Mai.
16. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article207598017/Corona-Krise-Welche-Jobs-am-staerksten-bedrohtsind.html Wirtschaftsforschung in Tübingen rechnete kürzlich vor, dass Akademiker im Laufe eines standardisierten
Erwerbslebens im Alter von 65 Jahren im Schnitt 1,45 Millionen Euro verdient haben, einige Zehntausend bis etliche
Hunderttausend Euro mehr als andere Ausbildungsgruppen….ie Corona-Krise verschont keinen – auch nicht die vermeintlich
privilegierten Hochschulabsolventen. Das Beratungsunternehmen McKinsey geht davon aus, dass durch die Krankheit
Covid-19 aktuell bis zu 59 Millionen Arbeitsplätze in der EU und Großbritannien auf der Kippe stehen, was
„erschreckenden 26 Prozent der Gesamtbeschäftigung entspricht“, wie es in der Analyse heißt. Mehr als jeder vierte Job
ist danach also in Gefahr, wenn Europas Volkswirtschaften in eine tiefe Rezession rutschen sollten. Was die Studie zudem
enthüllt: 13 Millionen der gefährdeten Jobs entfallen auf Stellen, die einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
verlangen….Der Nachfrageschock werde noch eine ganze Weile anhalten, wie die Entwicklung in Asien zeige. Dort komme
zwar der Markt für Güter des Alltagskonsums zügig in Gang, aber größere Anschaffungen würden weiter hinausgeschoben.
Beim Auslaufen des Krise komme es darauf an, ob sich eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit verhindern lasse, erklärt
Weber und gibt sich vorsichtig optimistisch: „Wir müssen möglichst schnell wieder raus aus dem Tal. Das kann im zweiten
Halbjahr gelingen. Wichtig ist, dass wir Neueinstellungen fördern und in die Qualifizierung investieren“… Sollte es zu der
erhofften Erholung kommen, dürften die Hochqualifizierten – trotz des zu erwartenden Einschnitts – am ehesten
profitieren….Wir gehen davon aus, dass hier 15 bis 17 % der Arbeitsplätze gefährdet sind, gegenüber 30 % der Jobs, die
niedrigere Bildungsabschlüsse erfordern“, so Stolz. Dieser Umstand birgt womöglich gesellschaftlichen Sprengstoff, warnen
die Berater in ihrer Studie: Der klare Zusammenhang von Arbeitsplatzrisiko und Ausbildungsniveau könne „die soziale
Ungleichheit verschärfen“. + s.o.
17. https://kurier.at/wirtschaft/ryanair-droht-mit-schliessung-von-oesterreichischen-tochter-lauda/400829747
18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/laender-wollen-fuer-coronakrise-geld-vom-bund;art383,3253290
19. https://kurier.at/wirtschaft/rekordeinbruch-der-wirtschaft-in-der-eurozone/400828700

20. https://www.diepresse.com/5808036/slowakei-lockert-reisebeschrankungen-fur-pflegepersonal
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayerns-soeder-umwirbt-deutsche-oesterreichurlauber;art391,3254799
22. https://www.diepresse.com/5808078/spanien-fahrt-tourismus-mit-sicherheitsabstand-hoch
23. https://www.welt.de/wissenschaft/article207662179/Covid-19-in-Grossbritannien-Arme-und-Angehoerige-vonMinderheiten-sterben-haeufiger.html Zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehört auch die Hauptstadt London mit
85,7 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern. Am wenigsten betroffen ist der Südwesten Großbritanniens.

24. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/may/01/sweden-coronavirus-strategy-nationalistsbritain ... Why, one columnist asked, could we not just “let Sweden be Sweden”? Others suggested we brand ourselves
“smart Sweden” or “kind Sweden”, the country immune to the hysteria of southern Europe….Some failures of the Swedish
model have been acknowledged. But they are often linked to the lack of “compliance” of immigrants. Former chief
epidemiologist Johan Giesecke explains the failure to protect the elderly in nursing homes with reference to “asylum
seekers” and “refugees” on the staff, who “may not always be understanding the information”. This has met with silence, if
not approval. It may already have been picked up by the Sweden Democrats, Sweden’s anti-immigration party, who now
claim the health of elderly people has been put at risk for the sake of integrating uneducated immigrants. >>> vgl.
https://bppblog.com/2020/04/23/the-swedish-exception/?

https://k.at/lifestyle/virtuell-reisen-in-corona-zeiten/400827272

Von vorher
4.4.20
(https://www.diepresse.com/5795657/was-chinavertuscht-und-die-who-ignoriert-hat ) Die Weltgesundheitsorganisation WHO ließ sich von China täuschen,
schlug frühe Warnungen Taiwans in den Wind und verlor
so wertvolle Zeit. Und Europa? Es schlief….Chronologie
eines Versagens….es begann am 10. Dezember 2019 …
In Wuhan fühlt sich Wei Guixian, eine Shrimpsverkäuferin
auf dem Huanan-Markt, krank. Fieber, Husten, Atembeschwerden - sie denkt, es ist die Grippe, doch die Beschwerden legen sich nicht. Am 16.Dezember sucht die
57-Jährige Hilfe im besten Krankenhaus der Elf-MillionenEinwohner-Metropole. Sie ist nicht die Einzige mit diesen
Symptomen. In sozialen Medien macht unter Ärzten das
Gerücht über eine neue mysteriöse Krankheit, ähnlich wie
SARS, die Runde. Die chinesischen Behörden schweigen ….
31.Dezember… China informiert offiziell die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die Lungenentzündungen
unbekannter Ursache. Es gebe jedoch keine Anzeichen für
eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Am selben Tag
noch kommt aus Taiwan eine andere Darstellung.
…warnt Taiwan die WHO vor einer Mensch-zu-MenschÜbertragung des neuen Virus. Taiwanesische Ärzte
hätten von ihren chinesischen Kollegen erfahren, dass
sich medizinisches Personal in Wuhan angesteckt habe. …
Taiwan hat ein schwieriges Verhältnis zur WHO. Es wird
nicht als Mitgliedstaat anerkannt. Die Volksrepublik will
das nicht. Die taiwanesische Regierung zieht die richtigen
Schlüsse aus ihrem Insider-Wissen: Sie führt rasch
Fieberkontrollen für Einreisende aus China ein, überwacht
mit Schnelltests und Big Data die Ausbreitung des Virus.
Bis heute verzeichnet Taiwan lediglich 348 bestätigte
Corona-Fälle…. 12. Jänner 2020… China übermittelt der
WHO das Genom des neuen Corona-Virus. Eine Mensch-

zu-Mensch-Übertragung streitet China immer noch ab.
Auch das WHO erklärt, es gebe keinen Beweis dafür.
Man glaubt immer noch, dass das Virus lediglich von
Tieren auf Menschen überspringt. (vgl dazu was wir heute
wissen 26.3.20 https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeitcov-stammt-vom-schuppentier/400793630 ) ... Seit 1. Jänner
ist der Huanan-Markt in Wuhan geschlossen, ansonsten
trifft die Volksrepublik keine besonderen Maßnahmen. …
Am 19. Jänner findet im Wohnbezirk Baibuting ein
Bankett mit Tausenden Teilnehmern statt. Die WHO
spricht sich explizit gegen Reise- oder Handelsbeschränkungen außerhalb Wuhans aus. (Anm.: zum 21.
Jänner siehe unter faz-Artikel >>) … 22. Jänner 2020 :Seit
zwei Tagen ist nun auch für die WHO zweifelsfrei geklärt,
dass das Virus von Mensch zu Mensch wandert. Längst
haben Thailand, Japan, Südkorea und die USA erste
Corona-Fälle gemeldet. Doch die WHO entscheidet sich
dagegen, einen „Notfall für die öffentliche Gesundheit
von internationalem Ausmaß“ zu erklären. Die
Begründung: Alle infizierten Personen lassen sich direkt
nach Wuhan zurückverfolgen…. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos in den Alpen macht sich keiner Sorgen um
eine herannahende Pandemie. Corona ist weit weg in
Wuhan. Außerdem sei das wie Grippe, sagt ein europäischer Gesundheitsminister… 26. Jänner 2020 : Die
Infektionszahlen in China sind explodiert, das Virus
breitet sich auch über die Grenzen von Wuhan aus…Chin
Regierung will Wuhan abriegeln … Tedros Adhanom
Ghebreysus, der Generalsekretär der WHO, lobt nach
seiner China-Reise Pekings Regierung für die „vollständige Transparenz“ und die rasche Reaktion zur Eindämmung des Virus. .. Kein Wort der Kritik an Chinas Versuch,
das Virus zu vertuschen und kleinzureden. Der austral-

ische Professor John MacKenzie, Mitglied des WHOExpertengremiums für Notfälle, zweifelt indes öffentlich
die Angaben Pekings an … „Es muss mehr Fälle gegeben
haben, über die wir nicht informiert wurden.“…30. Jänner
Nach einer neuerlichen Eloge auf China, den zweitgrößten Financier der WHO, ruft Tedros nun endlich den
„internationalen Notfall für die öffentliche Gesundheit“
aus. Zu diesem Zeitpunkt gibt es weltweit bereits knapp
8.000 Infektionen in 19 Ländern… In den kommenden
Wochen wird der Äthiopier immer wieder an die
Mitgliedstaaten appellieren, sich vorzubereiten, Tests und
Schutzbekleidung für Ärzte zu organisieren. Doch Reisen
will er nach wie vor nicht beschränken…. 10. Februar
Krisentreffen der EU-Gesundheitsminister. In Europa gibt
es zu diesem Zeitpunkt 44 Infektionen in sieben Ländern,
weltweit inzwischen rund 60.000 – für Österreichs
Gesundheitsminister Rudolf Anschober kein Grund zur
Sorge…. Das Zentrum des Virusausbruchs in China sei gut
eingrenzbar, die EU gut abgeschirmt. Zu diesem Zeitpunkt
ist noch kaum irgendjemandem klar, dass auch Infizierte
ohne Symptome das Virus übertragen können. Ein
tückischer Faktor der Epidemie wird gänzlich übersehen
15. Februar Bei der Münchner Sicherheitskonferenz
bewegt den WHO-Chef vor allem die China-feindliche
Ausgrenzung Infizierter. „Der größte Feind ist nicht das
Virus, sondern das Stigma“, sagt Tedros. Die WHO
schlittert politisch korrekt in die Pandemie….25.Februar
Das Virus breitet sich in Italien aus …
Gesundheitsminister Italiens, Österreichs, Deutschlands,
Kroatiens und der Schweiz treffen in Rom zusammen.

„Wir stimmen darin überein, die Grenzen offen zu
lassen“. Eine Schließung wäre „unverhältnismäßig“ und
„wirkungslos“…. 11. März 2020 …WHO muss die Seuche
zur Pandemie erklären. Die WHO zählt nun weltweit
118.000 Fälle in 114 Ländern. In Italien beginnt das
Gesundheitssystem zusammenzubrechen… Lombardei
fährt am 10. März das öffentliche Leben komplett
herunter. Österreich beschränkt den Reiseverkehr und
kündigt tags darauf die Schließung von Schulen und
Universitäten an.
>>> am 21. Jänner 2020 erschien folgender Artikel :
www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/chinaund-das-coronavirus-vertuschung-fuehrt-in-diekatastrophe-16593551.html Die mächtige Kommission für Politik
und Recht der Kommunistischen Partei Chinas
veröffentlichte am Dienstag einen flammenden Appell zu
größtmöglicher Transparenz im Kampf gegen die
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Sie warnte die
Funktionäre im ganzen Land davor, Krankheitsfälle in
ihren Verantwortungsbereichen zu vertuschen oder deren
Meldung auch nur hinauszuzögern. „Jeder, der die
Gesichtswahrung eines Politikers über die Interessen der
Bevölkerung stellt, wird als Sünder in die Geschichte
eingehen“, schrieb die Kommission im sozialen Netzwerk
Weibo. Es gelte, aus den „Fehlern“ des Umgangs mit der
Sars-Epidemie zu lernen, der im Jahr 2003 mehr als 700
Menschen weltweit zum Opfer fielen. Damals habe die
„ungenügende“ Informationspolitik „der Glaubwürdigkeit
der Regierung und der sozialen Stabilität in hohem Maße
geschadet“.

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

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths :

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

C O R O N A K R I S E Di. 31.3.20 :.
u.a. : https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweisung
Ursprung und Diffusion des Virus : 26.3.20
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammtvom-schuppentier/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 SARSCoV-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 PuchhammerStöckl (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. >>> mehr s.
oben bei 4. April 2020 >>

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. 20.März 2020

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 ….

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-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.
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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.
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
zur EU und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios >> direkt:
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu >>
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge (neu immer im Juni)
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en

https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-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-Krieg-ohneGewinner.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-in-syriender-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-USA-Russland-undder-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien
versagt. >>> gesichert wayback-machine >>
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
:
Q.: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion16421054.html 7. Oktober 2019
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da

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

Statistiken
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

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

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/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
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-fluechtlingskrise-1.4033214
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-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?
2016 K. Kneissl ….
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereienschon-fast-alltaeglich

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 18. Folge

<< 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_20_T1 < 109_Feb. T2 < 110 März T 1 < 111 März 2020_T 2 <
112 April 2020 < 113 April T 2

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
.
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
1.

Mai 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2059192-Warten-auf-dieSintflut.html Dürrfolgen für die Landwirtschaft und …. "Langfristig bauen wir den Wald um", sagt Pia
Buchner, Pressesprecherin der Österreichischen Bundesforste, die das Gros des Waldes bewirtschaftet. "Die

Eiche hält lange Trockenperioden besser aus und wächst auch auf trockenen Standorten, zusätzlich bildet sie
zwei Meter tiefe Pfahlwurzeln aus, mit der sie auch aus tieferen Schichten Feuchtigkeit holen kann."
https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-trockenheit-fuer-aecker-und-waelderduerre.676.de.html?dram:article_id=475691
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/nach-corona-chance-fuerpumpspeicherkraftwerke;art467,3254918 Die schubladisierten Pläne für den Bau von Pumpspeicherkraftwerken könnten
schon bald neue Aktualität bekommen. Die türkis-grüne Regierung plant dem Vernehmen nach, im Rahmen des
erforderlichen Konjunkturpakets für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach Corona die Pläne für die Dekarbonisierung
der Stromerzeugung umzusetzen. Das würde bedeuten, dass Photovoltaikanlagen auf eine Million Dächer kommen und elf
Terawattstunden Strom erzeugen. Weitere zehn Terawattstunden sollen Windanlagen bringen. Und schließlich ist vorgesehen,
dass acht Terawattstunden (TWh) aus der Wasserkraft kommen…. Zum Vergleich: Ganz Österreich verbraucht derzeit 70
Terawattstunden. Mit der Umsetzung des Plans wäre die Stromerzeugung klimaneutral. Pumpspeicherkraftwerke seien
ökologisch eine sehr gute Wahl. Allerdings liegen die zum Teil genehmigten Pläne dafür in den Schubladen der Firmen, weil
sich Pumpspeicherkraftwerke derzeit in keinem aktuellen Geschäftsmodell rechnen. Schon gar nicht mit wachsender
Stromaufbringung aus Photovoltaik. Früher wurde Wasser mit billigem Nachtstrom nach oben gepumpt, am Tag wieder
abgelassen und damit teurer Tagstrom erzeugt. An der Differenz konnte man gut verdienen. Da aber der Sonnenstrom zur
Mittagszeit produziert wird, gibt es kaum noch Differenzen beim Preis.

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-wissenschaft-die-corona-krise-widerlegt-einen-grossen-irrtum/

Die Uneinigkeit der Mediziner in der Coronakrise zeigt: „Die Wissenschaft“, die von Grünen, Fridays for
Future und der Klimaschutzbewegung ständig beschworen wird, gibt es nicht.
https://www.heute.at/s/forscher-entdecken-neue-super-erde-100082123 13.5.20
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html

