Zeitungs-LINKs T. 115 Mai 2 .H. 2020

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

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

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

wurden 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 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2.H < 114 Mai 1.H < > 116 Jun 1.H >

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

19 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
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths KARTEN !!!
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110

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

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

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

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

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

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

31. Mai 2020
a)

https://www.krone.at/2164090 Um die illegale Migration aus Afrika in den EU-Raum einzudämmen, beschreiten
Österreich und Dänemark nun gemeinsam mit Tunesien einen neuen Weg. Die beiden EU-Länder investieren in
den kommenden Jahren je eine Million Euro in das nordafrikanische Land - etwa in ein Trainingscamp für
Grenzpolizisten…. Beide Länder stehen bei Migranten hoch im Kurs, beide wollen verhindern, dass sich Flüchtlinge
überhaupt auf die brandgefährliche Reise über das Mittelmeer machen. Effektiveres Grenzmanagement soll vor
allem die Flüchtlingsströme zwischen Tunesien und Libyen kontrollierbarer machen.

Aus: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77525

b)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article208678723/Familiennachzug-liegt-im-Jahresschnitt-unter-derObergrenze.html.... deutschen Behörden erlaubten im vergangenen Jahr gut 11.000 Familienangehörigen von
Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus den Nachzug in die Bundesrepublik. Insgesamt 11.129 Visa wurden
nach Angaben des Bundesinnenministeriums für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten – häufig
Bürgerkriegsflüchtlingen – erteilt. Damit näherte sich Deutschland der politisch vereinbarten Obergrenze von 1.000
positiven Entscheidungen pro Monat, erreichte sie aber nicht im Jahresschnitt…. Im August 2018 war eine
Neuregelung in Kraft getreten, wonach auch subsidiär Schutzberechtigte wieder Angehörige zu sich nach Deutschland
holen dürfen. Die Regierungsparteien CDU, CSU und SPD hatten sich nach mühsamen Verhandlungen auf eine
entsprechende Öffnung geeinigt. Die Regelung lief schleppend an; in den ersten elf Monaten wurden weniger als 9000 Visa
erteilt…. Linke-Abgeordneten Ulla Jelpke die auch innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, forderte, ungenutzte
Kontingente und bereits erteilte Visa dürften nicht verfallen.

c)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article208434361/Clankriminalitaet-Wir-konkurrieren-mit-der-S-Klasse-undder-Rolex.html in Berlin-Neuköln
r e t r o s p e k t i v https://www.deutschlandfunk.de/vor-75-jahren-der-beginn-des-bruenner-

todesmarsches.871.de.html?dram:article_id=477731

CORONAKRISE
1.
2.

So. 31 . Mai 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-sperrstunde-weitere-lockerungen-in-aussicht/400925843 Seit
zwei Tagen kein Todesfall mehr in Österreich…. 377 aktuell Erkrankte noch ….. ÜBERSICHT mit Verlinkungen
https://www.derstandard.at/story/2000117812364/sieben-positive-faelle-in-amazon-verteilzentrum-in-noe 45 der
46 neuen Fälle sind in Wien aufgetreten, einer in Oberösterreich

3.
4.

5.

https://www.oe24.at/coronavirus/Sieben-positive-Corona-Faelle-in-Amazon-Verteilzentrum-in-NOe/431960948 neues
SuperCluster ?
https://www.oe24.at/coronavirus/45-Corona-Infektionen-innerhalb-von-24-Stunden-in-Wien/431940458 Von allen
Neuinfektionen im Mai wurden zwei Drittel in Wien verzeichnet. Von 1.200 Fällen sind das 757 in Wien. 28 der
neuen Fälle hängen mit familiären Clustern zusammen, 17 wurden bei Firmen-Screenings entdeckt
https://kurier.at/wissen/gesundheit/rauchstopp-corona-als-anstoss/400927169 Österreich ist das EINZIGE Land wo mehr
heute rauchen (24,3 %)… bei Schülern Mädchen 23 % , Burschen 19 % …. In einer Metaanalyse, in der Studien mit 2.473
bestätigten Covid-19-Fällen analysiert wurden, zeigte sich: Aktive Raucher hatten ein um 45 Prozent höheres Risiko.

6.
7.

https://www.krone.at/2164212 soviel Sommer schaffen wir 2020 – ein Überblick zum Tourismus
https://www.diepresse.com/5821021/italien-uber-griechenlands-reisebeschrankungen-wir-sind-nicht-dieverpesteten-europas
8. https://www.diepresse.com/5820654/warnung-lockdown-lockerungen-in-england-kommen-zu-fruh Mit geschätzt
etwa 8.000 Neuinfektionen pro Tag habe der größte britische Landesteil im internationalen Vergleich noch immer
sehr hohe Fallzahlen,
9. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/may/29/excess-deaths-uk-has-one-highest-levels-europe
>>> mit DIAGRAMM
10. https://www.theguardian.com/world/2020/may/30/could-nearly-half-of-those-with-covid-19-have-no-idea-theyare-infected As studies confirm many infected people show no symptoms, contact tracing and face masks assume
even greater importance
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-will-notstand-bis-20-juni-verlaengern;art17,3262707 mit
VERLAUFSDIAGRAMM …+ solche zu weiteren 5 Staaten…
12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronakrise-japans-wirtschaft-und-schulen-vorneustart;art17,3262666
13. https://www.derstandard.at/story/2000117791117/verlorene-jobs-kommen-wieder-fuer-manche-aber-zu-langsam
Die Aussichten sind trüb. In manchen Branchen dürfte noch länger Flaute am Arbeitsmarkt herrschen. Solange es
keine Impfung gibt, wird das Konsumverhalten, etwa in Hotels und in der Gastronomie, wohl trübe bleiben
14. https://www.agenda-austria.at/publikationen/oesterreich-in-der-corona-krise-7/ >>> GRAPHIKEN >>

15. https://www.agenda-austria.at/wp-content/uploads/2020/05/aa-corona-chartbook-arbeitsmarkt-v5.pdf
16. https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-theemployment-impact-of-covid-19 >>> GRAPHIKEN !!!!!
17. https://kurier.at/meinung/sehnsucht-nachvollversorgungsstaat/400927472 Die dramatische

Wirtschaftskrise wird uns leider noch lange
begleiten – in Form von Pleiten, erhöhter Arbeitslosigkeit und eines problematischen Stimmungswandels. Unternehmertum, Risikofreude, Eigenverantwortung, außerordentliche Leistung? Das
alles hat gerade fürchterlich an Wert eingebüßt… Eine
Wirtin etwa, die in den vergangenen Jahren allwöchentlich
70 Stunden geschuftet hat, um einen kleinen, feinen
Restaurantbetrieb aufzubauen, verliert nun ihre Ersparnisse

und muss sich von wohlbestallten Kündigungsgeschützten
auch noch anhören, dass sie halt mehr Vorsorge hätte
treffen müssen und man in der Gastronomie sowieso
gefälligst bessere Löhne zahlen sollte. Ja, natürlich hat sie
Anspruch auf den Fixkostenzuschuss und konnte ihre
Mitarbeiter dank Kurzarbeit (und viel Bürokratie) noch
halten. Aber ihre Zukunft ist ungewiss: Geschäftsessen sind
reduziert, Touristen werden noch länger ausbleiben. Es
bleibt außerdem das Bewusstsein, wie schnell alles zunichte
sein kann, was man sich mühsam erarbeitet hat. Daher
könnten ihr – und auch dem Maturanten, der gerade ein
Start-up gründen wollte – massive Zweifel kommen, ob sich

dieser ganze Aufwand lohnt, während man in den vielen
quasipragmatisierten Bereichen des Landes lediglich darüber
grübelt, ob man nicht lieber weiterhin in Teilzeit und im
Homeoffice bleiben will. …
18. Gleichzeitig werden Wien-wahlbedingte Luxusdiskussionen
geführt, als hätte es nie eine Krise gegeben: zum Beispiel, ob
die Straßen nicht wenigstens am Wochenende der
Gastronomie überlassen werden könnten. (Ganz Wien, ein
einziger Schanigarten? Gerade jetzt, wo der
Individualverkehr ein geringeres Ansteckungsrisiko hat!)
Aber auch in einer Freizeitgesellschaft muss irgendwer das

Geld verdienen, damit dann so viele reduziert arbeiten und
früh in Pension gehen können. Bisher konnten wir uns das
dank exorbitant hohen Steuern auf Arbeitseinkommen und
einer brummenden Konjunktur leisten…. Eh wurscht, Geld ist
scheinbar abgeschafft, und zwar in ganz Europa. Der Staat
(aber wer ist das, wenn nicht die Steuerzahler?) kümmert
sich um alles. Es gab einmal zweifelhafte politische
Werbesprüche: „Hol dir, was dir zusteht“ bzw. „Her mit dem
Zaster, her mit der Marie“. Wer hätte gedacht, dass diese
Haltung so schnell Wirklichkeit wird?

19. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-

Reproduktionszahl-zum-ersten-Mal-seit-Wochen-ueber-1.html
in Deutschland....auch aufgrund mehrerer größerer privater
Feiern von Großfamilien …. >>> mit GRAPHIKEN & interaktiver
KARTE >>>>
20. (im S.: Traunstein 12 neu/100.000 Ew, Rosenheim 9, Dachau 14,
Miesbach 7 – Hotspot Coburg mit 40 neu/100.000 Ew
21. https://www.welt.de/vermischtes/article208684123/GoettingenNach-Corona-Ausbruch-wird-eine-Person-kuenstlich-beatmet.html
…hatten sich Familienverbände mit überregionalem Bezug aus
weiten Teilen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalen offensichtlich
am vergangenen Wochenende getroffen. Dabei sei das Distanzgebot
nicht eingehalten worden, sodass es bereits am Dienstag zu ersten
Infektionen gekommen sei,+ Leserposting:.. „In anderen Medien
konnte man lesen das es sich bei den Feiern um das islamische
Zuckerfest gehandelt hat! Außerdem konnte man im Internet in
Erfahrung bringen das mindestens einer aus dieser Familie mehrfach
22.
gegen die Quarantäneanordnung verstoßen hat!“

23. https://www.deutschlandfunk.de/corona-sorgen-im-dreilaendereck-wo-die-wiederbelebungder.922.de.html?dram:article_id=477644 zwischen Deutschland – Luxemburg – Frankreich… Grenzen neu ….
24. https://www.deutschlandfunk.de/corona-foederalismus-augen-zu-und-durch.720.de.html?dram:article_id=477682 ?
25. https://www.welt.de/finanzen/article208629457/Patrioten-Bonds-Zinsgeschenk-an-Italiens-Sparer.html In
Deutschland leiden Sparer seit Jahren unter Renditen, die unter der Inflation liegen. Da lässt ein üppiges
Zinsgeschenk des italienischen Staates an seine Bürger aufhorchen. Doch mit den „Patrioten-Bonds“ lässt sich die
Krise nicht lösen. Das Dipartimento del Tesoro hat kürzlich ein Zinspapier aufgelegt, das Sparern eine nette Positivrendite
oberhalb der Inflationsrate garantiert. Vier Jahr lang werden die Begünstigten dieser „Patrioten-Bonds” (wie sie in
Finanzkreisen genannt werden) zweimal im Jahr Zinsen kassieren, die sich auf reale 1,4 Prozent per annum belaufen. Das
heißt: Sollte die Geldentwertung bis zur Fälligkeit des Papiers am 26. Mai 2024 auf fünf Prozent hochschnellen, würden die
Halter mit einem Kupon von 6,4 Prozent entschädigt. Hätte sich Italien anderweitig verschuldet, zum Beispiel über den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), wäre es deutlich billiger geworden. Rom hätte sich für zehn Jahre zu 0,1
Prozent verschulden können. Das hätte die Regierung lediglich 100 Millionen Euro gekostet, also 1,5 Milliarden Euro
weniger. „Wenn es angeblich um die Senkung von Finanzierungskosten geht, fragt man sich schon, warum der italienische
Staat denn freiwillig mehr Zinsen zahlt”, sagt der Ökonom und Buchautor Daniel Stelter. In Zeiten, in denen permanent
europäische Solidarität eingefordert werde, habe das ein „Geschmäckle“. Stelter hält es auch unter dem Aspekt für
problematisch, dass unter den Privatanlegern ausschließlich Inländer bei der Emission zum Zuge kamen, umso mehr, als
Italiener im Schnitt durchaus vermögend seien. Vermögender als die Bundesbürger.
26. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaft-nachcorona-die-leute-erfahren-jetztwelche.694.de.html?dram:article_id=477745 Folgen ein
Wachstumsstopp hat…. Durch die Corona-Pandemie sei
die Welt schlagartig und ohne Absicht in weiten Teilen zu
einer Postwachstumsökonomie geworden – und nun
wünschten sich alle wieder Wachstum, sagte der
Wirtschaftsethiker Birger Priddat im Dlf. Ob die Krise zu
einer ökologischeren Wirtschaft führe, sei aktuell unklar….
750 Milliarden Euro möchte die EU ausgeben, um die
europäische Wirtschaft nach dem Einbruch durch die
Corona-Pandemie wieder aufzubauen. EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant, dieses
Geld in Digitalisierung und in grüne Technologien zu

investieren. Ob Europas Wirtschaft dadurch wirklich grüner
wird, könne man allerdings aktuell nicht abschätzen, sagte
Birger Priddat, Wirtschaftsethiker an der Universität
Witten/Herdecke, im Deutschlandfunk. Es müsse sich zuerst
einmal zeigen, ob das Programm Wirkung zeige und die
Wirtschaft wieder in Gang komme. Auch vor der CoronaPandemie habe von der Leyen schon große Investitionen in
grüne Technologien forciert, diese würden nun „bestimmt
nicht monetär so ausgestattet wie vorher geplant“. Man
müsse bedenken, dass es fast überall Nachfragerückgänge
gebe – und dass diese in einigen Bereichen anhalten
werden…. Die Krise habe zudem eine ökologische Utopie, die
Postwachstumsökonomie, entzaubert. In dieser soll aus
ökologischen Gründen kein Wachstum stattfinden. Dass das

nun ungeplant und schlagartig eingetreten sei, hatte Priddat alle wünschen sich Wachstum – alleine schon um
bereits Ende März, als die Corona-Pandemie das öffentliche Einkommen aus Arbeit zu bekommen.“ Der Wunsch nach
Leben in Deutschland erreicht hatte, in einem Aufsatz
Wachstumsabschwächung drehe sich nun aus Angst und
geschrieben. Darin hatte er ausgeführt, dass es unklar sei,
Unsicherheit um in den Wunsch nach Wachstum, um wieder
wie die Gesellschaft auf einen solchen Wachstumsstopp
in Fahrt zu kommen und wieder vernünftig leben zu können.
reagieren werde. Denn dieser sei ja nicht wie in anderen
… Die Krise habe aber auch gezeigt, wie stark unser
Wirtschaftskrisen durch Marktversagen, sondern durch
Wohlfahrts- und Sozialsystem vor der Corona-Pandemie
einen externen Einfluss, das Virus, ausgelöst worden. Man
aufgestellt war. Kurzarbeitergeld beispielsweise sei eine
werde sehen, welche politischen Phänomene durch den
starke Errungenschaft, die viele soziale Härten abgefedert
gesellschaftlichen Stress, den Insolvenzen und
habe. Als reiches Land könne man das finanzieren, allerdings
Arbeitslosigkeit auslösen, entstehen. Jetzt, zwei Monate
sei das auch über Schulden erkauft. Ob die Krise auch
später, sei klar, dass ein Ende des Wachstums nicht
Spielräume für weitere Verbesserungen biete, müsse man
erstrebenswert sei, sagte er im Dlf: „Die Leute erfahren jetzt, sehen... >> auch als AUDIO-file >>
welche Folgen Degrowth hat, also Wachstumsstopp. Und
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/russland-ueberschreitet-marke-von-400000;art17,3262696

28. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-lateinamerika-besonders-unter-dercorona.1939.de.html?drn:news_id=1136260
29. https://www.krone.at/2164290 Brasilien ...fast 500.000 Infizierte

30. Mai 2020
a)

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/hessen-thueringen-einreise-fluechtlinge-griechenland-100.html Thüringen
plant einem Zeitungsbericht zufolge 500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufnehmen. Darauf habe sich
Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) mit Finanzministerin Heike Taubert (SPD) geeinigt
b) https://www.compact-online.de/berlin-baut-fuer-100-millionen-euro-wohnungen-fuer-2048-fluechtlinge/
c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/verrottete-schulgebaeude-und-acht-neuemodulare-unterkuenfte-fuer-fluechtlinge/
d) https://www.stern.de/panorama/lybien--familie-von-umgebrachtem-schleuser-soll-30-migranten-getoetet-haben9283156.html? Gepeinigte Migranten sollen einen Schmuggler getötet haben. Darauf schoss seine Familie, das
Gebäude, in dem die Flüchtlinge untergebracht waren, mit Raketen zusammen

e) https://www.krone.at/2163968 Ein 16-jähriger bosnischer Staatsangehörige wurde hingegen festgenommen, da eine
aufrechte Festnahmeanordnung gegen ihn bestand. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen die Jugendlichen
werden Ermittlungen eingeleitet, zudem wurde Videomaterial vom Einkaufszentrum angefordert ,
f)

https://www.heute.at/s/twitter-kritik-fuer-zib-grafik-putzfrau-mit-kopftuch-100084843

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sa. 30 . Mai 2020

:

https://orf.at/#/stories/3167761/ weniger als 500 Erkrankte >>> mit Verlinkung zu Daten & DIAGRAMMEN
https://www.krone.at/2163901 weniger als 500…. >>> mit DIAGRAMMEN & KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-sperrstunde-weitere-lockerungen-in-aussicht/400925843
ÜBERSICHT
https://www.diepresse.com/5820630/maskenpflicht-in-schulen-fallt-singen-und-sport-wieder-erlaubt
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-VdB-stuerzt-brutal-ab/431899380 Sonntagsfrage ÖVP mit 43 % weiter
klar auf Platz 1 (–1 %). Die SPÖ hat Platz 2 mit 18 % gefestigt und liegt jetzt deutlich vor den Grünen, die auf 16 % kommen
(–1 %). Die FPÖ kann seit Langem wieder einmal zulegen und erreicht 12 % (+1 %), die Neos stagnieren bei 7 %
https://orf.at/#/stories/3167774/ Ischgl wird zum Politicum… Tests waren schon früher positiv…. Bzw auch
https://www.krone.at/2164193
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-ischgl-studie-101.html ... Am 5. März hatte Island als erstes
europäisches Land den Skiort als Risikogebiet eingestuft. Trotzdem seien erst neun Tage später QuarantäneMaßnahmen eingeleitet worden, der komplette Lockdown sei noch später erfolgt….die Daten vom 20. März
zeigen, dass in Dänemark ein Drittel und in Schweden ein Sechstel aller Infektionsfälle auf zurückkehrende
Skiurlauber aus Ischgl zurückzuführen gewesen sei…."Hätte man zwei, drei Tage früher zugemacht in Ischgl, dann
hätte vermutlich die Weitergabe des Virus in Deutschland weniger stark stattgefunden" Dass es nicht zu einer
ungebremsten Ausbreitung der von zurückkehrenden Ischgl-Touristen betroffenen Regionen in Deutschland
gekommen sei, habe einen nachgewiesenen Grund: Durch den Lockdown in Deutschland habe es die Mobilität
nicht mehr gegeben….. bei der Berichterstattung zu differenzieren: Es sei nicht der Tourismus an sich, sondern
"vor allem der Party-Tourismus," der kritisch gesehen werden müsse. Wenn man sich auf den Pisten bewege oder

am Strand oder in den Bergen, sei das ganz was anderes, als wenn man die Nächte durchfeiere und da in sehr
engen Kontakt mit Menschen komme. >>> siehe mehr bei T 114 am 4.Mai bzw. vgl. dazu ferner auch am 25.3.2020
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 >>> s.u. bei 24.5. >

8.
9.

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Corona-in-Goettingen-33Infektionen-nachgewiesen,corona3282.html aufgrund von privaten Feiern
https://www.tagesschau.de/inland/superspreader-101.html In Japan zeigte sich bereits, dass so eine Strategie
funktionieren kann. Auf sehr harte Lockdown-Maßnahmen hat man dort verzichtet, aber auf "Superspreading Events"
geachtet, neue Cluster schnell ausgemacht und alle Kontaktpersonen sofort isoliert. Die Infektionszahlen sinken seitdem
langsam, aber beständig. Drosten stimmt das optimistisch. "Ich glaube so langsam, dass wir sogar eine Chance hätten, mit
dieser generellen Steuerung von Maßnahmen sogar ohne Impfung glimpflich in den Herbst und in den Winter zu kommen.
Ohne eine tödliche neue zweite Welle"

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/rauchstopp-corona-alsanstoss/400927169 Es ist kaum zwei Monate her, da war
vielfach zu hören, dass eine kollektive Krisenerfahrung wie
Corona die Gesellschaft zusammenschweißen würde. Diese
Hoffnung scheint sich nicht zu erfüllen. … "Bei vielen
Menschen zeigt sich die Einstellung, jeder ist sich selbst der
Nächste", resümiert Studienleiter Matthias Fifka. Viele seien
eher für Maßnahmen, die ihnen selbst möglichst wenig
schaden, ungeachtet der Folgen für andere…. Von
gewachsenem Zusammenhalt zwischen den Generationen
zum Beispiel könne keine Rede sein. Das zeigt sich schon bei
der grundlegenden Frage, ob dem Schutz des Lebens in
Zeiten der Pandemie alle anderen Werte untergeordnet
werden sollten. Unter den 60- bis 75-Jährigen bejahen das
79 Prozent, unter den 16- bis 29-Jährigen nur 57 Prozent. 61
Prozent der Älteren befürworten Eingriffe, die zugunsten der
Virusbekämpfung die Freiheit aller "massiv einschränken",

bei den Jüngeren sind es lediglich 45 Prozent. Beinahe das
gleiche Bild ergibt sich bei der Frage nach Einschränkungen,
die starke wirtschaftliche Schäden bringen… Nur etwas
weniger als die Hälfte derer, die mit Kindern in einem
Haushalt leben, hielten die Schließung von Schulen und Kitas
in künftigen Krisen für gerechtfertigt. Bei den Menschen aus
Ein- oder Zweipersonenhaushalten sind es zwei Drittel….
Unerwartete Einigkeit registriert Matthias Fifka dagegen
zwischen Männern und Frauen. Auch regional gibt es kaum
Unterschiede. "Das überrascht, weil sich das Virus in
Deutschland je nach Region ganz unterschiedlich
ausgebreitet hat", sagt Fifka. Einig sind sich die Deutschen
auch in einem: "Sie wünschen sich eine bessere Vorbereitung
auf künftige Krisen",.. Zwei Drittel sind der Meinung, dass
Grundrechte nur länger als einen Monat eingeschränkt
werden sollten, wenn vorher definierte Werte wie eine
bestimmte Zahl von Neuinfektionen überschritten sind.

11. https://www.diepresse.com/5820739/quadratmeterbeschrankung-fur-geschafte-und-museen-gestrichen
12. https://kurier.at/wirtschaft/10-quadratmeter-regel-im-handel-ist-abgeschafft/400927232 bzw auch hier
https://orf.at/#/stories/3167754/
13. https://www.derstandard.at/story/2000117793646/leere-betten-in-der-hotellerie-jede-buchung-ist-ein-geschenk
14. https://kurier.at/politik/inland/finanzstreit-bluemel-gegen-bruessel-bei-corona-wiederaufbauhilfe/400927229 EU
15. https://orf.at/stories/3167748/ Österreich wird nicht zustimmen
16. https://kurier.at/politik/ausland/hahn-erwartet-neue-eu-steuern-zur-finanzierung-der-coronahilfen/400926989 ... Die
EU-Kommission schlug unter anderem auch eine Binnenmarkt-Abgabe für Großkonzerne vor, mit der diese für die
Vorteile des gemeinsamen Marktes zahlen sollen. "Große Unternehmen profitieren üblicherweise mehr vom
Binnenmarkt als kleine, doch kleine Unternehmen tragen eine höhere Steuerlast. Es geht um Steuergerechtigkeit"
17. https://www.diepresse.com/5820838/ansonsten-bricht-europa-zusammen-italien-drangt-auf-grenzoffnung
18. https://www.krone.at/2164167 Obwohl in Italien am Samstag 111 Covid-19-Todesopfer gemeldet worden, sperrt
das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Land wieder auf. Denn: Die Wirtschaft und besonders der so
wichtige Tourismussektor wurden schwer getroffen.
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/reisefreiheit-innerhalb-italiens-ab-mittwoch;art17,3262597
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzoeffnung-spanien-will-schon-vor-juli-touristen-ins-landlassen;art391,3262621 …wir arbeiten vor allem mit Deutschen reisebüropartnern….
21. https://www.krone.at/2164156 Spanien will im Rahmen eines Pilotprojekts bereits vor Juli wieder deutsche,
französische und skandinavische Touristen ins Land lassen. Das Pilotprojekt solle nach derzeitigem Stand die
Inselgruppen der Balearen und der Kanaren umfassen, teilte das Tourismusministerium am Samstag in Madrid mit.
Dort könnten die derzeit geltenden Einreisebeschränkungen bereits ab dem 22. Juni gelockert werden.
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-schafft-gruene-orange-und-rote-zonen;art391,3262390
23. https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-touristen-105.html
24. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-schweden-nein-danke-zypern-und-daenemark-verbieteneinreise/400927190

29. Mai 2020
a)

https://de.sputniknews.com/ausland/20200529327241726-griechenland-migranten-grevena/ Die Behörden der
nordgriechischen Stadt Grevena sollen laut Medienberichten die Regierungspläne, in Hotels der Region Migranten
und Asylbewerber von ägäischen Inseln unterzubringen, abgelehnt haben.
b) https://www.deutschland-kurier.org/steine-auf-autos-matteo-salvini-zeigt-das-wahre-gesicht-der-invasoren/
Migranten, die auf der Route gefilmt wurden, erklären jedoch, dass sie sich von kroatischen Polizisten und deren
Aktionen nicht abschrecken oder aufhalten lassen – denn: »Jeder von uns hat Familie in Europa.«
c) https://www.contra-magazin.com/2020/05/griechisches-militaer-befestigt-grenze-zur-tuerkei/
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-gefaehrder-1.4922096 Ahmet K. durfte nicht in die Türkei
abgeschoben werden - zumindest nicht, weil ihn die Behörden in Niedersachsen für einen gefährlichen Islamisten
halten. Im Januar entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zugunsten des in Göttingen lebenden Türken.
Der Richter war nicht überzeugt davon, dass von K. tatsächlich eine besondere Gefahr für die Bundesrepublik
ausgeht. Nur dann aber greift Paragraf 58a Aufenthaltsgesetz - der sogenannte "Gefährder-Paragraf" - mit dem
gefährliche Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit abgeschoben werden können. Die Stadt Göttingen hatte
versucht, Ahmet K. mit Hilfe dieses Gesetzes loszuwerden…. Nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz im
Dezember 2016 wurde die Abschiebung von Islamisten zu einer Priorität für die deutschen Sicherheitsbehörden. Der
Attentäter Anis Amri war nicht in sein Heimatland Tunesien abgeschoben worden - obwohl sein Asylantrag abgelehnt
worden war. Und obwohl er als gefährlich galt.
e) https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/abschiebungen-islamisten-101.html Die meisten Abschiebungen von
Islamisten gelingen weiterhin durch die üblichen Regelungen des Aufenthaltsrechts, oft weil die Personen auch
Straftaten verübt und Gefängnisstrafen verbüßt haben - und weil sich die Herkunftsländer nach einigem
diplomatischem Druck bereit erklären, die Staatsbürger zurückzunehmen…. Mehr als 600 Personen gelten derzeit
laut Bundeskriminalamt (BKA) als "Gefährder" im Bereich islamistischer Terrorismus. Weitere rund 500 Islamisten
sind als "relevante Personen" eingestuft. Dabei handelt es sich um Unterstützer oder auch radikale Prediger. Ein
Großteil dieser Personen besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und kann daher nicht abgeschoben werden.

f)

g)

GEOPOLITIK
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-ausweitung-bundeswehr-einsatz-mali-1.4922372 Die Bundeswehr ist
in dem von islamistischen Terrorgruppen und organisierter Kriminalität bedrohten Mali außerdem am UN-Einsatz
Minusma beteiligt

https://www.sueddeutsche.de/politik/autorengespraech-china-eu-coronavirus-1.4917269 Die Corona-Krise hat
die Schwächen von Chinas Sozialsystem gnadenlos offen gelegt. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie belasten
das Wachstum. Die Kritik gegen die KP wird lauter, Pekings Propaganda wird aggressiver.
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Fr. 29 . Mai 2020

:

https://orf.at/#/stories/3167676/ Die effektive Reproduktionszahl ist in Österreich wieder unter 1,0 gesunken. Sie
liegt für den 27. Mai bei 0,9, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) heute Abend auf
ihrer Website mit. Auch in Wien und Niederösterreich gab es seit der vergangenen Analyse vor einer Woche einen
Rückgang, und die Reproduktionszahl liegt in beiden Bundesländern wieder unter 1,0. >>> Link zu ZAHLEN &
DIAGRAMMEn
https://www.krone.at/2163688 …. Reproduktionszahl ...mit DIAGRAMM
https://www.heute.at/s/so-viele-corona-kranke-gibt-es-aktuell-in-wien-100084720 mit interaktiver KARTE
https://www.diepresse.com/5820136/lockerungen-ab-15-juni-den-mundschutz-runter-die-armel-hoch
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/weniger-maske-mehr-hausverstand-weitere-lockerungen-sollenkommen;art385,3262180 Ab 15. Juni muss der Mund-Nasenschutz nur mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln, im
Gesundheitsbereich (inklusive der Apotheken) und in Dienstleistungsbereichen, in denen der Mindestabstand von
einem Meter nicht eingehalten werden kann, getragen werden. Kurz nannte als Beispiele Friseure oder Mitarbeiter
der Gastronomie. Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz etwa in Schulen ist damit dann nicht mehr verpflichtend.
https://kurier.at/politik/inland/live-kurz-informiert-ueber-lockerungen-laender-sollen-notfalls-verschaerfen/400926353
https://kurier.at/freizeit/reise/italien-urlaub-trotz-corona-oesterreicher-koennen-strandplatz-per-appbuchen/400926407
https://www.derstandard.at/story/2000117766337/baden-ist-nicht-alles-wie-es-um-die-seeregionen-bestellt

9. https://kurier.at/wirtschaft/mehr-als-eine-million-beschaeftigte-sind-systemrelevant/400926236 mit GRAPHIK
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/65-prozent-der-systemrelevanten-arbeitskraefte-sind-frauen;art15,3262332
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062441-Zur-Superwoman-zwangsverpflichtet.html
12. https://www.diepresse.com/5820117/wirtschaft-schrumpft-im-ersten-quartal-noch-starker-als-erwartet Der
Rückgang des BIP betrug im Jahresabstand real 2,9 %, gab das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Freitag
bekannt. Bei der ersten Schätzung vor einem Monat war man von minus 2,7 Prozent ausgegangen.
13. https://www.derstandard.at/story/2000117776273/heimische-wirtschaft-schrumpfte-wegen-corona-bis-maerzum-2-9
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/heimische-wirtschaft-schrumpfte-im-ersten-quartal-staerker-alsangenommen;art15,3262298... Durch die ab Mitte März in Österreich getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie haben vor allem die konsumnahen Handels- und Dienstleistungsbereiche "massive Einbußen" verzeichnet,
so das Wifo. Im Tourismus führten das vorzeitige Ende der Wintersaison und die Betriebsschließungen zu
Erlösausfällen.
15. https://www.diepresse.com/5820510/koste-es-was-keiner-weiss Gernot Blümel weiß wie fast jeder seiner
Amtskollegen nicht, wie viel der Staat angesichts einer unvorhersehbar ausgebrochenen Krise einnehmen und
ausgeben wird. Er und sein Ressort sind seit zwei Monaten ebenso unter Druck wie Gesundheitsbehörden,
Arbeitsämter und Wirtschaftskammer.
16. https://www.derstandard.at/story/2000117763833/corona-hilfen-fuer-kleinunternehmer-machen-es-schweizer-unddeutsche-wirklich besser ???
17. https://www.diepresse.com/5819857/die-babyboomer-danken-ab? Keine Pensionsreform in Sicht… Ab 2024 wird das
Pensionsalter der Frauen schrittweise von 60 auf 65 Jahre erhöht und an das der Männer angeglichen. Darüber hinaus sind
keine einschneidenden Änderungen geplant. Im Jahr 2018 gingen Männer mit durchschnittlich 61,3 Jahren in Pension und
Frauen mit 59,3 Jahren, so die Zahlen der Pensionsversicherungsanstalt (ohne Beamte)… hat errechnet, dass bis zum Jahr
2034 Erwerbstätige eine Million Pensionisten zusätzlich alimentieren müssen. Er erwartet, dass Österreich die Nachbeben
der aktuellen Pensionierungswelle noch bis ins Jahr 2070 spüren wird .
18. https://www.derstandard.at/story/2000117797518/tiroler-hotel-wusste-schon-frueher-als-bisher-von-infiziertenislaendern
19. https://kurier.at/wirtschaft/nach-der-kurzarbeit-kommt-der-personalabbau/400854749
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2062317-Bei-Renault-fallen-15.000-Jobs-demRotstift-zum-Opfer.html
21. https://kurier.at/wirtschaft/usa-konsumausgaben-brechen-so-stark-ein-wie-noch-nie/400926485
22. https://www.welt.de/wirtschaft/article208609587/Corona-Folgen-Einzelhandel-befuerchtet-massivePleitewelle.html
23. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wirte-schlagen-Alarm-Ein-Drittel-aller-Lokale-stehen-vor-Pleite/431720872
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062282-Aufs-Ausland-angewiesen.html Manche
Regionen sind komplett von ausländischen Gästen abhängig. Die Betriebe hoffen auf eine baldige Grenzöffnung.

25. https://www.addendum.org/coronavirus/arbeitslosigkeit-oesterreich-dashboard/ >>> GRAPHIKEN ¡!!!!!
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062299-Im-Wettbewerb-um-den-Wiederaufbau.html
Ein "gigantisches Konjunkturprogramm": Nicht weniger als das sieht das Centrum für Europäische Politik (cep) in dem
Wiederaufbaufonds, den die EU-Kommission vorschlägt. Es ist auch nichts weniger als ein Präzedenzfall, dass die EU

im großen Stil Geld am Kapitalmarkt aufnimmt und dieses in Form von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen an
Mitgliedstaaten weiterleitet. 500 Milliarden Euro sollen so in die von der Corona-Pandemie schwer getroffenen
Länder fließen, zusätzlich sind 250 Milliarden Euro an Krediten vorgesehen, die erst nach 30 Jahren zu begleichen
sind.
27. https://www.derstandard.at/story/2000117768159/eu-corona-hilfen-zuckerl-fuer-die-sparsamen-vier
28. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-fast-jeder-vierte-landkreis-verzeichnete-zuletzt.1939.de.html?drn:news_id=1135714
keine Neuinfektionen….in Deutschland >>> mit Verlinkungen zu Statistik & Diagrammen..Karten…
29. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-news-1.4828033 Infizierte nach privaten Feiern
30. https://www.welt.de/reise/article208613059/Urlaub-trotz-Corona-Diese-Regeln-haben-Europas-beliebtesteReiselaender.html Ob in Griechenland ans Meer oder in die Berge nach Österreich: In Europa könnten viele Grenzen
ab 15. Juni wieder offen sein. Doch die Regelungen für Reisende sind überall verschieden. Was jetzt erlaubt ist, zeigt
dieser Überblick.
31. https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-oeffnet-grenze-fuer-zehn-eu-laender-darunter-oesterreich/400873319

Neben den persönlichen Daten zu allen reisenden Personen, muss man auch die Dauer und Ort des
Aufenthalts sowie Telefon und Mail-Kontakte angeben. Um Wartezeiten an den Grenzübergängen
auszuweichen, kann man schon vor der Reise ein Online-Formular auf einer dafür eingerichteten
Internetseite des Innenministerium ausfüllen
32. https://www.oe24.at/coronavirus/87-Corona-Todesfaelle-an-einem-Tag-in-Italien/431753657
33. https://www.oe24.at/coronavirus/Oesterreicher-koennen-Strandplatz-per-App-buchen/431755766
34. https://www.deutschlandfunk.de/grundeinkommen-in-spanien-regierung-will-sozialeabstuerze.3669.de.html?dram:article_id=477631
35. https://www.derstandard.at/story/2000117794582/spanien-fuehrt-in-pandemiezeiten-grundeinkommen-ein
36. https://www.diepresse.com/5819811/baltische-staaten-wollen-bei-zweiter-virenwelle-liberaler-handeln
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/doppelt-so-viele-corona-tote-wie-opfer-imvietnamkrieg;art17,3262117 USA >>> mit DIAGRAMM
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/brasilien-staerkster-anstieg-seit-beginn-derkrise;art17,3262302
39. https://www.diepresse.com/5819929/hunderte-menschen-brechen-aus-corona-quarantanezentrum-aus

28. Mai 2020
a)

https://www.t-online.de/region/mainz/news/id_87957624/kein-einvernehmen-zur-aufnahme-von-fluechtlingenin-der-aegaeis.html in der EU

b) http://www.dtoday.de/startseite/nachrichten_artikel,-Deutsche-Grossstaedte-verlieren-zunehmend-Einwohner-anihr-unmittelbares-Umland-_arid,727837.html Die Einwohnerzahlen der meisten Metropolen stiegen auch weiterhin
durch Zuzüge junger Menschen und von Migranten.
c)

https://www.diepresse.com/5819699/eklat-um-turkischen-botschafter-in-osterreich-wegen-ausserung-uberchristen
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Do. 28 . Mai 2020

:

https://orf.at/#/stories/3167468/ Zahl der Erkrankungen weiter gesunken >>> mit Verlinkungen
https://www.diepresse.com/5819590/praventionsdilemma-waren-die-corona-massnahmen-passend ? 37 neue
Infektionen mit dem Coronavirus, 58 neu Genesene: So lauten die aktuellen Zahlen, die Gesundheitsminister Rudolf
Anschober (Grüne) am Donnerstag bekanntgegeben hat. Das seien erfreuliche Werte, betonte der Ressortchef. Doch:
Würde es sie heute auch geben, hätte man die strengen Maßnahmen - die Schließung von Geschäften und Schulen,
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Absage von Veranstaltungen sowie Hygienevorschriften - im März nicht
gesetzt? Oder zu einem anderen Zeitpunkt?... „Die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt und die
Akzeptanz der Bevölkerung“, das seien die drei Säulen, auf die die türkis-grüne Bundesregierung gesetzt habe,
meinte Anschober. Allerdings: Einige Stimmen würden nun laut, die meinten, es sei ja gar nicht so schlimm

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

gekommen, wie anfangs befürchtet. Von überzogenen Schritten sei die Rede. Davon, dass man die Gesellschaft zu
langsam wieder öffne….Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich (GÖG). „Wir alle wissen, dass
sich Pandemien irgendwann abflachen“, räumte er ein. Die Frage sei aber: Wann tun sie das und mit wie vielen
Opfern ist das verbunden. Noch knapper formulierte Simulationsforscher Nikolas Popper die Lage: „Wir machen
etwas, dann passiert nichts, dann denken wir uns, es wäre eh gut ausgegangen.“… Wären die Maßnahmen im März
7 Tage später gesetzt worden, „hätten wir eine Vervierfachung der positiv getesteten Fälle gehabt“, meinte Popper.
Am Höhepunkt der Epidemie wären das 40.000 Betroffene gewesen, die Belegung der Intensivbetten hätte wohl ihr
Limit erreicht. Türkis-Grün habe also „keinesfalls“ zu spät reagiert.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auf-den-richtigen-zeitpunkt-kommt-es-an;art385,3261945 Viermal mehr
Infizierte wären es bei späterem Lock-Down… >>> vgl. auch dazu bei https://science.orf.at/stories/3200847 >>
https://kurier.at/politik/inland/anschober-ueber-neue-coronamassnahmen-live/400854344 "Das Virus ist nicht
auf Urlaub gefahren, es ist nicht weg aus Österreich"… Beim Abstandhalten und der Hygiene dürfe man nicht
nachlassen, sonst würden die Infektionszahlen bald wieder steigen.
https://kurier.at/chronik/wien/dauerlueften-und-desinfektionsroboter-neustart-fuer-hotels-undfitnesscenter/400885601
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2062119-Appwarten.html Die Frage ist nicht: Wann
kommt die Corona-App? Sondern: Wie viele werden wir nutzen müssen? Vor der Urlaubssaison fordert die
EU-Kommission kompatible Corona-Apps in den EU-Staaten. "Wir müssen eine schnelle, wirksame Rückverfolgung
von Kontakten über Grenzen hinweg sicherstellen, dazu ist enge Kooperation nötig", so Kyriakides. Gleichzeitig wurde
erklärt, dass solche Apps in jedem Fall freiwillig sein müssten, was wiederum bedeutet, dass weiterhin vorbeugende
Maßnahmen weiter gelten>>> s.u. bei Frankreich schon >>>
https://www.diepresse.com/5819375/eigenverantwortung-soll-osterreich-jetzt-den-schwedischen-weg-gehen ?
Manche zweifeln jedenfalls an der Eigenverantwortung der Österreicher, etwa wenn sie die Menschenmassen am Wiener
Donaukanal sehen. Heide Rampetzreiter fragt sich dazu in einer Glosse: „ Muss man dieses Risiko wirklich eingehen? Es
könnte einen Jemand annießen, wer zu später Stunde aus der fremden Bierdose trinken, etc. Ungefährlich ist es derzeit
nirgends, wo viele Menschen aufeinander treffen.“
https://www.derstandard.at/story/2000117741341/warum-das-das-coronavirus-trifft-zielsicher-die-benachteiligten
https://oesterreich.orf.at/stories/3050750/ eineinhalb Millionen (fast 17 % der Bev.) sind in Österreich
armutsgefährdet…jedoch eine Reduktion der von Armut oder sozialer Ausgrenzung Betroffenen um 227.000 Personen
seit 2008 abgelesen werden, teilte sie Statistik Austria… 507.000 Personen unter 60 lebten in Haushalten mit keiner
oder sehr niedriger Erwerbsintensität…. Es ergibt sich ein Armuts- und Ausgrenzungsrisiko von 21 % für

Personen aus bildungsfernen Elternhäusern (Eltern mit maximal Pflichtschulabschluss) gegenüber 15 % für
Erwachsene mit Eltern, die einen weiterführenden Abschluss erreicht haben.
10. https://orf.at/stories/3167458/ Durch die Aktualisierung des (Österreichischen Bundes-) Budgets ergeben sich
Ausgaben von 102,4 Mrd. statt der bisher budgetierten 82,4 Mrd. Euro. Die Einnahmenseite wird nicht aktualisiert,
es bleibt bei den vor der Krise budgetierten 81,8 Mrd. Euro. Damit ergibt sich ein Defizit von 20,6 Mrd. Euro. Nach
Brüssel hatte Blümel Ende April einen Rückgang der Einnahmen um 11,5 Mrd. Euro und damit ein Minus von 30,5
Mrd. Euro ( 8 % des BIP) gemeldet…. Alle Wirtschaftsforscher und Experten hätten bestätigt, dass die
Einnahmenseite angesichts der unterschiedlichen Prognosen nicht darstellbar sei.
11. Vgl. dazu https://kurier.at/politik/inland/wifo-chef-badelt-kassasturz-fuers-budget-macht-erst-im-herbstsinn/400851956?
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/o genutzt, um den Versicherungsschutz ja zu verweigern. Etwa
unter den aufgezählten Seuchen, die als behördlicher
esterreich/2062127-Die-Wut-der-Bittsteller.html
Betriebsschließungsgrund angeführt werden, ist Covid-19
Kleinunternehmer fühlen sich von der Regierung, den
Versicherungen und den Banken im Stich gelassen. Und gar nicht gelistet. Oder, dass es sich doch gar nicht um eine
behördliche Schließung gehandelt habe, lediglich um ein
von ihren Mitbürgern zu Unrecht als Suderanten
staatliches "Betretungsverbot" der Betriebe. Und wie genau
hingestellt….Als Unternehmerin hat sie den Worst Case
immer im Hinterkopf, ist dagegen sogar versichert. 120 Euro ist Quarantäne eigentlich definiert? Jedes Detail wird grell
ausgeleuchtet, um sich dann in seinem Schatten verstecken
zahlt sie im Monat für ihre Betriebsunterbrechungsverzu können: "Die Uniqa ist die einzige Versicherung, die nicht
sicherung. Als der Worst Case am 17. März dann eintritt,
im Vorhinein gesagt hat: Das ist nicht versichert. Sie prüft
weigert sich die Versicherung hingegen, "da zu sein, selbst,
den Einzelfall und hat im Einzelfall auch ihre Leistungen
wenn die Welt kopfsteht", wie sie in der Werbung
versprochen hatte. Voller Bedauern rechtfertigt ihr Betreuer erbracht"…Um die Kunden nicht ganz zu vergraulen, stellte
der österreichische Versicherungsverband Mitte April ein
die Entscheidung damit, dass eine Voraussetzung in der
"Hilfspaket" vor. Man hatte sich auf einen allgemeinen
Vertragsklausel nicht länger gegeben ist: das
"Verhaltenskodex" geeinigt, die neben Stundungen und dem
Epidemiegesetz …. Jeder nicht bis in den letzten Winkel
Pausieren oder der Reduktion von Prämienzahlungen nun
definierte Spielraum wurde für die eigene Interpretation

auch vereinzelt "freiwillige" Hilfszahlungen vorsieht…. So
geht der Verband davon aus, dass im Durchschnitt 70
Prozent der Einbußen durch staatliche Fördermaßnahmen
wie Kurzarbeit und Härtefallfonds ausgeglichen werden
können. Bei den restlichen 30 Prozent würde die
Versicherung nach Gutdünken die Hälfte zuschießen. Das
bedeutet, die Versicherten würden 15 Prozent einer
Tagesentschädigung für die Dauer von maximal 30 Tagen
bekommen. Auf die Auszahlung besteht kein
Rechtsanspruch. Es soll ein Zeichen des guten Willens sein,
der Beitrag der Versicherungen in der Krise. Mit einem
großen rostigen Haken: Nehmen die Versicherten das
"Hilfspaket" an, verzichten sie auf jegliche Ansprüche aus
der bestehenden Versicherung. "Das ist eine Schweinerei",
kritisiert Versicherungsmakler Jesenitschnig. Auf einen
Kuhhandel würden sich die Versicherten da einlassen…..

Derzeit sucht Lokalbesitzerin F. bei ihrer Hausbank um einen
Überbrückungskredit für 50.000 Euro an. Auch der wurde,
voller Bedauern, abgelehnt. "Die Gastronomie ist zu unsicher
( >>> s.u.) ….Insbesondere die Einpersonenunternehmen,
EPUs, und Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern,
die insgesamt fast eine halbe Million im Land ausmachen
und jeden vierten Arbeitsplatz stellen, fühlen sich in der Krise
von der Regierung im Stich gelassen…."Man darf nicht
vergessen, dass die Kurzarbeitgelder nicht fließen, die
Unternehmer auf massiven Umsatzverlusten sitzen, die
jeden Tag Eigenkapital fressen, die Fixkosten sich türmen, sie
zwei volle Lohnmonate selbst finanziert haben und die
nächsten Lohnzahlungen auch für den 13. anstehen",
resümiert Lauterbach, "Im Prinzip müssen sie schauen, dass
sie die Taxirechnung zusammenkratzen können, damit sie
zum Insolvenzrichter kommen."

13. https://kurier.at/wirtschaft/aua-startet-wieder-am-15-juni/400854509
14. https://www.derstandard.at/story/2000117754904/aua-will-am-15-juni-wieder-fliegen-in-den-maschinen
15. https://www.diepresse.com/5819881/easyjet-baut-jeden-dritten-mitarbeiter-ab
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/live-schramboeck-ueber-investitionskontrolle;art15,3261955
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/750-milliarden-hilfspaket-als-chance-in-der-gewaltigen-kriseeuropas;art391,3261818
18. https://www.diepresse.com/5819212/eu-coronafonds-lowenanteil-fur-italien-und-spanien
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-coronahilfen-kommission-plant-750-milliarden-eurowiederaufbaufonds;art391,3261697
20. https://www.diepresse.com/5819525/lasst-alexander-hamilton-in-frieden-ruhen ! Dieser Tage greift man in Kreisen
europäischer Politiker besonders tief in die Wühlkiste historische Parabeln. Gerade noch forderte man einen neuen
„Marshall-Plan“ für wahlweise Afrika, das Weltklima, den Westbalkan oder die Corona-geschädigte Wirtschaft, so ist man
nun im ausgehenden 18. Jahrhundert und an der Wiege der Vereinigten Staaten von Amerika gelandet: einen „HamiltonMoment“ erlebe die EU derzeit, kommentierte, beispielhaft für viele, der deutsche Finanzminister Olaf Scholz die Absicht,
drei Jahre lang zusätzliche Transfers von 500 Milliarden Euro aus dem Unionsbudget an notleidende Regionen und
Branchen zu überweisen, und dies durch Anleihen zu bedecken, welche die Europäische Kommission begeben soll. Gemeint
ist: die EU schaffe nun endlich den Sprung zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion, mit gemeinsamem
Schuldenmanagement….. Wer Amerikas Geschichte kennt, kann über den Hamilton-Vergleich aus mehreren

Gründen nur den Kopf schütteln. Der erste: die Vereinigten Staaten hatten damals ihre Kreditwürdigkeit
verspielt - doch das gilt heute für keinen einzigen EU-Staat. Sie alle können sich problemlos refinanzieren.
Zweitens: Hamilton verschmolz 13 einzelne Schulden, die doch einen gemeinsamen Grund hatten: den
teuren Krieg gegen den König in London. Die bestehenden Schuldenberge der EU-Staaten jedoch haben
rein nationale und als solche divergierende Gründe. Drittens: die US-Staatsausgaben damals waren
minimal. Stichwort: Nachtwächterstaat. 1790 betrugen die Ausgaben der US-Bundesregierung sage und
schreibe 0,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der EU des 21. Jahrhunderts hingegen beläuft sich die
durchschnittliche Staatsquote auf dem mehr als Hundertfachen. Wir leben nun einmal in umverteilenden
Staaten mit ausgebauten Sozialsystemen, und erwarten uns mannigfaltige öffentliche Leistungen. Das
kostet etwas. Und viertens: Hamilton schuf ein System, in dem die No-Bail-Out-Regel streng eingehalten
wird. Bis heute hat die US-Regierung keinen einzigen bankrotten Gliedstaat herausgeboxt. Dieses Dogma
hat die EU bekanntlich gestürzt, um Griechenland im Euro zu behalten.
21. https://www.diepresse.com/5819639/suditalien-furchtet-infektionswelle-durch-reisefreiheit
22. https://orf.at/stories/3167447/ Österreichische Regierung bremst bei Reisefreiheit nach Italien…müsssen vorsichtig
sein… „Italien ist noch ein Hotspot, obwohl die Lage in einigen Regionen schon besser wurde und man sich sehr
engagiert“, sagte Anschober
23. https://www.diepresse.com/5819643/grunes-licht-fur-corona-app-in-frankreich
24. https://kurier.at/politik/ausland/der-amerikanische-wahnsinn-wie-us-buerger-das-coronavirus-ignorieren/400854143
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https://www.epochtimes.de/politik/europa/ungebrochener-fluechtlingsstrom-italienischer-anwalt-warnt-vielekriminelle-unter-den-neuankoemmlingen-a3250419.html Die Corona-Pandemie trägt offenbar nichts zur
Eindämmung der Migrationskrise bei. Während Frontex vor einer neuen Welle von Migranten und Flüchtlingen in
der Türkei und in Griechenland warnt, ist diese in Italien bereits angekommen….Ende Februar und Anfang März
hatten tausende Migranten mit der Zustimmung Ankaras die türkisch-griechische Grenze belagert und versucht, die
europäische Außengrenze zu stürmen….Chef der Staatsanwaltschaft in Agrigent…Zudem hätten seine Ermittler und
er den Eindruck, dass sich eine neue Migrationsroute geöffnet habe. Die meisten Asylsuchenden kämen derzeit
nicht aus Libyen, sondern aus Tunesien nach Italien, so der sizilianische Anwalt. „Aus Libyen und aus Ägypten
werden Migranten gezielt nach Tunesien gebracht.“,,, Grund dieses Umstandes: Nicht länger würden Milizen in
Libyen, sondern kriminelle Organisationen in Tunesien die Überfahrten nach Europa organisieren – und zwar
hocheffektiv. Tausende Menschen würden in kürzester Zeit verschifft…Diese Schlepper verwendeten auch neue
Methoden. Sie beförderten die Migranten nicht mehr auf Schlauchbooten, denen irgendwann die Luft ausgeht,
sondern auf Fischerbooten – und zwar direkt an die Küste Siziliens. „Aus Tunesien legen Fischerboote ab, die kaum
auffallen zwischen allen anderen, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind“, sagte er. Deshalb seien diese Boote von
Frontex und der Küstenwache schwer zu identifizieren….Bei der Überprüfung ihrer Daten lasse sich eine
besorgniserregende Tendenz erkennen, so der Anwalt: Zwischen 20 und 30 Prozent der neu ankommenden Tunesier
hätten Vorstrafen. Viele von ihnen seien wegen Drogenhandel und Eigentumsdelikten schon einmal in Italien
verhaftet worden.

b) https://deutsch.rt.com/inland/102886-deutschland-fluchtlingsausgaben-mit-23-1-milliarden-weiter-auf-rekordniveau/
c) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/regierungsbericht-rekordausgaben-fluechtlings-undintegrationskosten-2019/
GEOPOLITIK
d) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article2084355 nennenswerter Teil der europäischen Energieversorgung ab.
Und Libyen ist für alle potenziellen und tatsächlichen
97/Libyen-Konflikt-Der-Buergerkrieg-in-Libyen-einMigranten in Afrika das wichtigste Tor nach Europa. Doch
europaeischer-Skandal.html In dem Land vor Europas
was Europäer dort begingen und unterließen, ist vielleicht
Küste sponsern EU-Staaten Kriegsparteien, weil es ihren
der grausamste und absurdeste Skandal in der europäischen
Ölkonzernen dient…dieser Tage hat sich eine Wende im
Außenpolitik…um auch sie wieder alleinzulassen. Sodass
Bürgerkrieg vor Europas Küste ereignet. Die Kräfte um die
Sarradsch schließlich auf die Hilfe Katars und des türkischen
nationale Einheitsregierung von Fajes al-Sarradsch haben
Präsidenten angewiesen war, die einander durch ihre
Erfolge gegen die Truppen von General Khalifa Haftar
Sympathie für die internationale Islamistenorganisation der
errungen, der aufseiten des Parlaments kämpft. Das
Kräftegleichgewicht im Land verschiebt sich, und das könnte Muslimbrüder verbunden sind. Das kann man als Problem
ansehen. Das kann aber auch von Vorteil sein, wenn man –
neue Chancen bieten. Ob Europa dabei helfen kann, sie zu
wie die französische Regierung – eifersüchtig ist auf die
nutzen, ist höchst ungewiss….Denn die internationalen
guten Beziehungen des italienischen Ölkonzerns Eni zur
Player, die das Geschehen in Libyen bestimmen, sind vor
Einheitsregierung….Denn mit dem Islamismusargument
allem – aufseiten Sarradschs – der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan und das Emirat Katar, sowie aufseiten unterstützt Frankreich Sarradschs Gegenspieler Haftar. Im
Haftars der russische Präsident Wladimir Putin, Ägypten und angeblichen Kampf gegen den Fundamentalismus erhofft
sich Paris offenkundig auch, dass der General den
die Vereinigten Arabischen Emirate. Europäische Länder
französischen Erdölriesen Total begünstigt. In jedem Fall
mischen auch irgendwie mit, aber eher als Kollaborateure
paktiert Paris aufseiten Haftars mit Putin, dem an der
und Profiteure am Rande und sicher nicht mit einer abgeVerteidigung europäischer Freiheiten genauso wenig liegt
stimmten Strategie. So als sei das irgendein vergessener
Dschungelkrieg aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dabei ist wie an der energiepolitischen Unabhängigkeit der EU….Um
all das zusammenzufassen: In Libyen unterstützen zwei EUder Libyen-Konflikt für das Schicksal Europas langfristig
Staaten im Namen ihrer Ölkonzerne gegnerische Seiten des
mindestens so entscheidend wie jener in Syrien….Von
gleichen Bürgerkriegs. Indem sie das dulden, erlauben alle
Libyen hängt ein nennenswerter Teil der europäischen
anderen EU-Staaten Russland und der Türkei, Kontrolle zu
Energieversorgung ab. Und Libyen ist für alle potenziellen
gewinnen über eine Schlüsselstellung in der europäischen
und tatsächlichen Migranten in Afrika das wichtigste Tor
nach Europa. Doch was Europäer dort begingen und unter- Energie- und Migrationspolitik – mithin jenen beiden
ließen, ist vielleicht der grausamste und absurdeste Skandal Mächten, die am aggressivsten an der Destabilisierung der
EU und einzelner ihrer Mitgliedstaaten arbeiten.
in der europäischen Außenpolitik…Von Libyen hängt ein
e) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/libyen-konflikt-tripolis-haftar-abzug-russische-soeldner
f) https://www.dw.com/de/us-milit%C3%A4r-russland-verlegt-kampfjets-nach-libyen/a-53574529?maca=de-rss-de-region-nahost-

Libyen wirkt wie ein Magnet: Der Bürgerkrieg zieht immer mehr internationale Akteure an.
(https://www.diepresse.com/5818431/der-turkische-triumph-in-libyen? ) Warlord Khalifa Haftar hat die
3328-rdf

g)

Schlacht um Tripolis – vorläufig – verloren. Er konnte der türkischen Militärhilfe für Libyens Regierung nur wenig
entgegensetzen. Ankara hat damit die Oberhand im libyschen Stellvertreterkrieg gewonnen.

h) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/libyen-konflikttripolis-haftar-abzug-russische-soeldner
i) https://www.dw.com/de/us-milit%C3%A4r-russland-verlegtkampfjets-nach-libyen/a-53574529?maca=de-rss-de-region-nahost-3328-rdf Libyen
wirkt wie ein Magnet: Der Bürgerkrieg zieht immer mehr
internationale Akteure an.
j) (https://www.diepresse.com/5818431/der-turkischetriumph-in-libyen? ) Warlord Khalifa Haftar hat die Schlacht um
Tripolis – vorläufig – verloren. Er konnte der türkischen Militärhilfe für
Libyens Regierung nur wenig entgegensetzen. Ankara hat damit die
Oberhand im libyschen Stellvertreterkrieg gewonnen.
>>>
k) https://www.nzz.ch/international/wieso-engagiert-sich-die-tuerkei-in-libyen-ld.1558114 ?...nicht nur ökonomische
Interessen... Dabei vermischen sich die Brennpunkte, wie auch die Reaktion der türkischen Gegenspieler zeigt. Am 11. Mai
2020 verurteilten Griechenland, Zypern, Ägypten, Frankreich und die Vereinigten Arabischen Emirate in einer
gemeinsamen Erklärung das Vorgehen der Türkei in Libyen in den Gewässern um Zypern und im griechischen Luftraum.
Türkische Kampfjets hatten zuvor vermehrt griechische Inseln in der Ägäis überflogen… Für das Verständnis des türkischen
Vorgehens ist das Konzept des «Blauen Vaterlands» (Mavi Vatan) zentral, das zu einem wesentlichen Bestandteil der
Sicherheitspolitik geworden ist… «Mavi Vatan» macht die proaktive und nachdrückliche Verteidigung der Interessen zur
See zu einer Säule der nationalen Sicherheitspolitik. Die Vorrangstellung der Türkei in den umliegenden Gewässern wird
als entscheidender Sicherheitsfaktor betrachtet…. Die Doktrin des «Blauen Vaterlands» steht nicht im Widerspruch zur
ideologischen Ausrichtung der türkischen Aussenpolitik unter Präsident Recep Tayyip Erdogan, die durch die Förderung
des politischen Islam in der Nachbarschaft darauf abzielt, den türkischen Führungsanspruch in der sunnitischen Welt zu
untermauern. Vielmehr ergänzen sich die beiden Konzepte…. Allerdings hat sich die Türkei durch ihre klare Parteinahme
für die islamistische Opposition in den Konflikten in Ägypten oder Syrien in der Region weitgehend isoliert. Die
Gegenspieler der Türkei treten dagegen meist geeint auf, wie die obengenannte Erklärung zeigt. Umso wichtiger ist die
Regierung in Tripolis als einer der letzten Verbündeten.
l)

https://www.deutschlandfunk.de/60-jahre-tuerkei-putsch-erdogan-und-der-grund-fuerseine.724.de.html?dram:article_id=477519 In der Türkei ist Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan so mächtig wie kaum ein
anderer Politiker vor ihm. Dennoch warnt er vor neuen Putschversuchen. Dabei verweist er oft auf den Sturz des
damaligen Ministerpräsidenten Adnan Menderes vor 60 Jahren – der wurde danach hingerichtet.

CORONAKRISE
1.
2.
3.

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

Mi. 27 . Mai 2020

:

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-stellungnahme-von-kanzler-kurz-live;art385,3261645
https://www.nachrichten.at/kultur/kinos-duerfen-nun-doch-ab-freitag-oeffnen-gluecklich-macht-mich-das-sichernicht;art16,3261754
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062055-Hotels-sperren-am-Freitag-wiederauf.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2062112-Einreisebeschraenkungen-gelten-bis-MitteJuni.html
https://www.diepresse.com/5818790/tschechien-slowakei-und-ungarn-ermoglichen-48-stunden-grenzubertritte
https://kurier.at/chronik/wien/neuer-corona-fall-an-wiener-volksschule-mehrere-schueler-heimgeschickt/400853570
https://kurier.at/chronik/burgenland/eisenstadt-tests-in-unterkuenften-bringen-neuen-corona-fall-zutage/400853891
Asylantenheim unter Quarantäne
https://www.derstandard.at/story/2000117712931/vom-mangel-bei-schutzmasken-zum-ueberangebot
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2062037-Haertefallfonds-wirdnachgebessert.html

10. https://kurier.at/wirtschaft/verdi-ryanair-missbraucht-coronakrise-fuer-sozialdumping/400853789
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/laudamotion-blitzte-in-deutschland-mit-kurzarbeit-ab;art15,3261718
12. https://www.deutschlandfunk.de/textil-und-modehaendler-in-der-coronakrise-fuerneue.3669.de.html?dram:article_id=477469
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2062083-Autobauer-ruecken-engerzusammen.html
14. https://www.diepresse.com/5819212/eu-coronafonds-lowenanteil-fur-italien-und-spanien

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2062062-18-Billionen-Euro-und-ein-bisschenFeilschen.html mit GRAPHIK

16. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-coronahilfen-kommission-plant-750-milliarden-eurowiederaufbaufonds;art391,3261697
17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article208487227/EU-Haushalt-Von-der-Leyens-Rekord-Budget-fuehrtin-ein-anderes-Europa.html
18. https://www.deutschlandfunk.de/aufbauplan-eu-muss-sich-mit-eigenem-geld-aus-corona.720.de.html?dram:article_id=477526
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article208462339/Wiederaufbauplan-Von-der-Leyens-Idee-baut-auf-PhantomSteuern.html
20. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-was-ueber-den-eu-wiederaufbaufonds-bekannt-ist-

16788110.html
21. https://www.diepresse.com/5819376/ischgl-ground-zero-fur-deutsche-corona-ausbreitung Je kürzer der Anfahrtsweg
nach Ischgl liegt, desto höher war die Infektionsrate in der jeweiligen deutschen Stadt, fand eine Studie heraus. Je kürzer der
Anfahrtsweg nach Ischgl liegt, desto höher war die Infektionsrate in der jeweiligen deutschen Stadt, fand eine Studie heraus.>>>
dazu die Studie mit KARTEN >>> https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfWPublications/Gabriel_Felbermayr/Apresski__The_Spread_of_Coronavirus_from_Ischgl_through_Germany/coronavirus_from_ischgl.pdf

22. https://www.derstandard.at/story/2000117736538/ischgl-brachte-deutschland-das-meiste-unheil
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ischgl-wird-auch-in-schweden-zum-politikum;art391,3262626 > mit
VERLAUFSDIAGRAMM
24. https://www.welt.de/wissenschaft/article208428803/Corona-Deutschland-Warum-die-Neuinfektionen-trotzLockerungen-nicht-steigen.html
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/117-todesopfer-in-24-stunden-in-italien;art17,3261825 >>> mit
VERLAUFSDIAGRAMM >>> bzw auch bei https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/europe/italycoronavirus-cases.html mit KARTE (<< dort auch Links zu anderen Staaten >>>
26. https://kurier.at/politik/ausland/sind-nicht-verpestet-italien-draengt-oesterreich-zu-grenzoeffnung/400853873
27. https://kurier.at/chronik/welt/suedtirol-bietet-touristen-gratis-corona-tests-an/400852868
28. https://www.diepresse.com/5818876/sudtirol-buhlt-mit-gratis-coronavirus-tests-um-touristen
29. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-kolosseum-in-rom-ab-1-juni-wieder-geoeffnet-mit-strengenregeln/400853015
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/premier-conte-arbeitet-an-recovery-plan-fuer-italien;art391,3261657
31. https://www.nytimes.com/2020/05/27/world/europe/italy-beaches-coronavirus-reopening.html
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zehntaegige-staatstrauer-fuer-corona-opfer-in-spanienbegonnen;art17,3261711 In Spanien sind vermutlich Tausende Menschen mehr an oder mit Covid-19 gestorben als die
offizielle Statistik bisher ausweist. Zwischen dem 1. März und dem 12. Mai seien landesweit insgesamt 43.295
Menschen mehr gestorben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, schrieb die Zeitung "El Pais" am Mittwoch in
einer Auswertung offizieller Sterbedaten. >>> mit VERLAUFSDIAGRAMM >>
33. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/frankreich-verliert-ein-fuenftel-seiner-wirtschaftskraft16788439.html

34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ungarische-regierung-leitete-ruecknahme-von-coronanotstandsgesetz-ein;art391,3261596
35. https://www.diepresse.com/5819019/ungarn-beendet-den-corona-notstand
36. https://kurier.at/chronik/welt/indien-empfiehlt-einsatz-von-hydroxychloroquin-gegen-coronavirus/400853201

26. Mai 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/politik/spanien-51-migranten-aus-boot-gerettet

b) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/27307-fl%C3%BCchtlingsstrom-in-richtung-griechenland-istvorerst-abgeflacht >> vgl. dazu Data-sheet https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77517 >> 1.1.-31.5.20

c)

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/experten-deutschland-macht-sich-die-probleme-beiabschiebungen-meist-selbst-nicht-die-migranten-a3249075.html 250.000 Menschen sind ausreisepflichtig - doch jede
zweite Abschiebung scheitert….Unklar bleibe auch, wie oft Menschen untertauchten, um einer Abschiebung zu
entgehen….Unklar bleibe auch, wie oft Menschen untertauchten, um einer Abschiebung zu
entgehen….Beispielsweise sollte Deutschland den Herkunftsländern, die selbst oft kein Interesse an der Rückkehr
ihrer Staatsbürger haben, eine Kooperation anbieten. Vgl. „Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach
Afrika wieder heim 12.5.18“ https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html

d)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2061855-2020-bisher-113-Prozent-wenigerEinbuergerungen-als-im-Vorjahr.html mit Ö Karte pro Bundesland …. Der seit dem Jahr 2011 beobachtbare Trend
steigender Einbürgerungszahlen hat zumindest vorerst ein Ende gefunden. Wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte,
wurde die österreichische Staatsbürgerschaft in den ersten 3 Monaten des Jahres 2020 an 2.451 Personen verliehen.
Damit gab es um 11,3 %t weniger Einbürgerungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres…Etwa die Hälfte (47,6 %) der
neuen Österreicherinnen und Österreicher im ersten Quartal 2020 waren vor der Einbürgerung Staatsangehörige von
Serbien (327). Dahinter folgen die Länder Bosnien und Herzegowina (291), Türkei (226), Kosovo (150), Afghanistan (87)
und Rumänien (86). Mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich geboren (942 bzw. 38,4
% )…… Fast zwei Drittel aller Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs (1.470 Personen bzw. 60 %).
Davon wurden 1.068 Personen bei Erfüllung aller anderen Voraussetzungen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in
Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert (zum Beispiel nachgewiesene
Deutschkenntnisse und nachhaltige Integration, EWR-Staatsangehörigkeit), 108 Personen aufgrund eines mindestens 15jährigen Wohnsitzes in Österreich und nachhaltiger Integration sowie 183 Personen aufgrund der Ehe mit einem
Österreicher bzw. mit einer Österreicherin.

e) https://burgenland.orf.at/stories/3050251/ Asylwerberzahlen sinken…Burgenland
f) https://www.heute.at/s/polizei-entdeckte-zufaellig-massenschlaegerei-in-wien-100084164
g) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mit-Corona-Schutz-maskiert-Brutaler-Ueberfall-auf-derDonauinsel/431336031
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Doppelmord-Prozess-in-Linz-Afghane-bestreitetToetungsabsicht/431306854
i) https://www.heute.at/s/12-weitere-virus-faelle-im-fluechtlingslager-traiskirchen-100084124

j)

GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000117690861/hunderte-russische-soeldner-zogen-offenbar-von-suedlicherfront-in-tripolis ab

CORONAKRISE
1.
2.
3.

Di. 26 . Mai 2020

:

https://www.heute.at/s/zahl-der-corona-infizierten-in-oesterreich-sinkt-weiter-100084166 mit DIAGRAMM
https://www.heute.at/s/so-will-kanzler-kurz-oesterreich-weiter-aufsperren-100084174
https://kurier.at/politik/inland/vereinfachung-der-corona-regel-kommt/400852466

4.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/rueckkehr-zur-normalitaet-in-schulen-debatte-um-coronavirus-wirdheftiger/400851959 Rückkehr oder Gefährdung dadurch ?

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061852-OeBB-nimmt-weitere-internationaleVerbindungen-auf.html Seit 18. Mai ist der Fernverkehr innerhalb Österreichs wieder im Regelfahrplan unterwegs.
Anfang Juni nehmen die ÖBB weitere internationale Verbindungen wieder auf... "Obwohl wir nahezu 100 Prozent der
Leistungen erbringen, liegen wir derzeit bei lediglich 25 Prozent jener Erlöse

6.

https://www.derstandard.at/story/2000117692045/kundgebungen-fuer-freien-verkehr-ueber-oesterreichs-grenzen

7.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/sehnsucht-nach-dem-strandurlaub-wo-baden-im-meer-heuermoeglich-ist;art385,3260967 Sommertourismus – eine Übersicht
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-fuer-neustart-des-eu-tourismus-am-15-juni;art17,3261075

8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061847-Tschechien-kontrolliert-nur-nochstichprobenartig.html für Touristen aber weiterhin Einreiseverbot…Tschechen müssten bei der Rückkehr aus dem
Ausland weiterhin einen negativen Corona-Test vorlegen oder in Quarantäne gehen
10. https://www.diepresse.com/5819227/hoteloffnung-bereitet-gewerkschaft-kopfzerbrechen "Aufsperren dürfen, ist
nicht aufsperren können", so der Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida, Berend Tusch,
am Mittwoch. Kopfzerbrechen bereitet ihm die mangelnde Auslastung der Häuser. Das könnte noch viele Jobs
kosten….Ein Personalgrundstock sei auch bei minimaler Auslastung notwendig. Ebenso fielen monatlich weitere Kosten an,
auf denen die Hotels sitzenblieben, wenn sie wegen der fehlenden Auslastung nicht den notwendigen Umsatz generieren zu
könnten….Die Buchungszahlen seien derzeit noch verhalten, der überwiegende Großteil der Wiener Hotelzimmer wird laut
Schmid auch in den kommenden Wochen leer bleiben. Mit einer spürbaren Entspannung der Lage für die Wiener Hotellerie
rechnet er frühestens im Herbst. Ab September könnte das besonders wichtige Segment der Geschäftsreisen wieder Fahrt
aufnehmen, wenn die Reisebeschränkungen in Europa und weltweit wieder gelockert würden….In Wien gab es bis zur
Coronakrise mehr als 67.000 Gästebetten. Im Vorjahr wurden 17,6 Millionen Gästenächtigungen verbucht, 14,5 Millionen
davon von ausländischen Besuchern.
11. https://www.diepresse.com/5818875/wie-corona-kredite-beeinflusst
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061859-AUA-Schwester-Eurowings-kappt300-Verwaltungsjobs.html
13. https://www.diepresse.com/5819231/laudamotion-blitzt-in-deutschland-mit-kurzarbeit-ab
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061893-US-Konzern-uebernimmt-WienerImpfstoff-Entwickler.html
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061911-Macron-legt-Rettungsplan-fuerfranzoesische-Autobranche-vor.html
16. https://www.diepresse.com/5818506/start-der-budgetberatungen-zwischen-fake-budget-und-mistkubeln
17. https://kurier.at/politik/inland/wifo-chef-badelt-kassasturz-fuers-budget-macht-erst-im-herbst-sinn/400851956?
18. (https://www.diepresse.com/5818453/trube-aussicht-vomgipfel-des-schuldenbergs ) Statt jetzt kleinlich über ein
Fake-Budget zu streiten, sollten die Parlamentarier über
eine Sanierungspartnerschaft nachdenken….Um einen
Begriff zu bekommen, von welchen Größenordnungen wir
reden: Im Vorjahr hatte Österreich ein BIP von rund 400
Mrd. Euro und einen Staatsschuldenstand von rund 280
Milliarden. Also eine Staatsschuldenquote von annähernd
70 %. Nicht maastrichtkonform, aber im europäischen
Vergleich nicht schlecht. Heuer wird die Wirtschaftsleistung
aber zurückgehen. Und zwar kräftig. Ein komplexes System
wie eine Volkswirtschaft lässt sich eben, wie wir gerade
beim sehr mühsamen und für die Gastronomen
enttäuschenden Wiederanfahren des Gastgewerbes sehen
können, nicht einfach aus- und anknipsen wie das
Küchenlicht…. Es ist nicht unrealistisch, dass der BIPRückgang in der Gegend von 10 % zu liegen kommt. Dann
würde die Schuldenquote auf 77 % hochschnellen, bevor
der Staat noch seinen ersten Euro frisch aufgenommen
hat. Dieses wird er aber reichlich tun müssen: Im Parlament

diskutieren sie gerade eine Überschreitungsermächtigung
über 28 Mrd. Euro. Und die Steuereinnahmen werden nach
derzeitigem Stand um rund 12 Mrd. Euro einbrechen. Man
wird also mindestens 40 Milliarden finanzieren müssen. Das
bringt die Staatsschuldenquote dann in die Gegend von 90
%. Ein Anstieg um 20 Prozentpunkte in einem einzigen
Jahr!... Und es wird noch dicker kommen. Denn natürlich ist
die Krise mit Jahresende nicht vorbei. Im Gegenteil: Nach
dem Auslaufen der Kurzarbeit wird die Arbeitslosenrate
hochgehen. Und eine Insolvenzwelle wird losrollen, die mit
weiteren Hilfsmilliarden speziell für die Klein- und
Mittelbetriebe abgefedert werden muss….Wir werden also
ein paar Jahre mit sehr hohen Defiziten – heuer wohl mehr
als 10 % – sehen. Und mit bis zum Zerreißen gespannten
Sozialsystemen, die von sinkenden Einnahmen und
steigenden Ausgaben in die Zange genommen werden. Auch
die dadurch entstehenden Finanzlöcher müssen via
Kapitalmarkt gestopft werden.
Für solide wirtschaftende Länder wie Österreich ist das noch
kein Problem: Die Zinsen sind niedrig und werden noch lang

niedrig bleiben. Und das Land ist auch bei 90 oder 100
Prozent Schuldenquote noch höchst kapitalmarktfähig.
Vorausgesetzt, die Kapitalgeber glauben weiterhin an die
Schuldentragfähigkeit der Republik….das ist aber der
springende Punkt: die Erhaltung der Schuldentragfähigkeit.
Derzeit gibt es keine Alternative zur Schuldenorgie, und
auch in den kommenden Jahren werden Schuldenbremsen
nicht das erste Mittel der Wahl sein können….Aber wenn
der Spuk vorbei ist, wird man sich darüber Gedanken
machen müssen, wie man die seit Jahrzehnten

brachliegenden Effizienzpotenziale dieses Landes endlich
hebt und zur Verringerung des dann ziemlich großen
Schuldenbergs einsetzt. Denn dass man aus einem
derartigen Schlamassel einfach so wird „herauswachsen“
können – diese Illusion sollte sich keiner mehr machen…Es
hilft jetzt niemandem, im Parlament die übliche KeppelShow abzuziehen. Die Abgeordneten sollten die Zeit lieber
nutzen, den Grundstein für einen Schulterschluss zur
Sanierung und Modernisierung des Landes nach der Krise zu
legen

19. https://www.diepresse.com/5818439/karoline-edtstadler-ein-eu-wiederaufbauplan-muss-befristet-undkonditional-sein ) Bevor wir über Geld reden, müssen wir zuerst wissen, was wir mit dem Geld machen wollen.
Beispielsweise brauchen wir in Europa mehr Autonomie. Corona hat gezeigt, dass wir bei der Produktion von
Medikamenten eigenständiger werden müssen und uns nicht von China und den USA abhängig machen dürfen. Über all das
muss bei der Zukunftskonferenz gesprochen werden. Geld ist wichtig, aber nicht alles. Nehmen wir den deutschfranzösischen Vorschlag des 500 Mrd. Euro umfassenden Corona-Hilfsfonds als Beispiel: Keiner von uns kann jetzt endgültig
abschätzen, wie lange die Bewältigung dieser Krise dauern und wie viel sie tatsächlich kosten wird. Dennoch brauchen wir
einen Wiederaufbauplan für Europa, der zeitlich befristet und an Konditionen gebunden ist. … Geld ist wichtig, aber nicht
alles. Nehmen wir den deutsch-französischen Vorschlag des 500 Mrd. Euro umfassenden Corona-Hilfsfonds als Beispiel:
Keiner von uns kann jetzt endgültig abschätzen, wie lange die Bewältigung dieser Krise dauern und wie viel sie tatsächlich
kosten wird. Dennoch brauchen wir einen Wiederaufbauplan für Europa, der zeitlich befristet und an Konditionen gebunden
ist….Die österreichische Position ist, dass es Kredite sein sollen, die auch zurückgezahlt werden müssen…Geht man von
einem Volumen von 500 Mrd. Euro aus, wie es im deutsch-französischen Positionspapier enthalten ist, dann entspricht
allein der Beitrag für Österreich, gemessen an der Höhe des Beitrags zum EU-Budget, drei Prozent – das wäre ein Betrag
von 15 Milliarden Euro, den Österreich zu tragen hätte. Wir haben hierzulande schon viel Geld in die Hand genommen. Aber
wir müssen uns am Ende immer darauf besinnen, dass diese Hilfen mit Steuergeldern finanziert werden.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061965-EZB-warnt-vor-Gefahren-fuer-Einheitder-Eurozone.html Falls die Märkte die Tragfähigkeit der Schulden bezweifeln, könnte das Risiko für den Austritt
einzelner Staaten steigen, meint die Zentralbank….Nach Angaben der EZB dürfte der Schuldenstand in den Euro-Ländern
heuer um bis zu 22 Prozentpunkte anwachsen. Die Staatsschuldenquote dürfte auf knapp 103 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Im vergangenen Jahr war diese noch bei 86 Prozent gelegen. Laut dem europäischen
Stabilitätspakt liegt die Grenze für die Staatsschuldenquote bei 60 Prozent. Diese Regel wurde in der Corona-Krise jedoch
ausgesetzt.
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wiederaufbau-plan-fuer-europa-die-einsamen-vier-16787255.html Den
Empörungssturm, den Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden geerntet haben, haben diese nicht
verdient: Mit Geiz oder Selbstsucht haben ihre Vorstellungen nichts zu tun…. Doch letztlich haben sie nur klargemacht,
dass sie das in den Europäischen Verträgen verankerte Verschuldungsverbot nicht leichtfertig kippen wollen, dass der
Wiederaufbaufonds zeitlich klar begrenzt sein muss und die Hilfen an Reformauflagen geknüpft werden müssen. Das sind
legitime Ansinnen….Von der Leyen will über die 500 Milliarden Euro noch hinausgehen und dafür großzügig Schulden
machen. Der Anteil nicht rückzahlbarer Zuschüsse dürfte viel näher an den 100 Prozent von Merkel und Macron liegen als
an den 0 Prozent der „sparsamen vier“.
22. https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-eu-coronahilfen-als-zuschuesse-das-wird-dazu.694.de.html?dram:article_id=477382
Die von der Bundesregierung und Frankreich in der Coronakrise vorgeschlagenen Hilfen der EU für vor allem
südeuropäische Länder stoßen in der CDU weiter auf Kritik. Der Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Willsch lehnt einen
Einstieg in eine Verschuldungsmöglichkeit der EU ab.

23. https://www.krone.at/2161351 Wegen der Corona-Krise sehen sich sechs von zehn Bürgern in der Europäischen
Union in finanziellen Schwierigkeiten. Dabei haben 30 Prozent mit Einkommensverlusten zu kämpfen. Dies geht aus
einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Europaparlaments hervor.
24. https://www.diepresse.com/5818410/brussel-fordert-grenzuberschreitend-nutzbare-corona-apps
25. https://www.diepresse.com/5818648/deutschland-will-reisen-in-31-lander-zulassen
26. https://www.derstandard.at/story/2000117699323/di-maio-fordert-15-juni-als-europas-tourismus-d-day
27. https://www.oe24.at/coronavirus/Corona-Diese-europaeischen-Laender-traf-es-am-haertesten/431336568
28. https://www.welt.de/politik/article208400385/Corona-Kontaktbeschraenkungen-in-Deutschland-werden-bis-29Juni-verlaengert.html
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article208386197/Corona-Thueringen-Angst-dass-sich-niemand-mehr-andie-Regeln-haelt.html

30. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article208361633/Corona-Disziplinlosigkeit-Genau-das-was-zu-einemIschgl-Effekt-fuehren-kann.html
31. https://kurier.at/politik/ausland/brasilien-vermeldet-erstmals-mehr-tote-als-usa-in-24-stunden/400852031
32. https://www.deutschlandfunk.de/zyklon-und-corona-pandemie-doppelte-buerde-fuerbangladesch.724.de.html?dram:article_id=477424

25. Mai 2020
https://www.derstandard.at/story/2000117672476/polizei-korrigierte-zahl-von-in-sizilien-angekommenenfluechtlingen >> vgl. dazu https://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_giornaliero_25-05-2020.pdf Zahlen
b) https://www.stol.it/artikel/politik/70-fluechtlinge-in-sizilien-angelangt
c) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/lampedusa-bewohner-protestieren-gegen-aufnahmelager/
a)

d)

https://www.epochtimes.de/politik/europa/ungarn-asylantraege-nur-noch-in-auslandsbotschaften-moeglicha3248511.html

e)
f)

https://www.derstandard.at/story/2000117670849/zweiter-corona-lockdown-im-asylzentrum-traiskirchen
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/traiskirchen-13-positive-corona-faelle-im-erstaufnahmezentrum/400851878

GEOPOLITIK
g) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/uno-experten-enttarnten-geheim-mission-vor-der-kuestelibyens;art17,3260801
h) https://www.derstandard.at/story/2000117690861/hunderte-russische-soeldner-zogen-offenbar-von-suedlicherfront-in-tripolis
i)

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/europarats-experten-warnen-vor-anschlaegen-mit-biowaffen88006819
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Mo. 25 . Mai 2020

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-noch-760-infizierte-in-oesterreich;art58,3260893 mit
VERLAUFSDIAGRAMM …"Mit 71 Toten pro einer Million Einwohner sind wir um 30 Prozent besser dran als
Deutschland", stellte er fest….641 Personen sind bisher laut Innenministerium in Österreich an den Folgen des
Corona-Virus verstorben und 15.138 sind wieder genesen + DIAGRAMM Italien
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2061808-Konzept-fuer-regionale-Lockerungen-wirdausgearbeitet.html Nur noch in vier der neun Bundesländer gibt es Patienten, die aufgrund einer Infektion mit dem
Coronavirus intensivmedizinisch behandelt werden, konkret in Wien, Niederösterreich, Tirol und der Steiermark.
Insgesamt ist die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Personen mit 679 Fällen erneut zurückgegangen. Aufgrund
der positiven Entwicklung drängen besonders Bundesländer mit kaum noch Infizierten darauf, die Maßnahmen gegen
die Ausbreitung der Pandemie weiter zurückzunehmen…etwa … In Kärnten gibt es aktuell offiziell zwei Infizierte und
seit 20 Tagen keine Neuinfektion.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-ab-1330-uhr-anschober-skizziert-naechsteoeffnungsschritte;art385,3260845
https://de.euronews.com/2020/05/25/drosten-fur-neue-regeln-im-alltag-aufs-luften-konzentrieren Es geht vor allem
darum, Außenluft einzubringen, statt die in Innenräumen vorhandene Luft nur zu verteilen.
https://www.deutschlandfunk.de/virologe-drosten-zu-aerosol-uebertragung-im-alltageher.694.de.html?dram:article_id=477312
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-corona-ansteckung-von-nerz-zu-mensch-inniederlanden;art17,3260885
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr-kultur/2061795-Kulturneustart-Gelockerte-Abstandsregelnfuehren-zu-Maskenpflicht.html
https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2061818-Problemfall-Veranstaltungen.html Aus den ClusterUntersuchungen in ganz Europa weiß man, dass Großveranstaltungen leider zu den größten Verbreitern des Covid-19Erregers gezählt haben. Alleine auf ein Champions-League Spiel im März in Liverpool lassen sich mehrere Dutzend
Todesfälle zurückführen - und das, obwohl das Match im Freien stattgefunden hat. Von Indoor-Veranstaltungen ist da noch
gar keine Rede. Nun ist es klar, dass Unternehmen, deren Geschäft auf großen Veranstaltungen basiert, besonders vom

9.

Ausbruch betroffen sind. Und man muss kein besonderer Prophet sein, wenn man davon ausgeht, dass das wohl einer der
letzten Bereiche sein wird, in dem irgendwann wieder Normalität einkehrt. Das ist zwar eine politische Entscheidung, aber
die Politik hat sich an Fakten zu orientieren und nicht an Rücksichteleien.
(https://www.diepresse.com/5818393/corona-sperrstunde-auch-gaste-sind-strafbar ) Um 23 Uhr müssen Lokale
schließen – gemütlich auszutrinken oder noch kurz zu verweilen ist verboten. In der Lockerungsverordnung der Regierung
ist zwar nur erwähnt, dass der Betreiber den Kunden nach der Sperrstunde die Betriebsstätte nicht betreten lassen darf.
Aber auch Gäste machen sich bei einem Aufenthalt nach der Sperrstunde strafbar, heißt es vom Gesundheitsministerium
auf „Presse“-Anfrage: „Das Betreten von Betriebsstätten des Gastgewerbes ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr untersagt.“

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061755Kurzarbeit-geht-in-Verlaengerung.html Die Sozialpartner haben sich auf eine
Verlängerung und Neuregelung der Corona-Kurzarbeit um drei Monate geeinigt.
Damit sollen Arbeitsplätze in der Krise gesichert werden, so die Vertreter von
Arbeiterkammer, ÖGB und Wirtschaftskammer am Montag…. Die CoronaKurzarbeit war zunächst mit drei Monaten befristet und kann nun um bis zu drei
Monate verlängert werden. Vereinbarungen, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt
am 1. März begonnen haben, können also mit 1. Juni verlängert werden….Das
bisherige Modell habe in den ersten drei Monaten ab März bereits mehr als 1,3
Millionen Arbeitsplätze gesichert, so Arbeiterkammer und ÖGB…Die NettoErsatzrate für Arbeitnehmer bleibe bei 80, 85 bzw. 90 Prozent.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061752Starke-Nachfrage-nach-Kurzarbeit-in-Europa.html >>>
12. https://www.diepresse.com/5818031/armutsbetroffenheit-in-und-nach-der-corona-krise .... Die ökonomischen
Konsequenzen der Corona-Krise sind ungleich verteilt, weil nicht alle Gruppen gleichermaßen von Lock-down,
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. Zudem verfestigen etliche der in Österreich jetzt genützten
Sozialleistungen, vor allem das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe, aber auch die Kurzarbeit, die bereits
bestehenden Einkommensungleichheiten: die genannten Leistungen knüpfen am vorherigen Verdienst an. Jene, die
vor der Krise schon wenig verdient haben, beziehen auch in der Krise geringere Unterstützungsleistungen als jene, die
mehr verdient haben….. Die Corona-Krise ist nicht die erste Krise, die bewältigt werden muss. Daher kann auch aus
den vergangenen Krisen – und den Reaktionen darauf – gelernt werden. Nach der Finanzkrise 2008/09 stand EU-weit
der Abbau der Budgetdefizite und Staatsschulden im Vordergrund. In Spanien oder Italien wurde dies unter anderem
mit einer Reduktion der Gesundheitsausgaben erreicht: was die Überforderung ihrer Gesundheitssysteme in der
aktuellen Krise mit erklärt.
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061804-Altes-Hausmittel-fuer-klammeGemeindekassen.html...den Gemeinden brechen Einnahmen weg... Die jetzige Krise ist jedoch eine andere. Dem Bund
werden viele Steuereinnahmen wegbrechen, von denen ein Teil in Form von Ertragsanteilen an die Gemeinden
weiterfließt. Im Vorjahr waren es rund 11 Milliarden Euro, heuer wird es einen großen Einbruch geben, wie groß,
hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061746-Deutsche-Regierung-stimmtLufthansa-Rettung-zu.html
15. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/lufthansa-rettungspaket-regierung-101.html
16. https://kurier.at/wirtschaft/deutscher-regierungsfonds-stimmte-dem-lufthansa-rettungspaket-zu/400851866
17. https://www.derstandard.at/story/2000117669098/auf-der-suche-nach-dem-rezept-zur-rettung-europas-nach Der
Schwenk der deutschen Kanzlerin in Sachen Corona-Hilfen entspringt nicht reiner Nächstenliebe, sondern hat
handfeste ökonomische Gründe
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061811-Ein-Wiederaufbau-mit-Dissonanzen.html Im
Streit über die Corona-Nothilfe will die EU am Mittwoch einen Kompromiss vorlegen, der auch die "sparsamen Vier"
versöhnt. Hilfe aus dem Osten können die vier Nettozahler wohl nicht erwarten
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article208258847/Mario-Centeno-Italien-muss-sich-als-Teil-Europas-fuehlen.html
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article208172173/Centeno-Deutsch-franzoesischer-Vorschlag-waere-grosserSchritt-zu-Fiskalunion.html
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/videokonferenz-der-aussenminister-mitte-juni-grenzoeffnungfuer-osteuropa-nachbarn;art391,3260872 Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn steuern auf eine
komplette Grenzöffnung Mitte Juni zu,…. Keine konkreten Daten nannte Schallenberg zu den südlichen
Nachbarländern Italien und Slowenien. Italien will seine Grenzen am 3. Juni für EU-Bürger öffnen, was für
Österreich offenbar zu früh ist ( >> vgl. dazu ein VERGLEICHSDIGRAMM >> ). Slowenien hat seinerseits bereits in der

Vorwoche seine Grenzen zu allen Nachbarländern geöffnet, ruderte dann aber wieder zurück. Das kleinere
südliche Nachbarland verzeichnet kaum noch neue Coronafälle. Österreich ist dem Vernehmen nach bei einer
Grenzöffnung zu Slowenien wegen dessen Grenze zu Italien zurückhaltend.
22. https://kurier.at/wirtschaft/grenzoeffnung-schallenberg-nennt-mitte-juni-fuer-osteuropa-nachbarn/400851644
23. https://www.diepresse.com/5818252/tschechiens-innenminister-will-grenzubergange-offnen Unverändert
benötigten jedoch Einreisende nach Tschechien einen aktuellen, maximal vier Tage alten negativen Coronatest.
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-grosse-hoffnung-auf-einen-start-dertourismussaison;art17,3260738 Italien, Kroatien, Slowenien, Türkei – und Österreich: Jetzt beginnt der Wettlauf um die
Urlaubsgäste im Corona-Sommer

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061812-Das-grosse-Werben-um-die-Touristen.html

Während Italien mit Österreich um Grenzöffnungen ringt, bereiten sich Spanien und Griechenland auf
Gäste aus dem Ausland vor. Tschechien öffnet ab Dienstag alle Übergänge nach Deutschland und
Österreich.
26. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-regierung-fuerchtet-soziale-revolten-wegen-corona-krise/400851323 Den vom
Coronavirus hart gebeutelten Italienern geht das Geld aus. Die Innenministerin warnt vor der wachsenden Wut im
Land. >> s.u….bzw VERLAUFSDIAGRAMM & Vergl. zu Ö bei https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirusitalien;art17,3260222

27. https://www.derstandard.at/story/2000117679625/hochkonjunktur-haben-initahttps://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-bereits-mehr-als-4000-tote-inschweden/400851776https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-bereits-mehr-als-4000-tote-inschweden/400851776lien-jetzt-die-wucherer Weil sie vom Staat und den Banken im Stich gelassen werden, wenden
sich immer mehr Geschäftsinhaber an Wucherer. Hinter dem trüben Business steht fast immer die Mafia
28. https://kurier.at/chronik/welt/rom-wer-schutzmaske-auf-strasse-wegwirft-muss-500-euro-zahlen/400851971
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-spanien;art17,3260544 mit VERLAUFSDIAGRAMM >>
Todesfälle 28.750 … (vgl. dazu https://www.evangelisch.de/inhalte/90979/23-12-2013/zahl-der-abtreibungen-spanienzurueckgegangen auf 112.000 p.a. )

30. https://de.euronews.com/2020/05/25/barcelona-kopfschutteln-uber-gesundheitsregionen-innerhalb-der-stadt
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061776-Britische-Regierung-in-der-Vertrauenskrise.html
... Als die britische Regierung die Bevölkerung am 23. März dazu aufruft, zu Hause zu bleiben, entscheidet sich Dominic
Cummings anders. Zwar ist die Ehefrau des wichtigsten Beraters von Premier Boris Johnson an Covid-19 erkrankt. Doch
anstatt sich zu Hause in London in Quarantäne zu begeben, fährt Cummings mit seiner Frau und dem vierjährigen Sohn 430
Kilometer weit quer durch England nach Durham. Dort leben die Eltern des 48-Jährigen, die sich um ihren Enkel kümmern
sollen….Der Skandal trägt absurde Züge: Cummings hat ausgerechnet jene Regeln gebrochen, die er selbst mitverfasst
hatte….Cummings‘ Verhalten ist symbolisch für alles, was den Tories vorgeworfen werden kann: Klassenarroganz, das Spiel
mit der Wahrheit und die Überheblichkeit einer Elite, die sich nicht um das Volk schert.
32. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-sterberate-in-schweden-relativ-hoch.1939.de.html?drn:news_id=1134263
33. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-bereits-mehr-als-4000-tote-in-schweden/400851776 >>> VERGLEICHSDIAGRAMM
mit Verlauf in Ö https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-schweden;art17,3259997

34. https://www.welt.de/politik/ausland/article208221745/Corona-Die-neue-daenische-Test-Offensive.html
35. https://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-und-corona-die-aengste-der-landbevoelkerung.1773.de.html?dram:article_id=477301
Istanbul ist mit 60 Prozent aller Fälle der Corona-Hotspot in der Türkei. Nahe der Hafenstadt Kaş sind keine CoronaFälle bekannt. Viele ältere Dorfbewohner hatten schon vor der Pandemie kaum Kontakt zu Fremden, sie versorgen
sich selbst. Doch bald soll die Tourismus-Saison beginnen.
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/japan-hebt-notstand-vorzeitig-vollstaendig-auf;art17,3260835
37. https://www.diepresse.com/5818195/japan-hebt-corona-notstand-vollstandig-auf
38. https://www.welt.de/vermischtes/article208279451/Corona-und-Memorial-Day-in-den-USA-Menschenmassen-anden-Straenden.html
39. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-usa-coronavirus-101.html USA verbietet wegen Corona Einreise aus
Brasilien

40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/206169140.000-Tote-In-Lateinamerika-verdoppelten-sich-dieTodesfaelle.html Brasilien hat nunmehr Russland bei der Zahl der
registrierten Corona-Infektionen überholt. 363.211 Infektionen
zählte die Johns Hopkins Universität Montag Früh. In Russland,
lange die Nummer Zwei bei den absoluten Zahlen der Infektionen,
waren es nur 344.481 Fälle. Absoluter Spitzenreiter ist nach wie vor
die USA mit über 1,6 Millionen Fällen.
41. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/brazil-riogangs-coronavirus “The gangsters have said that after 8.30pm
everybody must stay indoors and if they don’t there will be
reprisals,” said a street hawker who lives there. “I’m staying at
home – filled with fear and smothered in hand sanitizer,” the man
joked.
42. https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/rio-de-janeiropolice-raid-coronavirus bzw vergl. dazu die Zahlen bei
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_murder_rate bzw
https://www.worldatlas.com/articles/murder-rates-by-country.html -43.
umgerechnet auf Brasilien 30,5 mal 2.000 = ca 61.000 p.a ! - bzw auch
https://data.worldbank.org/indicator/vc.ihr.psrc.p5
44. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-coronavirus-amazonas-101.html Kaum ein Land hat so viele
Coronavirus-Infizierte wie Brasilien. Illegale Goldgräber nutzen die Krise, um den Urwald abzuholzen. Dabei
bekommen sie Schützenhilfe von Präsident Bolsonaro.
45. https://www.diepresse.com/5818111/der-dramatische-uberlebenskampf-der-indigenen-im-amazonas
46. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentar
e/2061817-Nicht-nur-Seuchen-auch-Wirtschaftskrisentoeten.html
Der Huanan Seafood Market in Wuhan sollte im Jänner
2020 die Geschicke des 21. Jahrhunderts auf fatale Weise
verändern. Wie die "New York Times" am 22. März zeigte,
stoppte die Reisetätigkeit tausender Infizierter aus Wuhan
auch dann nicht, als den chinesischen Behörden die
schwere Seuche schon bekannt war. Nicht alle Länder
reagierten mit der notwendigen Entschlossenheit auf die
Krise wie Südkorea und Singapur. Die AUA strich ihre
China-Flüge erst am 14. Februar 2020. Damals gab es in
China schon 56.873 Infektionen und 1.593 Tote. In
Europas Wirtschaftsgeschichte wird der 23. März 2020 als
der Tag eingehen, an dem das Herzstück des neoliberalen
finanzpolitischen Regelwerks der EU - die MaastrichtKriterien - außer Kraft gesetzt wurde. Der Internationale
Währungsfonds (IWF) rechnet wegen der "Corona-Krise"
47.
mit einer weltweiten Rezession von minus 2,9 %.
Welche Zukunft steht vor uns? Seriöse Modellrechnungen von Warwick McKibbin und Roshen Fernando von der Australian
National University rechnen global mit 15 bis 68 Millionen Toten aus der Corona-Infektion und einer Rezession von über 8
Prozent in den Ländern der Eurozone. Damit droht die gegenwärtige Pandemie die Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts zu
werden. In ihrer Studie über die Grippeepidemie 1918 bis 1920 kamen Johnson und Mueller zu dem Schluss, dass damals
weltweit 48 Millionen bis 100 Millionen Menschen der Spanischen Grippe zum Opfer fielen. Völlig folgerichtig spricht der
Harvard-Ökonom Robert Barro schon von "rare macroeconomic disasters", die mit epochaler Wucht und Regelmäßigkeit
die Weltwirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern. Für Europa ergibt sich der Befund, dass die landesweiten Opferzahlen
von damals mit den Corona-Zahlen von heute eine relativ große Übereinstimmung haben…Heruntersanierte Spitäler in
Italien, Spanien, der Abbau der öffentlichen Leistungen und Dienste bis an die Grenzen des Staatsversagens, wie etwa in
Griechenland. Übertragen auf die Gesamtbevölkerung müssen wir von der These ausgehen, dass in der Eurozone die
2008er-Krise und die Krisen danach zum frühen Tod von 1,76 Millionen Menschen geführt haben.

24. Mai 2020
a) https://www.stol.it/artikel/politik/400-fluechtlinge-gehen-in-sizilien-an-land
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061664-400-Fluechtlinge-in-Sizilien-an-Landgegangen.html >> vgl. Die BILDER zu den Artikeln
c) https://www.derstandard.at/story/2000117668974/400-fluechtlinge-in-sizilien-an-land-gegangen Auf der

italienischen Mittelmeerinsel Sizilien sind am Sonntag rund 400 Flüchtlinge an Land gegangen – so viele
wie seit Jahren nicht. Die Menschen seien mit einem Schiff bis kurz vor einen Strand gebracht und
abgesetzt worden >>> vgl. https://sicilia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/05/24/palma-di-montechiaro-400migranti-sbarcano-sulla-spiaggia-399bd310-cf5d-4daa-96a1-068d38a73f7f/

d) https://de.sputniknews.com/panorama/20200524327194205-mehr-als-80-migranten-vor-tunesischer-kuestegerettet/
e) https://deutsch.rt.com/europa/102597-bosnien-herzegowina-illegale-migration-wieder/ Die Corona-Krise dauert
noch an, doch das politische Leben in Bosnien-Herzegowina beherrscht nun ein anderes Thema: illegale
Migration….So warnte der Direktor der bosnisch-herzegowinischen Grenzpolizei, Zoran Galić, dass mit der
Aufhebung einiger Beschränkungen, die im Zuge der Pandemie verhängt wurden, der Druck der Migranten entlang
der Grenze zugenommen habe. So habe die Grenzpolizei allein am Montag im Gebiet der nordöstlichen Stadt
Zvornik innerhalb von 24 Stunden 91 illegale Migranten davon abgehalten, aus Serbien ins Land einzureisen….Bereits
vor einigen Tagen warnte der Sicherheitsminister des Landes, Fahrudin Radončić, vor einer "zweiten Welle" der
illegalen Grenzübertritte. Er betonte nochmals, dass er sich für einen "sehr energischen Ansatz" in der Bekämpfung
der illegalen Migration einsetzt: Menschen entmutigen, nach Bosnien-Herzegowina zu kommen, sie an der
Weiterreise hindern und legal in ihr Heimatland zurückführen…. Erst kürzlich sorgte ein Plan von Radončić für
innenpolitischen Streit. Der Sicherheitsminister wollte mit Unterstützung der pakistanischen Botschaft in Sarajevo
die Identität von Tausenden illegalen Migranten im Land, die demnach aus Pakistan stammten, feststellen lassen
und sie in ihr Heimatland abschieben. Doch der Botschafter soll ihm die Hilfe verweigert haben, weshalb Radončić
dann ins Gespräch brachte, diesen Diplomaten zur persona non grata zu erklären. Der Vertreter der Muslime im
dreiköpfigen Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas, in dem alle drei Volksgruppen (Serben, Bosniaken und
Kroaten) je ein Mitglied stellen, schlug sich jedoch auf die Seite des pakistanischen Diplomaten und vereitelte das
Vorhaben des Sicherheitsministers….Im Land sollen sich derzeit schätzungsweise 10.000 illegale Migranten
aufhalten. Mehrheitlich sollen sie aus Pakistan stammen….Seitdem Ungarn seine Grenzen streng bewacht, verläuft
nun die sogenannte Balkanroute von Serbien über Bosnien-Herzegowina und dann weiter nach Kroatien
f)

https://www.welt.de/regionales/berlin/article208245037/Rund-350-Menschen-demonstrieren-gegenFluechtlingslager.html?

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article208197601/Iran-Ein-Kuss-in-Teheran-so-harmlos-soverhaengnisvoll.html >>> vgl,. dazu die Bilder auf https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before
sharia spoiled everything ………
h)

https://kurier.at/politik/ausland/100-is-kaempfer-nach-deutschland-zurueckgekehrt/400850603 Die deutschen
Behörden gehen laut Innenministerium davon aus, dass mehr als 1.060 islamistische Extremisten in den
vergangenen Jahren aus Deutschland in Richtung Syrien oder Irak aufgebrochen sind. Etwa ein Drittel von ihnen
befindet sich demnach nach der starken Zurückdrängung des IS in der Region wieder in Deutschland…. Der
"Islamische Staat" (IS) hatte im Sommer 2014 große Teile im Norden und Osten des Irak überrannt. Sein Herrschaftsgebiet
erstreckte sich damals auch auf große Teile des benachbarten Bürgerkriegslandes Syrien. Örtlichen Truppen und der von
den USA angeführten internationalen Koalition gelang es danach, die Extremisten in beiden Ländern nach und nach
zurückzudrängen. Im März 2019 verlor der IS seine letzte Bastion im Osten Syriens. Zellen der Jihadisten sind aber in
beiden Ländern weiter aktiv. In den vergangenen Wochen häuften sich Meldungen über Angriffe. Beobachter warnen
deshalb vor einem Wiederaufstieg der Terrormiliz…. In Gefängnissen im Nordirak sitzen insgesamt noch immer
Tausende IS-Anhänger, darunter auch viele Ausländer. Die Behörden der Kurdenregion hatten mehrere Staaten
aufgefordert, ihre gefangenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Österreich hat bisher nur die Kinder einer mutmaßlich
verstorbenen österreichischen IS-Anhängerin aufgenommen. …bzw auch https://www.krone.at/2159992

i)

https://www.diepresse.com/5817674/turkischer-vorstoss-auf-griechisches-gebiet am Evros... Im Februar und März
wollten Tausende Migranten über den Fluss nach Griechenland, nachdem die türkische Regierung erklärt hatte, die
Grenze sei offen.

CORONAKRISE
1.

So . 24 . Mai 2020

:

https://www.krone.at/2159770 Der rasche Einsatz des Ärztefunkdienstes und die frühzeitige Isolation von
Verdachtsfällen haben rund 4300 Patienten und 200 Tote mehr verhindert. Immer mehr Corona-Fälle führen jedoch

2.

zu einem „Asyl-Cluster“ in der Bundeshauptstadt….Indes verstreuten sich am Samstag weitere bestätigte CoronaFälle vom „Asyl- und Leiharbeiter-Cluster“ über das Land. Die Spuren zu vier Neuinfektionen in Niederösterreich und
einer erkrankten Assistentin in einer burgenländischen Sonderschule führen nach Wien. So wie nach einer
Sonderanalyse übrigens bei 68 der 88 Corona-Erkrankten im Postverteilzentrum in Hagenbrunn, das ja vom
Bundesheer übernommen werden musste.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ansteckungen-in-wien-derzeit-meist-ueber-familiencluster/400850933
"Anfangs ist es speziell um den Schutz der vulnerablen Gruppen (älterer Personen und Risikogruppen, Anm.)
gegangen, um zu schauen, dass man Ansteckungsketten vermeidet. Nun geht es grundsätzlich darum,
Ansteckungsketten zu vermeiden." >>> mit VERLAUFSDIAGRAMM Österreich

3.

https://www.krone.at/2160082 Um die Wirksamkeit der Masken zu gewährleisten, müssen sie jedoch richtig angewendet
werden. Wie eine aktuelle Studie aus Singapur aber zeigt, dürfte das bei einem Großteil der Träger nicht der Fall sein.
Demnach wusste im Schnitt nur einer von acht Befragten, wie man mit einer N95-Maske korrekt umgeht bzw. wie sie
wirklich angelegt werden muss, damit sie auch dicht ist. Selbst mit Anleitung gelang es dabei nur 12,6 % der Teilnehmer,
die Masken sicher aufzusetzen. Im Gegensatz zu den medizinischen Masken, sollen die in Österreich vorrangig eingesetzten
MNS-Masken die Menschen in der unmittelbaren Umgebung schützen. Eine Ansteckung mit dem Virus können sie jedoch
nicht verhindern, da sie nicht fein genug sind, um alle Tröpfchen und Aerosole zu filtern.

4.

https://www.krone.at/2159981 Ein Team junger Frauen hat in Afghanistan für Corona-Patienten einen günstigen
Prototyp eines Beatmungsgeräts mit Autoteilen gebaut. „In einer Zeit, in der die Welt gegen die Corona-Krise kämpft,
machen die afghanischen Mädchen einen Schritt nach vorn“, sagt die Unternehmerin…Das Gerät soll umgerechnet nur
rund 550 Euro kosten…Die jungen Frauen stammen aus der Grenzprovinz Herat, die neben dem besonders schwer von der
Corona-Krise betroffenen Iran liegt. Hunderttausende Afghanen kehrten dieses Jahr zurück über die Grenze, schnell
entwickelte sich auch Herat zu einem Corona-Hotspot. Als sich Provinzbeamte zunehmend besorgt über den Mangel an
Beatmungsgeräten zeigten, nahm das sechsköpfige Team die Herausforderung an.

5.
6.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lufthansa-will-flugbetrieb-ab-juni-wieder-ausbauen;art15,3260584
https://kurier.at/wirtschaft/bundesrepublik-deutschland-will-sich-nur-voruebergehend-an-lufthansabeteiligen/400850177

7.
8.

https://www.diepresse.com/5817827/brussel-bei-coronahilfen-wohl-fur-mix-aus-zuschussen-und-krediten
https://kurier.at/politik/ausland/bruessels-position-wohl-zwischen-merkel-macron-und-sparsamen-vier/400850567 Laut
informierten Kreisen dürfte sich die EU-Kommission bei den Coronahilfen für einen Mix aus Zuschüssen und Krediten
entscheiden…. Während die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron
einen 500 Milliarden Euro schweren Fonds mit Zuschüssen vorgeschlagen haben, sprachen sich die Nettozahlerländer
Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden in ihrem am Samstag bekannt gewordenen Vorschlag für
befristete Kredite aus…. Um diese Kreditaufnahme zu ermöglichen, soll die EU-Budgetobergrenze für einen
begrenzten Zeitraum von derzeit 1,2 auf 2 Prozent der europäischen Wirtschaftskraft angehoben werden .
9. https://kurier.at/politik/inland/eu-coronahilfen-kogler-auf-distanz-zu-sparsamen-vier/400850519 ( >> s.u. >> )
Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geht auf Distanz zur Position der "Sparsamen Vier", die auf eine Rückzahlung der
geplanten EU-Wiederaufbauhilfen in der Coronakrise pochen. "Es sollten auch direkte Zuschüsse für die besonders hart
betroffenen Länder dabei sein", sagte Kogler der Tageszeitung Die Presse. "Wer Italien hilft, hilft auch Österreich", betonte
Kogler. Österreich wird profitieren, wenn Italien angetaucht würde. Das Bundesland Kärnten hat mit Norditalien mehr
Verflechtung als mit jedem anderen Bundesland", argumentierte der Grünen-Chef mit "österreichischem Eigennutz". Auch
Kogler sagte, "die zeitliche Befristung ergibt Sinn". Er sprach sich im "Presse"-Interview auch dafür aus, "dem Ganzen
Regeln zu geben". Das Geld solle in die Stabilisierung der Volkswirtschaften und Zukunftsfelder wie Umwelttechnologien,
Digitalisierung und Stärkung der Gesundheitssysteme investiert werden. "Es soll also zielgerichtet sein und
missbrauchssicher. Das Geld muss in Neuinvestitionen der betroffenen Regionen fließen - nicht etwa ins marode italienische
Bankensystem", so Kogler.
10. https://www.diepresse.com/5817725/kurz-zu-eu-coronahilfen-zeitliche-befristung-der-wichtigste-punkt >> + s.u.
22.5. >>
11. https://www.derstandard.at/story/2000117653992/kurz-legt-alternativvorschlag-zum-merkel-macron-plan-vor
12. (https://www.diepresse.com/5817639/der-wert-der-arbeitin-der-krise ) „Arbeit hat in Österreich eine unglaublich
große Bedeutung für das individuelle Leben“, sagt der
Soziologe Bernhard Kittel vom Institut für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien….In Österreich fand in
den vergangenen Jahrzehnten ein Wertewandel statt: Die
Bedeutung von Arbeit hat im Vergleich zu anderen
Lebensbereichen deutlich abgenommen. Work-Life-Balance
ist wichtiger geworden, ebenso Familie und Freizeit. Die

Coronakrise und ihre Folgen könnten dazu führen, dass die
Karten neu gemischt werden. Ein Viertel der Menschen in
Österreich arbeiteten Umfragen zufolge während der
Ausgangsbeschränkungen im Home-Office. Auf der anderen
Seite stehen über 1,8 Millionen Menschen, die arbeitslos
oder in Kurzarbeit sind…. In Österreich fand in den vergangenen Jahrzehnten ein Wertewandel statt: Die Bedeutung von Arbeit hat im Vergleich zu anderen Lebensbereichen deutlich abgenommen. Work-Life-Balance ist

wichtiger geworden, ebenso Familie und Freizeit. Die
Coronakrise und ihre Folgen könnten dazu führen, dass die
Karten neu gemischt werden. Ein Viertel der Menschen in
Österreich arbeiteten Umfragen zufolge während der
Ausgangsbeschränkungen im Home-Office. Auf der anderen
Seite stehen über 1,8 Millionen Menschen, die arbeitslos
oder in Kurzarbeit sind…. In Österreich fand in den vergangenen Jahrzehnten ein Wertewandel statt: Die Bedeutung
von Arbeit hat im Vergleich zu anderen Lebensbereichen
deutlich abgenommen. Work-Life-Balance ist wichtiger
geworden, ebenso Familie und Freizeit. Die Coronakrise und
ihre Folgen könnten dazu führen, dass die Karten neu
gemischt werden. Ein Viertel der Menschen in Österreich
arbeiteten Umfragen zufolge während der Ausgangsbeschränkungen im Home-Office. Auf der anderen Seite
stehen über 1,8 Millionen Menschen, die arbeitslos oder in

Kurzarbeit sind….„Unsere Identität hängt unmittelbar an der
sinnvollen Erwerbstätigkeit. Wenn dieses Gefüge außer Tritt
gerät, hat das weitreichende Folgen“, sagt Verwiebe. Die
Krise, sagt er, könnte unsere Werthaltungen verschieben.
2018 hatten wir in Österreich Hochkonjunktur und quasi
Vollbeschäftigung. Es sei gut möglich, dass viele jetzt, da
reihenweise Jobs verloren gingen, erst begreifen, wie wichtig
ihnen ihre Arbeit ist – auch abgesehen vom Broterwerb ….
„Unsere Identität hängt unmittelbar an der sinnvollen
Erwerbstätigkeit. Wenn dieses Gefüge außer Tritt gerät, hat
das weitreichende Folgen“, sagt Verwiebe. Die Krise, sagt er,
könnte unsere Werthaltungen verschieben. 2018 hatten wir
in Österreich Hochkonjunktur und quasi Vollbeschäftigung.
Es sei gut möglich, dass viele jetzt, da reihenweise Jobs
verloren gingen, erst begreifen, wie wichtig ihnen ihre Arbeit
ist – auch abgesehen vom Broterwerb.

13. https://www.welt.de/vermischtes/article208234021/Frankfurt-Zahl-der-Corona-Infektionen-nach-Gottesdienststeigt-auf-107.html
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article208165647/Proteste-gegen-Corona-Regeln-Eine-sich-seit-Jahrenformierende-Revolte.html in Deutschland >>> DIAGRAMM Verlauf bei
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-deutschland;art17,3259999

15. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-italiensbadeortschaften-werben-um-oesterreicher/400850645
16. https://www.diepresse.com/5817815/italiens-badeorte-werben-umosterreicher
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italiens-regierungbefuerchtet-soziale-revolten;art391,3260821
18. https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/europe/italycoronavirus-cases.html KARTE & DIAGRAMMe
>>>
19. bzw auch bei
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirusitalien;art17,3260222 DIAGRAMM

20. https://www.nytimes.com/2020/05/24/world/europe/italy-farms-coronavirus.html As the coronavirus drastically
reorders society and economies, more Italians are returning to the agricultural jobs of their grandparents …. Italy
industrialized after World War II, and never really looked back. But the virus has drastically reordered society and
economies, locking seasonal workers in their home countries while marooning Italians who worked in retail, entertainment,
fashion and other once-mighty industries….more Italians are now considering the work of their grandparents as laborers on
the large farms that are increasingly essential to feed a paralyzed country and continent…. “Manna from heaven,” is how
Paolo Figna, 26, who lost his job as a waiter, described work picking strawberries on a farm outside Verona….Bruno
Francescon, 45, the owner of a melon farm in Mantova, hired Italians who had worked in hotels and driven buses. He said
he missed his “professionally very prepared” workers from India and Morocco. An influx of Italians, he said, “doesn’t
compensate for the lack of skills.”.. Mr. Baraldi, 59, said the Italians he hired — people who had worked in bakeries and
cafes and supermarkets — didn’t know what they were doing in the beginning, but that they caught on. He said many
hadn’t earned anything since March or received the help promised to them by the government. Several have asked him to
stay on after the strawberry harvest for the apricot and peach season….But compared with Germany, which has allowed
for the arrival of for tens of thousands of seasonal laborers, this amounted to a drop in the bucket. …Italy’s experience has
been echoed in other parts of Europe. Prince Charles, Queen Elizabeth II’s eldest son and the heir to the British throne, has
urged furloughed workers across the nation to join a government campaign aimed at finding farm labor to “pick for
Britain” and save the season’s crops as the country faces a dearth of migrant workers.

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061650-Tuerkei-erwartet-Aufhebung-der-Reisewarnungfuer-deutsche-Touristen.html

22. https://www.diepresse.com/5817644/coronakrise-spanien-lasst-touristen-erst-im-juli-rein-rechtspopulisten-heizenproteste-an ... "Wir werden garantieren, dass die Touristen keine Risiken eingehen werden und auch, dass

sie keine Risiken für uns verursachen", erklärte der sozialistische Politiker Ministerpräsident Pedro Sánchez
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-todesfaelle-in-russland-erreichen-neuenhoechststand;art17,3260626
24. https://www.diepresse.com/5817710/coronavirus-todeszahl-in-new-york-erstmals-wieder-zweistellig
25. (https://www.diepresse.com/5817647/michael-werzdramatische Unterversorgung mit Krankenhausbetten. All
umverteilung-von-unten-nach-oben ) in den USA …Die Art,
das hat sich nun als fatal erwiesen….Gleichzeitig läuft bei
wie die Regierung in den USA Gelder verteilt, lässt sich
uns in Washington die Lobbyindustrie auf Hochtouren, weil
meiner Ansicht nach gut an der Luftfahrtindustrie
viele versuchen, Steuererleichterungen und Großprojekte
dokumentieren: In den vergangenen fünf Jahren haben die durchzusetzen – unter dem Titel Coronavirus….Hier kosten
großen fünf amerikanischen Airlines über 21 Milliarden
Präsidentschaftswahlen inzwischen über eine Milliarde
Dollar ihrer Verdienste für Aktienrückkäufe ausgegeben,
Dollar. Senatoren und Kongressabgeordnete müssen sich
statt Reserven anzulegen, ihre Flotten zu modernisieren und jede Woche damit beschäftigen, Geldgeber für den
ihren Beschäftigen eine bessere Gesundheitsvorsorge zu
Wahlkampf aufzutreiben. Dieser massive Einfluss von außen
ermöglichen. Mit diesen Rückkäufen wurden vor allem die
hat ein System etabliert, das oft mehr Partikular- als
Topmanager und Aktionäre versorgt. Und nun waren diese Gemeininteressen vertritt….Die Leute hier haben ja einen
Fluglinien natürlich unter den Ersten, die nach Staatshilfen
Großteil ihrer Rentenversorgung in Aktien investiert. Das
gerufen haben. In der Krise haben die Stimulus-Pakete
heißt für viele 60-Jährige, dass sie einen wichtigen Teil ihrer
vielen sozial Schwachen geholfen, aber es gibt nach wie vor Pensionsvorsorge verloren haben. Aber bis zur Wahl im
eine ökonomische Struktur, in der sich die Umverteilung von November ist noch viel Zeit. Und das politische
unten nach oben immer wieder durchsetzt. .. In den USA
Langzeitgedächtnis ist in westlichen Gesellschaften
sind viele Krankenhäuser auf Gewinnmaximierung
bekanntlich nicht sehr ausgeprägt…Die amerikanische
ausgerichtet. Das hat dazu geführt, dass man die
Wirtschaft basiert ja zu mehr als zwei Dritteln auf
Bettenzahlen stark reduzierte, vor allem auch die Zahl der
Binnenkonsum.
Intensivbetten. In vielen ländlichen Regionen gibt es eine
26. https://www.diepresse.com/5817874/labor-in-wuhan-weist-verantwortung-fur-coronavirus-ausbruch-zuruck

23. Mai 2020
a)

https://www.balaton-zeitung.info/14723/regierung-schliesst-transitzonen-in-ungarn/

b) https://www.tagesspiegel.de/berlin/leavenoonebehind-seebruecke-initiative-ruft-zu-demo-am-sonntagauf/25854908.html In mehreren deutschen und europäischen Städten wollen Menschen an diesem Wochenende für eine
Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland demonstrieren…. Die Organisatoren in Berlin fordern, mehr
Flüchtlinge in der Stadt aufzunehmen. „Ein Staat, der in kürzester Zeit 200.000 deutsche Tourist*innen zurückholen
und 80.000 Erntehelfer*innen für die Rettung des deutschen Spargels einfliegen kann, zeigt damit deutlich seine
Prioritäten
c) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/koalitionsdebatte-thueringen-1000-fluechtlingeaufnehmen-34726770 Darüber, wie viele Flüchtlinge Thüringen aufnehmen könnte, wenn der Bund einer
entsprechenden Regelung zustimmt, hatten Grüne, SPD und Linke in den vergangenen Wochen kontrovers
diskutiert. Verschiedene Zahlen wurden erörtert - erst war von bis zu 250 unbegleiteten, minderjährigen
Flüchtlingen die Rede, dann von 500 Flüchtlingen jeden Alters und zuletzt von 2.000 Flüchtlingen.
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https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wie-geht-es-in-der-corona-krise-weiter-anschober-skizziertnaechste-schritte;art385,3260525
…werde am Montag die gesamte, den vierten Öffnungsschritt am 29. Mai
betreffende Verordnung präsentiert, anschließend kundgemacht. Danach sollen bis 10. Juni umfassend
wissenschaftlich evaluiert die langfristigen Weichenstellungen erfolgen. werde am Montag die gesamte, den vierten
Öffnungsschritt am 29. Mai betreffende Verordnung präsentiert, anschließend kundgemacht. Danach sollen bis 10.
Juni umfassend wissenschaftlich evaluiert die langfristigen Weichenstellungen erfolgen…. Die Öffnungsschritte vom
14. April und 1. Mai hätten laut Anschober zu keinen Auswirkungen auf die Fallzahlen geführt. Noch zu früh sei eine
Aussage über die allfälligen Auswirkungen der dritten, am 15. Mai vorgenommenen Öffnung mit der Gastronomie….
>>> mit VERLAUFSDIAGRAMM >>
https://www.heute.at/s/wiener-brechen-in-balkan-lokal-alle-corona-regeln-100083812

3.

4.

5.
6.

7.

https://kurier.at/politik/inland/kanzler-sebastian-kurz-kann-sich-in-oesterreich-regionale-lockerungen-wegen-descoronavirus/400850216 vorstellen.... Die Corona-Lage in Österreich gestaltet sich je nach Bundesland sehr verschieden.
Während in Wien (Stichwort Post-Verteilzentren) die Zahlen wieder steigen, gab es im Bundesland Salzburg am
Samstag keine einzige Neuinfektion. Warum also müssten daher überall die gleichen strengen Regeln gelten wie für
die Bundeshauptstadt?... In Kärnten befand sich am Samstag kein einziger Corona-Patient mehr in
Spitalsbehandlung. Im Bundesland gebe es drei aktuell infizierte Personen und 395 Genesene…. die Gesamtzahl der
bestätigten Infektionsfälle liege seit genau 18 Tagen in Kärnten bei 411 (Anm.: also keine nachgewiesenen
Neuinfektionen).. Die FPÖ fordert eine volle Öffnung des Tourismus-, Wirtschafts- und Veranstaltungslandes Kärnten mit
einer flächendeckenden Begleitung durch Corona-Testungen. „Die Kärntner Wirtschaft und die Arbeitnehmer müssen
endlich wieder ohne schikanöse Regeln aus Wien Einkommen erzielen können. Denn sonst droht uns eine Pleitewelle und
ein massiver Anstieg der Armut“
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2061613-Mitarbeiter-Tests-im-Tourismus-starten-infuenf-Regionen.html Testbetrieb in fünf Pilotregionen. Betroffen sind folgende Gebiete: Montafon (Vorarlberg),
Wilder Kaiser (Tirol), Wachau (Niederösterreich), Spielberg (Steiermark) und Wörthersee (Kärnten). Es geht um eine
regelmäßige und flächendeckende präventive Covid-19-Testung.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/profil-tiroler-behoerden-wussten-frueher-von-infektionen-in-ischgl/400849565? >
s.u.
https://kurier.at/politik/ausland/mehr-als-40-corona-infizierte-nach-gottesdienst-in-frankfurt/400850510 Der Fall in
Frankfurt hat Auswirkungen über die Main-Metropole hinaus. Die Stadt Hanau teilte mit, dass sich - nach Informationen
des Main-Kinzig-Kreises - im Zusammenhang mit dem Gottesdienst „mindestens 16 Personen aus Hanau mit dem CoronaVirus infiziert haben“. Deshalb hätten der Landkreis und die Stadt ein für Sonntag geplantes Fastengebet von Muslimen im
Hanauer Herbert-Dröse-Stadion abgesagt.
https://www.nytimes.com/2020/05/23/sunday-review/coronavirus-contact-tracing.html? Contact-tracing is harder
than it sounds… experiences …

8.
9.

https://kurier.at/wirtschaft/autovermieter-hertz-meldet-insolvenz-an-bereits-tausende-jobs-weg/400850033
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/post-chef-georg-poelzl-setzt-auf-leiharbeiter-und-innovation/400848164 ...
Hagenbrunn (Anm.: das Postverteilerzentrum wo in den letzten Tagen aufgrund von Leiharbeitern ein Coronahotspot
aufflammte >> siehe unten 18.5. >>) ist gerade ein halbes Jahr in Betrieb, wir sind dabei, eine Kernmannschaft
aufzubauen. Von den 300 Mitarbeitern sind etwas mehr als die Hälfte Leiharbeiter…. Wir sind Finanzpartner der
Bevölkerung seit 140 Jahren. Dazu brauchen wir eine Bank. Weil uns unser alter Partner abhandengekommen ist, machen
wir das jetzt selbst. Wir haben mit der Brüll Kallmus Bank (von der Grazer Wechselseitigen, Anm.), die wir erworben haben,
die operative Basis gefunden. Die bank99 ist seit 1. April aktiv und wir haben 23.000 Kunden. Ein fulminanter Start, den wir
so nicht erwartet haben. Schon gar nicht in Coronazeiten.
10. https://kurier.at/chronik/wien/post-verteilerzentrum-inzersdorf-jetzt-werden-alle-soldaten-getestet/400850441
11. https://kurier.at/politik/inland/corona-wiederaufbau-sparsame-vier-legen-eu-eigenen-hilfsplan-vor/400850090 Die EU
will den Corona-gebeutelten Staaten mit riesigen Summen unter die Arme greifen. Die Frage ist nur, ob das Geld
von den einzelnen Nationalstaaten zurückgezahlt werden muss oder nicht. Gegen letztere Idee stemmen sich die
sogenannten "Sparsamen Vier", also die Nettobeitragszahler Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark.
Gemeinsam legten sie Samstagfrüh einen zweiseitigen Entwurf vor, wie aus ihrere Sicht die Milliardensummen
aufgebracht werden können… "Daher treten wir ein für eine einmalige Nothilfe zur Erholung von der CoronaKrise anstelle eines Weges in eine dauerhafte Schuldenunion." Diese Nothilfe soll, so der Vorschlag, auf zwei Jahre
befristet sein…. Außerdem verlangen die vier Nettozahler ein modernisiertes EU-Budget für die kommenden Jahre 2021 bis
2027. Und auch hier beharren sie auf ihrer Position: Die Beitragszahlungen sollen nicht steigen, neue Prioritäten des
Haushaltes sollen gesetzt werden und in Bereichen, wo es möglich sei, müsse gespart werden…. Italien hat den
Gegenentwurf als "defensiv und unangemessen" zurückgewiesen. Die schwere Rezession verlange "ambitionierte und
innovative Vorschläge", denn der Binnenmarkt mit seinen Vorteilen für alle Europäer sei in Gefahr, erklärte Europaminister
Enzo Amendola am Samstag auf Twitter. Die EU-Kommission müsse bei ihrer Diskussion über das Thema am 27. Mai "mehr
Mut" aufbringen.
12. https://kurier.at/politik/inland/kurz-zu-corona-hilfsplan-zeitliche-befristung-der-wichtigste-punkt/400850495 "Am Ende
braucht es einen Kompromiss. So ist die Europäische Union", sagte Kurz am Samstag der ZiB des ORF-Fernsehens.
Man wolle aber keine Schuldenunion in der EU. "Und daher ist für uns der wichtigste Punkt, dass es eine zeitliche
Befristung (der Coronahilfen, Anm.) gibt."…. Die auch im Ringen um das EU-Mehrjahresbudget ab 2021 an einem
Strang ziehenden Länder Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden haben am Samstag ein gemeinsames
Positionspapier vorgelegt, in dem sie sich für die Auszahlung der Coronahilfen in Form von Krediten aussprechen.
Damit treten sie Deutschland und Frankreich entgegen, die einen mit 500 Milliarden Euro dotierten Fonds aus nicht
rückzahlbaren Zuschüssen vorgeschlagen haben. Gefüllt werden soll der Fonds durch Anleihen, die von der EUKommission aufgenommen werden.

13. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-spanien-kuendigt-grenzoeffnung-fuer-touristen-fuerjuli-an;art391,3260539
14. https://www.krone.at/2159479 .. nehme die Corona-Pandemie in Afrika einen anderen Verlauf als anderswo auf der Welt.
So gibt es im Vergleich weniger Todesfälle als auf anderen Kontinenten, erklärte die WHO-Regionaldirektorin für Afrika,
Matshidiso Moeti. Ein Grund dafür könnte die jüngere Bevölkerungsstruktur sein.

22. Mai 2020
a)

https://www.deutschlandfunk.de/lesbos-dutzende-migranten-auf-dem-meer-gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1133194

b) https://www.epochtimes.de/politik/europa/aktivisten-malta-muss-auf-schiffen-gefangene-migranten-endlich-anland-lassen-a3246313.html Seit Jahresbeginn erreichten nach Angaben der Regierung in Valletta rund 1.400
Flüchtlinge und illegale Migranten die Küste von Malta, 438 mehr als im Vorjahreszeitraum. … Mehr als 160
Migranten, die zwischen Ende April und Anfang Mai im Mittelmeer aufgenommen worden waren, sind derzeit auf
zwei Kreuzfahrtschiffen außerhalb der maltesischen Hoheitsgewässer untergebracht. Malta versucht andere EULänder zur Aufnahme der Flüchtlinge und illegalen Migranten zu bewegen….Malta müsse die Migranten umgehend
an Land lassen, fordert die NGO.
c)

https://www.diepresse.com/5816930/14-migranten-verliessen-quarantaneschiff 14 Tunesier, die sich an Bord des
Quarantäneschiffes Moby Zaza vor Sizilien befinden, konnten nach heftigen Protesten an Land gehen. Der Beschluss
wurde von den sizilianischen Behörden gefasst, um Sicherheitsprobleme an Bord des Schiffes zu vermeiden, auf dem
120 Migranten untergebracht sind… Weitere 137 Migranten, die am Donnerstag auf Lampedusa eingetroffen
waren, wurden in einem Flüchtlingslager auf Sizilien untergebracht. Die Migranten waren selbstständig an Bord
eines Bootes auf Lampedusa eingetroffen.
d) https://www.stol.it/artikel/politik/griechenland-verlaengert-ausgangssperre-fuer-fluechtlingslager
e) https://www.epochtimes.de/politik/europa/griechenland-verlaengert-ausgangssperre-in-fluechtlingslagern-erneutbis-7-juni-a3245970.html
f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061425-Ungarn-schliesst-umstrittene-ContainerTransitzone.html >> s.u. 21.5. >

g)

https://taz.de/Religioese-Identitaet-und-Asyl/!5684461/ Nicht jeder zum Christentum konvertierte Iraner hat
Anspruch auf Asyl in Deutschland. Verwaltungsgerichte dürfen prüfen, ob der neue Glaube auch „identitätsprägend“
ist. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht…Das Verwaltungsgericht Stuttgart billigte ihm 2013 einen
Asylanspruch zu. Die Kenntnisse vom Christentum hätten zwar nur angelernt gewirkt. Es sei jedoch einem staatlichen
Gericht verwehrt, die Taufentscheidung einer Pfarrerin zu hinterfragen. Höhere Instanzen hoben dieses Urteil wieder auf
und verweigerten das Asyl…Die Pflicht zu staatlicher Neutralität sei nicht verletzt, wenn Gerichte die „Intensität“ der
Verbindlichkeit von Glaubensgeboten überprüfen.

GEOPOLITIK
h) https://www.krone.at/2159178 Gewalt eskaliert in Libyen
https://kurier.at/politik/ausland/partisanenhymne-statt-muezzin-hacker-spass-in-der-tuerkei/400849673
https://www.krone.at/2158699 statt des Rufs des Muzzin….
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:

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-deutschland;art17,3259999 VERGLEICH mit
Österreich...DIAGRAMME >> zu anderen siehe am Do unten >>>
https://www.krone.at/2158981 Was von Experten befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Von der Corona-belasteten
Hauptstadt Wien aus verteilt sich das Virus derzeit in ganz Österreich. Drei aktuelle Neuinfektionen unter
Migranten in Tirol sollen ihren Ursprung laut Informationen der „Krone“ in Wien haben, ebenso die Erkrankung eines
somalischen Flüchtlings im Burgenland.
https://www.heute.at/s/leiharbeiter-aus-wien-brachten-corona-nach-tirol-100083679
https://www.heute.at/s/corona-am-wiener-donaukanal-herrschte-festival-stimmung-100083662
https://www.heute.at/s/umfrage-25-prozent-wollen-corona-impfung-verweigern-100083645
https://kurier.at/politik/inland/streit-ueber-corona-impfflicht-doskozil-stelzer-dafuer-fpoe-gruene-dagegen/400848401

7.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-bekaempfung-bewirkt-impfausfaelle-bei-bis-zu-80-miokleinkindern/400849826

8.

https://www.diepresse.com/5817391/ab-montag-temperaturmessungen-vor-bank-austria-filialen

9.

https://www.krone.at/2159195 Nach der Schulöffnung am Montag.... Nach Vorarlberg sind am Freitag auch in Wien zwei
Infektionen mit dem Coronavirus an Volksschulen bekannt geworden.
10. https://www.krone.at/2158969 Im Logistikzentrum Hagenbrunn der Post sind nach Angaben des Bundesheeres vom
Freitag zwei Soldaten positiv auf Covid-19 getestet worden. Beide hätten keine Symptome aufgewiesen >>> vgl. dazu
warum das Heer dort im Einsatz ist https://www.krone.at/2156705
11. https://www.heute.at/s/leiharbeiter-aus-wien-brachten-corona-nach-tirol-100083679

12. https://www.heute.at/s/badeteich-verkauft-saisonkarten-nur-an-einheimische-100083656
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2061520-Wenig-Chancen-auf-CoronaSchadenersatz.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061458-Laudamotion-schliesst-Basis-inWien.html
15. https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/Hungerloehne-abgelehnt-Skandal-um-Aus-fuer-Lauda-Airline/430912946
(das im Kollektivvertrag von Ryanair angebotene) 848 Euro Einstiegsgehalt für Flugbegleiter liegt klar unter der Mindestsicherung in Wien (917 Euro) und noch deutlicher unter der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle 2019 von
1.259 Euro im Monat für eine Person….Daniel Liebhart ist Vorsitzender der Gewerkschaft Vida für Luftfahrt: Laudamotion
hatte ohnehin den günstigsten Kollektivvertrag, außerdem bekam Laudmotion durch die Kurzarbeitsregelung noch Geld in
Millionenhöhe. Es besteht somit keine wirtschaftliche Notwendigkeit, die Basis in Wien zu schließen. Das Ganze ist nur der
Höhepunkt einer langen Inszenierung der Ryainair, die schon lange geplant hatte, Wien zu schließen, um den
Kollektivvertrag zu unterwandern.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061438-AUA-spart-beim-Personal-300Millionen-Euro-ein.html
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gespraeche-zur-aua-rettung-laut-kurz-weit-fortgeschritten;art15,3260069
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/20-prozent-der-kleinstbetriebe-fuerchten-ihr-ende-kommen;art15,3260244
19. (https://www.diepresse.com/5817282/es-droht-eine-zweite-kundigungswelle )
20. So mancher Industriekonzern wird die Kurzarbeit nicht
drastischen Jobabbau. Bei 93 Prozent der Betriebe läuft
verlängern, sondern mit Kündigungen beginnen. Noch nie Kurzarbeit….die österreichischen Zulieferer sind stark von
waren Manager so pessimistisch…. Bis zu zwanzig
der deutschen Autoindustrie abhängig. Polytec beliefert
Prozent der Mitarbeiter, die sich in Kurzarbeit befinden,
Marken wie BMW, VW und Porsche. Der
droht die Kündigung, heißt es in Industriekreisen. Der
oberösterreichische Autozulieferer hat Kurzarbeit
Industriellenvereinigung (IV) zufolge rechnet die Tiroler
angemeldet und plant noch heuer die Schließung zweier
Industrie mit einem Jobabbau um elf Prozent bis zum
Werke: Betroffen ist ein niederländisches mit 190 Stellen.
Jahresende. Während der Kurzarbeit kann Mitarbeitern
Welches Werk auch zusperren muss, wurde vorerst nicht
nicht gekündigt werden. Anschließend besteht noch eine bekannt geben….Bereits vor dem Ausbruch von Corona
einmonatige Haltefrist. Und dann?... „Ist auf ein halbes
schwächelte die Autobranche. Daher ist es wenig
Jahr keine fundamentale Verbesserung in Sicht, gehe ich überraschend, dass die Metallverarbeiter sowie
davon aus, dass gekündigt wird.“ …Der Luftfahrtzulieferer Kraftwagenhersteller ihre Beschäftigten schon im
FACC plant, im schlimmsten Fall bis zu 700 Arbeitsplätze vergangenen Jahr abgebaut haben. Das geht aus Zahlen
zu streichen. Beim Salzburger Kupplungshersteller
des Wifo für 2019 hervor… Droht mit der durch das
Geislinger steht fest, dass 120 Leute abgebaut werden.
Coronavirus ausgelösten Wirtschaftskrise nun eine zweite
„Wir sehen gerade jetzt das Problem, dass alle Branchen Kündigungswelle? Hölzl hofft, dass die meisten
gleichzeitig nachlassen“, sagte Geislinger. Kurzarbeit
Unternehmen die Kurzarbeit verlängern werden. Der
komme nicht infrage, weil der Automobilzulieferer keinen Grund sei das „Horten“ von Fachpersonal. Denn
kurzfristigen, sondern einen nachhaltigen
ausgebildete Maschinenbauer lassen sich nicht leicht
Geschäftsrückgang erwartet….In Deutschland etwa sagt ersetzen. Das derzeitige Modell sei für Arbeitgeber nicht
schon jedes fünfte Unternehmen, dass es seinen
attraktiv, sagt IV-Generalsekretär Neumayer. Ab
Personalstand nicht wird halten können. Besonders die
September brauche man daher eine neue Lösung.
deutschen mittelständischen Autozulieferer erwarten
21. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article208078317/Trotz-Corona-Krise-In-diesen-Unternehmen-findenStudenten-ein-Praktikum.html jeder 2.Praktikumsplatz verschwindet dank der Coronakrise…

22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2061429-Arm-aber-gluecklich-Nein-danke.html Während
immer mehr Menschen die harte Corona-Politik der vergangenen zwei Monate mit dem Verlust ihres Jobs bezahlen müssen,
herrscht bei hauptberuflichen Glaskugelbesitzern Hochkonjunktur. Meist sagen sie uns voraus, dass nun eine neue Welt
anbrechen werde, in der alles wunderbar entschleunigt werde, Nachhaltigkeit Konsumismus ersetze, wir nur noch lokale
Produkte konsumieren und Spaziergänge am Land gegen den Billigflug nach Malle tauschen würden. Der deutsche
Zukunftsforscher Horst Opaschowski dazu: "Die Menschen werden jetzt neu darüber nachdenken, was ihnen wichtig ist. (. .
.) Man könnte das eine neue Bescheidenheit nennen." Ganz im Gegenteil. In Zukunft wird niemand mehr zum Diskonttarif
fliegen? In der Wirklichkeit bieten die Airlines, sobald sie wieder fliegen können, echte Tiefstpreise an. Nach Athen etwa
kommt man im Juli mit der AUA um 77 Euro und mit Whizzair um schlanke 59 Euro, beides hin und zurück und damit
drastisch billiger als vor einem Jahr. Auch sonst ist beim Reisen in der realen Welt kein überzeugender Trend zum kleinen
Glück im Garten zu bemerken….Die meisten Menschen pfeifen einfach auf die "neue Bescheidenheit" und wollen, was sie
immer wollen: möglichst viel Wohlstand. Umso mehr, als die Welt, die da jetzt nicht nur Zukunftsforscher
herbeifantasieren, vor allem eines ist: ärmer, und zwar viel ärmer….Natürlich gibt es sogar heute noch hervorragende
Herrenhemden, die nicht in Bangladesh, sondern im Waldviertel genäht werden. DIe kosten dann halt um die 200 Euro das
Stück, geringfügig teurer als die globalisierte Ware bei H&M oder Zara, die für 19,90 oder so zu haben ist.
23. https://www.welt.de/politik/article208167341/CSU-Parteitag-Soeder-fordert-Obergrenze-fuer-Corona-Schulden.html
24. https://www.deutschlandfunk.de/kurz-oevp-zu-eu-hilfsfonds-die-volle-vergemeinschaftungvon.694.de.html?dram:article_id=477241 Der EU-Hilfsfonds für die von der Coronakrise besonders betroffenen
Staaten sei grundsätzlich gut, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Dlf. Es müsse
diskutiert werden, was davon Kredite oder Zuschüsse sein sollten. Denn es sei ein großer Unterschied für die Länder,
die es bezahlen sollen….Wir wollen eine zeitliche Befristung, damit es wirklich eine Corona-Soforthilfe ist und nicht
zu einer Schuldenunion wird.
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-zum-wiederaufbau-keine-schuldenunion-durch-diehintertuer;art385,3260448
26. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-krise-wann-gelten-die-eu-schuldenregeln-wieder-16781088.html ?
26 (https://www.diepresse.com/5816674/liebe-italiener-bitterettet-euch-doch-selbst-vor-der-staatspleite ) ... die Union
hat sich bei der Bewältigung der gerade in Italien so
dramatisch verlaufenen Corona-Epidemie nicht gerade mit
Ruhm bekleckert… So weit ist der Groll der Italiener
durchaus nachvollziehbar. Auch ist das Einmahnen von
„Solidarität“ grundsätzlich nachvollziehbar; schon jetzt
fließen gewaltige Geldflüsse von den wohlhabenderen zu
den ärmeren Mitgliedstaaten im Osten. Doch die Vergemeinschaftung der Schulden ist nicht so alternativlos, wie
die italienischen Politiker behaupten. Denn Italien ist ein
verarmter, überschuldeter Staat, der aber von einer erstaunlich vermögenden Bevölkerung bewohnt wird. Zwar ist
die Datenlage, je nach angelegten Kriterien, etwas unübersichtlich, doch in fast allen Statistiken ist der private Besitz
der Italiener deutlich größer als jener der Deutschen. So lag
etwa das Median-Vermögen der Deutschen 2019 bei rund
35.000 Euro pro Person, jenes der Italiener bei knapp
100.000 Euro. Was hauptsächlich daran liegt, dass die
Italiener zumeist Wohnungen und Häuser kaufen anstatt zu
mieten. Dazu kommt, dass die Privathaushalte in Italien –
anders als der Staat – einen so niedrigen Verschuldungsgrad
haben wie kein anderes Land der Eurozone…..

….Es ist verständlich, dass Italiens Politik die zur Abwendung
der Staatspleite nötigen Mittel lieber bei Deutschen,
Holländern oder Österreichern holen will als bei der eigenen
Bevölkerung – aber möglich wäre das, ganz ohne Hilfe von
außen. Wie das geht, hat der deutsche Ökonom Daniel
Stelter skizziert. Anstatt sich am privat deutlich weniger
wohlhabenden deutschen Steuerzahler zu vergreifen, möge
die Regierung in Rom das Vermögen ihrer eigenen Landsleute mit einer einmaligen Abgabe belegen….„Eine Vermögensabgabe von einmalig 20 % würde genügen, um die
italienische Staatsverschuldung um 100 % des BIPs zu
senken – auf ein Niveau unterhalb der deutschen.“ Italiens
Privathaushalte hätten selbst nach einem solchen Schnitt
noch mehr Vermögen als die deutschen, argumentiert der
Ökonom: „Wollte man den Schuldenstand auf 60 % des BIPs
senken (Anm.: Maastrichtkriterien), genügte eine Abgabe
von 14 % auf das Privatvermögen, um die Staatsschulden so
zu senken.“….Der Münchner Supermarktkassiererin wird
schwer zu vermitteln sein, dass sie noch höhere Abgaben
schultern muss, damit italienische Immobilienbesitzer
ungeschoren davonkommen.

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grosses-und-kleines-deutsches-eck-offen-durchfahrt-wiedermoeglich;art391,3260267
28. https://kurier.at/politik/ausland/aerger-in-rom-weil-kurz-die-grenze-zu-italien-geschlossen-halten-will/400848902 In
einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung wurde der Kanzler noch deutlicher: Ein solcher Schritt wäre
"unverantwortlich angesichts der epidemiologischen Daten in Italien".
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kroatien-kuendigt-grenzoeffnung-nach-oesterreich-bis-ende-mai-an/400849820
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kroatien-kuendigt-grenzoeffnung-fuer-oesterreich-bis-ende-maian;art391,3260406
31. https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-slowenien-kritisiert-oesterreich-als-unflexibel/400849853

32. https://www.deutschlandfunk.de/leere-airbnb-wohnungen-in-barcelona-chance-fuer.795.de.html?dram:article_id=477072
kostengünstigeren Wohnraum ?
33. https://www.derstandard.at/story/2000117622960/wie-die-briten-ihre-urlaubssaison-retten-wollen
34. https://kurier.at/chronik/welt/wegen-coronavirus-buckingham-palast-streicht-380-kurzzeitjobs/400849499
35. https://www.derstandard.at/story/2000117648833/600-quarantaenefaelle-in-niederlaendischem-schlachthof
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061467-Australien-verlaengert-Anlegeverbot-fuerKreuzfahrtschiffe.html
37. https://www.diepresse.com/5816906/flaggen-in-den-usa-aufgrund-der-hohen-anzahl-an-corona-opfern-aufhalbmast Kritik an Trump … Wirtschaft ?
38. (https://www.diepresse.com/5817179/der-iran-schlittert-in-eine-zweite-corona-welle ) Als der Iran Ende April seine
Corona-Restriktionen lockerte, schien das Land erstmals auf dem Wege der Besserung. Die Zahl der Neuninfektionen war
auf weniger als 1000 pro Tag gesunken. Das öffentliche Leben kehrte zurück, Basare, Straßen und Restaurants füllten sich
wieder. Das Schlimmste schien überstanden für die Nation, die im Nahen Osten von der Virus-Seuche am stärksten
betroffen ist. Mindestens 7000 Menschen sind bisher gestorben, 2500 ringen mit dem Tod….Drei Wochen später herrscht in
15 der 31 Provinzen, darunter der Hauptstadt Teheran, wieder Großalarm. Die Zahl der Infektionen steigt erneut rasant.
Seit Montag zählt die nationale Statistik wieder mehr als 2000 Neuinfektionen pro Tag, am Donnerstag lag der Wert bei
knapp 2400. „Die Städte wurden zu spät geschlossen und zu früh wieder geöffnet“, urteilen Experten…Gouverneur GholamReza Shariati bekannt gab, der kürzlich 16 Städte zum zweiten Mal abriegeln und unter Quarantäne stellen ließ. „Die Lage
ist absolut schrecklich”, klagte der Bürgermeister der Stadt Behbahan in der Provinz Khuzestan in einem Video,….
Mittlerweile ist bekannt, dass Ärzte im Nordiran bereits Ende Dezember erste Fälle einer neuen aggressiven
Lungenkrankheit diagnostizierten, die sie mit dem aus China gemeldeten Coronavirus in Verbindung brachten. Sie wurden
jedoch von den Revolutionswächtern zum Schweigen gebracht: Teheran wollte die Beziehungen zu Peking nicht
belasten….Ärzte mussten falsche Sterbeurkunden ausstellen. Erst sieben Wochen später, kurz vor den Parlamentswahlen
am 21. Februar, räumte die Islamische Republik erstmals offiziell zwei Corona-Tote ein. Trotzdem flog die von den
Revolutionären Garden gesteuerte Mahan Air im Februar noch mehr als 50 Mal nach China, selbst als bereits
Besatzungsmitglieder typische Krankheitssymptome zeigten.Erst als Mitte März dann Satellitenbilder von frisch
ausgehobenen Massengräbern auftauchten, konnte Teheran den Ernst der Lage nicht mehr leugnen

39. https://www.diepresse.com/5816910/china-plant-milliardenausgaben-im-kampf-gegen-covid-19
40. https://www.welt.de/politik/ausland/article208147191/Nationaler-Volkskongress-China-kuendigt-128Milliarden-Konjunkturpaket-an.html
41. https://www.deutschlandfunk.de/peking-verzichtet-auf-wachstumsziel-auch-china-tutsich.694.de.html?dram:article_id=477209
42. https://www.diepresse.com/5816907/china-kundigt-strenge-strafen-fur-handel-mit-wildtieren-an
43. https://www.welt.de/wirtschaft/article208171597/DIN-Chef-Chinas-Einfluss-auf-globale-Standards-waechstrasant.html

21. Mai 2020
a) https://kurier.at/politik/ausland/ungarische-regierung-schliesst-transitzone-fuer-migranten/400848506
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061425-Ungarn-schliesst-umstrittene-ContainerTransitzone.html
c) https://www.diepresse.com/5816715/ungarische-regierung-schliesst-umstrittene-transitzone-fur-migranten
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article208129703/EuGH-Entscheidung-Ungarn-schliesst-Transitzone-fuerMigranten.html
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Do . 21 . Mai 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/weltweit-mehr-als-fuenf-millionen-infizierte-oesterreicher-nach-schulstartmobiler/400848329 Tagesüberblick mit Verlinkungen…
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-deutschland;art17,3259999 Vergleich Deutschland –
Österreich - DIAGRAMME
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-schweden;art17,3259997 VergleichsDIAGRAMM
Schweden Österreich >>> dazu https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-studie-jeder-fuenftestockholmer-hat-antikoerper;art17,3259948

5.

https://www.diepresse.com/5796963/im-hotel-ubernachten-ins-konzert-gehen-trainieren-was-bald-wieder-erlaubtist-und-wie

6.

https://kurier.at/chronik/welt/auch-nach-coronakrise-wird-homeoffice-zum-alltag-werden/400848692 Sie galten als
Symbole für den weltweiten Siegeszug von Kapitalismus und Globalisierung: die riesigen Bürotürme in den
Geschäftsvierteln der Metropolen in aller Welt. Doch wegen der Coronapandemie haben Unternehmen ihre
Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Es wurde still in den Hochhäusern - und das vielleicht auf Dauer…. Der
französische Autobauer PSA erwägt, die Telearbeit für Mitarbeiter, die nicht in der Produktion tätig sind, zur neuen
"Referenz" zu erklären. Betroffen wären davon zehntausende Angestellte. Der US-Dienst Twitter will einigen
Mitarbeitern sogar dauerhaft grünes Licht fürs Homeoffice geben…. (Es) seien zwar seit 10 Jahren Überlegungen
angestellt worden, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte. Doch erst die Coronapandemie habe schlagartig
klargemacht, dass Heimarbeit funktioniert…. Forscher … weisen noch auf weitere Gefahren langfristiger Telearbeit hin.
Diese habe einen negativen Effekt für das Gemeinschaftsgefühl der Unternehmen. Zudem warnen sie vor "sinkendem
Wohlbefinden" der Angestellten und geringerer Bindung an die Firma…. Forscherinnen Lyonette und Baldauf weisen noch
auf weitere Gefahren langfristiger Telearbeit hin. Diese habe einen negativen Effekt für das Gemeinschaftsgefühl der
Unternehmen. Zudem warnen sie vor "sinkendem Wohlbefinden" der Angestellten und geringerer Bindung an die Firma.
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/rueckkehr-ins-buero-die-regeln-sind-neu-geschrieben/400847561 Die HomeofficeZeit bleibt nicht ohne Spuren. Wie Corona die Arbeitswelt verändert hat und warum Heimarbeit weiter
verbreitet bleiben könnte…. „Auch mit der Rückkehr ins Büro, wird die Arbeit nicht mehr so wie vorher sein. Wir
kehren nicht in die alte Realität zurück, sondern in eine neue“, sagt auch Kristina Knezevic, Country Managerin von
XING in Österreich. „Großraumbüros werden bis zu zwei Dritteln leer bleiben, Schulen sind im Schichtbetrieb, es
besteht Maskenpflicht und wir müssen Abstand zu Kollegen halten. Das wird ganz klar eine neue Form der
Zusammenarbeit.“… Das unfreiwillige Experiment habe gezeigt, dass die erforderlichen Technologien für eine
ortsungebundene Arbeitskultur existieren und funktionieren…. Die Anwesenheitspflicht könnte aufgeweicht und die
Anzahl und Dauer von Meetings reduziert werden. Auch das Wertesystem unter Arbeitnehmern könnte sich
verändern. „Mitarbeiter haben gemerkt, was Arbeit ohne verpflichtende Präsenzkultur bedeutet und werden
Homeoffice-Arbeit auch einfordern.“… Gleichzeitig gewinnen Firmenstandorte wieder an Bedeutung. „Hier wird sich
nicht nur ausgetauscht, sondern gemeinsam etwas vorangebracht.“ …. Für jene mit Betreuungspflichten sei das
Homeoffice auch zur Doppelbelastung geworden, so Knezevic. „Man weiß zu schätzen, welche Ruhe Büros
ausstrahlen und auf Sesseln zu arbeiten, bei denen man nicht unter Rückenschmerzen leidet.“
https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-coronakrise-was-in-unserer-gesellschaftwirklich.886.de.html?dram:article_id=477022 Die Coronakrise sollte zum Anlass genommen werden, die Frage der
Systemrelevanz neu zu stellen, sagte der Soziologe Hartmut Rosa im Dlf. Relevant sei nicht das Aufrechterhalten der
Finanzmärkte, sondern ein gelingendes Leben. Der Kirche attestierte er in den aktuellen Debatten Mutlosigkeit.

7.

8.

https://www.derstandard.at/story/2000117603498/neue-erkenntnisse-ueber-superspreader-ereignisse Forscher
vermuten, dass bis zu 80 Prozent der Covid-19-Ansteckungen auf nur zehn Prozent der Infizierten zurückgehen
könnten… Die drei Cluster aus dem Bereich Freizeit fallen dabei besonders auf: Sie decken nicht weniger als 1.093
Infektionen ab. Einer dieser Cluster bezieht sich auf die Infektionskette, die vom Wintersportort Ischgl und den
dortigen Après-Ski-Aktivitäten ihren Ausgang genommen hat, einem zweiten liegt das Après-Ski in St. Anton am
Arlberg zugrunde, wie Daniela Schmid bestätigt, Leiterin der Abteilung Surveillance und Infektionsepidemiologie der
Ages…. Chinesische Forscher, die Clusteranalysen in der Provinz Hubei durchführten, identifizierten in einem Preprint
318 Cluster mit drei oder mehr Fällen. Nur ein einziger Häufungsfall ging auf Sozialkontakte im Freien zurück. Eine
Studie in Japan wiederum ergab, dass das Infektionsrisiko in Innenräumen fast 19-mal höher ist als im Freien….
Innenräume, in denen Menschen laut reden oder singen, scheinen überhaupt sehr günstig für die Virenübertragung zu sein,
siehe die Berichte über Vielfachansteckungen bei Chorproben, egal ob in den USA oder in Österreich. Ein besonderer
österreichischer Häufungsfall war auch eine Spinning-Trainingsgruppe (also Indoor-Radfahren auf stationären Rädern) mit
einer infizierten Trainerin: Die gab ihre Anweisungen lautstark durch, die Teilnehmer sportelten bzw. atmeten intensiv –
und das in relativer Nähe zueinander. Auch ein solches Setting scheint für die Virusausbreitung ideal.
10. https://www.derstandard.at/story/2000117612917/wie-quarantaene-von-polizei-und-behoerden-kontrolliert-wird
Eine lückenlose Kontrolle gibt es nirgendwo – außer in manchen Einrichtungen. In Traiskirchen wurde erneut eine
Ausgangssperre verhängt, Asylwerber müssen einen negativen Test vorweisen
9.

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061407-Zaehes-Warten-aufKurzarbeitsgelder.html
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061414-Laudamotion-Frist-laeuft-ab-Ohneneuen-Kollektivvertrag-ab-Freitag-Aus-in-Wien.html
13. https://www.derstandard.at/story/2000117625136/fuer-die-aua-rueckt-rettung-naeher-lauda-basis-in-wien vor Aus

14. https://www.diepresse.com/5816812/tourismus-setzt-auf-sicherheit
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2061419-Sicherheit-vor-Virus-soll-OesterreichsSommersaison-retten.html... Wenn am 29. Mai die Beherberger wieder aufsperren dürfen, starten die Mitarbeiter
Tests in ausgewählten Projektregionen. Welche das sind, blieb vorerst offen. "Mit dem Start der Hochsommersaison
im Juli wollen wir die Tests flächendeckend anbieten." Die Kosten für die Tests trägt die Öffentliche Hand,
durchgeführt werden sie von einem privaten Konsortium, das sich derzeit laut Mahrer gerade bildet. Angeboten
werden die Tests über die Tourismusregionen. "Das ist sicherlich eines der besten Investments für die
Standortsicherheit", sagte Mahrer. Zuerst werden Mitarbeiter getestet, die direkt mit dem Gast zu tun haben, also
etwa Kellner und Kellnerinnen. Wenn die Kapazitäten gesteigert sind, kommen auch Köche und Co zum Test. Ziel ist
es, dass ab Anfang Juli flächendeckend in ganz Österreich 65.000 Tests pro Woche durchgeführt werden. Die Tests
sollen ein Alleinstellungsmerkmal für Österreich sein. Nur in ganz wenigen anderen Ländern werde man im Urlaub
sagen können, dass die Mitarbeiter, mit denen man zu tun hat, regelmäßig getestet werden, sagte Kurz. Der
Aufwand sei das wert.
16. Retrospektiv: https://www.diepresse.com/5816813/mehrere-warnungen-wegen-ischgl >> siehe T 114 4. Mai >>
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-luecke-bei-corona-contacttracing/400849805
18. https://www.diepresse.com/5816681/anschober-warnungen-zu-ischgl-aus-dem-ausland-ernst-genommen
19. https://www.derstandard.at/story/2000117642228/gesundheitsministerium-alle-relevanten-informationen-antirol-uebermittelt
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutschland-beteiligt-sich-mit-25-prozent-an-lufthansa;art15,3259927
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article208111703/De-Globalisierung-Das-schwierige-Comeback-von-Made-inGermany.html
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ungarn-oeffnet-grenze-zu-oesterreich/400848737 ... alle österreichischen
Staatsbürger betroffen, die über einen negativen Corona-Test verfügen, der nicht älter ist als vier Tage, …bzw auch
bei : https://www.krone.at/2158651
23. https://www.diepresse.com/5816843/ungarn-offnet-grenze-zu-osterreich
24. https://www.diepresse.com/5816815/slowenien-drangt-osterreich-die-grenzen-zu-offnen
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061395-Das-Schlimmste-liegt-hinter-uns.html sagen die
Italiener... Italien könne aber nicht auf einen Impfstoff warten, sonst würden Gesellschaft und die Wirtschaft
irreparabel geschädigt….halbgeöffnete Strände…
26. https://www.heute.at/s/adria-straende-oeffnen-frueher-das-erwartet-badegaeste-100083626 mit KARTE
27. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-maskenpflicht-corona-101.html Mit den neuen Regelungen hat

auch die spanische Regierung ihre Haltung zu Masken verändert. Bis Anfang April hatte sie nur jenen zu
Masken geraten, die Krankheitssysmptome zeigen - vom Gesundheitspersonal abgesehen. Später hatte sie
Masken nur empfohlen. Allein Passagiere im öffentlichen Nahverkehr waren dazu verpflichtet, sie zu
tragen. Nun folgt sie den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, die sich mittlerweile für das
Tragen von Masken ausgesprochen hat.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061378-Ende-von-US-Einreisestopp-aus-Europa-nichtabsehbar.html
29. https://www.diepresse.com/5816648/kein-ende-von-us-einreisestopp-fur-europaer
30. https://www.nytimes.com/article/coronavirus-nursing-homes-racial-disparity.html in nursing homes, a single case
often leads to a handful of cases, and then a full-fledged outbreak.
31. https://kurier.at/politik/ausland/usa-36-millionen-menschen-haben-job-verloren/400848389
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061412-Lage-am-US-Arbeitsmarktverschlechtert-sich-weiter.html Die Pandemie hat dem jahrelangen Boom auf dem US-Jobmarkt ein jähes Ende
bereitet und Massenarbeitslosigkeit in der weltgrößten Volkswirtschaft ausgelöst. Allein im April wurden 20,5
Millionen Stellen außerhalb der Landwirtschaft gestrichen - das war der massivste Abbau seit der Zeit der Großen
Depression in den 1930er Jahren…. Die Arbeitslosenquote stieg auf 14,7 Prozent und damit den höchsten Stand seit
dem Zweiten Weltkrieg. Die US-Notenbank (Fed) rechnet nicht mit einer baldigen Besserung und hält in den nächsten
Monaten eine Quote von knapp 20 Prozent für möglich
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061413-Chinas-Volkskongress-startet-mit-strengenVorsichtsmassnahmen.html
34. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article208118745/Aussenpolitik-Europa-muss-sich-ChinasMachtanspruch-entgegenstellen.html

35. https://www.deutschlandfunk.de/sinologin-zur-coronakrise-china-schiesst-gegen-zu-viele.694.de.html?dram:article_id=477102
China habe durch die Coronakrise seine Außenkommunikation geändert, sagte die Sinologin Mareike Ohlberg im Dlf.
Es verlange, dass sich viele Länder für die großzügige Hilfe bedanken – und damit verärgere man viele Länder. Dies
sei kein Zeichen der Stärke.
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zahl-der-jemals-infizierten-stieg-ueber-fuenfmillionen;art17,3259996 mit VERLAUFSDIAGRAMM der jeweiligen Stände seit 22. Jänner 2020 !!!

20. Mai 2020
a)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-05/mittelmeer-migration-malta-italien-fluechtlinge … ließen
nicht anlanden ….Stattdessen habe man das Schlauchboot mit einem neuen Außenbordmotor, Treibstoff sowie
Trinkwasser ausgestattet. Anschließend seien die Flüchtlinge Richtung Norden in den sizilianischen Hafen Pozzallo
weitergeschickt worden. Dort sollen sie schließlich angekommen und zunächst in Quarantäne genommen worden
sein. Italien und Malta lassen seit dem 9. April unter Verweis auf das neuartige Coronavirus keine
Flüchtlingsrettungsschiffe mehr in ihre Häfen einlaufen.

b) https://www.derstandard.at/story/2000117596178/deutschland-hofft-auf-fortschritte-bei-eu-asylreform-bisjahresende? Anläßlich seines EU Vorsitzes ab Sommer
c) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/niedersachsen-wird-weitere-minderjaehrige-fluechtlingeaufnehmen-jedoch-keine-anderen-gruppen-a3244480.html
d) https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-migranten-usa-1.4913400 Die USA wollen Migranten auch
weiterhin schnell zurückführen. Eine entsprechende Richtlinie, wonach die meisten Migranten wegen der CoronaPandemie an der Grenze gestoppt werden, wurde am Dienstag auf unbestimmte Zeit verlängert.
e)

https://www.krone.at/2157337 Seinen Mut und seine Zivilcourage teuer bezahlt hat ein Polizist der Eliteeinheit Cobra.
Vor zwei Jahren nahm er an seinem Hochzeitstag wahr, wie drei Asylwerber ein Mädchen belästigten, und stellte sich in
den Dienst. Jetzt wurden er und seine Frau dafür verurteilt. >> https://www.krone.at/2078857 was war passiert ?

f)

https://k.at/news/covid-fall-in-erstaufnahmezentrum-traiskrichen/400848275
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Mi . 20 . Mai 2020

:

https://www.oe24.at/coronavirus/Erstmals-wieder-unter-1-000-Erkrankte-in-Oesterreich/430585311 mit
DIAGRAMMEN
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/live-anschober-zu-coronapatienten-in-intensivstationen;art58,3259829

In Österreicher befinden sich Stand Mittwoch-früh noch 37 Corona-Patienten auf Intensivstationen,…
Anschober hat sich bei der Pressekonferenz für die Beibehaltung der derzeit gültigen Maskenpflicht
ausgesprochen. Mund-Nasenschutz muss unter anderem in Geschäften und in Öffentlichen
Verkehrsmittel getragen werden. "In der jetzigen Situation erfüllt die Maske eine wesentliche Funktion."
3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2061321-Wien-setzt-Clustersuche-rund-umLeiharbeitsfirmen-fort.html Einerseits werde nun überprüft, ob jene infizierten Leiharbeiter der Post das Virus auch in ihr
privates Umfeld weitergetragen haben. Andererseits werde man ermitteln, ob diese Beschäftigten zeitgleich noch an
andere Unternehmen vermittelt wurden, um damit Anhaltspunkte zu haben, ob eventuell auch in weiteren Betrieben noch
gehäufte Fälle auftreten könnten.

4.

https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/top-eu-doctor-europe-should-brace-itself-for-second-wave-ofcoronavirus The prospect of a second wave of coronavirus infection across Europe is no longer a distant theory,
according to the director of the EU agency responsible for advising governments – including the UK – on disease
control…. “The question is when and how big, that is the question in my view,” said Dr Andrea Ammon, director of
the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)…. It has been the unenviable task of scientists to tell
it as it is through the coronavirus pandemic. While politicians have been caught offering empty reassurances, the
epidemiologists, a job title new to many, have emerged as the straight shooters of the crisis, sometimes to their
detriment…>> EuropaKARTE >>

5.
6.

https://kurier.at/wirtschaft/mehr-als-die-haelfte-der-hotels-sperrt-nicht-auf/400847582 Tourismus in Österreich
https://kurier.at/wirtschaft/wiener-gaeste-naechtigungen-um-982-prozent-eingebrochen/400847534

7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061289-Corona-liess-Umsaetze-im-Schnitt-um67-Prozent-absacken.html
8. https://kurier.at/politik/inland/live-ministerrat-das-plant-die-regierung/400847162 Die Mittel für Kurzarbeit sind
auf 12 Milliarden Euro aufgestockt… (Ferner sollen)… Mehrere Milliarden Euro sollen durch den Fixkostenzuschuss
wieder in die Wirtschaft fließen. Wie viele genau, das wird nicht beziffert. Finanziert wird der Fixkostenzuschuss aus
dem 15 Milliarden Euro Corona-Hilfs-Fonds, aus dem Bankkredite, Garantien und eben nun auch der
Fixkostenzuschuss bedient werden soll. Blümel rechnet auf Nachfrage mit einer Summe von "mehreren Milliarden
Euro". … "Wir geben den Betrieben noch heuer bis zu 75 Prozent der Fixkosten zurück."… Anspruchsberechtigt ist
dabei grundsätzlich jedes Unternehmen das einen Umsatzeinbruch von mehr als 40 Prozent erlitten hat und seine
Geschäftstätigkeit in Österreich hat.
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061333-Staroekonom-Roubini-warnt-vorKollaps-der-Eurozone.html "Die Gefahr geht von Italien aus", sagte Roubini der "Wirtschaftswoche". Bei einer
Staatsverschuldung von 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2021 sei das Land "praktisch insolvent" und
zugleich zu groß, um pleite zu gehen.
10. https://www.derstandard.at/story/2000117610878/italiens-premier-conte-uebt-kritik-an-sparsamen-vier und pocht
auf Geldhilfen
11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ab-mitte-juni-offene-grenzen-zu-tschechien-slowakei-undungarn;art391,3259724
12. https://www.heute.at/s/oesterreich-forciert-grenzoeffnungen-fuer-mitte-juni-100083223
13.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wenn-oesterreicher-nach-oesterreich-einreisen-wollen;art58,3259875
Wollen Österreicher derzeit aus dem Ausland nach Österreich zurückreisen, gilt wegen der Corona-Pandemie
weiterhin die allgemeine Regel: Vorweis eines ärztliches Gesundheitszeugnis, das nicht älter als vier Tage ist und
Covid-19-Freiheit bescheinigt, oder 14-tägige Heimquarantäne nach der Einreise. An den Grenzen zu Italien, das in
Europa mit zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten gehört, wird weiterhin jedes Fahrzeug kontrolliert.
Gleiches gilt für Slowenien: Österreich war vorige Woche bei einer kurzfristigen Öffnung Sloweniens für EU-Bürger nicht
mitgezogen, weil über die offenen Grenzen auch Italiener über Slowenien nach Österreich einreisen hätten können, für die
weiterhin die Einreisebeschränkungen (medizinisches Attest oder Heimquarantäne) in Österreich gelten. Slowenien pochte
daraufhin auf Gegenseitigkeit und machte bei der Grenzöffnung zu Österreich wieder einen Rückzieher. Einen Zeitplan für
eine Lockerung der Grenzkontrollen mit Italien und Slowenien gibt es bisher nicht.
14. https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-bemueht-um-lockerung-mit-oesterreich/400848233
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061376-Lockdown-in-Spanien-erneut-verlaengert.html
16. https://www.oe24.at/coronavirus/Urlauber-scheitern-bei-Einreise-nach-Mallorca/430579592
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/161-tote-in-italien-binnen-24-stunden-conte-warnt-noch-keinezeit-fuer-partys;art17,3259935# >>> zeitlicher VerlaufDIAGRAMM bei https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/161tote-in-italien-binnen-24-stunden-conte-warnt-noch-keine-zeit-fuer-partys;art17,3259935#

18. https://kurier.at/freizeit/reise/italien-urlaub-jesolo-bibione-und-co-werben-um-oesterreicher/400847630
19. https://www.diepresse.com/5816428/trentino-und-friaul-drangen-auf-grenzoffnung-fur-osterreich
20. https://www.diepresse.com/5816294/uber-10000-tote-im-april-schweden-verzeichnet-hochste-sterberate-seit1993 >> s.u. am Vortag >>
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-schweden;art17,3259997 DIAGRAMM aktuell
22. https://kurier.at/chronik/welt/studie-jeder-fuenfte-stockholmer-hat-antikoerper-gegen-coronavirus/400848230
23. https://www.derstandard.at/story/2000117598620/schwedens-todesrate-bereitet-nachbarn-sorgen
24. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-schweden-wirtschaft-101.html auch ohne Lockdown...down
25. https://www.diepresse.com/5816161/erstmals-mehr-als-tausend-corona-tote-am-tag-in-brasilien
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061296-Praesidentin-fuer-Taiwans-Selbstbehauptunggegen-China.html
27. https://www.tagesschau.de/ausland/wirtschaft-volkskongress-china-101.html wirtschaft...langsame Erholung
28. zu Corona noch der Zyclon https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/millionen-menschen-evakuiert-indien-undbangladesch-zittern-vor-monster-zyklon/430599253
29. https://www.tagesschau.de/ausland/zyklon-indien-bangladesch-101.html mit VIDEO
30. https://www.diepresse.com/5816275/millionen-menschen-vor-zyklon-amphan-in-sicherheit-gebracht

19. Mai 2020
a) https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-ratspraesidentschaft-appell-fuer-eu-asylsystem-1.4912932
b) https://www.gmx.net/magazine/regio/niedersachsen/projekt-dauerhaftes-bleiberecht-gefluechteten-34716348
c) https://www.deutschlandfunk.de/corona-krise-bamf-steckt-40-millionen-euro-in.1939.de.html?drn:news_id=1132069
d) https://www.heute.at/s/sprachnachricht-fuehrte-zu-massenschlaegerei-100083167 Graz
e)

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-im-sahel-terror-und-pandemie.724.de.html?dram:article_id=477006 Die Staaten im
westafrikanischen Sahel gehören zu den ärmsten der Welt, sie kämpfen mit Dürren, Überschwemmungen und einer
schwierigen Sicherheitslage. Durch die Corona-Pandemie verschärft sich die Lage nun weiter. Vor allem Extremisten
könnten von der Krise profitieren. >>> auch als AUDIO-file >> + zu Afrika siehe unten bei 17.5.20 >>> + aus 4/2017
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

GEOPOLITIK
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061125-Schwindende-Hoffnung-auf-Frieden-inAfghanistan.html
g)

( https://www.diepresse.com/5815531/starpolitologe-mahbubani-die-westliche-dominanz-ist-eine-anomalie )
...Ist die VR China Corona-Krisengewinner ... der Kampf
positionieren: Denn während der Konflikt zwischen China
gegen Covid-19 ist noch lang nicht vorbei. Bisher scheint und den USA eskaliert, braucht die internationale
es so, dass China den Virusausbruch wesentlich besser
Gemeinschaft eine Gegenkraft, die stark genug ist,
gehandhabt hat. Aber wenn morgen eine US-Universität zwischen beiden Weltmächten zu vermitteln. Es wäre
mit einem Wunderimpfmittel um die Ecke kommen
derzeit eigentlich nur logisch, dass man gemeinsam
sollte, würde die ganze Welt Amerika applaudieren….
gegen das Virus kämpft. Stattdessen haben sich die USA
…der Kampf gegen Covid-19 ist noch lang nicht vorbei.
entschieden, das Virus als politische Waffe gegen China
Bisher scheint es so, dass China den Virusausbruch
zu missbrauchen. Europa hätte die Kraft für eine
wesentlich besser gehandhabt hat. Aber wenn morgen
multilaterale Führungsrolle. Aber Europa ist sehr
eine US-Universität mit einem Wunderimpfmittel um die ehrerbietig gegenüber den USA geworden. In der
Ecke kommen sollte, würde die ganze Welt Amerika
heutigen Welt aber sind die geopolitischen Interessen
applaudieren….Natürlich hat China Fehler gemacht. …
andere als im Kalten Krieg….Die größte Herausforderung
Wenn ein neues Virus mit zunächst scheinbar harmlosen für Europa kommt von der Bevölkerungsexplosion in
Erkältungssysmptomen auftritt, wie soll man sich sicher
Afrika! Im europäischen Interesse wäre es, Afrikas
sein, dass dieser Erreger letztlich Hunderttausende
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Schließlich geht
Menschen töten wird? Es gab in der Anfangszeit eine
der steigende Populismus und Rechtsextremismus auf
große Verwirrung. Als China jedoch erkannt hat, dass sich die Migration zurück. Der heute größte Investor in Afrika
ein schwerwiegendes Problem auftut, war die Reaktion
ist China. Wenn China Afrika entwickelt, ist das ein
absolut einmalig: Man hat eine ganze Provinz mit 60
geopolitisches Geschenk an Europa….Die Beziehungen
Millionen Menschen zwei Tage vor dem Neujahrsfest
(Anm.: USA-China) werden sich in den nächsten Jahren
abgeschottet. Amerika hätte so etwas zwei Tage vor dem weiter verschlechtern. Das hängt mit tiefen strukturellen
Erntedankfest sicher nicht geschafft….Es gibt einen
Ursachen zusammen. Seit 2000 Jahren gibt es die eiserne
fundamentalen Unterschied zwischen China und den
Regel: Wenn eine aufstrebende Macht dabei ist, die
USA: Die Vereinigten Staaten glauben, dass sie die beste bisherige Nummer eins zu überholen, dann steigen die
Gesellschaft der Welt sind und dass es jedem anderen
Spannungen. Zudem gibt es in der westlichen Psyche seit
Land besser ginge, wenn es nur die USA kopieren würde. Jahrhunderten die „Angst vor der gelben Gefahr“. Es ist
Aus den vergangenen Jahren sollten wir jedoch gelernt
politisch nicht korrekt, darüber zu reden, aber ich glaube,
haben, wie schwierig es ist, eine Gesellschaft zu
dass viele Entscheidungen der US-Regierung von dieser
transformieren. Als die USA die Demokratie in den Irak
unbewussten Angst getrieben werden….Rückblickend
exportieren wollten, endete das in einem Desaster. Die
war es ein Trugschluss der USA zu denken: Wenn China
Chinesen haben eine andere Position, die vereinfacht
seine Wirtschaft reformiert wie Ende der 1970er-Jahre,
gesagt lautet: Nur wir Chinesen können Chinesen sein.
wird es sich früher oder später auch politisch öffnen. Das
Ihr sucht euer System aus, das gut für euch ist, wir tun
kommt mir sehr naiv vor. Wieso sollte ein Land wie die
das für uns. Wenn man jedoch die Chinesen kritisiert,
USA mit nicht mal 250 Jahren Geschichte und dem
reagieren sie sehr sensibel. Es gibt in der Realpolitik eben Viertel der Bevölkerung denken, dass es China ändern
keinen gütigen Hegemon. Jeder mächtige Staat verfolgt
kann – und nicht umgekehrt. Da schimmert eine
zuerst eigene Interessen. Jetzt, da China stärker wird,
beträchtliche Arroganz durch. Der beste Weg für China
wird es natürlich auch durchsetzungsfähiger. Das ist die
zu einer Demokratie ist ein innerer Weg. Je weniger die
Realität….Europa hätte derzeit eine große Chance, sich
Welt von außen Druck ausübt, desto besser für China.
als geopolitischer Spieler für die Welt von morgen zu
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:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-reproduktionszahl-liegt-in-oesterreich-wieder-uebereins;art58,3259444 + Daten & Zahlen >>>

3.

https://www.derstandard.at/story/2000117555456/neue-faelle-in-wiener-fluechtlingsunterkunft-400-rund-umcluster-in
https://kurier.at/chronik/wien/verstoesse-gegen-quarantaene-in-wien-polizei-nimmt-ermittlungen-auf/400846805

4.
5.
6.
7.
8.

9.

https://kurier.at/politik/inland/hilfspaket-fuer-gemeinden-koennte-eine-milliarde-schwer-werden/400846892
https://kurier.at/wirtschaft/stopptaste-bei-bauvorhaben-branche-fordert-hilfen/400846430
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/live-ab-9-uhr-minister-ueber-aktuelle-lage-am-arbeitsmarkt;art15,3259508
Budgetmittel werden nochmals erhöht
(https://www.diepresse.com/5816013/kosten-fur-kurzarbeit-explodieren ) Die Mittel werden noch einmal von zehn
auf zwölf Milliarden Euro erhöht. Bei den Betrieben kommt das Geld nur langsam an. Die Kurzarbeit wird
überarbeitet….Mit Stand Montag waren laut Daten des Arbeitsministeriums 111.922 Anträge auf Corona-Kurzarbeit
in Bearbeitung. Davon seien 96 Prozent (107.758 Anträge) bereits bewilligt worden. Damit wurde für gut 1,3
Millionen Beschäftigte Kurzarbeit genehmigt. Die meisten Jobs sind mit 350.000 in der Industrie betroffen, gefolgt
vom Handel mit knapp 300.000 und Beherbergung und Gastronomie mit 100.000 Arbeitsplätzen….Die
Arbeitslosenzahlen sind rückläufig. Am Montag waren laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) 532.693
Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer AMS-Schulung. Der bisher höchste Stand in der Zweiten Republik wurde
als Folge des Lockdowns Mitte April erreicht. Da waren beim AMS 588.205 Arbeitslose und Schulungsteilnehmer
gemeldet. Laut einem Bericht des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) sind Arbeiter besonders von der Krise
betroffen. Neun von zehn verloren gegangenen Stellen entfielen im April auf diese Gruppe
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061212-Heimischer-Corona-HilfsfondsAntragsstart-fuer-Fixkostenzuschuesse.html Bereits seit 8. April können Unternehmen Garantien für Bankkredite
beantragen. Bisher wurden laut Finanzministerium 1,13 Milliarden Euro als Garantien vergeben. Ab 20. Mai gibt es
für Unternehmen auch Zuschüsse zu den Fixkosten. An den finalen Kriterien werde derzeit noch gearbeitet, heißt es.
Sie werden auf der Website des Finanzministeriums veröffentlicht. Es können sich also Details, wie etwa die
maximale Zuschusshöhe, noch ändern.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061167-EU-Staaten-beschliesseneuropaeisches-Kurzarbeitergeld.html Zur Finanzierung des "Sure"-Programms kann die EU-Kommission selbst an den
Finanzmärkten Geld aufnehmen, die dann als günstige Kredite weitergegeben werden. Dafür müssen die Mitgliedstaaten
Garantien über 25 Milliarden Euro bereitstellen. Die Anteile der einzelnen Länder daran errechnen sich aus der
Wirtschaftsleistung.
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article208091251/Europaeischer-Wiederaufbau-Plan-Erst-FrankreichsSchwaeche-ermoeglicht-den-Mercron-Moment.html
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061218-Sensation-mit-Hindernissen.html .. Der

Vorschlag für zeitlich begrenzte gemeinsame Anleihen kommt einer Sensation gleich: Berlin hat sich immer
gegen eine gemeinsame Verschuldung gewehrt. Zusammen mit anderen Staaten, darunter Österreich, den
Niederlanden und Finnland, hatte Deutschland es bisher abgelehnt, dass die EU-Kommission Schulden
aufnimmt, um Finanzhilfen an Staaten auszuzahlen. Länder wie Frankreich, Italien und Spanien bestehen
hingegen schon lange darauf. Sie waren schon vor der Corona-Krise hoch verschuldet und müssen nun neue Kredite
aufnehmen. Im Gegensatz zu Deutschland haben die südlichen Mitgliedsländer kaum finanziellen Spielraum, um nun Geld
in die Wirtschaft zu pumpen. Damit bestehe die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung auf dem Binnenmarkt, warnte EUWettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in der "Süddeutschen Zeitung": Wenn deutsche Firmen dank staatlicher
Hilfen vergleichsweise gut durch die Krise kommen, haben sie gegenüber Konkurrenten aus schwächeren Mitgliedsländern
einen Vorteil….Um den Vorschlag umsetzen zu können, braucht es die Zustimmung aller Mitgliedsländer - und Österreich
hat bereits abgesagt. Er habe sich mit seinen Amtskollegen aus Dänemark, den Niederlanden und Schweden ausgetauscht,
so Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag auf Twitter: "Unsere Position bleibt unverändert." Die EU solle rückzahlbare
Kredite vergeben und keine Zuschüsse an Krisenstaaten. Am Dienstag bekräftigte Finanzminister Gernot Blümel diese
ablehnende Haltung noch einmal: "Es braucht Investitionen in die Zukunft, statt Kostenabdeckung für die Schulden der
Vergangenheit."
13. https://www.diepresse.com/5815587/kurz-beharrt-bei-coronahilfen-auf-eu-kredite
14. https://www.deutschlandfunk.de/corona-hilfsfonds-fuer-eu-laender-oekonom-siehtmerkel.694.de.html?dram:article_id=476984 kritisch…. Beim vorgeschlagenen 500-Milliarden-Hilfsplan für Europa sei vieles
noch unklar, sagte Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler Bert Van Roosebeke im Dlf. Man werde „höllisch

aufpassen müssen“, dass das Corona-Programm fortgesetzt werde – und man am Ende nicht doch bei Eurobonds
lande. >>> auch als AUDIO-file >>
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061124-Autoverkaeufe-in-der-EU-auf-einViertel-geschrumpft.html
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article208097899/Corona-Hilfspakete-Wegen-12-500-Jobs-fleht-die-Autobrancheum-Staatsgeld.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061147-Radikale-Schrumpfkur-beiThyssenkrupp.html .. Nach der verbotenen Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata…
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article208071357/China-Die-Angst-vor-dem-Ausverkauf-deutscherTechnologie.html
19. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-haette-die-politik-den-wirtschaftlichverheerenden.1939.de.html?drn:news_id=1132316 Lockdown verhindern können ?... Kekulés Fazit also: Frühzeitigere „CoronaFerien“ hätten nicht nur manchen Todesfall, sondern auch den wirtschaftlich verheerenden Lockdown verhindern
können. Dies könne etwa ein Anhaltspunkt für Länder sein, die sich noch in einer früheren Infektions-Phase befinden.
Darüber hinaus geben die Ergebnisse laut dem Virologen Hinweise für den Fall, sollte sich beispielsweise im Herbst
eine zweite Infektionswelle anbahnen.
20. (https://www.diepresse.com/5815519/wo-osterreich-als-abschreckendes-beispiel-gilt ) Die slowakischen CoronaZahlen sehen in jedem internationalen Vergleich glänzend aus. Bis Montag verzeichnete das 5,4 Millionen Einwohner
zählende Land nur 1.495 bestätigte Infektionsfälle und lediglich 28 Corona-Tote – nicht als Zuwachs an einem Tag,
sondern als Gesamtsumme aller Fälle überhaupt bisher seit Ausbruch der Pandemie. Die Regierung führt diese im
Vergleich zu allen Nachbarländern außerordentlich günstigen Zahlen auf ihre radikalen Schutzmaßnahmen zurück und
beharrt daher auf einer Abschottung gegenüber den Nachbarn….Der Sozialdemokrat hatte die nun von Matovič
intensivierten radikalen Schutzmaßnahmen in seinen letzten Regierungstagen im März bereits angestoßen – im
Bewusstsein, dass das finanziell ausgehungerte slowakische Gesundheitssystem einer größeren Infektionswelle keinesfalls
standhalten könnte. So propagierte Pellegrini schon das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken, als man in Österreich
noch an deren Nutzen zweifelte….Nicht nur importierte man Masken millionenfach, bevor andere Länder erst auf die Idee
kamen, dass sie schwer zu kriegen seien, sondern propagierte eine beispiellose Eigeninitiative im ganzen Land: Wer immer
eine Nähmaschine hatte und sie bedienen konnte, wurde aufgerufen, Masken zu nähen….Eilig hat er es mit Grenzöffnungen
aber weiterhin nicht. Und auch wenn slowakische Firmen und Arbeitnehmer immer hörbarer unter der Last strenger
Einschränkungen stöhnen, steht ähnlich wie in Österreich auch in der Slowakei eine große Bevölkerungsmehrheit hinter den
weit radikaleren Maßnahmen.

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/aus-reisewarnungen-werden-ab-mitte-juni-landesspezifischereisehinweise;art391,3259367
22. https://kurier.at/chronik/welt/chef-des-weltaerztebundes-warnt-vor-oeffnung-der-grenzen/400846139 „Aus
gesundheitlichen Gründen wäre es das Beste, die Menschen blieben an ihrem Wohnort.“… Die neuen Lockerungen zwischen
den europäischen Ländern bereiten mir große Sorge, weil wir wieder einen Überbietungswettbewerb bekommen werden:
Wer öffnet weiter, wer öffnet schneller?“ Durch den Reiseverkehr werde das Risiko einer zweiten Infektionswelle steigen:
„Sie wird härter als die erste, weil wir nicht mehr so vorsichtig sein werden.“
23. https://www.derstandard.at/story/2000117565424/die-who-warnt-vor-einer-zweiten-corona-welle
24. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-in-Zahlen-Frankreich-korrigiert-Zahl-der-Toten-leichtnach-unten.html mit KARTE zu DEUTSCHLAND
25. https://www.diepresse.com/5815824/kroatien-will-grenzoffnungsvertrag-mit-funf-eu-landern ... Nachdem die
Grenzöffnung vor kurzem bereits mit Slowenien vereinbart worden war, sollen mit 1. Juni auch Österreich, Ungarn,
Tschechien und die Slowakei sowie später Deutschland folgen. Und: Im September könnten auch wieder chinesische
Reisende kommen.
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-wieder-anstieg-von-covid-19-toten-initalien;art17,3259711 mit VerlaufsDIAGRAMM seit Krisenbeginn
27. https://www.diepresse.com/5816112/wieder-anstieg-von-coronavirus-toten-in-italien
28. https://www.diepresse.com/5815578/italien-ruft-zu-aufhebung-der-reiseshybeschrankungen-auf !
29. https://www.welt.de/reise/nah/article208080549/Italien-Urlaub-2020-Sind-Reisen-moeglich-Welche-CoronaRegeln-gelten.html?
30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-fast-10000-tote-in-britischen-altersheimen/400846574
31. https://www.welt.de/politik/ausland/article208092359/Corona-Schweden-verzeichnet-hoechste-Todesrate-seitJahrzehnten.html

32.
33.
34.
35.

https://kurier.at/politik/ausland/armut-wird-in-suedamwerika-explodieren/400846010
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061106-Neuer-Problemherd-Lateinamerika.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/brasilien-hat-kein-konzept-jeder-macht-irgendwas;art391,3259362
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061187-Brasilien-nun-mit-weltweit-dritthoechsterFallzahl.html
36. https://www.derstandard.at/story/2000117562042/die-chinesische-welle-die-noch-keine-ist 2. Welle beunruhigt
37. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-weltgroessten-lockdowns-infektionszahl-in-indien-steigt/400846490
38. https://www.derstandard.at/story/2000117560713/coronavirus-loest-im-kongo-angst-vor-hungerrevolten-aus
39. https://kurier.at/politik/ausland/china-verhinderte-dass-taiwan-an-who-sitzung-teilnehmen-darf/400846406 > s.u.>
40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-who-wird-zu-einem-geopolitischen-spielball;art391,3259332
41. https://www.diepresse.com/5816012/trumps-kleinkrieg-mit-der-who
42. (https://www.diepresse.com/5815438/die-neue-normalitat-hat-grosse-ahnlichkeit-mit-der-alten ) ?
... Noch keine zwei Monate ist es her, es waren die ersten
es viel billiger haben können. Dabei weichen sie geflissentTage der Ausgangssperre, dass uns aufmunternde
lich der Frage aus, welchen Preis an Menschenleben die
Botschaften für „danach“ zugerufen wurden. Die Zeit der
Regierung hätte in Kauf nehmen sollen, und vor allem, ob
Pandemie werde „jeden Einzelnen und die Gesellschaft
man das Ausmaß einer Epidemie gewissermaßen steuern
verändern“. Wir würden „unsere gesamte Einstellung
und auf Sparflamme halten kann….Eine vermutlich nur
gegenüber dem Leben anpassen“… Seit dem Wochenende
schwer auszurottende Folge der Krise wird sein, dass die
ist die Zeit „danach“ schon angebrochen, und man hat nicht unvorstellbare Verteilungslust (oder im Fall von
den Eindruck, dass die Gesellschaft sich sehr verändert
Unternehmen auch -notwendigkeit) des Staats die in
habe, die Menschen ihre Einstellung zum Leben angepasst
Österreich ohnehin verbreitete Haltung, sich seine Hobbys
hätten oder ihnen womöglich das Geld nicht mehr so
subventionieren zu lassen, noch verstärkt. Jede NGO hält
wichtig wäre. Im Gegenteil. Nie ist so viel über Geld geredet sich nun für staatstragend und erwartet, ihren Spendenworden wie jetzt: Das Geld des Staats, das er nicht hat, aber ausfall vom Staat ersetzt zu bekommen. Warum sollte ein
mit vollen Händen ausgibt; dasGeld, das die Bürger vom
Staat, dessen kleinste Geldeinheit unterdessen die Milliarde
Staat bekommen wollen, ob er es hat oder nicht; das Geld,
ist, mir nicht auch anstelle des insolventen Reisebüros das
das man am besten den „Reichen“ wegnehmen sollte, um
Ticket der ausgefallenen Pauschalreise rückerstatten?...
die Schulden, die jetzt gemacht werden, zu bedienen….Wer Umdenken ist ein beliebtes Wort im gegenwärtigen Diskurs,
erinnert sich da noch daran, dass vor ein paar Wochen die
ob es um das Klima oder um die Folgen von Covid-19 geht.
Billa-Verkäuferin, der Arzt, die Krankenschwester auf der
Der neue Lebensstil wird sicher nicht durch ein
Infektionsabteilung und die Arbeiter im E-Werk und bei der „Umdenken“ … bewirkt, sondern durch drastisch
Müllabfuhr unsere stillen Helden waren? „Danke, dass Ihr
gesunkene Einkommen erzwungen werden….Für das
das für uns tut“, oder so ähnlich liest man es noch auf den
„Umdenken in Wirtschaftsfragen“ werden uns zwei Modelle
Autobahnen, man weiß aber nicht genau, wer da wem
angeboten. Das eine ist ein ökoromantisches, das besonders
wofür eigentlich so dankbar ist. Langsam wird auch das
in kirchlichen Kreisen beliebt ist, das andere ein planwirtallpräsente, verlogene Durchhalte-Vokabular von Zuschaftlicher Hardcore-Staatssozialismus, weil „der Markt
sammenhalt, Zusammenstehen (wo es doch sogar verboten versagt“ habe. Er wird mit Vorliebe von Intellektuellen
ist zusammenzustehen), Gemeinsamkeit, Solidarität wieder vertreten, die von den materiellen Erfolgen der Marktentsorgt….Die neue Normalität schaut sehr ähnlich aus wie wirtschaft blendend leben und weiter leben werden – aber
die alte. Man möchte verdrängen, wie selbstverständlich wir nur dann, wenn man ihre Rezepte nicht befolgt….Was nach
alle die ersten harten Maßnahmen der Einschränkung
der Krise kommen sollte, vorausgesetzt, wir meinen es gut
akzeptiert und wochenlang durchgehalten haben, weil ihre mit uns selbst, beschreibt … Ökonom und SozialwissenUnausweichlichkeit eingesehen wurde….Kaum schien die
schaftler Martin Rhonheimer so: „Was uns allein aus der
größte Gefahr gebannt, war das alles schnell vergessen, und Misere führen wird, sind jene Kräfte, die immer schon für
es hub das große Klagelied der Juristen über die Gefahr für
Wohlstand gesorgt haben: Unternehmer, Investoren,
Verfassung, Rechtsstaat und überhaupt die Demokratie an, gewinnorientiertes und damit innovatives Handeln, kurz:
die die Restriktionen angeblich bedeuteten. Es war zwar
Kapitalismus und Marktwirtschaft. Gewiss: Der Lockdown
bald alles gesagt, aber es musste von allen wiederholt
der Wirtschaft kostet uns Unsummen, und der Nettosteuerwerden. Jetzt, da die schweren wirtschaftlichen Kollateralzahler wird dafür geradestehen müssen. Zu erwarten ist
schäden immer deutlicher zutage treten, kommen die, die
aber, dass die Coronakrise einen Innovationsschub
behaupten, man hätte sich alle Härten ersparen sollen und verursacht…

18. Mai 2020
a) https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-vier-afghanische-fluechtlinge-in-lastwagen.1939.de.html?drn:news_id=1131817
b) https://www.deutschland-kurier.org/da-schau-an-5-100-neue-asylantraege-trotz-grenzschliessung/ in Deutschland

c)

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hannover-niedersachsen-will-weitere-fluechtlingskinderaufnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200518-99-101845

d)

https://www.sueddeutsche.de/bayern/freilassing-grenzkontrollen-sollen-mitte-juni-enden-1.4911316 ... Die
Bundespolizei zeigt an dem Nachmittag in Freilassing in einer Stärke Präsenz wie seit dem Höhepunkt der
Migrationsbewegung 2015 nicht mehr. Damals kamen an einzelnen Tagen rund 2.000 Flüchtlinge über diese Brücke. In der
gesamten vergangenen Woche sind in Bayern ungefähr 100 Migranten angekommen, sagt Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU), der gleichwohl betont, man werde an den "sicherheits- und migrationsbedingten Grenzkontrollen", die
Seehofer gerade bis November verlängert hat, unbedingt festhalten.

e)

https://www.balaton-zeitung.info/14678/varga-standpunkt-der-regierung-zu-roeszke-unveraendert/ Varga sagte,

das CJEU-Urteil bedeute, dass Ungarn verpflichtet sein sollte, Migranten unkontrollierbar aufzunehmen.
„Dies ist nicht hinnehmbar und verstößt gegen das ungarische Grundgesetz“ >> vgl, 15.5.20 bei T 114 >>
http://abouthungary.hu/blog/pm-orban-on-european-court-decision-there-is-a-coordinated-assault-on-hungary-and-our-lawsbut-our-constitution-will-prevail/ bzw https://www.welt.de/politik/ausland/article207979335/Fluechtlingskrise-Haft-in-derTransitzone-EuGH-weist-Ungarn-in-die-Schranken-Haft-in-der-Transitzone-EuGH-eroeffnet-neues-Kapitel-im-Asylstreit.html

f)

https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-kriegsverbrechen-anklage-1.4911515 in Deutschland

GEOPOLITIK
g) https://www.derstandard.at/story/2000117542583/afghanische-rivalen-ghani-und-abdullah-einigten-sich-aufmachtteilung
h) https://www.welt.de/politik/ausland/article208063073/Stimmungsbild-USA-oder-China-Die-Deutschen-sind-tiefgespalten.html
i) https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/huawei-usa-handelsstreit-chips-1.4911262 Chiphersteller dürften
keine Halbleiter an Huawei liefern, sofern diese auf Software und Technologie aus den Vereinigten Staaten
beruhten…Durch die neuen Einschränkungen könnte der Konzern den weltgrößten Chiphersteller, TSMC aus Tawian, als
Produktionspartner verlieren - mit Konsequenzen für bereits bestehende Huawei-Mobilfunknetze überall auf der Welt.
"Diese neue Regel wird sich auf den Ausbau, die Wartung und den kontinuierlichen Betrieb von Netzen im Wert von
Hunderten von Milliarden Dollar auswirken, die in mehr als 170 Ländern unsere Technologie nutzen", so Guo. Bei Chips ist
die chinesische Industrie noch immer stark auf den Import aus dem Ausland angewiesen, außerdem dürften fast alle
Hersteller ihre Technologie in den Vereinigten Staaten patentiert haben…. Die Führung in Peking hatte zuletzt unverhohlen
damit gedroht, deutsche Firmen abzustrafen, wenn Huawei in Deutschland nicht zum Zuge kommt.
j) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/huawei-fuer-uns-geht-es-jetzt-ums-ueberleben-16775589.html

CORONAKRISE
1.

2.

3.

4.

Mo . 18 . Mai 2020

:

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-kein-todesfall-aber-mehr-aktuell-erkrankte;art58,3259108 … Die
Zahl der aktuell Erkrankten ist am Wochenende aber gestiegen – von 931 am Freitag auf 980 am Samstag. Gestern
waren es dann 959. Zuvor war die Zahl der Erkrankten sechs Wochen kontinuierlich gesunken. Der Grund für den
Anstieg dürfte in einem großen Cluster in und um Wien liegen , der Verbindungen zwischen Post-Verteilungszentren, dem
Flüchtlingsheim Erdberg und einem derzeit geschlossenen Kindergarten aufweist. Dabei gibt es stets einen Konnex zu
Leiharbeitsfirmen…. mit VerlaufsDIAGRAMM seit 25.2.20 >>>
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-in-oesterreich-reproduktionszahl-wieder-leicht-ueber-eins/400845848
... Eine effektive Reproduktionszahl unter dem Wert von Eins sagt aus, dass die Infektionen im Abnehmen sind. Der
nun erfolgte Anstieg dürfte nach derzeitigem Wissensstand zumindest auf einen COVID19 Cluster in je einem
Postverteilerzentrum in Niederösterreich und Wien zurückzuführen sein.
https://kurier.at/politik/inland/live-pro-und-contra-lockerung-nach-dem-lockdown-das-sagen-experten/400845023 Die
Infektionszahlen in Österreich sind weiter im niedrigen Bereich, die Schulen ab heute wieder geöffnet, die Gasthäuser
offen. Was aber passiert, wenn eine zweite Welle kommt?... Der 14-Tage-Zeitraum werde beibehalten werden, denn
auch die österreichischen Zahlen zeigen, dass nach Ostern wie nach der Öffnung der Baumärkte die Zahl der
Infektionen nicht gestiegen ist. "Die Schritte sind bisher erfolgreich…. Darauf angesprochen, ob die Infizierten in
einem Postverteiler-Zentrum eine gefährliche Entwicklung darstellen, sagt Ostermann: "Cluster deuten daraufhin,
dass Contact-Tracing funktioniert. Gefährlicher ist, wenn es 5 Fälle gibt, von denen wir nicht wissen, woher sie
kommen."… "Was immer wir jetzt machen, zielt darauf ab, dass wir das Gleichgewicht halten. Solange wir nicht frei
von Fällen sind, sind wir nicht aus dem Schneider. Und auch dann sind wir es nicht, weil Österreich keine Insel ist. Die
Mär von der Herdenimmunität können wir uns abschminken.
https://kurier.at/chronik/wien/der-neue-corona-cluster-in-wien/400845365

5.

6.
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/17-neue-corona-faelle-binnen-24-stunden-in-wien;art58,3259247 In
der Bundeshauptstadt hat es kürzlich eine Häufung an Neuansteckungen gegeben. Ein Großteil der überproportional
vielen Infektionen dürfte in Zusammenhang mit einem "Corona-Cluster" stehen….Rund um den großen Wiener
Coronavirus-Cluster befanden sich bis Montag mehrere hundert Personen in Quarantäne. Bisher wurden "mehr als 400
Absonderungsbescheide" ausgestellt, sagte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt. Die
Containment-Maßnahmen waren jedoch noch nicht abgeschlossen >> siehe unten 16.5. >>
https://www.derstandard.at/story/2000117555456/neue-faelle-in-wiener-fluechtlingsunterkunft-400-rund-umcluster-in
https://kurier.at/politik/inland/schauen-wie-sich-die-lockerungen-auf-infektionsgeschehen-auswirken/400845674

8.

https://kurier.at/politik/inland/live-so-soll-es-in-oesterreichs-hotels-im-sommer-weitergehen/400845044 Die bisherigen
Schritte im 14-Tage Rhythmus seien erfolgreich gewesen, so Anschober….Mitte April durften erste kleine Geschäfte
öffnen, am 1. Mai endeten die Ausgangsbeschränkungen - dies schlug sich nicht in höheren Infektionszahlen nieder.
Am 15. Mai erfolgte die Öffnung der Gastronomie. …am 29. Mai öffenen Hotels und Bäder…
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-1330-uhr-live-koestinger-und-anschober-ueber-die-eroeffnungder-hotellerie;art385,3259258 Diese Regeln gelten für Hotels und Hütten …
10. https://www.diepresse.com/5815370/hotels-bader-und-freizeiteinrichtungen-offnen-ab-29-mai Seit dem 4. April
2020 war das Betreten von Hotels in Österreich untersagt, ab Freitag dürfen sie wieder frequentiert werden - sofern
Gäste und Hotelpersonal, die mit Gästen in direktem Kontakt stehen, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt
insbesondere für den Eingangs- und Rezeptionsbereich
11. https://kurier.at/politik/ausland/durchbruch-erster-corona-impfstoff-wirkt-bei-menschen/400845554 Es ist der
erste Impstoff gegen Covid, der an Menschen getestet wurde, und er ist nicht nur gut verträglich, sondern er
produziert auch eine Immunantwort, damit kann er vor einer Infektion durch das Virus schützen. Das ist das durchaus
aufsehenerregende Ergebnis, das die US-Pharmafirma Moderna in Cambridge Massachusetts am Montag
bekanntgegeben hat.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060962-Handelsobmann-draengt-aufLockerung-der-Maskenpflicht.html
13. https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-obdachlose-in-quarantaene-in-wien-protestierten/400845779
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/obdachlose-in-quarantaene-protestierten-gegenmenueplan;art58,3259384
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061045-Lautstarke-Minderheit.html protestieren in
Deutschland
16. https://www.diepresse.com/5815329/who-warnt-europa-muss-sich-fur-zweite-welle-wappnen
17. https://www.derstandard.at/story/2000117565424/die-who-warnt-vor-einer-zweiten-corona-welle ..zweiter
Lockdown wäre unvorstellbar
18. https://www.welt.de/vermischtes/article208053951/Innerhalb-weniger-Tage-Wie-sich-in-Berlin-eine-ganzeBueroetage-infizierte.html ... Die ersten beiden Mitarbeiter meldeten sich an einem Dienstag Anfang März krank. Sie
seien am Tag zuvor aus dem Skiurlaub in St. Anton mit zwei Kollegen und deren Familien zurückgekehrt. Auch der Chef
bekam am Wochenende darauf Fieber und Kopfschmerzen, später Husten. Am Montag kam er nicht zur Arbeit, so wie 15
weitere Kollegen, die nun krank waren….Wie schnell eine Büroetage infiziert werden kann, zeigte schon eine Analyse in
Südkorea. Dort hatten sich in einem Großraumbüro 94 Mitarbeiter infiziert, bevor der erste offizielle Covid-19-Fall bekannt
wurde….Anfangs wusste auch in Berlin keiner der Mitarbeiter, dass sie an Covid-19 erkrankt waren. Der Verdacht kam erst
auf, als ein Werkstudent berichtete, dass er an dem Abend in dem Berliner Club „Trompete“ gewesen war, als sich dort 50
Berliner angesteckt hatten. Doch der Student war nur für wenige Stunden im Büro und vielen der Kranken nie begegnet.
Erst die Meldungen aus den Tiroler Skigebieten, die als Infektionsherde galten, konnten plötzlich die vielen Infizierten
erklären.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2061044-Konjunkturprogramm-Gruenebeziehen-Umweltschuetzer-ein.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060955-Schicksalstage-fuer-die-AUA.html
21. https://www.diepresse.com/5815341/gewessler-sieht-keine-schnelle-einigung-uber-aua-hilfspaket
22. https://www.diepresse.com/5815202/ryanair-chef-lauda-basis-in-wien-durfte-ende-mai-schliessen
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/streit-mit-google-um-werbung-ausgebremste-masken-pioniere16774331.html Deutschland braucht Masken. Deshalb haben viele kleine Textilunternehmen die Produktion umgestellt.
Doch große Supermarktketten und die Digitalplattformen zerstören das Geschäft….„Wir haben Angst, dass Google uns
abstraft“. Denn die Digitalplattformen, neben Google auch Facebook, Amazon oder Linkedin, lassen nach der Erfahrung

verschiedener Textilhersteller keine Werbung für Masken mehr zu. Eine Google-Sprecherin schreibt der F.A.Z. in einer Mail:
„Seit Januar haben wir mehrere Millionen von Anzeigen blockiert, die versuchten, aus dem Coronavirus Kapital zu
schlagen.“ …„Zur Not muss Facebook eben auch mal Menschen einsetzen, um die Anzeigen zu prüfen“, sagt Stocker. Die
schwäbische Unternehmerin, die lieber anonym bleiben will, geht noch weiter: „Wir sind Sklaven der Google-Algorithmen.
Warum lässt sich die Regierung das gefallen? Das läuft diametral gegen das, was in der Presse stand und was
Gesundheitsminister Spahn gefordert hat.“ Die Werbung auf Facebook & Co. ist gerade für kleine Betriebe ein wichtiger Teil
des Geschäftsmodells…. Bekannte Modelabels haben das Problem mit der Internetwerbung nicht. Prada ist schnell von
Luxus auf Gesundheit umgestiegen, auch Hugo Boss hat über den eigenen Bedarf hinaus produziert und gespendet. Und
dem T-Shirt-Hersteller Trigema gelang sogar der PR-Coup des Jahres, als er aus dem Polo-Shirt-Gewebe schneller als alle
anderen Masken herstellte, für die ihm der Landrat für seine Krankenhaus-Mitarbeiter die Abnahme zusagte. Für das
medizinische Personal gibt es unterdessen längst andere Anbieter. So produziert der Bademoden-Spezialist Maryan
Beachwear Masken mit FFP-2-Filtern….So oder so wird das Geschäft immer schwieriger, vor allem für die namenlosen
Produzenten, die Pionierarbeit geleistet haben, als Einmal-Masken kaum erhältlich waren und Stoffmasken noch kurios
wirkten. Inzwischen produziert jedes zweite Textil- und Modeunternehmen Gesichtsbedeckungen. In der Woche seien es
aktuell 22 Millionen Commodity-Masken, zudem noch 7,5 Millionen OP-Masken und 2,5 Millionen FFP-Masken, heißt es
beim Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie. Und verkauft wird nicht mehr in kleinen Läden oder übers
Internet, sondern en gros – auch in Supermärkten und Drogeriefilialen.

24. https://www.diepresse.com/5814948/coronakrisearbeitsplatze-retten-um-jeden-preis ? Ende April waren
in Österreich über 580.000 Erwerbstätige ohne Arbeit.
Das entspricht einer Arbeitslosenquote von ca. 12 Prozent
– ein bisheriger Höchststand in der Zweiten Republik.
Hinzu kommen 1,25 Mio. Werktätige in Kurzarbeit, von
denen nicht wenige um ihre Stelle bangen. Dies sind klare
Indizien dafür, dass der Mitte März abrupt herbeigeführte ‚Lockdown‘ zur Bekämpfung der COVID19
Pandemie und der dadurch verursachte Konjunkturabschwung drastische Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen
hat….Die Große Rezession von 2008/09 war durch das
Platzen lokaler Immobilienblasen verursacht, wodurch die
Nachfrage in den betroffenen Ländern stark zurückging.
Dieses Mal ist durch unterbrochene Produktionsketten
die Angebotsseite schwer getroffen. Während die
österreichische Wirtschaft glimpflich durch die Große
Rezession kam, steckt sie dieses Mal mittendrin. Die
vorläufigen Produktionszahlen für das erste Quartal 2020
legen nahe, dass die Wirtschaftsleistung weltweit stärker
und nachhaltiger sinken wird als bei vergangenen
Rezessionen, u.a. weil die Dauer dieser Pandemie nicht
absehbar ist. Dies erzeugt Unsicherheit – eine der Hauptursachen für die Zurückhaltung Privater bei Konsum und
Investitionen….. Besonders hart aber hat es den
Tourismus samt Hotel- und Gaststättengewerbe sowie
den Handel und das Produzierende Gewerbe getroffen,
die zusammen fast 50 Prozent der hiesigen Brutto-Wertschöpfung ausmachen. Diese Branchen sind notorisch
krisenanfällig. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der
Maschinenbau und die Automobilzulieferer bereits seit
längerem in einer Strukturkrise befinden – der
Maschinenbau, weil die überfällige Digitalisierung nicht
breit und entschlossen genug eingeführt wurde, und die
Automobilindustrie wegen zunehmender Marktsättigung
in Europa und der sich anbahnenden Verkehrswende, die

Alternativen zum Auto und zu den klassischen Antriebsarten verlangt….
Besonders hart aber hat es den
Tourismus samt Hotel- und Gaststättengewerbe sowie
den Handel und das Produzierende Gewerbe getroffen,
die zusammen fast 50 Prozent der hiesigen BruttoWertschöpfung ausmachen. Diese Branchen sind
notorisch krisenanfällig. Erschwerend kommt hinzu, dass
sich der Maschinenbau und die Automobilzulieferer
bereits seit längerem in einer Strukturkrise befinden – der
Maschinenbau, weil die überfällige Digitalisierung nicht
breit und entschlossen genug eingeführt wurde, und die
Automobilindustrie wegen zunehmender Marktsättigung
in Europa und der sich anbahnenden Verkehrswende, die
Alternativen zum Auto und zu den klassischen Antriebsarten verlangt….. Eine kluge Steuerpolitik kann die
Gründung privater Firmen in zukunftsträchtigen
Bereichen wie z. Bsp. der Medizin- und Gesundheitstechnik oder der Bio- und Umwelttechnologie beflügeln
und so zur Schaffung neuer, zukunftsträchtiger Arbeitsplätze beitragen. Ebenso kann sie helfen, eklatante
Defizite bei der Digitalisierung zu beseitigen. Das ist z.
Bsp. im Maschinenbau nötig, dem sonst der Verlust der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit droht. Aber auch
im Dienstleistungs- und Bildungsbereich muss digital
kräftig aufgerüstet werden. Ein allfälliges Konjunkturpaket, das idealerweise mit den europäischen Nachbarn
koordiniert ist, sollte vor allem öffentliche Investitionen
fördern, denn diese bedingen oft nachfolgende
Investitionen Privater, fallen aber mit weniger als 3% des
BIPs in Österreich notorisch niedrig aus. (2) Denkbar sind
der Ausbau und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur oder der Ausbau des schnellen Internets.
Dies steigert die Produktivität und erzielt im Gegensatz zu
reinen Liquiditäts- und Einkommenshilfen nachhaltige
Renditen.

25. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-wirtschaft-erholung-1.4911467 es ist naiv zu glauben dass sich die
Wirtschaft rasch erholt… Der Corona-Absturz droht stattdessen in eine quälend langsame Erholungsphase zu
münden, die sich bis Mitte des Jahrzehnts ziehen könnte. Dabei sind die direkten Folgen der
Kontaktbeschränkungen, der Laden- und Fabrikschließungen noch nicht einmal das Problem. Was den Keim
ökonomisch gesehen so gefährlich macht, sind vielmehr die permanente Ungewissheit, die seine schiere Existenz
schürt und der mögliche Gewöhnungseffekt in Sachen Reise- und Konsumunlust. Aber vor allem auch die ungeheure

Brutalität, mit der das Virus Lieferketten zertrümmert und strukturelle Defizite offenlegt: Deindustrialisierung,
Importabhängigkeit und marode öffentliche Infrastruktur in den USA, die Fixierung Deutschlands und Chinas auf den
Export, mangelhafte Sozialsysteme in Italien und Spanien, hohe private und öffentliche Schulden in vielen Industrieund Schwellenländern. Die noch größere Gefahr geht allerdings gar nicht vom Virus selbst aus, sondern von Eiferern
und Populisten. Denn so sinnvoll es ist, wenn Unternehmen Lieferketten diversifizieren und Staaten medizinische
Notausrüstung wieder stärker daheim produzieren lassen, so fatal wäre es, wenn das Ergebnis der Krise
Nationalismus und Kleinstaaterei wären. Arbeitsplätze lassen sich ja mitnichten einfach "nach Hause holen", wie
Scharlatane vom Schlage eines Donald Trump es den Menschen vorgaukeln. Realistischer ist vielmehr, dass Firmen
alles tun werden, um die drastisch höheren Lohnkosten zu vermeiden, die bei einer Rückverlagerung der Produktion
ins Inland drohen. Zum Beispiel indem sie die Automatisierung ihrer Fertigung massiv vorantreiben - zulasten
der Arbeitnehmer.

26. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-und-macron-wollen-500-milliarden-fuer-wiederaufbau-nach-corona/400845818
Deutschland und Frankreich wollen die Rezession in der EU durch die Corona-Krise mit einem Wiederaufbaufonds von
500 Milliarden Euro bekämpfen. Er solle "die am stärksten getroffenen Sektoren und Regionen" über Mittel aus dem
EU-Haushalt, heißt es in einem gemeinsamen Papier der deutschen und französischen Regierung vom Montag. Dazu
solle es der EU-Kommission erlaubt werden, auf den Finanzmärkten Kredite im Namen der EU aufzunehmen.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061075-Berlin-und-Paris-fuer-500-Milliarden-EuroFonds.html
28. https://www.welt.de/politik/ausland/article208068193/Erstmals-EU-Schulden-Merkel-und-Macron-wollen-500Milliarden-Euro-gegen-die-Rezession.html
29. https://www.diepresse.com/5815587/kurz-beharrt-bei-coronahilfen-auf-eu-krediten >> s.o. bei 23./24.5. >>
30. https://www.diepresse.com/5815514/sommersaison-konnte-mitte-juni-starten …. Tourismuswirtschaft
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2061072-Wettlauf-um-deutsche-Gaeste.html
Von den insgesamt rund 152 Millionen Nächtigungen in Österreich pro Jahr entfielen 37,1 Millionen auf deutsche
Urlauber
32. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-reisen-urlaubslaender-1.4911492 so bereiten sich einzelne Länder vor..
33. https://kurier.at/politik/ausland/von-den-kanaren-bis-griechenland-corona-auf-dem-rueckzug-alltag-kehrtzurueck/400845032 So niedrig waren die Infektionszahlen seit Wochen nicht. Strände, Bars und Theater füllen sich .
34. https://kurier.at/chronik/welt/mehrere-europaeische-laender-lockern-ihre-corona-beschraenkungen/400844846
Italiener dürfen sich ab Montag in ihrer Region bewegen. Lockerungen gibt es auch in Belgien, Griechenland, Spanien
und Portugal.
35. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-in-Zahlen-Deutschlands-Kreise-melden-kaum-nochNeuinfektionen.html mit KARTE
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-lockerungen-offene-grenzen-gibt-es-nochnicht;art17,3259079 Die Einreise nach Deutschland ist aus Österreich weiter nur möglich, wenn man dafür einen
triftigen Grund hat. Die Liste an zulässigen Gründen wurde allerdings erweitert. Ab 15. Juni sollen die Grenzen aber
wieder komplett offen sein…. Italien will seine Grenzen am 3. Juni für Touristen aus der EU öffnen. Die zweiwöchige
Quarantäne für Einreisende soll dann wegfallen….In Tschechien ist zwar der Corona-bedingte Ausnahmezustand in
der Nacht ausgelaufen, der Einreisestopp für Touristen bleibt aber. Ausnahmen gibt es wie bisher für Ausländer, die
über einen dauerhaften Wohnsitz in Tschechien verfügen. Sie müssen bei der Wiedereinreise einen negativen
Coronavirus-Test vorweisen oder sich einer 14-tägigen Heimquarantäne unterziehen. Grundsätzlich will Prag aber
mit 8. oder 15. Juni die Grenze zu Österreich wieder völlig öffnen.
37. https://www.diepresse.com/5815578/italien-ruft-zu-aufhebung-der-reisebeschrankungen-auf Mit dem Ende des
Lockdowns in Italien ruft die Regierung in Rom die EU-Länder zur Aufhebung der Reisebeschränkungen und zum
Neustart des Tourismus auf. "Nach dieser Phase der Epidemie, müssen alle EU-Länder ihre Grenzen neu öffnen und
Regeln teilen, damit die Touristen in diesem Sommer in Sicherheit reisen können", sagte der italienische
Außenminister Luigi Di Maio,,, Mehr Bewegungsfreiheit zwischen den Regionen wird es erst ab 3. Juni geben. Ab
diesem Datum können auch Ausländer wieder nach Italien reisen, ohne sich danach einer zweiwöchigen Quarantäne
unterziehen zu müssen.
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061038-Neue-Freiheit-mit-Auflagen-in-Italien.html nach
zehn Wochen ..
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-lockerungen-italiener-stuermen-friseure-undbeautysalsons;art17,3259265 …Während Italien am Montag mehrere Corona-Beschränkungen gelockert hat, ist die Zahl
der neu gemeldeten Todesfälle seit Anfang März erstmals unter 100 gesunken. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM Italiens >>

40. https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-slowenien-fuehrt-einreisebeschraenkungen-wieder-ein/400845287
"Österreichische Staatsbürger, die keinen Wohnsitz in Slowenien haben, keine Immobilie besitzen oder nicht
Durchreisen, müssen einen bestimmten Grund für die Einreise haben", verkündete die Leiterin der
Grenzpolizeiabteilung >> s.u. bei 16.5.
41. https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-bestaetigt-einreise-erlaubnis-fuer-urlauber-aus-der-eu/400844219
42. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-fuehrt-mit-ende-des-monats-grundeinkommen-ein/400845701
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060999-Belgien-verzeichnet-toedlichsten-April-seitKriegsende.html
44. https://kurier.at/politik/ausland/corona-konflikt-johnsons-nicht-mehr-so-vereinigtes-koenigreich/400845422 Der
Premierminister stößt mit seinen ersten Lockerungen überall auf Ablehnung, vor allem bei den Schotten
45. https://www.diepresse.com/5815333/corona-verschonte-im-kreml-fast-nur-putin Russland
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-90000-corona-tote-in-den-usa;art17,3259246
47. https://kurier.at/chronik/welt/corona-krise-brasilien-verzeichnet-mehr-als-16000-tote/400844810
48. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-brasilien-verzeichnet-mehr-als-16000tote;art17,3259199
49. https://www.diepresse.com/5815225/showdown-zwischen-usa-und-china-bei-who-tagung-in-genf Mitten in der
Corona-Pandemie ist bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein geopolitischer Streit entbrannt. Es geht um die
Frage, ob Taiwan bei der Jahresversammlung der Organisation ab Montag als Beobachter teilnehmen darf. Zum
Auftakt einer virtuellen WHO-Jahrestagung am Montag wollen die USA die Teilnahme Taiwans gegen den
Widerstand Chinas durchsetzen.
50. https://www.derstandard.at/story/2000117556848/china-laesst-taiwan-trotz-erfolgreicher-corona-politiknicht-anwho-konferenz
51. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/china-probt-die-vorwaertsverteidigung-16776026.html China versucht
die Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation zur Imagekorrektur zu nutzen: Präsident Xi Jinping
verspricht Hilfen für arme Länder und kündigt einen Impfstoff für alle Länder an.
52. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2061063-Untersuchung-zur-fruehestmoeglichen-Zeit.html
WHO
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a)

https://www.focus.de/politik/ausland/jetzt-kam-die-entschuldigung-us-botschaft-benutzt-foto-von-kleinem-totenjungen-fuer-anti-fluechtlings-kampagne_id_12002081.html

b) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/pastor-als-chef-einer-schleuserbande-zu-haftstrafe-verurteilt/

CORONAKRISE

So . 17 . Mai 2020

:

1. https://www.krone.at/2156019 Erstmals wieder, seitdem die ersten Coronavirus-Infizierten in Österreich Mitte
März verstarben, vergingen 24 Stunden ohne ein weiteres Todesopfer, das an Covid-19 erkrankt war. Insgesamt
verstarben seit Mitte März 629 Menschen… Der erste Corona-Tote in Österreich musste am 12. März vermeldet
werden. Es handelte sich um einen 69-jährigen Wiener, der unter Vorerkrankungen litt und sich bei einer Italienreise
mit dem Coronavirus infiziert hatte. Bis 18. März kamen drei Todesopfer, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang
gebracht wurden, hinzu. Und seither ging es Schlag auf Schlag,…. Weniger erfreulich ist jedoch die Zahl der aktiv an
Covid-19 Erkrankten. So stieg diese im Vergleich zum Vortag wieder um 19 Betroffene an. Insgesamt sind derzeit
959 Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt. > GRAPHIKEN >
2.

3.

https://www.oe24.at/coronavirus/Coronazahlen-So-viele-Faelle-gibt-es-in-Ihrem-Bezirk/430225341 mit KARTEN &
Tab.... Dabei wird von 8. bis 15. Mai die Zahl der Zunahme je 100.000 Einwohner statt der absoluten Zahlen
veröffentlicht -Spitzenreiter ist Hernals (25,8 neue Fälle) - hingegen die Innere Stadt und die Josefstadt haben null neue
Fälle zu verzeichnen…. In absoluten Zahlen brachten zwei Cluster - einer in einer Familie, einer in einem Betrieb -15 Fälle. In
Inzersdorf, wo im Posterverteilzentrum Dutzende Fälle auftauchten, ist die Zahl bei moderaten 9,6 Infektionen je 100.000
Einwohnern geblieben -die Fälle werden den Wohnbezirken zugeordnet. (Anm.: s.u. 16.5. >> )>>> dazu interaktive KARTEN
der Bundesländer bei https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Coronavirus-Alle-Zahlen-auf-Bezirksebene/422503774
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-so-viele-infizierte-gibt-es-in-ihrem-bezirk/400788029 interakt.KARTE

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060899-Statistik-Austria-auf-Improvisationenangewiesen.html

5.

https://www.krone.at/2155737 Wien nimmt nach den Vorfällen in den Postverteilungszentren, wo Dutzende
Coronavirus-Infektionen aufgetreten sind, die Leiharbeitsfirmen unter die Lupe. Denn: Kranke Mitarbeiter trauen
sich nicht, daheim zu bleiben, weil sie dann kein Geld verdienen, zu ihren Einsatzorten werden sie in Bussen gefahren,
wo sie eng beieinander sitzen…. Die großen Cluster in Wien hängen alle zusammen, so ein Virus kennt keine
Grenzen. Beispiel: Jene in Wien-Liesing positiv getestete Kindergartenhelferin ist die Frau eines Leiharbeiters, der im
Postverteilungszentrum beschäftigt war. Post Flüchtlingsunterkunft, Messe Halle, Kindergarten, mehrere Familien in
Wien und Niederösterreich – alles ist miteinander verbunden.
https://kurier.at/politik/inland/corona-krise-bei-der-post-wie-es-dazu-kommen-konnte/400844573 ... Eine zentrale Rolle
spielt beim erwähnten Infektionscluster eine Leiharbeitsfirma, bei der einzelne Mitarbeiter der Post-Verteilerzentren
angestellt waren. Die Infektion in einem Kindergarten in Liesing ist vermutlich ebenfalls auf die Leihfirma
zurückzuführen – die infizierte Kindergärtnerin ist mit einem Leiharbeiter verheiratet…. Die 270 angeforderten
Soldaten sind nicht für die Auslieferung zuständig, sondern helfen in Hagenbrunn beim Sortieren der Pakte und beim
Beladen der Fahrzeuge mit. Seit Sonntag läuft der Schichtbetrieb. Die Unterstützungsleistung wird von der Post bezahlt.

6.

7.

https://www.derstandard.at/story/2000117522057/gefahrenzonen-in-zeiten-von-corona-lockerungen ... Ein Lokal
mit 50 anderen Gästen zu betreten kann völlig ungefährlich sein. Aber wenn auch nur eine infizierte Person dabei ist,
die es selbst nicht weiß, und die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, kann es brenzlig werden….Und je mehr
Menschen sich dem Risiko aussetzen, desto größer wird die Gefahr für alle. "Mit Risiko kann man lernen umzugehen,
aber mit dieser Unsicherheit tut sich jeder noch viel schwerer", sagt der Verhaltensökonom… Dabei erließen die
Regierungen meist einfache Regeln, wie etwa die berühmten vier Gründe für das Verlassen des Hauses von Kanzler
Sebastian Kurz. Dafür habe es gute Gründe gegeben, sagt IHS-Chef Kocher. "Wenn Menschen verunsichert sind,
unterstützen sie einfache und drastische Maßnahmen. Komplizierte Regeln verunsichern sie nur noch mehr."
Feingliedrigere Maßnahmen wie etwa Sperren nur in bestimmten Gebieten oder für gewisse Lebensbereiche hätten
weniger gut gewirkt. Kocher: "Dann wäre der Widerstand größer gewesen." Nun aber, da die Zahl der Erkrankten
täglich sinkt, wird es komplizierter. Regierungen müssen zwischen zwei Risiken abwägen – dem Wiederaufflammen
der Pandemie und einer verschärften Wirtschaftskrise, die auch Leid verursacht und sogar Menschenleben kostet….
"Im Zweifel bin ich vorsichtig, sagen sich viele. Aber das führt auch zu Verlusten, in diesem Fall zu wirtschaftlichen",
sagt Kocher. "Wenn einmal ein kollektiver Pessimismus um sich greift, dann bewegen wir uns in einer
Abwärtsspirale." Anders als bei der Finanzkrise, als der Staat die Banken auffing und so die Angst vor finanziellen
Verlusten dämpfte, sei es viel schwieriger, den Menschen die Angst vor dem Virus zu nehmen – zumindest solange es
keine Impfung gibt….Das Grundproblem ist, dass Menschen bei der Einschätzung von Risiken oft danebenliegen –
selbst wenn diese berechenbar sind. Sie lassen sich von aktuellen Ereignissen, Erzählungen und Bildern beeinflussen
und ignorieren wissenschaftliche Studien oder Statistiken. Man fürchtet sich vor Terroranschlägen,
Flugzeugabstürzen oder Kindesentführungen, statt vor größeren Gefahren wie Verkehrsunfällen, Rauchen oder
Übergewicht, die im Schnitt viel mehr Lebenjahre kosten. Mit fast 40 Prozent sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die
häufigste Todesursache in Österreich – und ließen sich durch Veränderung im Lebensstil vermeiden.

8.

https://www.diepresse.com/5814946/milliardenkredit-fur-fiat-in-italien-im-gesprach

9.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grenzuebergaenge-zu-tschechien-slowakei-und-ungarn-werdengeoeffnet;art58,3258921 dazu dann https://www.krone.at/2155845 ..großer Ansturm blieb aus …
10. https://www.derstandard.at/story/2000117546652/warum-sich-an-den-grenzen-wegen-corona-so-bald-nichts
ändert
11. https://kurier.at/chronik/welt/britische-superreiche-wurden-durch-die-krise-ein-bisschen-aermer/400844357 „Die erste
detaillierte Analyse der Finanzen der Superreichen seit Beginn der Corona-Epidemie verstärkt die Sorge, dass
Großbritannien vor einer tiefen und langen Rezession steht“, kommentierte die „Sunday Times“. Nach ihren Angaben
haben mindestens 63 Mitglieder der Liste, darunter 20 Milliardäre, beim Staat Lohnkostenzuschüsse für ihre Beschäftigten
von bis zu 80 Prozent beantragt. Diese können bis zu 2.500 Pfund monatlich betragen… Dies stieß bei der Leiterin des
Instituts for Public Policy Research, Carys Roberts, auf Kritik. „Warum können sie das nicht aus ihren eigenen tiefen Taschen
zahlen, statt von gewöhnlichen Familien zu verlangen, es für sie zu tun“, sagte sie der „Sunday Times“.
12. https://kurier.at/politik/ausland/reiche-familien-zahlen-ihre-mitarbeiter-weiter/400842218 Die beiden großen französischen
Luxuskonzerne LVMH (mit den Labels Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Bulgari und Moët & Chandon,) und Kering (mit
den Marken St. Laurent, Gucci, Balenciaga u. a.) nehmen in der Coronaviruskrise kein Geld vom Staat. Sie beantragten
keine Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter, haben bisher fast niemanden entlassen und zahlen die Löhne ihrer Angestellten in
voller Höhe weiter.

13. https://www.oe24.at/welt/Kroatien-bestaetigt-Alle-Urlauber-duerfen-einreisen/430239890
14. https://www.diepresse.com/5814881/urlauber-aus-allen-eu-landern-durfen-nach-kroatien

15. https://kurier.at/politik/ausland/kroatien-bestaetigt-einreise-erlaubnis-fuer-urlauber-aus-der-eu/400844219 ... Die
Buchung einer Ferienunterkunft zähle zu der Kategorie "wirtschaftliches Interesse" für Kroatien… Ausländische Bürger
müssen an der kroatischen Grenze die angegebenen Gründe mit Dokumenten belegen. Für Urlauber gilt als Beweis eine
Hotel- oder Ferienwohnungsbuchung, die Reservierungsbestätigung einer Parzelle am Campingplatz, der Mietvertrag für
ein Boot oder etwa die Bestätigung über eine vereinbarte Urlaubsreise bzw. andere touristische Aktivitäten, so das
Innenministerium. Auch der Besuch eines Zahnarztes gilt als Einreisegrund… Die verpflichtende Selbstisolierung für
einreisende ausländische Staatsbürger entfällt in all den genannten Fällen. Touristen müssen sich jedoch an die CoronaSchutzmaßnahmen, über die sie an der Grenze informiert werden, halten, betonte das Innenministerium. Einreisende
müssen zudem bei Grenzübertritt auch ihre Kontaktdaten hinterlassen. >>> + s.u. 16.5.20 >>
16. https://www.derstandard.at/story/2000117542054/oeffnung-von-badestellen-in-griechenland-ohne-

probleme
17. https://www.krone.at/2155998 .. hat Brasilien,
dessen ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro die
Pandemie als „kleine Grippe“ bezeichnet hat,
weltweit die vierthöchste Zahl an Infektionen (15.000
Tote). Experten gehen davon aus, dass die wahre
Infektionszahl bis zu 15 Mal höher liegt, weil nicht
ausreichend getestet werde….Trotz dieser
Entwicklung kritisierte Bolsonaro erneut die von
mehreren Bundesstaaten verhängten
Ausgangsbeschränkungen. „Arbeitslosigkeit, Hunger
und Elend werden die Zukunft derjenigen sein, die die
Tyrannei der totalen Isolation unterstützen“, schrieb
der Präsident auf Twitter. Er fordert die Lockerung
der Beschränkungen, weil diese seiner Meinung nach
die Wirtschaft unverhältnismäßig stark belasten.
18. https://www.nzz.ch/visuals/coronavirus-dieseschwellenlaender-sind-die-neuen-sorgenkinderld.1556523 Das Coronavirus breitet sich in Russland,
Brasilien, Mexiko und Indien immer weiter aus. Die
Entwicklung verläuft anders als in Europa oder den
USA – warum, ist nicht ganz klar.(+ vgl.Diagramm v.
19.
März >>)
Natürlich muss man hier im Hinterkopf behalten: Diese Schwellenländer sind bevölkerungsreicher als die europäischen
Staaten, die absoluten Fallzahlen können darum auch höher sein. Wichtiger als die Position der Länder auf der vertikalen
Achse ist darum der Verlauf der Kurve, welche die Geschwindigkeit der Ausbreitung zeigt. Der Vollständigkeit halber: Die
Fallzahlen pro Kopf in den Schwellenländern haben noch nicht das Niveau der europäischen Staaten erreicht ….. Ein
Grund für die langsamer steigenden Zahlen könnte die Verfügbarkeit von Tests sein: Schon in Europa und den USA
bekundeten die Regierungen grosse Schwierigkeiten bei der Steigerung der Testkapazität. Dies dürfte in den
Schwellenländern noch viel stärker ins Gewicht fallen, nur Russland hat laut eigenen Angaben bis jetzt ähnlich viel getestet
wie europäische Staaten. In Mexiko, Brasilien und Indien hingegen dürften die zurzeit verzeichneten Anstiege nur die Spitze
des Eisbergs sein.
20. https://www.theguardian.com/world/2020/may/17/coronavirus-latin-america-markets-mexico-brazil-peru Latin
America is wrestling with a surging death toll from the pandemic: Mexico and Brazil – whose presidents have been
accused of downplaying the epidemic – both saw record single-day mortalities last week. … 'Hubs of infection': how
Covid-19 spread through Latin America's markets

21. https://kurier.at/politik/ausland/was-die-corona-ausbreitung-in-afrika-hemmt/400843421 Fünf Gründe, warum es auf
dem Kontinent laut offiziellen Statistiken realtiv wenig Covid-19-Fälle gibt. In Afrika sind 60 % der 1,3 Milliarden
Menschen jünger als 25 Jahre. Der Anteil der Über-65-Jährigen liegt lediglich bei 3 %. In Europa umfasst diese von
Corona besonders gefährdete Gruppe fast 20 %. Damit hat der Schwarze Kontinent einen natürlichen Startvorteil, der
eine Ausbreitung des Virus und vor allem tödliche Verläufe mindert. Dazu kommt, dass in Afrika „westliche
Zivilisationskrankheiten“ wie Bluthochdruck oder Diabetes deutlich weniger anzutreffen sind als in Europa oder in den
USA. Diese Vorerkrankungen haben bekanntlich starken Einfluss auf Covid-19-Verläufe…. Im Gegensatz zu reicheren
Regionen war die Mobilität in Vor-Corona-Zeiten (jetzt haben die meisten Staaten ihre Grenzen geschlossen) viel
geringer. Das half zu Beginn, dass sich das Virus nicht explosionsartig auf dem Kontinent entfalten konnte. Zudem
sind weite Landstriche nur dünn besiedelt – mit relativ wenigen (über-)regionalen Kontakten…. Erfahrung mit
anderen Seuchen (TBC, Ebola…) Auf einigen Flughäfen Afrikas wurden lange vor Airports in Europa

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

Temperaturmessungen und Masken verpflichtend eingeführt. Die Afrikanische Union (AU) hat bereits am 5. Februar
eine Corona-Task-Force gebildet – die EU zog erst vier Wochen später nach.
https://kurier.at/politik/ausland/was-die-corona-ausbreitung-in-afrika-foerdert/400843424 (mangewlnde
Hygiene...schlechtes Gesundheitswesen...mangelnde Infrastruktur... >>> + vgl. dazu früher:
https://www.derstandard.at/story/2000117458668/ afrikas-kampf-gegen-corona-laesst-andere-krankheitenwiederkehren und auch https://www.diepresse.com/5812282/un-befurchten-wegen-coronavirus-500000-zusatzliche-aidstote?
https://www.dw.com/de/covid-19-afrika-als-forschungsstandort/a-53457652?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-afrika-104.html >> s.o. bei 20.5. >>
https://orf.at/stories/3165662/ Pandemieentwicklung - Viele Parallelen zwischen Russland und USA
https://www.diepresse.com/5814887/scharfe-kritik-von-obama-an-politik-der-us-regierung ... Die USA sind das am
schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Nach neuen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität
haben sich mittlerweile mehr als 1,46 Millionen Menschen infiziert, 88.730 starben an den Folgen. Trump wird
vorgeworfen, die Pandemie unterschätzt und nicht früh genug auf die Herausforderungen reagiert zu haben. Mittlerweile
dringt er auf eine rasche Lockerung der Corona-Beschränkungen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln… "Diese Pandemie
hat vor allem unsere Überzeugung zunichtegemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun."
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nach-dem-job-ist-meist-die-versicherung-weg;art391,3258751 USA
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/102379-arm-und-reich-sitzen-nicht/ im gleichen Boot… Auf den ersten Blick kann es
jeden treffen. Aber bei genauerem Hinsehen infizieren sich jene Menschen, die sich den Luxus eines Homeoffice nicht leisten
können, häufiger mit dem Coronavirus. Und in den meisten Fällen gehören diese der unteren sozialen Schicht
an….In Chicago sind nach Behördenangaben fast 50 Prozent der Corona-Toten dunkelhäutig, dabei machen sie nur 30
Prozent der dortigen Bevölkerung aus. In der Hauptstadt Washington waren von mehr als 300 Toten über 250
Afroamerikaner. New York City verzeichnete mehr als 60 Prozent der Toten als Schwarze und Latinos, die nach einer
Corona-Infektion starben, Weiße machten dort weniger als 30 Prozent aus (Stand: 6. Mai 2020).
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html >>> mit USA - KARTE u.a. Länderdiagrammen
im Vergleich !!!!
(https://www.diepresse.com/5814671/gefahrlich-anworden und zog die Lehren aus der Krise von damals.
diesem-virus-sind-die-dusenflugzeuge ) ... Der USHanoi riegelte alles ab, Infizierte wurden in öffentlichen
Wissenschaftler Jared Diamond zieht erste Erkenntnisse Einrichtungen untergebracht, ihre Familien in
aus der Coronakrise:…. Es gibt mehrere Gründe. Einer ist
Quarantäne gesetzt. Noch interessanter ist Finnland:
das föderalistische System und der erwähnte Maßnahmen- Dieses Land bereitet sich ständig auf Katastrophen vor,
Fleckerlteppich. Ein anderer ist unser unfähiger Präsident,
Grund ist das Trauma des Winterkriegs gegen die
der ignoranteste und bösartigste Staatschef, den die USA je Sowjetunion 1939. Ich habe einen Freund, der in einem
hatten. Der dritte Grund ist der interessanteste, ein
finnischen Regierungskomitee arbeitet. Sie treffen
amerikanisches Paradox: Wir sind das fortschrittlichste Land, einander monatlich, um sämtliche Katastrophenszenarien
wenn es um Forschung geht. Zugleich ist in keiner anderen
durchzudenken. Es gibt einen Plan für alles, auch für
großen Demokratie der Widerstand gegen Wissenschaft und Pandemien. Finnland sammelt seit Jahren Schutzmasken
Wissenschaftler so groß: Angela Merkel hat ein Doktorat in
– ebenso wie Treibstoff, Chemika-lien, Medikamente,
Physik, das vertuscht sie nicht. In den USA aber verheimNahrungsmittel. Es war also bestens auf die
lichen Politiker akademische Bildung. William Clinton ließ
Coronapandemie vorbereitet….
(Hingegen…) Italiener
sich bewusst „Bill“ nennen, Albert Gore „Al“. Denn das klingt
vertrauen
ihren
Regierungen
nicht.
Es ist daher gang und
nicht so intellektuell. Der Anti-Intellektualismus geht auf
gäbe,
Regeln
zu
brechen.
Ich
habe
die
vergangenen fünf
unsere Geschichte zurück. Ein Grund ist die Weite, die
Jahre
in
Rom
unterrichtet.
Und
als
ich
einen
Freund
Distanz zu Washington. Vor allem aber wurden die USA von
erstaunt
fragte,
warum
Menschen
auf
Mopeds
SchutzEinwanderern und Flüchtlingen gegründet, die meist ohne
helme
tragen,
so
wie
es
das
Gesetz
vorsieht,
antwortete
Bildung waren. …. Dank Covid werden Wissenschaftler auch
künftig eine bedeutendere Rolle in der Öffentlichkeit spielen, er: „Weil der Helm vor Unfällen schützt.“ Steuern aber
beschützten niemanden, deshalb zahle sie auch kaum
sogar in China. Aus einem einfachen Grund: Covid tötet,
einer. Die Italiener sind daheimgeblieben, als sie
Wissenschaft kann das verhindern. Natürlich gibt es Beschwerden über all das Expertentum, aber die Akzeptanz von erkannten, dass Covid tötet. Und nicht, weil ihnen das
Wissenschaftlern wächst. Immer mehr Personen realisieren, ihre Regierung vorschrieb…. Covid hat eine sehr
dass Wissen sie vor dem Tod beschützt – und nicht Donald
spezifische Botschaft: Alle gefährlichen Seuchen der
Trump…. Sie untersuchen in Ihrem neuesten Buch unter
vergangenen 40 Jahre wurden von Tieren auf Menschen
anderem, wie Nationen Krisen bewältigen müssten.
übertragen. Das war bei Aids, dem „Rinderwahn“ (BSE),
Warum haben manche Staaten besser auf Covid-19
bei Sars, Mers oder Ebola der Fall. Sars und das jetzige
reagiert als andere? China und die USA haben anfangs
Sars-CoV-2 gelangten höchstwahrscheinlich auf
die Realität verleugnet, sich selbst falsch eingeschätzt.
chinesischen Wildtiermärkten vom Tier zum Menschen. …
Hingegen gab es Länder, die die Lage gleich erkannten
…. Alle chinesischen Wildtiermärkte, alle Buschmärkte in
und von Beginn an richtig reagierten: Ein Beispiel ist
Afrika müssen umgehend gesperrt werden. Und nicht nur
Vietnam, ein Land mit wenig technologischem Knowdas: Verboten werden muss auch der Einsatz von
how. Vietnam ist 2002/2003 hart von Sars getroffen
Wildtierprodukten in der traditionellen chinesischen

Medizin (TCM). Diese ist neben Wildtiermärkten die
zentrale Route, über die Krankheiten von Tieren zu
Menschen gelangen. Peking hat zwar Wildtiermärkte
geschlossen, doch von einem TCM-Verbot war nie die
Rede. Ein chinesischer Freund sagte mir: Ein TCM-Verbot
wäre so, wie wenn man Franzosen Wein und Käse
untersagen würde. Franzosen würden vielleicht auch
sagen: Wir nehmen die Krankheit in Kauf, verzichten aber
sicher nicht auf unseren Wein und Käse. Deshalb: Es wird
wohl bald wieder eine neue Krankheit geben, die
Chinesen über Wildtiermärkte oder die traditionelle
chinesische Medizin erreicht….. Betrachtet man die
Sterblichkeit, ist Covid-19 keine gefährliche Krankheit: Die
Todesrate liegt bei höchstens 2 %, bei Pocken waren es
30 %, bei Ebola 70 %. Tödlich an diesem Virus sind die
Düsenflugzeuge. Dank ihnen gelangt Sars-CoV-2 schnell
überall hin. Da inzwischen 7,5 Milliarden Menschen auf
der Erde leben, sterben auch sehr viele Menschen an der
Krankheit. Am Ende des Ersten Weltkriegs, zu Zeiten der
Spanischen Grippe, gab es 1,8 Milliarden Menschen (auf
der Welt), und sie waren nicht so vernetzt wie heute. ….
Das macht das Virus so gefährlich. Globalisierung bringt

viele Vorteile, aber auch Probleme mit sich. Ein positiver
Aspekt ist, dass wir beide gerade miteinander reden,
obwohl wir etwa 10.000 Kilometer voneinander entfernt
sind….Vielleicht vorübergehend wird sich das Sozialleben
verändern , aber nicht für immer. Es geht um einige
Monate, vielleicht um ein oder zwei Jahre – bis es eine
Impfung gibt. Und die wird kommen, ebenso wie
Impfungen gegen Grippe oder Pocken entwickelt wurden.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir Covid zerstört
haben, bis wir wieder mit Menschen zusammen sein
können, wie vor der Pandemie…. Covid-19 hat gelehrt:
Ein Staat kann eine Pandemie nicht allein bekämpfen,
es braucht Kooperation mit anderen Ländern und
weltweiten Austausch von Informationen. Denn wenn
das Virus in Sambia oder Afghanistan auftritt, wird es
womöglich irgendwann nach Österreich kommen. Man
muss also eingreifen, auch wenn man direkt nicht
betroffen ist. ... Die Geschichte der Epidemien zeigt: Es
gab auch positive Entwicklungen. Die Pest führte
langfristig zu Fortschritten in Europa, die Wirtschaft
wurde leistungsfähiger, die Arbeit dynamischer. Freilich
zum horrenden Preis von Millionen Toten.

r e t r o s p e k t i v ( 1918 Grippe-Pandemie und was wir daraus lernen können)
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/zeitgenossen/2060686-Laura-SpinneyEs-gibt-keinemoralische-Empoerung-ueber-Viren.html ... Die Menschheit hat in den vergangen 500 Jahren rund 15 Grippe-Pandemien
erlebt. Es wird eines Tages eine neue, gefährliche Grippe-Pandemie geben. Auf so etwas müssen wir unsere Gesellschaft
und unsere Wirtschaft besser vorbereiten. Dazu gehört, die Forschungsanstrengungen an der Schnittstelle, an der Viren die
Tier-Mensch-Barriere überwinden, zu erhöhen. Wir müssen auch erkennen, dass industrialisierte Landwirtschaft und
Tierzucht die Gefahr sogenannter Zoonosen - also das Überspringen eines Virus von Tieren auf Menschen - immer stärker
erhöhen. Dazu kommt, dass das sich immer weiter beschleunigende Tempo der Globalisierung für eine raschere
Verbreitung von Viren von einem Ort der Erde zum anderen sorgt…. Die Grippe-Pandemie 1918/20 hat den Verlauf des
Ersten Weltkriegs verändert und hat politische Entwicklungen in Südafrika - wo die Apartheid-Idee Schub bekam - und
Indien - wo die Unabhängigkeitsbewegung gestärkt wurde - beschleunigt. Eine Pandemie zeigt die Spaltung in einer
Gesellschaft schonungslos auf - aber auch die Stärken einer Gesellschaft und des politischen Systems werden deutlich. Kurz:
Eine Pandemie wirft ein Schlaglicht auf die Extreme. In Italien sangen 2020 die Menschen von ihren Balkonen, in den USA
drangen mit Schnellfeuergewehren bewaffnete Demonstranten in das Kapitol in Lansing, Michigan ein. Und die Pandemie
beschleunigt Trends - denken Sie an Digitalisierung, Homeoffice, E-Commerce. … Die Menschheit ist nicht sehr gut darin,
kollektiv zu handeln. Wir sehen uns leider nicht als riesige Menschheitsfamilie, sondern als Bürger unterschiedlicher Städte,
Regionen oder Nationen. … zu einem neuen Buch …. >>> gesichert via wayback-machine >> bzw dazu auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanische_Grippe und auch https://www.addendum.org/coronavirus/spanische-grippe/ : wieso
der Kampf gegen die spanische Grippe scheiterte….

16. Mai 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000117535838/militaereinsatz-in-serbischer-grenznaher-gemeinde-sid? In drei
Flüchtlingslagern in der Region von Sid halten sich derzeit zwischen 1.500 und 1.600 Menschen auf. Nach gut zwei
Monaten, in denen die Flüchtlingscamps infolge der Coronavirus-Pandemie von der Außenwelt völlig abgesperrt
waren, soll nun den Flüchtlingen wieder Bewegungsfreiheit ermöglicht werden…. Die Zahl Flüchtlinge und

Migranten ohne Papiere wird in Serbien derzeit auf rund 9.900 geschätzt >>> vgl. dazu Ungarn
http://abouthungary.hu/blog/pm-orban-on-european-court-decision-there-is-a-coordinated-assault-on-hungary-and-our-lawsbut-our-constitution-will-prevail/

b)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-ruestet-sich-fuer-steigendenmigrationsdruck/ …Allerdings ging die deutliche Verminderung des Migrationsdrucks wohl vor allem auf das Konto
der Pandemie und der starken Sicherheitsvorkehrungen gegen sie zurück. Im April gab es demnach nur 76 illegale
Grenzübertritte auf Inseln und Festland. Das entspricht einem Rückgang von etwa 97% gegenüber April 2019. Noch
im Januar dieses Jahres hatte man 3.700 Migranten auf Inseln und Festland aufgegriffen. Im Februar (2.767) und
März (2.581) gingen die Zahlen leicht zurück….Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Strategiewechsel des
griechischen Küstenschutzes eine Veränderung bewirken kann. Insgesamt verzeichnete Griechenland 9.137

Grenzübertritte in den ersten vier Monaten des Jahres. Frontex kam in seinem Bericht allerdings auf die etwas höhere Zahl
von 10.300. Ein Drittel davon seien Afghanen gewesen, gefolgt von Syrern und türkischen Staatsangehörigen….Seit
Wochen werden Migranten aus verschiedenen Lagern an die Westküste der Türkei gefahren und in der Nähe von Smyrna
ihrem Schicksal überlassen (TE berichtete). In verschiedenen Lagern direkt gegenüber von Lesbos und Chios warten sie
seitdem darauf, dass die örtlichen Schleuser ihre Arbeit wiederaufnehmen bzw. ihnen Boote überlassen werden.
Inzwischen sind auch Karten aufgetaucht, auf denen die Einrichtungen von NGOs auf Lesbos verzeichnet sind….Mit dem
wärmer werdenden Wetter erwarten die griechischen Behörden den Anstieg der Schleusertätigkeit. Dafür will man
gerüstet sein. Im Mai sind bisher zwei Migrantenboote auf Lesbos angekommen, mit 51 und 19 Insassen, die unmittelbar
für 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurden. Zwei der Neuankömmlinge wurden inzwischen positiv getestet.
Gouverneur Moutzouris sprach von einer Beobachtungslücke im Nordwesten der Insel, die schleunigst wieder von der
Küstenwache zu schließen sei. Die griechische Küstenwache folgt seit dem März einer neuen Strategie unter dem Motto
»aggressive Überwachung«. Einige dutzend Bootslandungen hat man so angeblich schon verhindert

c)

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/13/a-bloody-method-of-control-the-struggle-totake-down-europes-razor-wire-walls Spain is removing lethal razor wire from its borders in north Africa, but
elsewhere the controversial ‘concertinas’ stay put… The Spanish authorities started removing the razor wire from
these fences last December as part of a review of border security. The wire was first installed in 2005, removed two
years later and restored by the centre-right government of Mariano Rajoy in 2013. The socialist government led by
Pedro Sanchez had a chance to make good on repeated promises of a more humanitarian migration policy after June
2018. And throughout 2018 and 2019, Spanish officials stated their determination to remove the razor wire and, in
the words of the interior minister, Fernando Grande-Marlaska, move beyond “bloody methods” of border control.
Spain’s humanitarian policy has become largely redundant, though, given that Moroccan authorities have started
installing razor wire along their own border fence with Ceuta. And Grande-Marlaska announced recently that fences
around the two Spanish exclaves would be raised by 30 metres to deter incomers.

d)

https://www.nzz.ch/international/italien-irregulaere-sollen-auftauchen-ld.1556871 Es sollen 600 000 sein, die
«Unsichtbaren» in Italien. Die genaue Zahl der ohne Aufenthaltsbewilligung im Land Anwesenden kennt
logischerweise niemand, es gibt nur grobe Schätzungen….Meistens sind es dunkelhäutige Menschen aus Afrika oder
Asien, Migranten, die mit der grossen Flüchtlingswelle 2014–2017 übers Mittelmeer kamen und in Italien gestrandet
sind. Sie wurden ausgewiesen und sind untergetaucht, für die Behörden existieren sie damit nicht mehr. Mit diesem
eigentlich unhaltbaren Zustand hat man sich abgefunden. Die «Unsichtbaren» überleben, die Bauern haben billige
Arbeitskräfte, und die Mafia verdient an der Vermittlung derselben. «Caporalato» heisst diese Form der
Ausbeutung….Wegen des Coronavirus macht man sich jetzt aus sanitarischen Gründen vermehrt Sorgen um die
irregulären Aufenthalter. Wenn man die Weiterverbreitung des Virus in den Griff bekommen will, kann man diesen
ärmsten Teil der Bevölkerung nicht ausser acht lassen. Und so sieht jetzt die Regierung vor, die «Unsichtbaren» aus der
Illegalität in die Legalität zurückzuholen, mit ausserordentlichen Aufenthaltsbewilligungen für sechs Monate.
(https://www.welt.de/politik/ausland/plus208045063/Erntehelfer-in-Italien-Die-Saat-der-Rechten.html ) „Steilvorlage für
Salvini …

e)

GEOPOLITIK
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2060732-Keine-Oel-Einnahmen-kein-Krieg.html
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2060834-US-Falken-gegen-chinesische-Woelfe.html Die
Corona-Krise hat die Rivalität zwischen den USA und China nochmals verschärft. Dies droht auch die restliche
Welt in Mitleidenschaft zu ziehen. Eine Analyse….+ dazu https://www.diepresse.com/5814536/china-wirft-usaunangemessene-unterdruckung-von-huawei-vor

Migration nach EU

CORONAKRISE

Sa . 16 . Mai 2020

:

1.
2.
3.

https://orf.at/#/stories/3165948/ 80 neue Fälle bestärigt ….
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art4,3240868
https://kurier.at/politik/inland/anschobers-corona-zwischenbilanz-konstant-unter-einem-prozent-neuinfektionen/400843946 Vor genau zwei Monaten, am 16. März, hat das Covid-19-Maßnahmengesetz Rechtskraft
erlangt - es galten Ausgangsbeschränkungen, Handel, Dienstleister, Gastronomie sowie Freizeit- und Sportbetriebe
mussten zusperren. "Zwei Monate danach sind wir konstant unter einem Prozent Neuinfektionen pro Tag"… Und in
etlichen Bezirken Österreichs gibt es pro 100.000 Einwohner bereits seit Tagen keine Neuerkrankungen mehr", so der
Ressortchef….. Die aktuelle zweite Phase im Kampf gegen SARS-CoV-2 mit der etappenweisen Öffnung sei besonders
schwierig, betonte der Ressortchef. Der erste Schritt am 14. April, als kleine Geschäfte, Baumärkte und Gartencenter
aufsperren durften, und der zweite Schritt am 1. Mai mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen und dem Öffnen
aller weiteren Geschäfte sowie des Großteils der Dienstleistungen führten zu keiner neuerlichen Zunahme der
Erkrankungen. Am Freitag 15. Mai wurde daher der dritte Schritt mit der Gastronomie und den ersten
Kultureinrichtungen gesetzt, am Montag folgen die Schulen, per 29. Mai unter anderem Beherbergungsbetriebe,
Freibäder und weitere Teile des Kulturbereichs.

4.
5.

https://www.diepresse.com/5814103/covid-19-studie-in-wien-wie-viele-schuler-haben-sich-angesteckt ? Studie
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2060878-Kein-Nachweis-fuer-Ansteckung-durch-OberflaechenBeruehrung.html Ob Menschen sich beim Berühren von Türschnallen, Haltegriffen oder Computertastaturen mit dem
Coronavirus Sars-CoV-2 anstecken können, ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht bekannt.
Gleichwohl seien Desinfektionen empfehlenswert, heißt es in einer am Samstag in Genf veröffentlichten HygieneEmpfehlung der WHO…. Darin erwähnt sie eine Studie, wonach das Virus auf der Außenseite einer medizinischen
Gesichtsmaske bis zu 7 Tagen überleben kann. Sämtliche Studien über die Lebensfähigkeit des Virus auf Oberflächen seien
aber mit Vorsicht zu genießen. Sie seien in Laboren durchgeführt…In der erwähnten Studie habe das Virus auf Edelstahl und
Plastik bis zu vier Tage, auf Glas bis zu zwei Tage und auf Stoff und Holz einen Tag überlebt. In einer anderen Studie seien es
vier Stunden bei Kupfer, 24 Stunden bei Pappe
https://www.oe24.at/video/lifestyle/fashion/So-machen-Sie-eine-fesche-Maske-in-10-Sekunden/430034439 VIDEO !!

6.

7.

8.

https://www.derstandard.at/story/2000117074045/kommt-jetzt-die-grosse-flucht-aufs-land ? Homeoffice geht
von überall. In der Krise sind viele daher ins Ferienhaus oder zu den Eltern gezogen. Die Zukunft könnte ein Mix aus
Stadt- und Landleben sein
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article208019675/Luxusimmobilien-Corona-sorgt-fuer-Preisverfall-in-NewYork.html

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2060809-Wiener-Asylheim-Haus-Erdberg-wiederbesiedelt.html Insgesamt wurden (vor 14 Tagen) in zwei Testdurchläufen 28 Personen aus dem "Haus Erdberg" positiv
befundet. Vier davon waren Betreuer.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2060851-Die-Post-kaempft-mitInfektionsclustern.html
9.

11. https://www.oe24.at/coronavirus/Asyl-Skandal-um-ueber-100-Corona-Faelle-bei-Post/430161560 Fast alle Infizierten,
die das Covid-19-Virus in die Verteilzentren der Post eingeschleppt haben, sollen Schwarzafrikaner aus Somalia sein…. Die
Hilfsarbeiter wurden an die Post von zwei Leiharbeitsfirmen vermittelt und stammen zum größten Teil aus zwei großen
Wiener Asylheimen im 3. und 17. Bezirk….. Ein Teil dieser Asylwerber wurde offenbar bereits vor Tagen im Asylzentrum
Wien-Erdberg positiv auf Corona getestet, wurde dann in Quarantäne ins Wiener Messezentrum gebracht, ist aus diesem
Quarantänezentrum aber dann geflohen, nachdem das Betreuungspersonal gewaltsam bedroht wurde. Diese mehrere
Dutzend Asylwerber sind danach untergetaucht und dann von „ihren“ Logistikfirmen an den darauffolgenden Tagen,
offenbar infiziert, in Bussen zur Arbeit in die Post-Logistikzentren gefahren worden. Dort haben sie dann flächendeckend
zahlreiche andere Mitarbeiter angesteckt….Völlig unklar ist, ob die Somalier legal oder illegal in den Post-Verteilzentren
gearbeitet haben. Laut Insider jobben sie als „Gewerbetreibende“, also als Ein-Personen-Unternehmen, weil das für
Asylwerber legal ist.

12. https://www.heute.at/s/das-sind-die-neuen-corona-hotspots-in-wien-100082711 mit KARTE >>

13. https://www.profil.at/shortlist/wissen
schaft/todesfolgen-coronavirusgefahr-11473632 In Österreich sterben
pro Woche durchschnittlich 1.500
Menschen, im Winter mehr, im Sommer
weniger. In der Osterwoche wurden
heuer mit 1762 um gut 14 Prozent mehr
Todesfälle registriert als im Durchschnitt
der vergangenen vier Jahre. Ähnlich
verliefen auch die anderen Wochen des
April - eine vergleichsweise moderate
Übersterblichkeit, verglichen mit den
Hotspots der Pandemie
14. https://www.oe24.at/coronavirus/Infizierte-bereits-vor-ersten-Symptomen-ansteckend/430224855
15. https://kurier.at/wirtschaft/aua-parkt-flugzeuge-in-bratislava/400843727 Kostnegründe
16. https://kurier.at/wirtschaft/einbruch-im-dienstleistungssektor-drueckt-konjunktur/400842965
17. https://www.krone.at/2155476 Die Beliebtheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt ab: Hätten im April noch 55
% der Befragten Kurz direkt zum Kanzler gewählt, sind es aktuell „nur“ mehr 45 %. Auch der Zuspruch für den grünen
Vizekanzler Werner Kogler sinkt ( 7 % ) laut einer Umfrage für das „profil“, allerdings in geringerem Ausmaß. … Bei der
Sonntagsfrage fällt die ÖVP leicht von 48 auf 46 %, die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf 15 %. Wären
am Sonntag Nationalratswahlen, würden 14 % die FPÖ und 17 % die SPÖ wählen. Beide Parteien legen im Monatsabstand
um einen Prozentpunkt zu. Die NEOS halten unverändert bei 6 %.
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article208027747/Corona-Krise-Merkel-gewinnt-massiv-an-VertrauenGruene-verlieren.html
19. https://www.welt.de/vermischtes/article208029627/Corona-Demos-1000-Polizisten-in-Berlin-im-Einsatz-InMuenchen-werden-Menschen-weggetragen.html
20. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Spanien-102-neue-Todesfaelle-Niedrigste-Zahl-seitacht-Wochen.html ÜBERSICHT mit DEUTSCHLANDKARTE Kreise nach Infektionen >>

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2060872-Die-Grenzen-in-Europa-oeffnen-sichweiter.html ... Ab Sonntag 00.00 Uhr werden neben Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz auch die bisher
geschlossenen Grenzübergänge zu Tschechien, Slowakei und Ungarn wieder geöffnet…. Reisebeschränkungen für
Italien werden ab 3. Juni aufgehoben.
22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/grenzuebergaenge-zu-tschechien-slowakei-und-ungarn-werdengeoeffnet;art58,3258921 … Die Grenzkontrollen der Polizei, die aufgrund der Migrationslage zu Ungarn durchgeführt
werden, sollen weiterhin bestehen bleiben….In Tschechien läuft der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte
Ausnahmezustand in der Nacht von Sonntag zu Montag aus. Doch der Einreisestopp für Touristen aus anderen Ländern
bleibe auf anderer Grundlage bestehen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Prag. Das tschechische
Gesundheitsministerium veröffentlichte am Samstag eine diesbezügliche Verordnung zum "Schutz vor einer Einschleppung
von Covid-19". Sie gilt ab dem 18. Mai vorerst unbefristet….Die Kontrollen an den tschechischen Grenzen zu Deutschland
und Österreich waren bereits zuvor bis zum 13. Juni verlängert worden.
23. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Grenzuebergaenge-zu-Tschechien-Slowakei-und-Ungarn-werdengeoeffnet/430142197
24. https://www.oe24.at/welt/Jetzt-wollen-auch-Italien-und-Kroatien-die-Grenzen-oeffnen/430118246
25. https://kurier.at/politik/ausland/grenzen-italien-will-ab-3-juni-freie-einreise-fuer-eu-buerger/400843613
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060894-Italien-stellt-Lockerungsplan-vor.html
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2060867-Venedig-hofft-auf-Rueckkehr-zurNormalitaet.html Nach über zwei Monaten Lockdown träumt Venedig von einer Rückkehr zur Normalität. Am
Montag öffnen in Italien wieder der Kleinhandel, die Gastronomie und der (Tages-)Tourismus.
28. https://www.diepresse.com/5814473/spanien-verscharft-einreisebeschrankungen-italien-plant-freie-einreise-fur-euburger
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060879-Spanien-will-Corona-Notstandverlaengern.html Zuletzt wurde diese dritthöchste Notstandsstufe vom Parlament bis zum 23. Mai verlängert. Nur im
Rahmen dieses bereits seit zwei Monaten geltenden Notstands darf die Zentralregierung die Rechte der Bürger im ganzen
Land stark einschränken. Es gilt zum Beispiel eine strikte Ausgangssperre, die erst seit kurzer Zeit schrittweise gelockert
wird. Den Plänen der Regierung zufolge werden die Spanier erst Ende Juni nach Abschluss der sogenannten "Phase 3" der
Lockdown-Lockerungen ihre Provinz verlassen dürfen. Einen Termin für eine Grenzöffnung für Touristen gibt es noch
nicht.

30. https://www.diepresse.com/5813998/corona-pandemie-beendet-slowenien-offnet-ab-sofort-alle-grenzen-fur-euburger
31. https://kurier.at/wirtschaft/kroatien-urlauber-sollen-mit-handy-app-rasch-einreisen-duerfen/400843787
32. https://www.diepresse.com/5814745/griechenland-offnet-wegen-hitzewelle-strande-trotz-corona
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2060822-Vertrauen-durch-Freiheiten-in-Schweden.html
Hinter dem Sonderweg in der Corona-Krise steht das spezielle Verhältnis zwischen Staat und Bürgern…Es sind
Empfehlungen, keine Zwangsmaßnahmen. Das ist der maßgebliche Unterschied zu anderen Staaten. Dieses
Vertrauen hat eine lange Tradition. Denn die Schweden hätten nicht nur seit 200 Jahren keine Kriegserfahrungen
mehr, was die Einstellung zu Krisen beeinflusst habe, meint Bergström zur "Wiener Zeitung". Auch korrupte Behörden
seien den Bürgern fremd. Die Empfehlungen des Gesundheitsamtes wurden daher bereits vor Sars-CoV-2 bereitwillig
befolgt. So beruht beispielsweise das Impfprogramm auf Freiwilligkeit. Dennoch sind 97 % der Kinder geimpft.. .
Dennoch schlägt das Virus auf die Wirtschaft durch, um knapp – 7 % sinkt das BIP Prognosen zufolge heuer - in etwa
so stark wie im "Lockdown-Land" Österreich. Denn beide Länder haben exportorientierte Volkswirtschaften.
Schweden ist dabei weniger von Klein- und Mittelbetrieben als von einer Handvoll Großkonzernen geprägt, die sich
der weltweiten Krise nicht entziehen können .... "Noch mehr als die anderen skandinavischen Länder ist Schweden
eine Konsensgesellschaft", erklärt Tobias Etzold. "Der Wunsch, Konflikte zu vermeiden, spiegelte sich auch in der
Asylpolitik wider." Er verweist auf die Ereignisse im Jahr 2015. Damals kamen 163.000 Personen ins Land, gemessen
an der Einwohnerzahl so viele wie in keinem anderen EU-Staat. Schweden stieß an die Grenzen seiner
Aufnahmefähigkeit, und Premier Löfven verabschiedete sich von der liberalen Linie . … dazu vgl. 8.5.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059952-Brennglas-auf-Risse-in-Schwedens-System.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
34. https://www.nzz.ch/meinung/schwedens-sonderweg-ist-kein-wundermittel-ld.1556885 Schweden ist ähnlich betroffen
von der Corona-Krise wie andere Staaten. Es lässt aber den Bürgern mehr Freiheiten und ist insofern ein Vorbild. >>> auch
als AUDIO >
35. (https://www.nzz.ch/international/keine-ausgangssperre-in-schweden-heisst-nicht-business-as-usual-ld.1556687? >
gratis registrieren >> ebenso bei https://www.nzz.ch/international/coronavirus-weltweit-die-neusten-entwicklungen-ld.1534367

36. https://www.oe24.at/coronavirus/Erstaunlich-London-ist-bald-coronafrei/430117842 ?
37. https://www.diepresse.com/5814538/trump-droht-zahlungen-an-who-deutlich-abzuspecken US-Präsident Donald
Trump erwägt die Wiederaufnahme von Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO. Allerdings will das
Staatsoberhaupt die amerikanischen Überweisungen an die WHO auf zehn Prozent der ursprünglichen Summe abspecken.
Damit werde man mit den Zahlungen Chinas gleichziehen,
38. https://www.nzz.ch/international/nzz-corona-podcast-weltgesundheitsorganisation-who-in-der-krise-ld.1556277

Retrospektiv
www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2059797-1945-Als-Oesterreich-wieder-hochgefahrenwurde.html >> gesichert via wayback-machine >>
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1.

2.

Fr . 15 . Mai 2020

:

u.a. :
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 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2059800-Covid-koennte-Welt-bis-2022-in-Atem-

halten.html die möglichen „Wellen“ in GRAPHIKEN >>>
3.
4.

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/coronavirus-latest-at-a-glance-may-15 2020 >>>

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

https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-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

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

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

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

A Where New Cases are increasing

in den letzten 14 Tagen

Stand 30.Mai 2020

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

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 >>
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<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov._ _T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 <<
> 116 Juni T 1 >>

>>> + 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

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://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
:

Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>> auf
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-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/

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

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/ 5.8.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html 1.2.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-StaedteMilliarden.html 17.5.16

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“

__________________________________

______________________

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html Ein
kurzer Überblick. 23.8.2018
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019
______
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.

https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 19. Folge
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<< 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 <<

> 116 Juni T 1 >>

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

30 Mai 2020
https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimawandel-laesst-die-alpen-broeckeln/400927343
25. Mai 2020
https://www.deutschlandfunk.de/der-mensch-erscheint-im-anthropozaen-folgen-einerneuen.1184.de.html?dram:article_id=476471 Der Mensch hat den Planeten so grundlegend verändert, dass Forscher eine
neue erdgeschichtliche Epoche ausrufen. Das Zeitalter des Anthropozän zwingt uns, Begriffe wie „Natur“
vollkommen neu zu denken und eine angemessene Ethik zu entwickeln.
20. Mai 2020
https://www.derstandard.at/story/2000117596287/greenpeace-warnt-vor-globaler-waldzerstoerung
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2061248-EU-Kommission-praesentiert-Ideenzum-Green-Deal.html
16. Mai 2020
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99 Sept. 2019 2.H << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102 Nov. 2019 T 1 < 104 Dez.2019 T 1 <<
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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

