Zeitungs-LINKs T. 138 Mai 1. H. 2021

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

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

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

Meldungen über Migration wurden von März bis Juni 2020 durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt –
Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker dazu
kam nach der Urlaubsreisesaison eine 2. Coronawelle + 2. Lockdown im November, im März 21 eine 3 .
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
< T. 1 Aug. 2015 < 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T << 96 Aug 2019 T 1 << 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2 <
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept 2020_2.H < 124_Okt 1.H < 125 Okt_2.H < 126 Nov_1.H < 127 Nov._2.H < 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H <
< 132 Feb 1.H 2021 < + Version T 123 in WORD < 133 Feb 2.H << 134 März 1.H. << 135 März 2.H << 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. 2021 <
< 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <<
>> 139 Mai_2.H. 2021 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

36 Folge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!

Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-shutdown-erfhttp://mail.oepu.at/mailman/listinfo/gwkahrungsbericht100.html Menschen in der Coronakrise
https://www.digitalerkompass.at/debunkthevirus/ Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Desinformation sind Begriffe,
die seit der Verbreitung des Coronavirus oft zu hören sind. Viele haben das Gefühl, dieser Informationsflut ohnmächtig gegenüber zu
stehen. In der neuen #debunkthevirus Challenge zeigen JournalistInnen und ExpertInnen, mit welchen einfachen Mitteln man
Falschmeldungen selbständig entlarven kann. In einem interaktiven Quiz lernen SchülerInnen, wie sie selbst Falschmeldungen über das
Coronavirus erkennen können.
https://en.unesco.org/themes/gced/thinkbeforesharing >> https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-english-1.jpg
https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco-conspiracy-german-7.jpg
<< 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <<
>> 139 Mai_2.H. 2021 >>

Krone bunt 9.Mai 21 + https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfungen-in-oesterreich-wie-lange-wir-noch-impfen-muessen/401160168
Bzw. Kurier 15.Mai 2021

15. Mai 2021
a)

https://www.sueddeutsche.de/politik/bootsfluechtlinge-mittelmeer-salvini-gerichtsverfahren-1.5294330 Der Chef der
italienischen Lega verwehrte als Innenminister Schiffen mit Flüchtlingen den sicheren Hafen. Ein Richter hält das
nicht für prozesswürdig.
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-salvini-gericht-prozess-abgelehnt/
c)

https://www.deutschlandfunk.de/pro-asyl-familien-gehoeren-zusammen.1939.de.html?drn:news_id=1259351

d) https://www.heute.at/s/video-teenie-bande-schlaegt-auf-aeltere-wienerin-ein-100142431
e) https://www.diepresse.com/5980191/christchurch-call-kurz-skizziert-plane-gegen-politischen-islam
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2104304-Kaempfe-in-Nahost-halten-ungemindert-an.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schlag-gegen-hamas-terroristen-israel-attackierte-stadt-unterder-stadt;art391,3398975
h) https://www.heute.at/s/wasserwerfer-und-wega-wegen-demos-in-wiener-city-100142488
f)
g)

CORONAKRISE

Sa 15. Mai 2021

:

1.
2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ausgangsbeschraenkungen-enden-heute-wien-plant-strengeretestvorschriften-fuer-kellner/401382443 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/644-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401382599 Die Sieben-Tages-Inzidenz
betrug 71,6 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gibt es in Österreich 11.151 aktive Fälle… Das Bundesland mit
der höchsten (und einzigen über 100) Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Vorarlberg mit 115,8 (…dort öffneten Lokale
am 15.März .21 wegen niedrigstem Wert) >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>

3.

4.
5.

6.

https://www.diepresse.com/5980198/644-corona-neuinfektionen-binnen-24-stunden-in-osterreich ... Bis 31. März
wurden alleine für die behördlichen angeordneten PCR-Tests bei Verdachtsfällen und den Kontaktpersonen von
Infizierten sowie Screeninguntersuchungen (etwa in Altersheimen) 182,108 Millionen Euro ausgegeben, … Die Kosten
für Personal, Teststraßen, Testkits und anderes Material werde zum Teil vom Bund, zum Teil von den Ländern
bezahlt….. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 2.923.125 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten:
Das sind 32,8 % der Bevölkerung. 1.056.056 und somit 11,9 % der Österreicher sind bereits voll immunisiert
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-644-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3399321 + Daten >
https://www.heute.at/s/corona-lage-zwischen-abriegelung-und-inzidenz-von-0-100142471 Wäre da nicht dieser eine
Bezirk im Tiroler Oberland: Imst. Seit Wochen kommen immer neue Cluster ans Tageslicht, jeder Zehnte der 60.000
Einwohner war bereits mit dem Virus infiziert. Aktuell sind es 268….Zweitplatzierter ist erst das Murtal mit 160, ein weiteres
Stück dahinter folgen die Städte Villach (139), Bregenz (135) und St. Pölten (133)….. Einiges besser sieht es in manchen
Teilen Wiens aus. Auf der aktuellen Karte der Corona-Kommission strahlen gleich zwei Bezirke weiß auf: Wieden und die
Josefstadt. Hier dürfte es also keinen einzigen Corona-Fall geben. Ähnlich niedrig sind die Zahlen in Hietzing. Die Hotspots
sind auch weiterhin Favoriten und Meidling mit einer Inzidenz jenseits der 100. >> mit KARTE
https://vorarlberg.orf.at/stories/3103927/ An die 300 Anzeigen resultieren aus zwei Einsätzen der Polizei in der Nacht
auf Samstag in Vorarlberg. In Hohenems (Bezirk Dornbirn) flog nach einem Hinweis eine große Party in einem Nachtlokal
auf,

7.

https://kurier.at/politik/inland/naechtliche-ausgangsbeschraenkungen-enden-samstag-um-24-uhr/401382449 Damit ist
seit 3. November erstmals das Verlassen des eigenen Wohnbereichs, auch von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr, nicht mehr
nur für die bekannten Ausnahmen zulässig.
8. https://www.diepresse.com/5980155/nachtliche-ausgangsbeschrankungen-enden-am-samstag
9. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-lokal-blumenwiese-sperrt-zur-gastro-oeffnung-um-5-uhr-auf/401382053
10. https://kurier.at/wirtschaft/ueber-2000-lokale-beantragten-gastgarten-foerderung/401382491
11. https://kurier.at/wirtschaft/jede-dritte-therme-sperrt-nicht-auf/401382071
12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ich-fuerchte-dass-jede-dritte-therme-nicht-aufsperrt;art15,3398922
13. https://www.heute.at/s/darum-bekommt-wien-von-noe-jetzt-30000-impfdosen-100142452 für Pendlerausgleich
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/dieses-bundesland-schaltet-als-naechstes-impftermine-fueralle-frei/477387489
15. https://www.derstandard.at/story/2000126562645/welche-auswirkungen-die-impfung-auf-die-quarantaene-hatund-wie lange der grüne Pass gilt
16. https://www.diepresse.com/5980295/einige-hundert-haben-in-wien-gegen-corona-massnahmen-demonstriert
17. https://www.heute.at/s/ring-gesperrt-corona-demos-sorgen-fuer-verkehrschaos-100142461
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2104320-Hunderte-bei-Corona-Demo-inWien.html
19. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/ueber-probleme-in-den-lieferketten-und-lehren-fuer-die-zukunft/401380103
Lieferketten sind das Rückgrat des globalen Handels, Corona zeigt, wie fragil es ist. Welche Schlüsse man daraus für
Zukunft ziehen kann…. Die Pandemie habe wie so oft auch in den Lieferketten wie „unter einem Brennglas“ gezeigt,
wo die Schwächen im System liegen… „Kurzfristig lösen kann man diese Probleme kaum, denn ein großer Teil der
Verzögerungen hängt mit Transportproblemen zusammen. Somit bringt auch ein Wechsel der Verkehrsträger nicht
viel, da Flugzeuge, Schiffe und Züge gleichermaßen betroffen sind…. Bereits jetzt beobachte er, wie Unternehmen
zunehmend „Pufferbestände“ aufbauen würden, um Störungen mit ausreichend Bestand zu überbrücken. „Andere
setzen vermehrt auf lokale Lieferanten, verlagern Teile der Produktion nach Europa. „Sie sind weniger anfällig für
Schwankungen in den Lieferketten.“… 2016 entschied sich Amazon dazu, eigene Flugzeuge zu betreiben, auch große
Speditionen setzen zunehmend eigene Lkw ein“, erklärt Kummer (WU) Zudem müsse Europa stärker in

Produktionswerke im Hochtechnologiebereich investieren, etwa die Produktion von Mikrochips, um autarker zu
werden und weniger von internationalen Märkten abhängig zu sein, so der Experte..
20. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-rki-meldet-7894-neuinfektionen17342678.html Deutschland
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-tourismus-lockerung-101.html
22. https://kurier.at/chronik/welt/auf-mallorca-oeffnen-immer-mehr-hotels/401382458
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-kritik-in-grossbritannien-wegen-festhaltens-anlockerungen;art391,3399349
24. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today +
Karte
25. https://www.theguardian.com/world/2021/may/14/uk-tourists-can-enter-portugal-from-monday-as-covidrestriction-ends
26. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/portugal-lockert-einreisebestimmungen-fuer-reisende-aus-eustaaten;art391,3399335 >>> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Portugal >>
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104241-Griechenland-zwischen-Hoffen-undBangen.html Hellas öffnet sich wieder für den Tourismus "nach einem langen, dunklen Winter"
28. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/may/14/the-hermit-kingdom-how-a-proudly-multiculturalcountry-became-fortress-australia ... As Covid wreaks havoc overseas Australia risks regressing culturally and
economically if borders don’t reopen >> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Australien >>
29. https://www.tagesschau.de/ausland/australien-beendet-rueckreiseverbot-aus-indien-101.html

14. Mai 2021
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104239-Salvini-von-Vorwurf-der-Freiheitsberaubungfreigesprochen.html Gericht in Catania beendet Vorverfahren gegen ehemaligen italienischen Innenminister rund
um Migrationspolitik…. In einem von zwei Ermittlungsverfahren über die Zurückweisung von Flüchtlingsschiffen
entgeht der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini einem Prozess. "Die Justiz hat eingesehen, dass ich im
Interesse des Landes gehandelt habe. Sollte ich wieder einen Regierungsposten übernehmen, würde ich dasselbe
tun, was ich als Innenminister getan hatte. Italien hat das Recht, seine Außengrenzen zu verteidigen", kommentierte
Salvini…. Auch die Staatsanwaltschaft von Catania hatte einen Freispruch für Salvini beantragt. Der Ex-Innenminister
habe im Einklang mit dem Rest der Regierung gehandelt und nicht gegen internationale Verträge verstoßen. "Die
dreitägige Wartezeit für die Migranten an Bord des Schiffs 'Gregoretti' kann nicht als unrechtmäßiger Entzug der
'Freiheit' angesehen werden", betonten die Staatsanwälte. Es gebe keine Verpflichtung für den Staat, die Migranten
sofort an Land zu bringen.
b) https://kurier.at/politik/ausland/freispruch-fuer-salvini-migranten-durften-nicht-an-land-keinefreiheitsberaubung/401381801
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zehn-passagiere-in-lkw-schleppereiverdacht-an-suedsteirischergrenze/401381231 Die illegal (aus Slowenien ) eingereisten Passagiere stellten alle einen Asylantrag in Österreich >> vgl.
hingegen Deutsch/Österr.Grenze https://news.feed-reader.net/ots/4911591/bundespolizeidirektion-muenchen/ >>
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/unheimliche-mischung-antisemitismus-in-deutschland-17341905.html Zum
alteingesessenen Antisemitismus gesellt sich der Hass auf Israel, der mit den Einwanderern kam und immer noch
kommt. Was Deutschland aus seiner Geschichte gelernt hat, ist vielen Migranten fremd. Die Erwartung, Flüchtlinge
würden auch in Sachen Vergangenheitsbewältigung schon irgendwie zu „guten Deutschen“, steht auf wackeligen
Beinen. Gerade die linken Parteien wollten lange gar nicht, dass Einwanderer „zu deutsch“ werden. Doch selbst
partielle Umerziehung gelingt nur selten – und kaum bei Hunderttausenden im Handumdrehen. Besonders die
einladende Einwanderungspolitik der Grünen aber glaubt noch immer daran >> vgl. dazu
c)

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565

e)
f)
g)
h)

GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/israel-zeichen-stehen-weiter-auf-eskalation/401381120 mit KARTE
https://www.derstandard.at/story/2000126652691/kampf-an-vielen-fronten
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/gaza-israel-konflikt-101.html „Die Araber haben uns längst verkauft…“
https://www.deutschlandfunk.de/eskalation-in-jerusalem-die-hintergruende-der-gewalt.2897.de.html?dram:article_id=496986

CORONAKRISE
1.
2.

Fr 14. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schuloeffnung-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-wien-plant-impfaktionfuer-zwoelf-bis-15-jaehrige/401381129 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/887-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401381330 Bisher sind in Österreich
seit Ausbruch der Pandemie 10.455 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Von den
insgesamt 635.780 positiven Testergebnissen, sind 612.523 wieder genesen. Auch die Zahl der Menschen im Spital ist
erstmals seit sechs Monaten unter 1.000 gefallen. Zuletzt war dies am 21. Oktober der Fall, am heutigen Freitag sind
es 992 (minus 54) Personen, von denen 322 intensivmedizinisch betreut werden. Beachtlich ist im
Wochenvergleich der Rückgang bei den Intensivpatienten, denn ein Minus von 95 bedeuten 22,8 Prozent weniger, die
Zahl der Krankenhauspatienten sank sogar um 28,8 (minus 402) …>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-sechs-monaten-unter-1000-hospitalisierte;art58,3398847
https://www.diepresse.com/5980141/Corona_Acht-Bundeslaender-bei-SiebenTagesInzidenz-unter-100?

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2104269-Nur-mehr-Vorarlberg-bei-Sieben-TagesInzidenz-ueber-100.html
https://www.diepresse.com/5979894/nur-einmal-pro-woche-testen-wien-kritisiert-regeln-fur-gastro-personal
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2104233-Wien-will-Kellner-oefter-testen.html
https://www.derstandard.at/story/2000126570248/die-luecken-und-tuecken-der-digitalen-selbsttests

6.
7.
8.

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/arbeitgeber-kann-info-ueber-impfstatus-einfordern;art58,3398799
10. https://kurier.at/wirtschaft/darf-der-arbeitgeber-fragen-ob-ich-geimpft-bin/401381552 ? Laut Franz Marhold, Leiter
des Institutes für Arbeits- und Sozialrecht der WU Wien, hat der Arbeitgeber ein gerechtfertigtes Interesse über die
Infektionsgefahr, die von einem Arbeitnehmer ausgeht, informiert zu sein. Und er habe die Verantwortung, seine
Mitarbeiter und Kunden zu schützen (Fürsorgepflicht). Wer den Vorgesetzten über eine - dann doch nicht
durchgeführte - Impfung anlügt, könnte nicht nur gekündigt, sondern bei besonderen Gefährdungslage auch
entlassen werden, sagte Marhold im Ö1-Morgenjournal am Freitag. Der Arbeitgeber könne auch eine Impfung
einfordern, eine Weigerung könne im Extremfall die Kündigung zur Folge haben. Allerdings erst dann, wenn alle
anderen Möglichkeiten, wie Trennwände, Einzelbüro oder Homeoffice, ausgeschöpft seien.
11. https://www.heute.at/s/jetzt-fix-diese-5-firmen-impfen-ab-naechster-woche-gegen-corona-100142405
12. https://www.diepresse.com/5979635/wien-plant-impfung-fur-kinder-und-jugendliche Da in Kanada und den USA ist
der Wirkstoff von Biontech/Pfizer nun auch für 12-bis 15-Jährige zugelassen wurde, kann sich Gesundheitsstadtrat Peter
Hacker (SPÖ) eine Impf-Schwerpunktaktion für Jugendliche in Wien noch vor dem Sommer "sehr gut" vorstellen….. Schon
jetzt würden junge Menschen durch das betriebliche Impfen eine Impfung in Wien und dadurch eine Perspektive für den
Sommer erhalten, betonte der Stadtrat. "Da kommen natürlich auch die 20jährigen dran. Dort kommen auch schon die
16jährigen dran, wenn sie Lehrlinge sind."
13. https://www.heute.at/s/so-viele-stecken-sich-nach-der-impfung-mit-corona-an-100142377 mit KARTE
14. https://kurier.at/wissen/eth-forschende-entdeckten-achillesferse-des-coronavirus/401381534 Forschende der ETH
Zürich haben eine wichtige Schwachstelle des Coronavirus entdeckt: Stört man einen bestimmten Prozess, hemmt das
die Vermehrung des Erregers. Aus dieser Erkenntnis lässt sich möglicherweise ein Medikament entwickeln, das alle
Varianten angreift…. Sie fanden zwei chemische Verbindungen, welche die virale Vervielfältigung um das Tausendbis Zehntausendfache verringert - und das, ohne toxisch zu sein für die damit behandelten Zellen
15. https://kurier.at/chronik/welt/geimpfte-amerikaner-duerfen-die-maske-fallen-lassen/401381141 Das Tragen einer
Maske ist nach CDC-Angaben aber weiter in dicht gedrängten Situationen wie etwa in Flugzeugen, Zügen, Bussen
Krankenhäusern oder Flughäfen gefordert.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104274-Corona-verschafft-Amazonweiterhin-Rekorde.html Der weltgrößte Onlinehändler Amazon wächst, wächst und wächst. Dank der Folgen der
Coronapandemie hält der Boom bei Internetbestellungen ungebrochen an. Und auch die anderen Geschäfte wie das
Bereitstellen von Speicherplatz für Unternehmen oder die Videoangebote des wegen seiner Marktmacht umstrittenen
Konzerns legen weiter kräftig zu. … Das lukrative Cloud-Geschäft mit IT-Services und Speicherplatz im Internet
brummte ebenfalls weiter…. Zum Jahresbeginn zog der Umsatz dank des Internet-Shoppingbooms und florierender
Cloud-Dienste um 44 % auf knapp 109 Milliarden Dollar (90,2 Milliarden Euro) an. Den Gewinn erhöhte Amazon in
den ersten 3 Monaten um mehr als das Dreifache auf den Rekordwert von 8,1 Milliarden Dollar. … Anleger, die sich
vor fünf Jahren zum Kauf einer Amazon-Aktie entschieden und diese seither gehalten haben, können sich über ein Kursplus
von mehr als 300 Prozent freuen. Noch imposanter lesen sich die Zahlen, wenn man auf die Zeit seit dem Börsengang 1997
blickt. Seitdem verteuerte sich die Amazon-Aktie im Vergleich zu dem um Aktiensplits bereinigten Ausgabepreis von 1,5

Dollar um etwas mehr als 200.000 Prozent. Damit reicht Amazon bei dieser Wertung fast an den Softwarekonzern
Microsoft heran. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte seit dem Börsengang 1986 im Vergleich zum splitbereinigten
Ausgabepreis von etwas mehr als 7 Cent um fast 350.000 Prozent zu… Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit knapp
1,6 Billionen Dollar lässt Amazon seine Einzelhandels-Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich. Der chinesische
Onlineriese Alibaba bringt es auf 560 Mrd. Dollar. Verglichen mit den anderen großen US-Techwerten belegt
Amazon Platz drei: Zwar vor der Google-Mutter Alphabet (1,5 Billionen), aber hinter Microsoft (1,8 Billionen) sowie
Spitzenreiter Apple (2,1 Billionen) >>> gesichert auf waybackmachine >>
17. https://www.derstandard.at/story/2000126595691/niederlage-fuer-eu-kommission-amazon-muss-keine-steuernnachzahlen
18. https://www.deutschlandfunk.de/steueroase-luxemburg-mit-dieser-methode-spart-amazonsteuern.2897.de.html?dram:article_id=497216

19. https://www.derstandard.at/story/2000126625664/preise-beim-wirten-werden-nach-dem-ende-der-durststreckesteigen
20. https://www.welt.de/finanzen/article231139565/Inflation-Warum-wir-uns-ueber-den-Anstieg-der-Teuerung-freuensollten.html
21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentar Wachstumsprognosen für das nächste Jahr, gemessen an
der Tiefe des Corona-Falles, nicht gerade rasend euphorisch.
e/2104143-Schreckgespenst-Stagflation.html ... dass
Zwischen 3 und 4 Prozent dürfte die EU-Wirtschaft 2022
nicht wenige Ökonomen es für realistisch halten, dass eine
wachsen, wenn alles gut geht - was danach kommt, liegt
derartige Stagflation, wie wir sie zuletzt in den 1970ern
verzeichnen mussten, vor uns liegt. War damals der Ölpreis- naturgemäß weitgehend im Dunkeln. Zumal nach Corona
weitere Disruptionen des Welthandels drohen, die das
schock des Jahres 1973 der Auslöser - also ein jäher und
Wirtschaftswachstum gefährden können. Dazu zählen etwa
dramatischer Anstieg des Ölpreises, vorsätzlich verursacht
die zunehmenden Spannungen zwischen China und dem
von den arabischen Lieferanten -, könnte diesmal die
Westen, die damit verbundene Drohung einer weiteren
Corona-Krise eine Stagflation auslösen…. Noch bildet sich
Deglobalisierung und Renationalisierung von Produktionsdas im Index der Konsumentenpreise kaum ab - noch. Am
ketten sowie um sich greifender Protektionismus…All das
Bau etwa geht es schon rund, wie jüngste Zahlen zeigen:
bedroht das ohnehin noch immer fragile Wachstum und
Produkte wie Baustahl, Elektroleitungen oder Dämmstoffe
macht ein Stagflationsszenario ein Stück wahrscheinlicher.
wurden um 30 bis 60 Prozent teurer. Die Preise fast aller
Für die Wirtschafts- und Geldpolitik keine erfreuliche
Rohstoff sind explodiert, ebenso die Transportkosten, etwa
Aussicht. Denn versucht sie, die steigenden Preise - wie es
von China nach Europa. Für die Bank of America Grund
das Lehrbuch vorsieht - mit höheren Zinsen zu dämpfen,
genug, vor einer "vorübergehenden Hyperinflation" zu
warnen; Investment-Guru Warren Buffet sieht eine "massive verschlimmert sie die Stagnation. Und bekämpft sie diese
mit noch niedrigeren Zinsen und noch mehr frisch
Inflation" im Anmarsch. Für April wurden in den USA erstgedrucktem Geld, heizt sie die Inflation weiter an.
mals seit der Weltfinanzkrise wieder mehr als 4 Prozent
gemessen, Tendenz steigend. …
Gleichzeitig sind die
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/chipmangel-fuehrt-zu-produktionsausfall-von-39-millionenfahrzeugen;art15,3398891 >> s.u. bei 12.5.21 mehr >>
23. https://www.derstandard.at/story/2000126624904/ausgeblutet-ausgelaugt-fuer-viele-menschen-hat-sich-diefinanzielle-situation verschlechtert
24. https://www.derstandard.at/story/2000126577642/ungleichheit-nach-corona-kann-eine-erbschaftsteuergegenlenken ?
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104237-Tourismus-zwischen-Deutschland-undOesterreich-wieder-moeglich.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104171-Das-Geschaeft-von-Airbnb-springtwieder-an.html
27. https://www.tagesschau.de/inland/impfrekord-101.html in Deutschland …1,35 Mio Impfungen an einem Tag
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/inzidenz-und-impfrekord-ist-das-der-anfang-vom-ende-der-pandemie17341611.html ??
29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104119-Italien-wirft-den-Tourismusmotorwieder-an.html Die Sommersaison 2021 steht vor der Tür. Die Inseln Capri und Procida preschen vor und deklarieren
sich als "Covid-free"…. da die gesamte erwachsene Bevölkerung zumindest die erste Impfdosis erhalten hat. In Bälde
werde auch Ischia diesen Status erreichen, verkündete der Präsident der Region Kampanien, Vincenzo de Luca.
Immunisiert werden auch Tourismusmitarbeiter, die vom Festland auf die Inseln pendeln….. Auch Sizilien und

Sardinien, die beiden größten italienischen Inseln mit zusammen 6,6 Millionen Einwohnern, arbeiten daran, pünktlich
zur Reisesaison coronafrei zu werden und nicht von anderen beliebten Urlaubsdestinationen überholt zu werden. Auf
Flughäfen und bei der Ankunft der Fähren aus dem Festland werden Reisende streng kontrolliert. Die Regierung in
Rom will auch die Bevölkerung von rund dreißig der kleineren Mittelmeerinseln immunisieren. Die Konkurrenz schläft
nicht: Auch Griechenland, impft alle Inselbewohner…. Italien ist so wie Österreich stark vom Tourismus abhängig. 2020
war ein "anno nero" - ein schwarzes Jahr - für die Branche, die 2019 noch 13 % zum italienischen Bruttoinlandsprodukt
(BIP) beisteuerte. Die Tourismuseinnahmen beliefen sich im Jahr vor Corona auf 236 Milliarden Euro, 2020 waren es um
die Hälfte weniger. Der Anteil des Tourismus am BIP, das im Vorjahr um 10 % einbrach, sank auf 7 %. Nach Schätzungen
des italienischen Marktforschungsinstituts Demoskopika ging die Zahl der Urlauber im Vorjahr um über 67 Millionen oder
51,3 % zurück, die Zahl der Übernachtungen sank um 232 Millionen (minus 53,1 %) >>> mit GRAPHIK Urlaubsreisen der
Österreicher 2019/2020 >
31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/italien-erlaubt-ab-sonntag-einreisen-ohne-quarantaene/401381696
32. https://www.diepresse.com/5979858/urlaubssaison-eroffnet-italien-und-griechenland-lockern-coronamassnahmen
33. https://www.derstandard.at/story/2000126631677/griechenland-will-inselnbevoelkerung-im-werben-um-touristendurchimpfen
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechische-inseln-wollen-touristen-mit-hohen-impfquotenlocken;art17,3398779
35. https://www.derstandard.at/story/2000126652261/briten-wegen-indien-mutation-in-sorge
36. https://www.diepresse.com/5980151/lockerungsplane-gefahrdet-b16172-fuhrt-in-grossbritannien-zuinfektionsanstieg
37. https://orf.at/stories/3213072/ hat sich die Zahl der in Großbritannien nachgewiesenen Fälle der Variante B.1.617.2
innerhalb einer Woche auf gut 1.300 Fälle verdoppelt.
38. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-corona-117.html wieder Risikogebiet
39. https://orf.at/stories/3213062/ Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Moskau hat den höchsten Stand seit
dreieinhalb Monaten erreicht…Die Behörden fürchten, dass ganz Russland in den kommenden Wochen von einer
neuen Ausbreitungswelle des Virus heimgesucht werden könnte….In einer russischen Erhebung vom April zeigten sich
62 Prozent der Befragten nicht bereit, sich mit dem russischen Coronavirus-Vakzin „Sputnik V“ impfen zu lassen. In
dem 146 Millionen Einwohner zählenden Land haben bisher rund zehn Millionen Menschen beide Dosen des
Impfstoffs erhalten, weitere 14 Millionen Menschen erhielten die erste Dosis.
40. https://www.tagesschau.de/ausland/taiwan-corona-103.html Bisher hatte Taiwan das Coronavirus recht gut unter
Kontrolle. Doch nun gibt es dort wieder lokale Ausbrüche. Die Warnstufe wurde erhöht. Wie überall in Ostasien geht
es mit dem Impfen nur langsam voran. >> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Taiwan >
41. https://www.theguardian.com/world/2021/may/15/taiwan-records-180-new-cases-in-islands-worst-covid-outbreakof-pandemic >>> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Taiwan >>
42. https://orf.at/#/stories/3213127/ erhöhte Alarmstufe in Taipeh
43. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-197.html In Indien waren zuerst die Großstädte am

schwersten von der Pandemie betroffen - nun breitet sich das Virus auf dem Land aus. Die möglichen Gründe:
reisende Tagelöhner, das rituelle Bad im Ganges und die Wahlen. 25.4. 21
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-corona-187.html >> mehr s.u. 7…3.u.1. Mai >>
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gratis-essen-und-dating-app-wie-menschen-in-indienhelfen;art17,3398877 >> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Indien >>
45. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2104178-Biden-nennt-Ende-der-Maskenpflicht-fuer-GeimpfteMeilenstein.html USA
46. https://www.derstandard.at/story/2000126650501/kein-benzin-an-us-tankstellen-nach-hackerangriff-auf-pipeline
Vulnerabilität

13. Mai 2021
a) https://www.dw.com/de/%C3%A4rzte-ohne-grenzen-schicken-hilfsschiff/a-57518520?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aerzte-ohne-grenzen-nimmt-wieder-seenotrettungauf;art17,3398363 In den ersten vier Monaten des Jahres 2021 seien mehr als 13.000 Menschen über das Mittelmeer
in Italien angekommen, so die Organisation. "In der gleichen Zeit wurden mehr als 7.000 Geflüchtete und
Migranten von der durch die EU unterstützten libyschen Küstenwache abgefangen und gewaltsam in das
Bürgerkriegsland Libyen zurückgebracht."…. Ärzte ohne Grenzen fordert ein Ende der Unterstützung der

libyschen Küstenwache durch die EU sowie von der zwangsweisen Rückführung von Menschen nach Libyen >>
vgl. dazu https://de.m.wikipedia.org/wiki/Seenotrettung >> bzw vgl. aus 2017
https://www.efe.com/efe/english/portada/msf-boat-with-nearly-1-500-migrants-docks-48-hrs-late-after-g7-securitydelay/50000260-3279476

c)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/italien-will-malta-migrationsabkommenwiederbeleben;art391,3398312 Zugleich werde sich Italien für die Heimführung von Migranten einsetzen, die kein
Recht auf Verbleib hätten. Die italienische Regierung sei bemüht, Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern
der Migranten abzuschließen.
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104102-Italien-will-Abkommen-zur-Seenotrettungwiederbeleben.html >> Daten siehe https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
e) https://www.spiegel.de/ausland/migration-im-mittelmeer-die-schwimmenden-fluechtlingslager-vor-lampedusaa-70c10e16-950d-4a1c-91d1-2be3f6bdc525 Steht Europa vor dem nächsten Flüchtlingssommer? >>> Die Zahl der in Italien
ankommenden Bootsmigranten hat sich im letzten Jahr verdreifacht, von 11.471 im Jahr 2019 auf 34.154 im Jahr
2020. Die Zahl der Rückführungen von Drittstaatenangehörigen (die Zahl umfasst Abschiebungen und freiwillige Ausreisen)
hat sich halbiert, von 6.470 auf 2.815. + siehe Zahlen bei
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirtn&lang=de und

f)

g)

https://www.krone.at/2412532 .... 224 Migranten waren es vergangene Woche. 2.100 (illegale) Grenzgänger
wurden seit Jänner im Burgenland aufgegriffen - fast schon doppelt so viele wie 2019 das ganze Jahr. Im Bezirk
Oberpullendorf meldeten die Behörden nun den heuer 1.000. Flüchtling. Diese aktuellen Zahlen lassen in
Grenzorten die Alarmglocken schrillen.
https://www.deutschlandfunkkultur.de/gefluechtete-in-bosnien-am-nadeloehr-derbalkanroute.1076.de.html?dram:article_id=497115 ein Situationsbericht

h) https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/studie-migranten-arbeitsmarkt-corona-101.html Cancen für
Geflüchtete immer geringer "Geflüchtete und Migranten überdurchschnittlich betroffen": So lautet das Fazit
einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg zu den Auswirkungen
der Covid-19-Pandemie auf die Beschäftigungssituation….So sind besonders im ersten Lockdown ab März 2020
Geflüchtete häufiger entlassen worden als andere Beschäftigte. Ursachen dafür seien oft prekäre oder befristete
Arbeitsverhältnisse, kurze Betriebszugehörigkeit oder die Art der Tätigkeit .
i) https://de.rt.com/europa/117396-michel-barnier-pause-einwanderung-eu/ schlägt eine fünfjährige Pause bei
der Einwanderung in die EU vor, um das Schengen-Abkommen zu überdenken. Flüchtlinge und Studenten sollen
hiervon ausgenommen sein…. Nach Ansicht des ehemaligen französischen Top-Diplomaten funktioniert das
europäische Migrationssystem in seinem aktuellen Zustand nicht effektiv. Außerdem erklärte Barnier, dass eine
Verbindung zwischen der Massenmigration und "terroristischen Netzwerken, die Migrationsströme infiltrieren"
besteht.
j) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/einwanderungsstopp-briten-staunen-ueber-michel-barnier-17340105.html
Die Daily Mail empfand es als „Frechheit“, dass Barnier das Ziel Londons, die Kontrolle über die Grenzen
zurückzugewinnen, stets kritisiert hat, um nun „munter dasselbe vorzuschlagen“. Wenn er damit allerdings
akzeptiere, „dass Brüssel nicht immer recht hat“, sei dies eine „wunderbare Bekehrung“.
k)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schlepperprozess-in-linz-vier-von-13-angeklagten-wurdenverurteilt;art4,3398541

GEOPOLITIK
l) https://kurier.at/politik/ausland/konflikt-in-nahost-loest-in-deutschland-antisemitische-demos-aus/401380886
m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231114583/Antisemitismus-in-Deutschland-Junge-islamistischeMaenner-die-uns-Juden-angreifen.html

n) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231111563/Angriffe-auf-juedische-Einrichtungen-Israel-imZwei-Fronten-Krieg-eine-davon-fuehrt-durch-Deutschland.html
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2104096-Angst-vor-erneutem-Krieg-in-Nahostwaechst.html
p) https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-gaza-krieg-hamas-1.5293051 „Das ist erst der Anfang”
q) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-araber-und-die-palaestinenser-bedingte-solidaritaet-17339746.html

CORONAKRISE
1.
2.

Do 13. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ansturm-auf-astra-zeneca-in-deutschland-noe-auf-corona-ampel-wiederorange/401380589 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/933-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401380613 .... Bereits zum dritten Mal
in dieser Woche ist die Zahl der Neuinfektionen unter 1.000…> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit

3.

https://www.heute.at/s/kein-impfbeleg-keine-gastro-jetzt-droht-zettel-chaos-100142246

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104125-Kampfplatz-Schule.html Mit der Rückkehr
zum Präsenzunterricht für alle Schüler ab Montag flammt die Debatte um Schutzmaßnahmen neu auf…. "Von vielen
wird auch positiv gewertet, dass der Präsenzunterricht mehr Jugendliche in die Testungen bringt", sagt Dwulit. Nicht
zuletzt, weil es für diese Altersgruppe noch keine Corona-Impfungen gibt. Insofern könnten auch die nun vorgesehenen
Pilotprojekte mit den zuverlässigeren PCR-Gurgeltests in Wien "ein weiterer Durchbruch" sein, Schulen sicherer zu machen.
Aber auch die sogenannten "Nasenbohrertests" in den Volksschulen böten immerhin den Vorteil, dass bei einem positiven
Testergebnis eine Nachprüfung mittels PCR-Test erfolge. "Alles ist besser, als nichts zu tun", betont Dwulit.

5.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/12000-impfdosen-fuer-voestalpine-in-linz;art66,3398387

6.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-ein-viertel-der-erwachsenen-in-der-eu-wuerde-sichnicht-impfen-lassen;art17,3398457

7.

https://www.derstandard.at/story/2000126607827/adlerrunde-media-marktcafe-landtmann-und-co-auf-der-spurder Coronahilfen
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/die-bilanz-der-greiner-gruppe-als-spiegel-des-coronajahres;art467,3397540
https://www.derstandard.at/story/2000126577642/ungleichheit-nach-corona-kann-eine-erbschaftsteuergegenlenken

8.
9.

10. https://kurier.at/wirtschaft/tesla-zeigt-bitcoin-die-rote-karte-und-schickt-damit-den-kurs-in-den-keller/401380631
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104106-Tesla-stoppt-Zahlungen-mitBitcoin.html
12. https://kurier.at/politik/ausland/wie-europa-langsam-aufsperrt-der-grosse-ueberblick/401380814
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104142-Vereinbarungen-sollen-Reisen-in-OesterreichsNachbarlaender-erleichtern.html Das Reisen in Mitteluropa soll bald wieder einfacher werden. Das hat
Außenminister Alexander Schallenberg bei einem Treffen der sogenannten Central Five (C5) - Österreich, Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn - mit seinen Amtskollegen besprochen.
14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-lockerte-reise-beschraenkungen-fuer-mehr-als-100laender;art391,3398422
15. https://www.heute.at/s/quarantaene-regeln-was-du-fuers-reisen-nun-wissen-musst-100142119
16. https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ Deutschland u die Welt in Diagrammen & Karten >
17. https://kurier.at/politik/ausland/ansturm-auf-astrazeneca-impfung-in-deutschland/401380592 Der wegen zahlreicher
Pannen in Verruf geratene Corona-Impfstoff von AstraZeneca ist nun in Deutschland unvermittelt zum Renner
geworden. Wegen des Wegfalls der Alterspriorisierung und kürzeren Intervalls bis zur Zweitimpfung.
18. https://www.welt.de/vermischtes/article231106689/Impfen-Ansturm-auf-AstraZeneca-Mengen-reichen-nicht-mehraus.html
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article231115397/Impfungen-Millionen-Dosen-liegen-ungenutzt-im-Lager-vorallem-von-AstraZeneca.html Deutschland hat ein Verteilungsproblem
20. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-tests-baumarkt-drogerie-1.5289748

21. https://kurier.at/chronik/welt/usa-hat-mit-impfung-von-zwoelf-bis-15-jaehrigen-gestartet/401381021
22. https://kurier.at/chronik/welt/neue-amazon-mitarbeiter-erhalten-100-dollar-impfpraemie/401381054
23. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-maskenpflicht-usa-geimpfte-1.5289635
24. https://www.diepresse.com/5979446/mehr-als-4000-tote-in-indien-den-zweiten-tag-in-folge (Anm.: Indien ist etwa
150mal größer als Ö…Indien hat 1,366 Mrd Einwohner. Auf die Bevölkerung Österreichs heruntergebrochen würde
das 23 Tote bedeuten.
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pandemie-haette-laut-experten-verhindert-werdenkoennen;art17,3398382 "Die Situation, in der wir uns heute befinden, hätte verhindert werden können", konstatierten die
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingesetzten Experten. Ein "toxischer Cocktail" aus Zaudern, fehlender
Vorbereitung sowie schlechter Reaktion auf die Krise sei für das dramatische Ausmaß verantwortlich, erklärte die KoPräsidentin des Gremiums, Ellen Johnson Sirleaf. Nur so habe sich die jetzige "katastrophale humanitäre Krise"
entwickeln können, die von den Experten als "Tschernobyl des 21. Jahrhunderts" bezeichnet wird….Es gab eine Spirale
von Versagen, Lücken und Verzögerungen bei der Vorbereitung und der Reaktion."… Es habe also unmittelbar nach
dem erstmaligen Auftreten des neuartigen Coronavirus Ende 2019 in Wuhan "ganz klar Verzögerungen in China"
gegeben, konstatiert Clark. "Aber letztlich gab es überall Verzögerungen." Ohne all diese Verzögerungen "würden wir
jetzt nicht diese Ausmaße haben"….. Um das Virus weltweit einzudämmen, müssten die reichen Länder, in denen die
Impfkampagne schon weit fortgeschritten sei, bis zum 1. September mindestens eine Milliarde Impfdosen an die
ärmsten Staaten der Welt spenden. Mehr als zwei Milliarden weitere Dosen sollten bis Mitte 2022 zur Verfügung
gestellt werden, forderten sie.

12. Mai 2021
a)

https://www.krone.at/2411837 Von Montag bis Dienstagfrüh wurden erneut 64 Einwanderer im Burgenland
registriert…. die zeitig in der Früh in größeren Gruppen beim Bahnhof warten. Flüchtlinge, die in der Nacht durch
leere Gassen marschieren, während in einem Garten ein Hund bellt. Flüchtlinge, die auf einem Güterweg
umherirren. Mit Situationen wie diesen sehen sich immer mehr besorgte Bürger in grenznahen Orten konfrontiert.
b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104004-Europarat-Griechenland-muss-Pushbacksstoppen.html
c) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/eu-fordert-umverteilung-von-migranten-oesterreich-fordert-endevom-weiterwinken-a3512361.html
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article231100325/Italien-Heiko-Maas-stellt-Aufnahme-von-Fluechtlingen-inAussicht.html
e) https://www.derstandard.at/story/2000126584814/fluechtlingsbewegung-deutscher-aussenminister-fordertsolidaritaet-mit-italien
f) https://snanews.de/20210512/maas-aufnahme-von-fluechtlingen-2075692.html
g) https://www.deutschlandfunk.de/forscher-zu-migranten-in-italien-deutschland-musswieder.694.de.html?dram:article_id=497105 Er rechne in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Flüchtlingszahlen im
Mittelmeer. Auch mit Libyen müsse man anders zusammenarbeiten.
h) https://www.tag24.de/muenchen/crime/migrant-auf-dem-dach-eines-lkw-schleusung-gestoppt-1959403
i)
j)
k)

https://kurier.at/politik/ausland/nahost-krise-attacken-auf-synagogen-in-deutschland/401380067
https://www.diepresse.com/5979043/dauer-der-u-haft-uberschritten-terrorverdachtiger-enthaftet
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/enthaftet-mutmassliches-is-mitglied-war-zu-lange-in-uhaft;art58,3398003
l) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oesterreich-verbietet-hisbollah-symbole;art385,3398068
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104054-Kein-Fuehrerschein-fuerTerrorverdaechtige.html
n) https://www.derstandard.at/story/2000126608859/leben-im-raketenhagel-mit-whisky-und-einem-bett-im-bunker
Israel
o) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/hamas-luftangriff-101.html
p) https://www.welt.de/politik/ausland/article231094667/Israel-Erneut-Raketenalarm-im-Grossraum-Tel-Aviv.html

CORONAKRISE
1.

Mi 12. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/virologe-drosten-ablehnung-von-impfung-ist-entscheidung-fuerinfektion/401379320 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/1194-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401379404 mehr als in den letzten
Tagen, aber im Vergleich zu vor einer Woche deutlich niedriger… …> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE >
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1194-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3397972 + Daten >>
https://www.diepresse.com/5979275/nachste-woche-unter-300-intensivpatienten-erwartet

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-sind-die-coronahotspots-in-oesterreich/401378204 Der Ost-Lockdown zeigt
weiterhin seine Wirkung. Während die Bezirke im Westen
Österreichs deutlich höher in der 7-Tage-Inzidenz liegen, sind
die Bezirke im Osten unter den besten in ganz Österreich . >>
mit interaktiver Karte >>

6.

https://www.heute.at/s/alkohol-macht-die-einhaltungdieser-corona-regel-schwierig-100142084

7.
8.
9.
10.
11.

https://www.diepresse.com/5979146/corona-ampel-niederosterreich-zweites-land-in-orange
https://www.diepresse.com/5979316/ausreisetestpflicht-fur-tiroler-gemeinde-umhausen
https://kurier.at/chronik/oesterreich/land-tirol-kontrolliert-nun-antigen-tester/401378945
https://kurier.at/chronik/oesterreich/kleiner-grenzverkehr-oesterreichs-verordnung-ab-mitternacht-in-kraft/401380043
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/kleiner-grenzverkehr-nach-bayern-ab-mitternacht-offiziellmoeglich;art4,3398070 Für die Einreise nach Österreich gilt bisher jedoch weiterhin die COVID-19-Einreiseverordnung des
Bundes. Damit ist nach der Einreise nach Österreich eine zehntägige Quarantäne nötig, wenn keine Ausnahme
vorliegt.
12. https://www.diepresse.com/5979179/kleiner-grenzverkehr-verordnung-ab-mitternacht-in-kraft es sei geplant, "die
3-G-Regel für Einreisende aus Deutschland vorzuziehen". Diese ermögliche eine Einreise mit aktuellem
Immunitätsnachweis (geimpft, getestet oder genesen) ohne darauffolgende Quarantäne. "Dieses Vorziehen betrifft
Einreisende, die sich in den vergangenen zehn Tagen ausschließlich in Deutschland oder Österreich aufgehalten
haben." > s.u.
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-eine-million-menschen-in-oesterreich-voll-immunisiert/401379545
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/virologe-drosten-ablehnung-von-impfung-ist-entscheidung-fuerinfektion/401379203
15. https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-experte-karl-lauterbach-wir-haben-die-indische-variante-am-anfangunterschaetzt/27186914.html?
16. https://kurier.at/wirtschaft/trotz-kurzarbeit-erste-kuendigungen-am-flughafen-wien/401380397
17. https://www.diepresse.com/5978977/eu-erwartet-fur-osterreich-bip-wachstum-um-34-prozent
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104018-EU-sieht-Oesterreichs-BIP-heuer-um34-Prozent-wachsen.html Aufgrund wachsender Impfraten und Öffnungsschritte geht die Europäische Kommission
von einer leichten Konjunkturerholung in der EU und der Eurozone aus. Österreich liegt unter dem EU-Durchschnitt….
Nach einem Rückgang um 1,7 Prozent im vergangenen Jahr soll die Beschäftigung in den kommenden Jahren wieder
ansteigen. Die Arbeitslosenquote wird nach Berechnungen der EU-Kommission wieder allmählich sinken: 2021 auf 5
Prozent und 2022 auf 4,8 Prozent. Damit würde Österreich unter dem EU-Durchschnitt liegen: In der EU wird der
Prognose zufolge die Arbeitslosenrate 2021 bei 7,6 Prozent liegen, 2022 bei 7 Prozent; In der Eurozone 2021 bei 8,4
Prozent und 2022 bei 7,8 Prozent.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103929-Wifo-Die-Wirtschaft-kommt-inFahrt.html Konjunktur
20. https://kurier.at/wirtschaft/konjunktur-kommt-laut-wifo-bericht-in-schwung/401379470
21. https://www.diepresse.com/5978642/der-angesagte-digitalisierungsschub-bleibt-fur-kleine-unternehmen-aus
22. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/wiederaufbaufonds-hilfspaket-eu-kommission-101.html
23. https://www.diepresse.com/5979052/deutsche-inflation-erstmals-seit-zwei-jahren-wieder-bei-zwei-prozent + s.u. >
24. https://www.diepresse.com/5978894/gartner-chip-engpasse-dauern-bis-mitte-2022-an

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104044-Stellantis-Chef-Chipmangel-trifftBranche-massiv.html >>< dazu Februar schon https://www.deutschlandfunk.de/lieferengpaesse-bei-halbleitern-diemacht-der-mikrochips.724.de.html?dram:article_id=492930
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/fondssparen-veranlagung-mit-der-kleinen-geldboerse;art15,3397522
27. https://www.diepresse.com/5978816/jeff-bezos-verkaufte-amazon-aktien-fur-67-milliarden-dollar
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103845-Werden-die-Reichen-die-Krisemitzahlen.html ???
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231098279/Reisen-und-Corona-Geimpfte-und-Genesene-muessennicht-mehr-in-Quarantaene.html
30. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/tourismus-appell-an-urlauber-getestetanzureisen;art467,3397495
31. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zweimal-quarantaene-ist-sicher-nicht-lebbar;art58,3397875 bei
Urlaubern
32. https://www.tagesschau.de/inland/corona-einreiseverordnung-kabinett-wieler-rki-101.html
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html in Deutschland
34. https://www.welt.de/wissenschaft/article231098179/Pandemie-Warum-Corona-Prognosen-oft-danebenliegen.html
35. https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-impft-fluechtlinge-jetzt-mit-biontech !
36. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article231095501/Coronavirus-Hausaerzte-werden-bei-Impfungen-mitAstraZeneca-zurueckhaltend.html
37. https://taz.de/Verwirrung-um-Impfstoff/!5772103/ Es ist ein guter Impfstoff. Allerdings verunsichern die Neuigkeiten
rund um das AstraZeneca-Vakzin.
38. https://www.welt.de/politik/ausland/article231103613/Norwegen-Impfungen-mit-AstraZeneca-vollstaendigeingestellt.html
39. https://www.diepresse.com/5979318/slowakei-will-sputnik-v-ab-juni-ohne-eu-zulassung-einsetzen
40. https://kurier.at/chronik/welt/unmut-in-der-tuerkei-touristen-vom-harten-lockdown-ausgenommen/401379743
41. (https://www.diepresse.com/5978722/die-wundersame-coronaerholung-der-turkei ) Als der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdoğan Ende April einen neuen Corona-Lockdown für sein Land verkündete, setzte er klare
Zielvorgaben. Die Zahl der Neuinfektionen pro Tag müsse bis Mitte Mai unter 5000 sinken, sagte Erdoğan – damals
waren es mehr als 60.000 Fälle pro Tag. Keine zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns meldet seine Regierung jetzt
einen sensationellen Rückgang der Coronafälle auf weniger als 15.000 am Tag. Ankara feiert dies als Erfolg der
Ausgangssperren, doch Ärzte und Oppositionspolitiker argwöhnen, dass die Zahlen geschönt sind. Es wäre nicht das
erste Mal. …Zwar hat der Druck auf Spitäler nachgelassen, weil ältere Menschen dank der Impfungen seltener krank
werden. Doch bis zum Ende der Ausgangssperre am 17. Mai könne die vorgegebene Größenordnung von 5000 Fällen
am Tag nicht erreicht werden, sagte der Arzt Zafer Kurugöl der Zeitung „Milliyet“… Andere argwöhnen, der starke
Rückgang der Neuinfektionen habe sich ohnehin nur in den amtlichen Statistiken abgespielt. Kritiker wie Altik
verweisen darauf, dass in der Türkei immer weniger getestet wird, weshalb weniger Fälle entdeckt würden. „Die
Absicht dahinter ist klar“, kommentierte der Oppositionspolitiker Murat Emir: „Wenige Tests ergeben wenige
Fälle.“…. Die Türkei steckt in einer schweren Wirtschaftskrise und braucht dringend Devisen. 2020 sanken die
Einnahmen aus dem Fremdenverkehr wegen der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr um 65 % auf rund zwölf
Milliarden Dollar; nur 16 Millionen Urlauber kamen 2020 in die Türkei.
42. https://www.tagesspiegel.de/politik/nur-noch-15-000-neuinfektionen-in-der-tuerkei-die-regierung-luegt-sich-selbstin-die-tasche/27182002.html? Kritiker wie Altik verweisen darauf, dass in der Türkei immer weniger getestet wird,
weshalb weniger Fälle entdeckt würden
43. https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/nahost-corona-101.html Impfskepsis auf Arabisch
44. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/pandemie-taiwan-singapur-malaysia-101.html in den ehemaligen
Musterstaaten wieder mehr Fälle
45. https://kurier.at/wissen/gesundheit/experten-who-und-laender-haben-bei-corona-zu-langsam-reagiert/401379875
46. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/corona-who-kritik-101.html "Toxischer Cocktail" des Zögerns - die
Reaktionen von WHO und Regierungen auf die ersten Corona-Anzeichen waren laut einem Expertengremium
verheerend. Ihr Bericht enthält aber auch Verbesserungsvorschläge.

11. Mai 2021
a) https://www.n-tv.de/politik/Immer-mehr-Migranten-erreichen-Italien-article22549151.html
b) https://www.stol.it/artikel/politik/2000-migranten-auf-lampedusa-verdraengte-fragen-in-bruessel
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article231039441/Fluechtlingskrise-Lampedusa-Insel-imAusnahmezustand.html
d) https://www.derstandard.at/story/2000126560713/italien-fordert-ein-eu-fluechtlingsabkommen-mit-libyen
e) https://www.stol.it/artikel/politik/immer-weniger-gefluechtete-auf-griechischen-aegaeis-inseln Ausweichlager
nach dem Brand von Moria errichtet wurde, ist die Zahl der dort lebenden Menschen deutlich zurückgegangen.
Zurzeit harren dort noch rund 6200 Migranten aus. Die Aufnahmekapazität dieses Registrierlagers liegt bei 10.000
Plätzen.
f)

g)

https://www.krone.at/2411086 Kaum klettern die Temperaturen in die Höhe, versuchen vermehrt Flüchtlinge über
die Grenze nach Österreich zu gelangen. 224 Afghanen, Syrer und Iraker sowie ein Türke wurden vergangene Woche
im Burgenland aufgegriffen. Damit hat sich die Zahl der Asylanträge gegenüber den sieben Tagen zuvor verdoppelt.
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/temeswar-fluechtlinge-101.html Das Umland von Temeswar wird zur
Drehscheibe für Migranten: Sie campieren im Gebüsch und versuchen, auf Lkw aufzuspringen, die aus Rumänien
nach Westeuropa fahren - ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

h) https://www.rtl.de/cms/seehofer-neue-massnahmen-gegen-irregulaere-migration-noetig-4757891.html
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231036833/Horst-Seehofer-Zeichen-dass-Migrationszahlen-wiederdeutlich-steigen.html >>> Anfragebeantwortung mit Zahlen https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/281/1928109.pdf
j) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/seehofer-neue-massnahmen-gegen-irregulaere-migration-noetiga3511096.html „Es zeichnet sich aber ab, dass die Migrationszahlen wieder deutlich steigen, insbesondere auf der
Balkanroute“ …. In der Vergangenheit habe es für den Zuzug von Flüchtlingen immer dann eine breite Akzeptanz der
Bevölkerung gegeben, wenn pro Jahr nicht mehr als 200.000 aufgenommen worden seien. „Wenn es deutlich mehr
wurden, sind gesellschaftliche und politische Probleme entstanden.“ Dies habe Parteien wie den Republikanern
genutzt – „auch die AfD hat das 2015 zu ihrem Thema gemacht“… Im vergangenen Jahr war für 102.581 Ausländer
erstmals ein Asylantrag in Deutschland gestellt worden. Darunter waren 26.520 Anträge auf Schutz, die in
Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr betrafen. 2019 waren beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge 142.509 Asylerstanträge eingegangen. Pro Asyl hatte im vergangenen Januar kritisiert, „diese
geringen Zugangszahlen sind eine Folge der rigorosen Grenzabriegelung Europas“
k) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/flucht-vor-militaerdienst-reicht-nicht-fuer-anerkennung-als-fluechtling1957380

l)

https://de.rt.com/europa/117278-burgerkrieg-braut-sich-zusammen-franzoesische-militaers-neuer-brief/ gegen
islamische Migration… in dem sie ihn vor einem "Bürgerkrieg" warnt, der sich im Land zusammenbraut, weil er
"Zugeständnisse" an den Islamismus gemacht hat

m) https://www.focus.de/kultur/gesellschaft/sahra-wagenknecht-die-selbstgerechten-das-maerchen-vom-rechtenzeitgeist_id_13283120.html + s.u.
n) https://www.derstandard.at/story/2000126518117/taliban-kuendigen-zum-zuckerfest-feuerpause-in-afghanistanan

CORONAKRISE
1.
2.

Di 11. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/bildungspersonal-mit-schlechten-corona-impfraten-eu-pfizerbiontechmoeglicherweise-noch-ende-mai/401378189 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneut-unter-1000-neuinfektionen-in-oesterreich/401378198 ... …> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-neuen-corona-faelle-wieder-deutlich-unter-1000;art58,3397355
…870 Neuinfektionen wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden >> + Daten >>

4.
5.

https://www.heute.at/s/mueckstein-stellt-klar-wann-massnahmen-verschaerft-werden-100141803
https://www.heute.at/s/elisabeth-koestinger-verraet-nun-wann-app-fuer-gastro-co-kommt-100141914

6.

https://www.diepresse.com/5978726/zwei-meter-abstand-wiener-bader-starten-am-19-mai

7.
8.

https://www.diepresse.com/5978432/drei-falle-der-indischen-mutation-im-burgenland-bestatigt
https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdacht-auf-indische-coronavirus-mutation-in-tirol/401378474

9.

https://www.derstandard.at/story/2000126566623/kleiner-grenzverkehr-zwischen-bayern-und-oesterreich-abmittwoch-moeglich

10. https://www.diepresse.com/5978708/wien-impft-schwangere-ab-20-mai-anmeldung-ab-mittwoch
11. https://www.diepresse.com/5978270/guter-teil-des-bildungspersonals-noch-ungeimpft
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfraten-ein-guter-teil-des-bildungspersonals-noch-ohneimpfung/401378168 Teilweise konnten die Betroffenen unter einem anderen Titel (etwa Mitarbeiter von
Rettungsorganisationen) einen früheren Impftermin ergattern. Nachdem AstraZeneca ins Gerede gekommen ist, hat
aber auch ein Teil bewusst nicht an der Sonderimpfaktion für das Bildungspersonal teilgenommen, um sich später mit
einem anderen Impfstoff immunisieren zu lassen, sagt der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-aber-50000-arbeitslose-mehr-als-vor-corona;art15,3397286
Derzeit sind laut Arbeitsministerium 340.973 Personen arbeitslos gemeldet und 77.000 Menschen in Schulungen.
Die Kurzarbeit ist weiter stark nachgefragt, seit Anlaufen von Phase vier wurden dazu 306.000 Personen angemeldet.
Kocher wies aber darauf hin, dass erfahrungsgemäß nur etwa 60 % der Angemeldeten dann auch tatsächlich in
Kurzarbeit gehen. Durch die bevorstehenden Öffnungen in Gastronomie und Tourismus könnten 150.000 Personen
wieder in Normalbetrieb wechseln oder aus der Arbeitslosigkeit in einen Job zurückkehren. >> siehe mehr unten bei 3.
Und 7. Mai >>

14. https://www.derstandard.at/story/2000126561545/immer-noch-50-000-arbeitslose-mehr-als-vor-der-pandemie
15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2103708-Das-halbe-Grundeinkommen.html Mit der
Corona-Massenarbeitslosigkeit hat ein tektonisches Beben die ethischen Grundfesten unserer Arbeitsgesellschaft
erschüttert, nachdem Strukturwandel und Digitalisierung, maulwurfsgleich, das Erdreich darunter schon an vielen
Stellen ausgehöhlt hatten. Niemand kann mehr mit Gewissheit sagen, ob nicht bereits das ganze Haus einzustürzen
droht….. Der jüngsten mittelfristigen Arbeitsmarktprognose zufolge müssen wir in Österreich für das Jahr 2025 immer
noch mit einer Arbeitslosenquote von 9,2 Prozent rechnen (2021: 9,8 Prozent). Erwartet werden durchschnittlich knapp
390.000 Arbeitslose plus 67.000 Schulungsteilnehmer. Wenn wir weiter am Modell der Erwerbsarbeit als einem
quasireligiösen gesellschaftlichen Leitbild festhalten, zerstören wir auf Dauer viele Existenzen. Das tun wir nicht nur
ökonomisch, sondern auch moralisch, weil wir ihnen den Zugang zu den sozialen Grundlagen ihrer Selbstachtung
verwehren. Bleibt die Erwerbsarbeit totalisiert, wird die Erwerbslosigkeit zum Gar-Nichts.
16. https://www.diepresse.com/5978263/ezb-inflation-in-deutschland-konnte-uber-drei-prozent-steigen
17. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-ezb-geldpolitik-rohstoffpreise-deutschland-fed-usa101.html
18. https://www.diepresse.com/5978406/bankspesen-weit-starker-gestiegen-als-die-inflation
19. https://www.diepresse.com/5978231/erste-group-chef-spalt-alle-werden-mehr-schulden-haben
20. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/lkw-fahrer-arbeitsbedingungen-101.html
21. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/eigentum-wird-noch-teurer-preisschub-bei-haeusern/401377931
22. https://www.tagesschau.de/inland/corona-ungleichheit-101.html die soziale Mitte ist geschrumpft
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article231072903/Maschinenbau-Der-truegerische-Boom-der-deutschenIndustrie.html
24. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Deutschland-Ein-Drittel-der-Buerger-mindestenseinmal-geimpft.html
25. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/corona-auflagen-laender-lockerung-101.html Zeichen stehen auf
Lockerung
26. https://www.sueddeutsche.de/kultur/querdenken-atilla-hildmann-alles-dicht-machen-hate-speechverschwoerungstheorien-corona-hass-im-netz-1.5289254? > + dazu
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-conspiracy-theories-false-information-coid19-health/

27. https://www.diepresse.com/5978749/slowakei-setzt-erstimpfungen-mit-astrazeneca-aus
28. https://www.derstandard.at/story/2000126549574/keine-zulassung-und-viele-offene-fragen-zu-sputnik-v
29. https://www.diepresse.com/5978560/athen-impft-grosse-griechische-inseln-durch Im Rahmen der landesweiten
Impfkampagne "Operation Freiheit" will Griechenland Medienberichten zufolge die Inselbewohner bis Ende Juni
durchimpfen. Das Angebot gilt für alle Altersgruppen, wie griechische Medien am Dienstag berichteten. Um Touristen
willkommen zu heißen, hatte die Regierung bisher bereits den Bewohnern von rund 70 kleineren Eilanden ein ImpfAngebot gemacht. Nun sollen auch die größeren Inseln folgen.
30. https://www.derstandard.at/story/2000126560855/infektionswelle-nach-immunisierung-fragen-zuimpfwirksamkeit-auf-seychellen

31. https://www.diepresse.com/5978259/usa-lassen-biontech-impfung-fur-zwolf-bis-15-jahrige-zu
32. https://www.diepresse.com/5978264/chinas-bevolkerung-auf-141-milliarden-gewachsen
33. https://kurier.at/chronik/welt/statistikamt-chinas-bevoelkerung-auf-141-milliarden-gewachsen/401378180
34. https://www.welt.de/politik/ausland/article231076887/China-Diese-Zahlen-sind-ein-Daempfer-fuer-PekingsGrossmachtplaene.html Chinas Bevölkerungsproblem...
35. https://www.derstandard.at/story/2000126642347/chinas-bevoelkerung-wird-immer-aelter-und-stellt-peking-vorgrosse Probleme
36. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/china-demografische-entwicklung-101.html droht aber zu überaltern....
Familien mittlerweile zwei Kinder großziehen dürfen, wollen
37. (https://www.diepresse.com/5978657/china-drohtsie es schlicht nicht mehr. Das größte Hindernis sind die
europaisierung ) China ereilt dasselbe Schicksal wie
explodierenden Kosten für Wohnraum und Bildung. Die
praktisch sämtliche führende Wirtschaftsnationen. Die
demografische Bedrohung für den Wirtschaftsaufstieg
Bevölkerung des Landes wird rasant älter und bekommt
Chinas ist vergleichbar mit der Situation in Europa und den
immer weniger Kinder. Doch noch hält das BevölkerungsVereinigten Staaten: Überalterung, steigende Lohnkosten,
wachstum an: 2020 zählte die nationale Statistikbehörde
1,41178 Milliarden Menschen, immerhin 72 Millionen mehr sinkende Anzahl der Arbeitskräfte. Nur befindet sich die
Volksrepublik – trotz konstant anhaltenden Wachstums
als noch vor einer Dekade. Bereits im nächsten Jahr jedoch
durch die Corona-Zeit – auf einem ungleich niedrigeren
droht ein Bevölkerungsrückgang… Im letzten Jahr wurden
Niveau: Allein um das Pro-Kopf-Einkommen von Spanien zu
nur zwölf Millionen Kinder geboren, was den niedrigsten
erreichen, müsste sich das chinesische Bruttoinlandsprodukt
Wert seit der großen Hungersnot im Jahr 1961 darstellt.
um den Faktor 2,6 erhöhen. Die Anzahl an
Gleichzeitig ist die Alterskohorte der über 65-Jährigen
Universitätsabgängern hat sich in den letzten zehn Jahren
deutlich angestiegen: Machte sie 2010 nur 8,9 Prozent der
auf 218 Millionen nahezu verdoppelt, auch die
Gesamtbevölkerung aus, sind es mittlerweile 13,5 Prozent.
Ihr Anteil wird zudem rapide zunehmen: Allein in den nächs- Urbanisierung – ein wichtiger Indikator für Produktivität – ist
im selben Zeitraum auf 902 Millionen Menschen
ten fünf Jahren werden bis zu 300 Millionen Chinesen das
Rentenalter erreichen…. Zwar hat Peking vor etwa 5 Jahren angestiegen. Derzeit leben etwa 64 Prozent der Chinesen in
seine restriktive Ein-Kind-Politik gelockert, die massives Leid Städten, was ungefähr dem Niveau der Vereinigten Staaten
von 1950 entspricht – und deutlich macht, wie viel Potenzial
verursacht und zu einem Männerüberschuss von über 30
die chinesische Wirtschaft innehat
Mio Personen geführt hat. Doch auch wenn chinesische

10. Mai 2021
a)
b)

https://www.welt.de/politik/ausland/article231022949/Lampedusa-Mehr-als-2000-Migranten-erreichen-Insel-inItalien.html
https://www.derstandard.at/story/2000126521244/ueber-2-000-menschen-in-24-stunden-auf-lampedusaangekommen ... dzu https://twitter.com/msehlisafa/status/1391665021831335937?s=20 bzw vergl. sie zum Artikel die
Leserpostings und deren Bewertungen >>

c) https://www.derstandard.at/story/2000126539101/italien-mit-neuer-fluchtbewegung-konfrontiert
d) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-fordert-umverteilung-der-eingetroffenen-migranten
e) https://orf.at/#/stories/3212556/ Italien pocht auf Umverteilung …. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) reagierte
ablehnend auf die Forderung Italiens auf Umverteilung der auf Lampedusa eingetroffenen Migranten. „Verteilung ist
absolut kein Thema – vielmehr würde das die Situation auch für die Länder an der Außengrenze verschärfen.
Österreich ist bereits jetzt eines der am meisten belasteten Länder der Europäischen Union
f) https://www.diepresse.com/5978224/migration-nehammer-gegen-italiens-forderung-nach-umverteilung? Es darf
kein Weiterwinken geben, das ist das völlig falsche Signal. Vielmehr braucht es schnelle Verfahren an der
Außengrenze und effiziente Rückführungsabkommen. Denn wer kein Bleiberecht in Europa hat, muss auch
umgehend wieder in seine Heimat zurückkehren"
g) https://orf.at/stories/3212485/ Tausende im Mittelmeer …wegen guten Wetters… mit KARTE
h) https://taz.de/Fluechtlinge-auf-der-Insel-Lampedusa/!5766229/
i) https://www.fr.de/politik/lampedusa-sea-watch-salivini-hunderte-migranten-rettungsschiff-flucht-gefluechtetebootsmigration-90528638.html
j) https://www.n-tv.de/panorama/Sea-Watch-4-liegt-in-Sizilien-fest-article22545998.html Aktuell befinde sich die Crew
noch in einer 14-tägigen Quarantäne… Im Fall der "Sea-Watch 4" werfen die italienischen Behörden der Organisation
vor, unter falscher Registrierung zu fahren
k)

https://news.feed-reader.net/ots/4911591/bundespolizeidirektion-muenchen/ Bei Grenzkontrollen hat die
Bundespolizei über das Wochenende (8./9. Mai) verteilt rund 30 illegale Einreiseversuche zwischen Kufstein und
Rosenheim festgestellt…. Unmittelbar nach Österreich zurück musste ein irakischer Staatsangehöriger. Dieser

konnte bei der Grenzkontrolle auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden zwar einen Flüchtlingspass und eine
griechische Aufenthaltserlaubnis vorweisen, einreisen durfte er aber dennoch nicht. Bei der Überprüfung seiner
Personalien fanden die Bundespolizisten heraus, dass die Ausländerbehörde in Regensburg gegen den 43-Jährigen
bis 2023 ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt hatte. Der Grund hierfür ist im Jahr 2019 zu finden: Damals
war der Mann schon einmal in die Bundesrepublik gekommen. Er hatte um Asyl nachgesucht, obwohl er bereits in
Griechenland als Asylbewerber registriert worden war. Der Iraker wurde in Rosenheim wegen seines illegalen
Einreiseversuchs angezeigt und anschließend der österreichischen Polizei überstellt. Knapp 20 der etwa 30 unerlaubt
einreisenden Migranten hat die Rosenheimer Bundespolizei am Wochenende wieder nach Österreich
zurückgewiesen. Es handelt sich insbesondere um Personen aus Albanien, Nordmazedonien, Pakistan, Irak und
Nigeria.
l) https://kurier.at/chronik/oesterreich/prozess-gegen-mutmassliche-schlepper-in-linz-gestartet/401377949
m) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/100-fluechtlinge-nach-oesterreich-gebracht-prozessauftakt-inlinz;art4,3396838
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-oesterreich-auf-gutem-weg-wien-schaltet-10000-neue-impfterminefrei/401376518 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/820-neuinfektionen-zum-wochenstart/401377073 Rund eine Woche vor der
geplanten Öffnung am 19. Mai ist die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich erstmals seit knapp sieben Monaten unter
100 gesunken. …> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN
bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>

3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2103621-Sieben-Tages-Inzidenz-erstmals-wiederunter-100.html

4.
https://www.diepresse.com/5978176/weniger-infizierte-mehr-freiheit
https://www.diepresse.com/5977714/regierung-prasentiert-offnungsplane-welche-regeln-ab-19-mai-gelten
https://www.diepresse.com/5970002/gastronomie-und-hotellerie-offnen-am-19-mai-schulen-ab-17-mai-imprasenzbetrieb
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2103626-Das-grosse-Oeffnen-ab-19.-Mai.html
weitere Schritte spätestens mit 1. Juli…
9. https://www.derstandard.at/story/2000126538988/inzidenz-sinkt-vorsicht-bleibt
10. https://www.heute.at/s/maskenverweigerer-flippt-in-zug-aus-attackiert-polizei-100141832
11. https://www.heute.at/s/wirte-bekommen-gleiche-rechte-wie-polizisten-100141760
12. https://www.heute.at/s/diese-daten-musst-du-beim-lokalbesuch-angeben-100141755
5.
6.
7.

13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2103683-Kontaktverfolgung-eine-kritische-Groesse.html Ob eine
Sars-CoV-2-Welle lediglich 3 oder gleich 50 % der Bevölkerung erfasst, kann laut einer neuen Analyse von Forschern
des Institute of Science and Technology Austria (IST) in Klosterneuburg von kleinen Unterschieden im Umgang mit der
Pandemie abhängen. Als besonders kritisch identifizierten sie die Kapazitäten bei der Kontaktnachverfolgung und
beim Testen. Werden diese nur knapp überschritten, droht ein superexponentieller Infektionsanstieg
14. https://www.diepresse.com/5978069/440-impfdosen-am-wochenende-in-karnten-ubrig-geblieben wurden

vorgeblich Impfwillige von den Wartelisten vielfach zwar erreicht, wollten aber dann wegen diverser
Freizeitaktivitäten und des schönen Wetters nicht kommen.
15. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-impfstoff-johnson-101.html Priorisierung aufgehoben
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/astrazeneca-impfstoff-nur-noch-selten-verimpft;art58,3396775
17. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_90007374/corona-impfung-experten-fordern-kein-biontechmehr-fuer-menschen-ueber-60-.html? Sollten die Deutschen die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson jetzt
komplett ablehnen, verzögert sich die Impfkampagne und damit das Ziel, eine Herdenimmunität gegen das Virus

herzustellen. Würden nur noch Biontech und Moderna verimpft, erhielten bis Ende Juli um die 50 Prozent der Deutschen
den vollen Impfschutz von Erst- und Zweitimpfung. Für eine Herdenimmunität bräuchte es allerdings 70 Prozent vollständig
geimpfte Personen.
18. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/ein-drittel-in-oberoesterreich-geimpft-im-juni-kann-jeder-einentermin-buchen;art383,3395723
19. https://orf.at/#/stories/3212539/ Anhaltende Syptome bei 60 % der Spitalspatienten…
20. https://www.zeit.de/arbeit/2021-05/reinraum-impfstoff-produktion-sterilitaet-luftfilterung-pharmaindustrie? Dass
man Impfstoff nicht so schnell herstellen kann, liegt auch daran, dass dafür besondere Räume nötig sind: Reinräume. Das
sind sterile Produktionsanlagen, in denen kein Staubkorn erlaubt ist…. teilweise werden Produktionsanlagen neu gebaut.
Das dauert insgesamt zwischen einem und zwei Jahren. Dazu kommt eine Phase von mindestens sechs Monaten, in der das
Projekt überprüft wird, die sogenannte Validierung. Ich kenne pharmazeutische Anlagen, da hat die allein zwei Jahre
gedauert. Wenn Sie so eine Anlage schneller in Betrieb nehmen können, hatten Sie vorher schon Räume, die Sie anpassen
konnten. Und auch solche Umrüstungen dauern zwischen 6 Monaten und 1,5 Jahren. Schnell in der Reinraumtechnik gibt es
nicht. Und auch danach läuft die Produktion längst nicht so schnell ab, wie manche sich das erhoffen…Sind alle Prüfungen
abgeschlossen, ist ein steriler Raum für die Herstellung eines Impfstoffs sechs Monate ohne Unterbrechung in Betrieb. Tag
und Nacht. Der Herstellungsprozess wird nicht unterbrochen. Alle sechs Monate verlangt der Gesetzgeber weitere
messtechnische Prüfungen. …Allein der US-Konzern Pfizer investierte 750 Millionen Dollar in den Aufbau von
Produktionsanlagen von BioNTech, die Bundesregierung gab dazu noch 375 Millionen Euro. Das macht vielleicht auch
deutlich, warum es nicht so schnell so viele Produktionsanlagen geben kann

21. https://www.diepresse.com/5977829/nicht-einmal-halb-so-viele-insolvenzen-im-ersten-quartal 2021
22. https://www.diepresse.com/5978133/pleitewelle-bei-privaten-befurchtet im nächsten Jahr...
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103667-Corona-treibt-immer-mehr-Menschenin-die-Schuldenfalle.html
24. https://kurier.at/wirtschaft/persoenliche-haftungen-fuehren-in-die-schuldenfalle/401378069
25. https://www.derstandard.at/story/2000126540362/jung-arbeitslos-ueberschuldetschuldenmachen-ist-wiedersalonfaehig
26. https://www.diepresse.com/5977983/deutsche-coronakurzarbeit-sicherte-22-millionen-jobs
27. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2103705-Was-passiert-mit-den-Kurzarbeitern.html ? Die
Situation am Arbeitsmarkt und das niedrige Arbeitslosengeld in Österreich bedeuten nichts Gutes für Betroffene. .. Noch
heuer wird sich abzeichnen, wie sehr manche Branchen unter den Folgen von Corona leiden werden - etwa die Luftfahrt
oder der Kongresstourismus. Hier werden die Unternehmen Jobs streichen - egal, wie streng oder großzügig das neue
Kurzarbeitsmodell sein wird. Noch heuer wird sich abzeichnen, wie sehr manche Branchen unter den Folgen von Corona
leiden werden - etwa die Luftfahrt oder der Kongresstourismus. Hier werden die Unternehmen Jobs streichen - egal, wie
streng oder großzügig das neue Kurzarbeitsmodell sein wird. von genug Arbeitsplätzen bleiben wir meilenweit entfernt.
Übrig bleiben oft die "langsamsten Tänzer": Ältere, schon länger Arbeitslose oder Menschen mit gesundheitlichen
Problemen. Ihre Arbeitsmarktchancen gehen schnell in die Nähe des Nullbereichs… Schuld daran ist die schwache
wirtschaftliche Entwicklung in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt. Die Erholung nach Corona wird aus heutiger Sicht zu
klein ausfallen, um das zu ändern. >>> Arbeitsmarkt s.u. bei 3. Und 7. Mai >>

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103656-G7-muessen-Nach-CoronaAufschwung-mit-Billionen-absichern.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103584-Euro-auf-hoechstem-Stand-seitFebruar.html

30. https://www.diepresse.com/5978173/einreise-nach-osterreich-kunftig-mit-3-g-nachweis bei der Einreise nach
Österreich soll künftig die "3-G-Regel" (geimpft, getestet, genesen) zur Anwendung kommen…. Die Risikogebiete
sind auf der Karte der ECDC ( http://go.apa.at/lSLeG00s ) grün, orange, rot und dunkelrot eingefärbt.
31. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/einreise-nach-oesterreich-kuenftig-mit-3-gnachweis;art385,3397026 mit KARTE !
32. https://www.heute.at/s/so-ist-reisen-jetzt-wieder-moeglich-100141774
33. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/auslands-reisen-101.html Urlaub 2021 ….
34. https://www.tagesschau.de/inland/oepnv-studie-corona-ansteckung-101.html Studie sieht kein erhöhtes Risiko der
Ansteckung in der Bahn…
35. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-fallzahlen-101.html weniger Infektionen in Deutschland
36. https://kurier.at/politik/ausland/massenparty-in-bruessel-leitet-ende-des-lockdowns-ein/401377403 Als hätte es Corona
nie gegeben, als lägen auf Belgiens Intensivstationen nicht noch immer an die 700 schwerst an Corona erkranken
Patienten, ging am Samstag der Jubel los: „Endlich wieder raus“, titelten die Zeitungen des Landes

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103400-Jenseits-von-Afrika.html ist das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) aller 54 afrikanischen Volkswirtschaften zusammen immer noch geringer als die
Wirtschaftsleistung Frankreichs…. In Afrika leben gegenwärtig circa 1,3 Milliarden Menschen. Expertenschätzungen
gehen davon aus, dass die dortige Erwerbsbevölkerung bis 2034 größer sein wird als jene Chinas und Indiens. …Mehr
als 60 Prozent aller erwerbstätigen Afrikaner arbeiten in der Landwirtschaft. Der Abbau mineralischer Rohstoffe
sowie die Erdölförderung sind mit Abstand die wichtigsten Exportsektoren Afrikas, diese Bodenschätze sind aber
höchst ungleich verteilt. Im Süden und im Westen des Kontinents gibt es bedeutende Vorkommen von Gold und
Diamanten sowie von Kupfer (vor allem in der Demokratischen Republik Kongo und in Sambia)…. Ebenfalls ein
spezifischer Punkt: Afrika gilt als der am wenigsten industrialisierte Kontinent. Nur Südafrika, Simbabwe und
Mauritius haben eine nennenswerte Fertigung….In allen Regionen des Kontinents wurde den Ländern durch die
Corona-Krise dramatisch die starke Abhängigkeit von Importen für viele Zweige der lokalen Wirtschaft vor Augen
geführt. Erklärtes Ziel vieler afrikanischer Regierungen sei es daher, nun die lokale Industrieproduktion auszubauen
und zu modernisieren

9. Mai 2021
a) https://www.derstandard.at/story/2000126506238/415-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen? Fast 1.000
Migranten sind in der Nacht auf Sonntag an Bord von fünf Booten auf der süditalienischen Insel Lampedusa
eingetroffen. … Ein erstes, 20 Meter langes Boot mit 325 Menschen an Bord wurde acht Seemeilen von Lampedusa
lokalisiert. Es wurde von der Küstenwache bis zur Insel begleitet. An Bord eines zweiten Bootes, das fünf Seemeilen
von Lampedusa gesichtet wurde, befanden sich 90 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten… Die
Küstenwache rettete außerdem ein in Seenot geratenes Fischerboot mit 398 Personen verschiedener
Staatsangehörigkeiten an Bord,… Die Hilfsorganisation Alarm Phone berichtete, dass ein weiteres Boot mit 96
Menschen an Bord in maltesischen Gewässern um Hilfe gebeten habe>>> vgl. Dazu früher schon
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht bzw die Leserpostings u ihre
Bewertungen >> bzw auch Daten 2021 Ankünfte Italien : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86602 >>

b) https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-lampedusa-109.html
c) https://www.stol.it/artikel/chronik/ueber-1000-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen Unterdessen setzten die
sizilianischen Justizbehörden Medienberichten zufolge erneut ein deutsches Rettungsschiff der Hilfsorganisation
Sea-Watch fest. Bei einer Kontrolle der „Sea-Watch 4“ seien zu viele Rettungswesten an Bord gefunden worden. Das
Abwassersystem des Schiffes sei nicht für eine so hohe Anzahl von Geretteten ausgelegt, teilte die Behörde mit.
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2103534-Mehr-als-tausend-Fluechtlinge-auf-Lampedusaeingetroffen.html „Die Ankünfte von Migranten werden bei gutem Wetter wieder zunehmen“, sagte Bürgermeister
Toto Martello dem Sender RAI. „Wir müssen die Diskussionen über die Einwanderungsfrage wieder aufnehmen.“
Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega-Partei, forderte Ministerpräsident Mario Draghi auf, das Thema
anzugehen. Der Seeweg über das Mittelmeer gilt als eine der wichtigsten Routen für Flüchtlinge auf dem Weg nach
Europa. Nach einer Zählung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind fast 530.000 Menschen seit
Anfang 2015 auf diesem Weg nach Italien gelangt, darunter etwa 6.000 seit Jahresbeginn.
e) https://www.heute.at/s/dieses-buch-wird-sogar-von-der-wiener-polizei-ueberwacht-100141119
f) https://www.diepresse.com/5977487/ausschreitungen-bei-demos-in-wien-ottakring
GEOPOLITIK
https://www.spiegel.de/ausland/gambia-chinas-trawler-fischen-afrikas-kuesten-leer-fuer-unseren-lachs-ausnorwegen-a-8e9559d1-13ca-453a-a6e8-51eea97e49ab? Chinesen als Pushfaktor für die Massenmigration nach Europa
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-oesterreich-auf-gutem-weg-wien-schaltet-10000-neue-impfterminefrei/401376518 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen....
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1026-neuinfektionen-in-oesterreich/401376590 Österreicher sehen Risiko der
Öffnung…. …> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>>

3.
4.
5.

https://www.diepresse.com/5977520/sieben-tage-inzidenz-in-osterreich-bereits-bei-knapp-100
https://orf.at/stories/3212405/ …Am höchsten ist die Zahl weiter in Vorarlberg (177,8) und in der Steiermark
(140,3). Am niedrigsten liegt die Zahl im Burgenland mit 55,0.
https://www.heute.at/s/wiener-corona-zahlen-haben-sich-fast-verdoppelt-100141615

6.
7.

8.
9.

https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-mueckstein-praesentieren-oeffnungs-verordnung-behutsame-rueckkehrins-alte-leben/401376773
https://www.heute.at/s/trotz-oeffnung-jeder-dritte-will-eigen-lockdown-100141524 Wenn Österreich am 19. Mai
wieder Sport, Gastronomie und Kultur öffnet, zieht es fast die Hälfte der Österreicher als ersten Schritt ins
Gasthaus….Die zweitgrößte Gruppe mit 27 Prozent zieht es allerdings nicht in Museen, Zoos oder Stadien, sie wollen
lieber einen Eigen-Lockdown aufrechterhalten. Fast jeder Dritte gibt an, auf solche Aktivitäten vorerst verzichten und
weiterhin vorsichtig sein zu wollen
https://www.heute.at/s/aerger-ueber-lockdown-rebellen-in-wien-wieden-100141602
https://www.diepresse.com/5977437/autofans-aus-ganz-osterreich-bei-inoffiziellen-gti-treffen-in-karnten

10. https://kurier.at/chronik/wien/corona-wien-schaltet-10000-neue-impftermine-frei/401376509 für Risikogruppe... Auch
für psychisch Erkrankte sowie für Grenzpendler ist dieses Angebot gedacht…. Bisher haben mehr als zwei Millionen
Österreicher bzw. 29,4 Prozent der Bevölkerung die erste Dosis einer Corona-Impfung erhalten.
11. https://wien.orf.at/stories/3103078/ wien im Impfracing letzter..
12. https://noe.orf.at/stories/3102887/ Am Montagvormittag wird in Niederösterreich die vorerst letzte
Personengruppe für die Anmeldung zur Coronavirus-Schutzimpfung freigeschaltet. Damit können nun alle Menschen
ab 16 Jahren einen Impftermin buchen.
13. https://www.derstandard.at/story/2000126512890/fast-keine-erstimpfungen-mit-astra-zeneca-mehr
14. https://kurier.at/politik/ausland/eu-bestellt-keinen-astra-zeneca-impfstoff-mehr/401376731
15. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/coronavirus-impfung-astrazeneca-109.html
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article230983537/Biontech-Co-Deutschen-Pharmafirmen-droht-grosserSchaden.html Für die Impfstoffunternehmen wäre eine Lockerung des Patentschutzes ein Desaster. In deutschen
Regierungskreisen ist das jedoch ein Ernst zu nehmendes Risiko. Möglich ist dies durch eine gefährliche Allianz.
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koestinger-eu-einigung-zu-gruenem-pass-bis-sommerherausforderung;art385,3396308 Scheitert dies, wolle Österreich bilateral mit Nachbarstaaten Vereinbarungen treffen,
…. Hierzulande werde der grüne Pass noch vor einer EU-Lösung umgesetzt und Türen in die Gastronomie, Hotellerie
und Dienstleistungen öffnen.
18. https://www.derstandard.at/story/2000126489074/aufgestaute-urlaubslust-laesst-oesterreichs-touristiker-hoffen
19. https://www.derstandard.at/story/2000126487254/was-im-sommer-beim-oesterreich-urlaub-besonders-zubeachten-ist
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/chip-mangel-koennte-neben-autoindustrie-weitere-branchentreffen;art15,3396329 Wegen der gestiegenen Nachfrage in der Corona-Pandemie und Engpässen bei der Beschaffung
von Halbleitern arbeiten demnach alle Unternehmen daran, ihre Logistik anzupassen. Dabei komme es jedoch auch
bei Zulieferern zu deutlich längeren Lieferfristen
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hesoun-weitere-digitalisierung-wichtig-fuer-industriestandort;art15,3396302 Die
Digitalisierung hat sich in Folge der Corona-Pandemie in der Arbeitswelt durchgesetzt, auch bei Siemens Österreich.
Im Bürobetrieb werde zu einem hohen Prozentsatz im Homeoffice gearbeitet. In manchen Bereichen gebe es
überhaupt keinen Produktivitätsverlust durch Homeoffice, es hänge aber stark von den räumlichen und sonstigen
Möglichkeiten ab, ob Beschäftigte daheim in Ruhe ihre Arbeit verrichten könnten. Nach der Pandemie werde
Homeoffice sicher zu einem Teil bleiben, erwartet Hesoun. Auch andere Kontakte könne man digital erledigen, aber
nicht alle: "Ich sehe nach der Corona-Pandemie kein generelles Aus für Dienstreisen." Kundenbezogene Dienstreisen
seien sehr sinnvoll, denn Siemens sei ja kein Internet-Shop, sondern die Technologien würden gemeinsam mit den
Kunden erarbeitet. Bei den Siemensianern sei die Bereitschaft, sich gegen Covid19 impfen zu lassen, sehr groß. Man
habe schon im Rahmen der Betriebsimpfungen mit dem Schlüsselpersonal begonnen und könnte sofort auch am
Standort selber impfen, wenn es dafür Impfstoff gäbe.
22. https://www.derstandard.at/story/2000126000420/live-aus-dem-burgtheaterdo-we-need-a-post-covid-economic
Die Covid-19-Pandemie und die von ihr ausgelöste Wirtschaftskrise sorgen nicht nur in der Finanz- und Sozialpolitik in
den meisten Industrieländern für Erschütterungen, sondern auch in der von Ökonominnen und Ökonomen geführten
Debatte über die Rolle des Staates, die Zukunft der Arbeit und das Gleichgewicht zwischen notwendigem
Wirtschaftswachstum und den Erfordernissen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung.
23. https://www.diepresse.com/5977501/landesweiter-corona-ausnahmezustand-in-spanien-beendet
24. https://orf.at/stories/3212410/ Italien hat keine roten Zonen mehr…. >> dazu Diagramme u Karte bei
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T

25. https://www.krone.at/2409867 Israel… Erstmals seit März 2020 gibt es in Israel weniger als 1000 aktive CoronaFälle insgesamt Am Sonntag gab es in ganz Israel lediglich 17 Neuinfektionen. Nur 0,2 Prozent von mehr als 11.500

Tests fielen laut Gesundheitsministerium positiv aus. In Österreich sind es 1,7 Prozent Positivmeldungen bei mehr als
200.000 Tests - PCR- und Antigen-Schnelltests zusammen..

8. Mai 2021
a)

https://www.blick.ch/news/neues-fluechtlingsrettungsschiff-sea-eye-4-nimmt-einsatz-auf-id16512268.html

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/inger-stojberg-fluechtlinge-haben-abmachung-mitdaenemark-zu-selten-respektiert/ ... In Dänemark und darüber hinaus erregt derzeit ein offener Brief der ExVenstre-Politikerin Inger Støjberg Aufsehen. Darin wendet sie sich an die »syrischen Flüchtlinge« in Dänemark und
fordert sie zur Rückreise in die Heimat auf. Die derzeit geführte Debatte um die Rückkehr der syrischen Migranten
sei eine »Schicksalsstunde« für die dänische Gesellschaft. Die Syrer haben laut Støjberg eine menschliche und
moralische Verantwortung, die Rückreise in ihr Heimatland anzutreten. Die Tageszeitung Berlingske fasst ihre
Position so zusammen: »Jetzt dürft Ihr Euch bedanken – und dann Eure Sachen packen und nach Hause gehen.«
c)

https://www.spiegel.de/ausland/usa-fluechtlingskrise-an-der-grenze-joe-biden-auch-nicht-viel-besser-als-beidonald-trump-a-f27fc9ce-9292-4a34-828a-813109b72093

d) https://www.derstandard.at/story/2000126482595/sahr
a-wagenknecht-viele-linke-betreiben-mit-spracheschoene-alibipolitik ... Viele Linke betreiben aber mit
Sprache eine schöne Alibipolitik. Da kann man sich edel
und antirassistisch fühlen. Aber in Wirklichkeit ändert
sich nichts. Wer tatsächlich im Niedriglohnsektor etwas
ändern möchte, der müsste sich mit wichtigen Teilen der
Wirtschaft anlegen. Liegt da nicht der Verdacht nahe,
dass mancher Debatten über Sprachverbote und Lifestyle-Fragen auch deshalb bevorzugt, weil man da nie
Gefahr läuft, einer mächtigen wirtschaftlichen Interessengruppe auf die Füße zu treten?... Junge Leute aus
der akademischen Mittelschicht haben etwa von der EU
viele Vorteile, weil sie Erasmus-Stipendien nutzen und im
Ausland Praktika machen, weil die Eltern das bezahlen
können. Für viele Menschen ist das völlig unerreichbar.
Für sie heißen die EU-Regeln: mehr Lohndruck und
weniger Rente… wir dürfen es nicht der AfD überlassen,
über Probleme im Zusammenhang mit hoher
Zuwanderung zu reden. Zuwanderung wird auch oft aus
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einer speziellen Warte gefordert. Natürlich aus der
Wirtschaft, weil sie billige Arbeitskräfte haben möchte,
aber auch von wohlhabenden Menschen, die mit
Flüchtlingen nie um eine Sozialwohnung konkurrieren
müssen und deren Kinder auch keine Schule besuchen, in
der die Mehrheit kein Deutsch spricht. Wenn Leute, die
selbst nicht betroffen sind, dann andere belehren, dass
es keine Probleme gibt, ist das arrogant. Außerdem kann
man nicht so tun, als sei die Förderung von Migration
eine internationalistische Heldentat. Sie schadet auch
den Herkunftsländern, da eher die Bessergebildeten
abwandern. Echter Internationalismus bedeutet, den
armen Ländern vor Ort zu helfen…Man sollte der Rechten nicht die Macht geben, das zulässige Meinungsspektrum zu definieren. Und man muss schon unterscheiden: Die Rechte ist gegen Zuwanderung, weil sie in
jedem Zuwanderer einen Terroristen sieht. Ich warne aus
ganz anderen Gründen davor. Im Übrigen ist die
Mehrheit der Bevölkerung in allen Ländern dafür,
Zuwanderung zu begrenzen.

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wer-vom-staat-corona-hilfen-bekommen-hat-registrierpflicht-in-gastro-kommtwohl-doch/401375966 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1233-neuinfektionen-in-oesterreich/401376050 …> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>>

3.

https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit ... Vier von fünf
Verstorbenen waren älter als 74 Jahre. >> vgl. https://www.vienna.at/338-verkehrstote-2020-niedrigste-zahl-seit-1950/6854098 >>

4.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oeffnung-der-gastronomie-verwirrung-um-registrierungspflicht-inlokalen;art4,3395764

5.

https://www.heute.at/s/jetzt-supermarkt-razzien-als-ob-es-corona-nicht-gaebe-100141547 Damit die Öffnung klappen
kann, müssen nicht nur die Corona-Zahlen weiter unter Kontrolle gehalten werden, sondern auch die weiter
bestehenden Corona-Regeln wie Sicherheits-Abstände, FFP2-Masken und Hygiene-Maßnahmen müssten strikt
eingehalten werden

6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/vorarlberg-will-bis-mitte-juni-alle-registrierten-impfen/401376011
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/ein-drittel-in-oberoesterreich-geimpft-im-juni-kann-jeder-einentermin-buchen;art383,3395723

8.
9.

https://kurier.at/chronik/wien/wien-aerztin-rettet-mann-nach-impfung-das-leben/401376176
https://www.heute.at/s/astra-wird-eingelagert-derzeit-keine-impfungen-100141556

10. https://www.diepresse.com/5977318/eu-fixiert-kauf-von-bis-zu-18-milliarden-weiteren-biontech-impfdosen
11. https://kurier.at/politik/ausland/fix-eu-kauft-18-milliarden-weitere-biontech-dosen/401376137 ...1,8 Mrd....
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2103473-EU-kauft-bis-zu-18-Milliarden-weitere-BiontechDosen.html An Österreich würden zwei Prozent der Lieferung gehen, also fast 18 Millionen Dosen pro Jahr.
13. https://www.diepresse.com/5977300/covid-impfstoff-eu-sieht-keine-wunderlosung-in-patentfreigabe
14. https://www.derstandard.at/story/2000126464485/politologin-azmanova-unsicherheit-macht-menschenkonservativ
15. https://kurier.at/wirtschaft/quarantaene-test-impfung-welche-laender-ihnen-den-urlaub-am-einfachstenmachen/401374568
16. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-sommerurlaub-corona-impfung-101.html
17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/freiheiten-fuer-geimpfte-und-genesene-in-deutschland;art391,3395510
18. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/coronavirus-rki-inzidenz-103.html fällt weiter
19. https://www.diepresse.com/5977132/griechenland-offnet-schritt-fur-schritt
20. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-italien-prueft-impfung-im-urlaub/401375990
21. https://www.tagesschau.de/ausland/tourismus-tuerkei-corona-101.html Die Türkei ist zurzeit im Lockdown: Die
Menschen dürfen das Haus nur zum Einkaufen und Arbeiten verlassen. Für Touristen gilt das alles nicht - sie dürfen
sich vor Ort frei bewegen.
22. https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-argentinien-autoritaere-massnahmen-in-formosa-a-2fb232d0-8fec-4fff-b46207ff43de1fbf Die argentinische Provinz Formosa hat in der Pandemie einen autoritär-bürokratischen Albtraum
erschaffen: Menschen werden festgenommen und in überfüllten Quarantänezentren eingesperrt, die
Infektionszahlen wohl manipuliert.
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-zahlen-in-indien-steigen-weiter-ungebremstan;art17,3396101 Regierung meldete neue Tageshöchstwerte von mehr als 400.000 Neuinfektionen und mehr als 4.000
weiteren Todesfällen. >>> Anmerkung zum Umrechnen: Indien ist etwa 150mal größer als Österreich… d.h. …..
24. https://www.heute.at/s/staedte-abgeriegelt-es-herrscht-bedrueckende-stille-100141552

7. Mai 2021
a)

https://snanews.de/20210507/deutschland-abgeschobenen-syrer-land-2007143.html aus Griechenland wieder
nach d holen.... Der Syrer war im August vergangenen Jahres abgeschoben worden - nur einen Tag, nachdem ihn
Bundespolizisten ohne Papiere bei der Einreise über Kiefersfelden in einem Zug nach München entdeckt hatten…..
Pro Asyl bezeichnete die Vereinbarung mit Griechenland, um Flüchtlinge direkt an der deutsch-österreichischen
Grenze zurückschicken zu können, als „eindeutig rechtswidrig“
b) https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/vg-muenchen-m-22-e-21-30294-antrag-rueckholung-fluechtlinggriechenland-seehofer-deal-europarechtswidrig/? … Er gab an, seinen Heimatort in Syrien 2018 Richtung Türkei
verlassen zu haben und nach Griechenland weitergereist zu sein. Dort habe er sich für ein knappes Jahr aufgehalten
und einen Asylantrag gestellt. Dieser sei jedoch abgelehnt worden. Er sei dann weiter nach Österreich gereist, um
schließlich in Deutschland zu leben. Gegenüber den Polizeibeamten äußerte er den Wunsch, einen Asylantrag zu
stellen…Diese verweigerten ihm jedoch ohne weitere Prüfung seiner Schutzbedürftigkeit die Einreise, da er bereits in

c)

Griechenland einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt habe und Griechenland deshalb aufgrund der DublinIII-Verordnung verpflichtet sei, ihn wieder aufzunehmen …. Das VG München gab dem Betroffenen Recht. Es führt
an, anstelle der sofortigen Abschiebung hätte ein Dublin-Verfahren durchgeführt werden müssen. Danach müssen
Asylbewerberinnen und Asylbewerber grundsätzlich in dem Land registriert werden, in dem sie die Europäische
Union (EU) betreten hatten. Nichtsdestotrotz muss jeder Mitgliedstaat nach der Dublin-III-Verordnung aber auch
jeden Antrag auf internationalen Schutz prüfen und ggf. weiterleiten, der in seinem Hoheitsgebiet gestellt wird. Das
Dublin-Verfahren muss immer von dem Mitgliedstaat eingeleitet werden, in dem sich der Antragsteller tatsächlich
aufhält. Das war hier Deutschland. + s.u. dazu zu Sekundärmigration nach Deutschland mehr bei 3. Mai >>>
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.fluechtlinge-in-baden-wuerttemberg-honig-fuer-gambia-das-scheiterneines-hilfsprojekts.48c70b36-27bf-4da1-8465-931fd93c1955.html? Flüchtlinge aus Gambia sollten im Südwesten Imkern lernen,
um sich nach der Rückkehr eine Existenz aufzubauen. Kein einziger wollte das – offenbar, weil keine Abschiebung
nach Afrika droht. >>> vgl. schon 2018 : https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder
heim

d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/moria-transfers-deutschland-im-plansoll-aber-die-andereneuropaeer-folgen-nicht/
e)

f)
g)
h)

https://news.feed-reader.net/ots/4909780/bundespolizeidirektion-muenchen/ Der in Österreich als Flüchtling
registrierte Afghane wird beschuldigt, zwei Landsleute mit seinem Auto illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Die
mutmaßliche Schleusungsfahrt hatte mit einer grenzpolizeilichen Kontrolle an der A8 bei Irschenberg ein Ende gefunden
https://www.heute.at/s/polizei-erwischt-koks-dealer-35-auf-frischer-tat-100141341
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2103435-Was-das-Anti-Terrorpaket-bringt.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230963799/Mein-Kopf-Mein-Tuch-Diese-WDR-Dokuverharmlost-Islamisten.html >>> dazu früher https://taz.de/Bedrohte-Autorin-in-den-Niederlanden/!5765575/ Was Lale Gül
all diesen Hass eingebrockt hat, ist ihre mehr als 300-seitige Abrechnung mit dem stockkonservativen, türkisch-nationalistischen
Milieu, in dem sie aufgewachsen ist. Sie empfindet es als ein Korsett aus erstickender Moral, in dem Musik und figurbetonte
Kleidung verboten sind, doch das Kopftuch ab der ersten Periode obligatorisch ist. Ausgehen, flirten, Beziehungen gar werden ihr
als junger Frau untersagt, selbst Freundschaften mit Jungs. Zwölf Jahre lang steht jedes Wochenende Indoktrinierung in der MillîGörüş-Koranschule an, dazukommt die tägliche türkische Fernsehpropaganda aus der Satellitenschüssel.

GEOPOLITIK
i) https://www.n-tv.de/politik/USA-und-Mexiko-wollen-Mittelamerika-staerken-article22541561.html
j) https://www.dw.com/de/wirtschaftshilfe-soll-migration-eind%C3%A4mmen/a-57467302?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
k) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/migration-usa-kamala-harris-zusammenarbeit-wirtschaftshilfenmittelamerika-mexiko Die US-Regierung will die wirtschaftliche Entwicklung in Mittelamerika fördern, um illegale
Migration von dort in die Vereinigten Staaten einzudämmen. >>> + s.u. bei 3. Mai >>
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/live-bericht-corona-oesterreich-international/401374514 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1333-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401374715 Im Vergleich zur
Vorwoche (2.131) ist das ein deutliches Minus….Außerdem gibt es am heutigen Freitag auch einen Rekord zu
vermelden. Am gestrigen Donnerstag wurden erstmal über 90.000 Covid-Impfungen innerhalb eines Tages verimpft.
Damit sind bereits mehr als 50 Prozent der impfwilligen Österreicher zumindest mit ihrer ersten Dosis geimpft…> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>>

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1333-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3395444 mit Daten >>

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2103406-Gastronomieoeffnung-in-Wien-ohneRegistrierung.html ???
https://kurier.at/politik/inland/gastronomieoeffnung-laut-verordnungsentwurf-ohne-registrierung/401375159 oder..
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2103406-Gastronomieoeffnung-in-Wien-doch-mitRegistrierung.html
https://www.heute.at/s/nun-doch-diese-daten-musst-du-in-der-gastro-angeben-100141435

5.
6.
7.
8.
9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2103357-Gruener-Pass-doch-nicht-via-E-Card.html
wegen Datenschutzbedenken
https://www.heute.at/s/clusterbildungen-in-einem-gasthaus-und-einer-baeckerei-100141386 Nö

10. https://www.heute.at/s/258-corona-faelle-an-einem-tag-die-lage-in-wien-100141352 39 Prozent der Personen, die
zurzeit in Wien positiv getestet werden, sind zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome. Die Aufklärungsquote Wien
beträgt derzeit 72 Prozent
11. https://www.diepresse.com/5976728/neuer-impfrekord-am-donnerstag-halfte-der-impfwilligen-immunisiert
Gerechnet wird im Bundeskanzleramt damit, dass sich rund zwei Drittel der impfbaren Bevölkerung den Stich
abholen. Kinder sind ja beispielsweise noch ausgenommen. Damit kommt man auf etwa 5 Millionen….. Am höchsten
ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 33,1 Prozent. In Tirol sind 31,6 Prozent der Bevölkerung geimpft, in
Vorarlberg 31,4. Nach Kärnten (30,4), Oberösterreich (28,4), Niederösterreich (27,7), der Steiermark (27,5) und Salzburg
(26,6) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 26 Prozent.
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rewe-spar-und-lidl-impfen-mitarbeiter-ab-mitte-mai;art58,3395430
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2103409-Genesene-mit-nur-einer-Dosis-geschuetzt.html
14. https://www.heute.at/s/genesene-schuetzt-schon-eine-einzige-impfung-vor-mutanten-100141109
15. https://www.deutschlandfunk.de/studie-blut-biomarker-sagt-schweren-verlauf-von-covid19.1939.de.html?drn:news_id=1256665

16. https://www.diepresse.com/5977102/astrazeneca-wien-folgt-nicht-berlin In Deutschland können sich Impfwillige in
der Arztpraxis künftig ohne Priorisierung mit AstraZeneca impfen lassen. Sprich: Die Bevorzugung von Risikogruppen wurde
aufgehoben. Zudem soll der zweite Stich schon früher als nach zwölf Wochen erfolgen. Österreich folgt dem deutschen
Beispiel nicht – auch aus praktischen Gründen: Laut Gesundheitsministerium werden vorhandene und erwartete
Liefermengen hauptsächlich für Zweitstiche gebraucht. Zudem wurde in Österreich der Impfstoff ja schon immer bei allen
Erwachsenen eingesetzt – in Deutschland dagegen nur bei Menschen ab 60 Jahren.
17. https://www.diepresse.com/5976603/frankreich-blockiert-eu-bestellung-von-biontech-impfstoff Frankreich
blockiert eine Bestellung der EU-Kommission von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen der Hersteller Biontech/Pfizer. Die
Mitgliedsstaaten befürchteten nun, die EU könne mit ihrer Bestellung zu spät kommen und einen Teil des Kontingents
verlieren … Offenbar gehe es darum, Produktionskapazitäten für den Biontech-Impfstoff nach Frankreich zu holen
und heimische Unternehmen stärker in die Fertigung einzubinden…. Laut dem Zeitungsbericht hatte der
französischstämmige Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der auf EU-Ebene den Ausbau der
Produktionskapazitäten für Impfstoffe vorantreibt, in einer EU-Kommissions-Sitzung Bedenken geäußert, so dass die
einstimmige Verabschiedung nicht möglich gewesen sei. Konkret geht es demnach um Verhandlungen der EUKommission mit Biontech/Pfizer über 900 Millionen Dosen für Kinder, Jugendliche und Auffrischimpfungen. Die Dosen
sollen von Dezember 2021 bis in das Jahr 2023 hinein geliefert werden; außerdem hat sich die EU eine Option auf 900
Millionen weitere Dosen gesichert…..
18. https://www.diepresse.com/5977107/bremste-paris-eu-bestellung-von-impfstoff ? Man sei „drauf und dran“, den
Vertrag zu finalisieren, hieß es aus der EU-Kommission
19. https://www.diepresse.com/5977074/who-notfallzulassung-fur-chinesischen-impfstoff-von-sinopharm
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-notfallzulassung-fuer-chinesisches-vakzin-vonsinopharm;art17,3395699
21. https://www.diepresse.com/5976451/impfprogramm-covax-bekommt-350-millionen-dosen-novavax

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2103438-Laender-fordern-mehr-Geld-vom-Bundfuer-Corona-Kosten.html in Österreich
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103339-Arbeitslosenrate-wohl-erst-2025wieder-auf-Vorkrisenniveau.html mit GRAPHIK >> dazu WIFO Bericht >>

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oevp-wirtschaftsbund-will-langzeitarbeitslosen-geld-kuerzen;art15,3395615
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103395-OeVP-Wirtschaftsbund-will-Regeln-fuerArbeitslose-verschaerfen.html Langzeitarbeitslose sollen Jobs in ganz Österreich annehmen…. Weiters solle es auch eine
zeitliche Begrenzung der Notstandshilfe geben. Damit bliebe für Arbeitslose nur mehr die Sozialhilfe bzw.
Mindestsicherung, für deren Bezug man allerdings praktisch keine Vermögenswerte haben darf. Außerdem sollten laut
Wirtschaftsbund die Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose fallen. Derzeit können Arbeitslose maximal 476 Euro brutto

pro Monat zusätzlich zum Arbeitslosengeld verdienen. "In diesem Fall ist der Anreiz, eine Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen, für manche Berufsgruppen sehr gering", heißt es in dem Arbeitspapier der ÖVP-Teilorganisation. Durch die
Zuverdienstmöglichkeit käme es nämlich "oftmals zu dem Ergebnis, dass Personen damit mehr verdienen als in potenziellen
Jobs". >> Arbeitsmarkt-GRAPHIKEN s.u. bei 3. Mai >>

26. https://www.diepresse.com/5976790/magna-schickt-rund-1000-mitarbeiter-in-kurzarbeit
27. https://www.derstandard.at/story/2000126462315/magna-in-graz-schickte-rund-1-000-mitarbeiter-in-kurzarbeit
Lieferkettenkrise spitzt sich zu >> s.u. Chipmangel Autoindustrie wegen Corona-Lieferverzögerungen >
28. https://kurier.at/wirtschaft/daimler-muss-wegen-chipmangel-produktion-im-stammwerk-stoppen/401375597
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103353-Wolf-will-Angebot-fuer-MAN-Steyroffenbar-nachbessern.html bzw https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-lebenszeichen-von-wolfskonkurrenz;art15,3395540 >>>
30. https://www.diepresse.com/5977210/man-in-steyr-wolf-bessert-angebot-nach
31. https://www.dw.com/de/mit-den-verbrennern-sterben-die-jobs/a-57446757
32. https://www.deutschlandfunk.de/schmit-zu-eu-sozialgipfel-es-kann-keinen-einheitlichen.694.de.html?dram:article_id=496856
Mindestlohn in Europa geben >>> vgl. GRAPHIK Lohngefälle bei 8. April hier >>

33. https://www.welt.de/wirtschaft/article230955241/Siemens-Volkswagen-und-Co-Die-deutsche-Industrie-holtauf.html Deutschlands Industriekonzerne haben die Rückschläge der Pandemie überwunden. Siemens, BMW,
Volkswagen und Co. sind wieder auf Wachstumskurs, die Stimmung könnte kaum besser sein. Zahlenbeispiele zeigen,
wie wichtig dabei die Nachfrage aus einer Region ist…. Die hergestellten Produkte werden die Unternehmen aber
zum Großteil im Ausland verkaufen. Denn Wachstum, so zeigen es die Quartalszahlen, findet nicht in Deutschland
statt, sondern in Nordamerika und in Asien. Vor allem das wachsende Geschäft in China prägt die ersten Ergebnisse
des Jahres….. Noch immer kaufen die Chinesen offensichtlich viele deutsche Produkte, weil sie technologisch besser
sind als heimische Ware. Siemens-Konzernchef Busch verweist als Erklärung für den aktuellen Boom auf den Trend
zur Digitalisierung, wofür sein Unternehmen die passenden Lösungen biete. Die Pandemie habe Digitalisierung und
Automatisierung noch beschleunigt…Allein in der Sparte Digitale Industrie, also der Fabrik der Zukunft, stiegen die
Aufträge aus China im zweiten Quartal um 45 Prozent und der Umsatz sogar um 61 Prozent. Siemens habe nicht nur
eine digitale Vorzeigefabrik im bayerischen Amberg, sondern inzwischen auch in Chinas Hightech-Zone von Chengdu
34. https://www.welt.de/wissenschaft/article230946591/Corona-Ausgangssperre-Sehen-wir-den-Effekt-derNotbremse.html ? Deutschland
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230936541/Corona-Regeln-Erleichterungen-fuer-Geimpfte-undGenesene-treten-am-Sonntag-in-Kraft.html
36. https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/lockerungen-geimpfte-113.html Zweiklassen Gesellschaft ?
37. https://www.zeit.de/gesundheit/zeit-doctor/2021-05/corona-impfung-schutz-freiheit-lockerung-wirkung-faq? Das
Wettrennen um die Zwqeitimpfung…
38. https://www.welt.de/wirtschaft/article230944221/Mitarbeiter-im-Gastgewerbe-muessen-ueberall-bevorzugtgeimpft-werden.html
39. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230957239/Koeln-Chorweiler-Mund-zu-Mund-Propaganda-ist-hiermehr-wert-als-jede-Regierungskampagne.html Impfen in Sozialen Brennpunkten....ein Problem…
40. https://www.tagesschau.de/inland/rentenalter-die-linke-anfrage-fraktion-101.html Das Deutsche Rentenproblem....
Aktuelle Daten zeigen, dass fast 20 Prozent aller Verstorbenen nicht das Renteneintrittsalter erreichten. Das steigt seit
2012 auf 67 Jahre. Bei einer Anhebung auf 69 Jahre wären noch mehr Menschen betroffen.
41. https://www.diepresse.com/5976504/aussenminister-maas-deutsche-sollen-auch-im-ausland-urlaub-machen-wennmoglich "Wenn wir es schaffen, täglich mehr als eine Million Menschen zu impfen, werde ich mich einsetzen, dass sie im
Sommer so viel Urlaub machen können wie möglich"
42. https://www.tagesschau.de/ausland/malta-corona-101.html Dt. Regierung streicht Malta und Algarve von
Risikoliste…Für die Algarve sind die Auswirkungen aber zunächst gering, weil dort für deutsche Touristen wegen der
hohen Infektionszahlen hierzulande ein Einreiseverbot gilt
43. https://kurier.at/wirtschaft/quarantaene-test-impfung-welche-laender-ihnen-den-urlaub-am-einfachstenmachen/401374568
44. https://www.diepresse.com/5976551/italien-will-kleinere-inseln-vor-urlaubssaison-coronafrei-bekommen
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2103385-Ungarn-startet-mit-Impfung-vonJugendlichen.html >> s.u. Canada auch >>,,,, Auch in Ungarn lebende Ausländer, die über keine Sozialversicherung
verfügen, können eine Immunisierung beanspruchen…. Bisher haben sich in Ungarn, wo auch der russische Impfstoff

Sputnik V und chinesische Vakzine zum Einsatz kommen, rund 4,8 Millionen von circa acht Millionen
Wahlberechtigen für eine Immunisierung angemeldet. Müller verwies zugleich auf die Bedeutung des "Zweitstichs",
der keinesfalls versäumt werden dürfte
46. https://www.diepresse.com/5976775/neuer-rekord-indien-verzeichnet-15-millionen-neuinfektionen-in-einer-woche
Das Virus breitet sich derzeit rasch von den Städten auf das Land aus, wo rund 70 % der mehr als 1,3 Milliarden
Menschen leben…. Für die rasche Ausbreitung des Virus und mehrerer Varianten machen Experten auch die religiösen
Feste verantwortlich, die die Regierung inmitten der Epidemie zugelassen hatte. Zehntausende Menschen hatten sich
in den vergangene Wochen auch auf politischen Kundgebungen versammelt, die damit wie auch die Feste zu
sogenannten Super-Spreader-Ereignissen wurden - zu Veranstaltungen, bei denen sich das Virus außerordentlich
rasch und weit verbreitet. …. Nun ist das Gesundheitswesen überlastet. In Krankenhäusern mangelt es an
Intensivpflegebetten und medizinischem Sauerstoff. Es fehlt an Pflegekräften. Und in dem Land, das sich gern als
"Apotheke der Welt" tituliert, ist der Impfstoff knapp. Nachdem eine Rate von rund 4 Millionen Impfungen an einem
Tag erreicht worden sei, falle diese jetzt auf 2,5 Millionen, …. Das Ziel von 5 Millionen pro Tag sei die Untergrenze
dessen, was angestrebt werden müssen. Und selbst dann dauere es ein Jahr, bis alle Einwohner Indiens 2 Dosen
erhalten hätten >>> + s.u. bei 3. Und 1. Mai >> …. Anm.: zum Umrecvhnen: Indien ist 150mal Größer als Österreich >>>
47. https://www.theguardian.com/world/2021/may/07/covid-rips-through-rural-indias-threadbare-healthcare-system
48. https://www.theguardian.com/world/2021/may/06/covid-third-wave-inevitable-in-india-say-health-experts >>
VerlaufsDIAGRAMM >

49. https://www.diepresse.com/5976816/xi-jinping-china-soll-unbesiegbar-werden Staats- und Parteichef Xi Jinping

sagt mit Blick auf Pandemie, jedermann könne sehen, welches Land und System sie besser bewältigt habe
50. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103341-Chinas-Aussenhandel-wuchs-imApril-ueberraschend-stark.html
51. https://www.dw.com/de/eu-legt-china-abkommen-auf-eis/a-57435512 eine neue Strategie soll helfen
Times“ erschien kürzlich ein viel beachteter Kommentar, der
52. (https://www.diepresse.com/5977105/keine-spur-vonwestlichen Unternehmen in China vorwarf, unter dem
krise-in-china ) aus der Vogelperspektive betrachtet geraten immer mehr westliche Unternehmen ganz unweigerlich sogenannten Stockholm-Syndrom zu leiden: Nach dieser
Analogie seien auch europäische Firmen zunehmend polizwischen die Fronten eines geopolitischen Konflikts…Vor
wenigen Wochen erst wurde die schwedische Textilhandels- tische Geiseln, die trotz „Diebstahls von geistigem Eigentum,
willkürlicher politischer Entscheidungen und Überwachung
kette und Modemarke H&M innerhalb weniger Stunden
regelrecht aus dem chinesischen Onlinemarkt gedrängt, nur durch die Geheimpolizei“ Sympathien mit ihrem Entführer –
der Kommunistischen Partei Chinas – entwickelt hätten….Am
weil sie aus Bedenken wegen Zwangsarbeit keine Baumstärksten leiden die meisten Firmen unter den nach wie vor
wolle mehr aus der westchinesischen Provinz Xinjiang
geschlossenen Grenzen Chinas. Weiterhin ist es fast unmögbezieht. Nach einer staatlich orchestrierten Medienkamlich für Familienangehörige von Expats, eine Einreisegepagne verschwand die digitale Präsenz des schwedischen
nehmigung in die Volksrepublik zu bekommen. „Sie wollen
Modeherstellers aus sämtlichen E-Commerce-Plattformen
unsere Technologie, unsere Steuern und unsere InvestiChinas – und das nur, weil man europäische ComplianceStandards eingehalten hatte. Immer wieder warnen kritische tionen. Aber es scheint, sie wollen uns nicht haben“, sagt
Carlo D'Andrea, der die europäische Handelskammer in
Stimmen davor, dass sich Europa nicht zu sehr in eine wirtShanghai vertritt…Tatsächlich haben die Grenzschließungen,
schaftliche Abhängigkeit zu China begeben darf. Die
zunehmende Diskriminierungen gegen Ausländer und ein
deutsche Autowirtschaft etwa verkauft im Schnitt jedes
immer nationalistischeres Gesellschaftsklima dazu geführt,
dritte Fahrzeug in der Volksrepublik, und auch weitere
dass europäische Firmenangestellte zuhauf aus ihrer
Kernbranchen stehen und fallen zunehmend mit ihrer
Geschäftsbilanz im Reich der Mitte….In der nächsten Dekade Wahlheimat abziehen. Laut den Handelskammern der EU,
der USA und von Kanada zogen in den vergangenen fünf
wird in China ein knappes Drittel des globalen Wirtschaftswachstums generiert – mehr als in sämtlichen OECD-Staaten Jahren bis zu 40 Prozent der ausländischen Expats aus China
weg
zusammen. …kann der reine Tunnelblick auf kurze
Gewinnzahlen täuschen. In der britischen Zeitung „Financial
53. https://www.dw.com/de/meinung-schlagl%C3%B6cher-in-pekings-neuer-seidenstra%C3%9Fe/a-57435736
54. https://www.dw.com/de/china-st%C3%B6%C3%9Ft-mehr-co2-aus-als-alle-industriestaaten-zusammen/a-57455965
55. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/china-aussenhandel-exporte-treibhausgase-umweltschutz101.html dass das China 2019 allein zu 27 Prozent an den weltweiten Emissionen an CO2-Äquivalenten beigetragen
habe. Auf dem zweiten Platz liegen die USA mit elf Prozent. Der Studie zufolge belegt Indien mit 6,6 Prozent den
dritten Platz
56. https://www.derstandard.at/story/2000126459590/china-ueberholt-mit-emissionen-erstmals-alle-industrielaenderzusammen

6. Mai 2021
a)
b)

https://www.derstandard.at/story/2000126432258/tuerkei-wirft-der-eu-die-nichteinhaltung-des-fluechtlingsdealsvor
https://taz.de/EU-Grenzschutzagentur-ueber-die-Tuerkei/!5770478/ Die türkische Küstenwache verhalte sich nicht
immer kooperativ, so die EU-Grenzschutzagentur. Teils versuche sie, Migranten in griechische Gewässer zu treiben.
>> vgl. dazu Graphik zu EU-Tk-Abkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712

c)

d)

e)

f)

https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/fluechtlinge-polizeimeldungen-fluechtlinge-schleichen-sich-illegal-auf-lkwmitarbeiter-ruft-polizei-1951707 bzw auch bei https://news.feed-reader.net/ots/4908604/bpoli-ef-behaeltnisschleusungvon/
https://news.feed-reader.net/ots/4908557/bundespolizeidirektion-muenchen-hilfe/ Bei Grenzkontrollen auf der
Inntalautobahn hat die Bundespolizei am Mittwoch (5. Mai) eine Österreicherin und einen Italiener festgenommen. Beide
hatten unabhängig voneinander versucht, Migranten bei ihrer Reise nach Deutschland zu unterstützen. Sie wurden wegen
Beihilfe zur versuchten illegalen Einreise angezeigt. Ihre Mitfahrer wurden zurückgewiesen.

https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article230917755/Schiff-des-Schengener-Abkommens-sollzurueck-nach-Schengen.html? Am 14. Juni 1985 hatten Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die
Niederlande an Bord des in Schengen ankernden Schiffes den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen vereinbart.
Heute gehören 26 Staaten mit mehr als 400 Millionen Einwohnern zum Schengen-Raum. Die Unterzeichnung des
Vertrages von Schengen habe das luxemburgische Dorf weltweit berühmt gemacht
https://www.derstandard.at/story/2000126214060/unhcr-vizechefin-viele-regierungschefs-daemonisierenfluechtlinge >>> vgl. dazu die Lederpostings u deren Bewertungen >>
(https://www.diepresse.com/5976389/sahrawagenknechts-kritik-schlagt-ein-wie-eine-bombe )
Wagenknechts Wandel hatte sich bereits länger abgezeich-net, etwa durch den Verzicht auf kommunistisches Vokabular. Vor allem ihre Kritik an den Positionen jener, die „offene
Grenzen“ für Migranten propagierten, erregte Aufmerksamkeit. Innerparteiliche Gegner warfen ihr sogar eine Nähe zur
Seite des anderen politischen Spektrums vor. Das neue, die
eigene Klientel provozierende Buch („Die Selbstgerechten.
Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenarbeit“, 2021, Campus, 345 Seiten) stellt jedoch alles in den
Schatten – es kommt einem Paukenschlag gleich. Anhänger
wie Gegner sind überrascht: Sie rechnet, scharf wie scharfsinnig, mit einer Richtung ab, die sie den „Linksliberalismus“
nennt. Gemeint ist eine „Lifestyle-Linke“, die die „Lufthoheit
über den Seminartischen“ habe. Wagenknecht beklagt mit
guten Argumenten die stark moralisierend geführte
Debattenkultur. Am vergifteten Meinungsklima trage der
Linksliberalismus durch seine fehlende Toleranz ein gerüttelt
Maß an Schuld. Bei der Migrations-, der Klima- oder der
Coronafrage gerieten abwägende Positionen ins
Hintertreffen. Die Identitätspolitik mit der Fixierung auf
Geschlecht und Hautfarbe führe ins Abseits, jedenfalls nicht
zu mehr Gerechtigkeit. Der so gescholtene „Linksliberalismus“ sei weder „links“ noch „liberal“: links deshalb nicht,
weil er das Streben nach Gleichheit vernachlässige, und
liberal nicht, weil kosmopolitischer Individualismus Maßstab
für alle sein soll. Unnachsichtig prangert sie den linken
identitätspolitischen Eifer an…. 2017 hatte der britische

CORONAKRISE
1.
2.

Do 6. Mai 2021

Publizist David Goodhart den Aufstieg des Rechtspopulismus
u. a. mit dem Konflikt zwischen den Somewheres („Irgendwo
- Menschen“) und den Anywheres („Nirgendwo-Menschen“)
erklärt. Die weniger gebildeten und teilweise in sozial prekären Verhältnissen lebenden Menschen seien gegen den
politischen Diskurs einer urbanen Elite erfolgreich aufgestanden. Eben vor dieser Gefahr warnt Wagenknecht, die
den Sieg Donald Trumps als Beispiel anführt. Kultureller
„Linksliberalismus“ und wirtschaftlicher „Wirtschaftsliberalismus“ trügen gleichermaßen zur politischen
Rechtsentwicklung bei….Wagenknecht ist Repräsentantin
einer sozialen Linken, nicht einer kulturellen Linken. Sie zielt
auf die ökonomische und soziale Besserstellung von Menschen ab, die nicht zu der neuen akademischen Mittelschicht
gehören, sondern eher zu den „Abgehängten“. Viele ihrer
Sichtweisen regen die eigene Klientel auf: das Plädoyer für
den Nationalstaat wie das für den Leistungsgedanken – das
von der einstigen Parteivorvorsitzenden Katja Kipping propagierte bedingungslose Grundeinkommen erfährt heftige
Schelte. Ferner erzürnt die Genossen ihre Kritik an der
„Fridays für Future“- sowie an der „Black Lives Matter“Bewegung. Wollte Martin Luther King Gleichberechtigung,
stehe heute für die Identitätspolitik die Hautfarbe im Vordergrund. Mit „offenen Grenzen“ kann sie, das war schon
bekannt, nichts anfangen…Sie spricht aus, was viele denken,
etwa mit ihrem Plädoyer für den Normalbürger, der mit dem
„Rummel um Diversity und Quoten“ nichts anzufangen weiß.
Wenn viele aus Furcht vor Ausgrenzung nicht mehr ihre
Meinung sagen, sei das bedauerlich

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweite-impfdosis-erhoeht-schutz-deutlich-wien-entscheidet-heute-ueberoeffnungsschritte/401373311 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1245-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401373425 ... > mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>>

3.

https://www.diepresse.com/5976325/1245-neuinfektionen-in-osterreich-weniger-als-20000-aktiv-erkrankte

4.
5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/wien/ludwig-oeffnungsschritte-wien/401374073 Wien öffnet am 19. Mai
https://www.diepresse.com/5976466/kein-alleingang-auch-wien-offnet-ab-19-mai
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2103189-Wien-sperrt-auf.html
https://kurier.at/wirtschaft/handel-kehrt-ab-19-mai-zu-regulaeren-oeffnungszeiten-zurueck/401373761

8.

https://www.diepresse.com/5976381/verdacht-auf-indische-variante-in-salzburg-bestatigt

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfung-zweite-dosis-erhoeht-schutz-von-58-auf-95-prozent/401373191
10. https://www.heute.at/s/mueckstein-kuendigt-dritte-und-vierte-teil-impfung-an-100141257
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2103291-Keine-Impfpatente-mehr-Impfstoff.html ? USPräsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen wollen den Patentschutz von Pharmafirmen auf deren
Corona-Vakzine aussetzen, um den weltweiten Impffortschritt voranzutreiben. Ob dieses Mittel taugt, ist umstritten.
12. https://www.derstandard.at/story/2000126449387/patente-auf-corona-vakzine-wackeln-streit-ohne-patentloesung
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103129-USA-fuer-Aussetzung-von-Patentenfuer-Corona-Impfstoffe.html
14. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-patentfreigabe-fuer-impfstoffe-waere-ein-angriff-auf-das-eigentum/
15. https://www.dw.com/de/corona-eu-debattiert-freigabe-von-impfstoff-patenten/a-57466058 .... Die EU ist uneins, wie
sie auf den US-Vorstoß zur Freigabe von Patenten für Corona-Impfstoffe reagieren soll. Deutschland hält die Idee für
falsch. Die Kommission ist ambivalent und fordert mehr Exporte
16. https://www.dw.com/de/meinung-patente-auf-corona-impfstoffe-sind-nicht-das-problem/a-57463012 Denn das
Problem der knappen Impfstoffe ist leider komplexer als die Behauptung vieler Regierungen und Hilfsorganisationen,
dass man nur der angeblich so Profit-gierigen Pharma-Industrie ihr Wissen abnehmen müsse. Zum einen gibt es nicht
das EINE Patent auf DEN Impfstoff. Die Firmen haben, wenn überhaupt, Verfahren schützen lassen. Die Herstellung
jedes einzelnen COVID-Impfstoffes stützt sich auf mehrere Patente, die von unterschiedlichen Firmen gehalten
werden oder beantragt wurden. Zum anderen ist nicht das Rezept entscheidend, sondern das Knowhow, wie man den
Impfstoff konkret produziert. Dazu müssen die Impfstoffhersteller Lizenzen vergeben, Produktionsstätten ausrüsten
und Personal ausbilden. Die Lizensierung und die Kooperation von Entwicklern und Herstellern bei den Impfstoffen
gibt es schon längst. Nach Angaben der EU haben die Pharmaunternehmen weltweit 200 entsprechende Abkommen
über Technologie-Transfers längst geschlossen. Der Schutz geistigen Eigentums ist nicht das Problem, sondern der
Mangel an ausreichend großen Produktionsanlagen, die vielerorts derzeit im Aufbau sind. Einem Generika-Hersteller
in Indien oder Südafrika den Bauplan für einen Impfstoff in die Hand zu drücken, bringt kurzfristig erst einmal gar
nichts…. Ein auf Gentechnik basierender Impfstoff wie der von BioNTech/Pfizer hat über 300 Komponenten, die in 20
verschiedenen Ländern als Vorprodukte hergestellt werden. Diese Impfstoffe sind, genauso wie die Vektor-Impfstoffe
von AstraZeneca oder Johnson&Johnson, komplizierte biologische Produkte, die sich nicht so einfach wie eine aus
Chemikalien bestehende Schmerztablette als Generikum nachbauen lassen…. Denn mangelnder Schutz der eigenen
Leistung könnte dazu führen, dass sich weniger Firmen an den aufwändigen Entwicklungen neuer Impfstoffe
beteiligen. Die EU hat übrigens in ihre Verträge zur Forschungsförderung bei Pharmaunternehmen
hineingeschrieben, dass die mit öffentlichem Geld finanzierten Erkenntnisse offen für alle publiziert werden müssen.
Da existiert also gar kein Patent, das man abschaffen müsste….. Helfen könnten zum Beispiel die USA,
Großbritannien und auch Indien, wenn sie Vorprodukte für die Impfstoff-Produktion nicht horten oder mit
Exportverboten belegen würden. Die Lieferketten quer über die Kontinente sind aktuell ein riesiges Problem. … Wollte
auch US-Präsident Biden kurzfristig helfen, könnte er endlich auch Exporte von Corona-Impfstoffen aus den USA
zulassen.
17. https://www.dw.com/de/zwangslizenzen-f%C3%BCr-impfstoffe-pro-contra/a-56471937
18. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/patente-aussetzung-impfstoffe-corona-biden-leyen-101.html
Was würde ein solcher Schritt bewirken? Was spricht dagegen? Antworten auf einige wichtige Fragen.
19. https://www.diepresse.com/5976291/corona-impfstoff-beschert-moderna-erstmals-schwarze-zahlen
20. https://www.diepresse.com/5975975/eu-durfte-kunftig-mehr-fur-impfdosen-von-biontechpfizer-zahlen
21. https://kurier.at/politik/ausland/50-prozent-preiserhoehung-pfizer-impfstoff-soll-auch-fuer-oesterreich-teurerwerden/401373413
22. https://www.derstandard.at/story/2000126430440/edtstadler-fordert-den-gruenen-pass-auch-auf-nicht-eu-staaten
23. https://www.diepresse.com/5976070/google-prognose-jeder-funfte-arbeitet-nach-corona-von-zuhause-aus
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103029-Haeuserpreise-in-Oesterreich-weiterim-Hoehenflug.html
25. https://www.diepresse.com/5976018/kostinger-arbeitskraftemangel-bleibt-herausforderung-im-tourismus

26. https://kurier.at/wirtschaft/industriellenvereinigung-fachkraefteagentur-soll-industriestandort-oesterreichstaerken/401373860
27. https://www.derstandard.at/story/2000126451278/industrie-will-sich-bei-fachkraeftemangel-nicht-auf-das-amsverlassen
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103225-Eigene-Agentur-sollFachkraeftemangel-bekaempfen.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103178-Kurzarbeit-bleibt-Sicherheitsnetz.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103194-25.000-Jobs-in-Oesterreich-durchWiederaufbaufonds.html Besonders starke Effekte auf das Wachstum haben der Breitbandausbau sowie
Forschungsprojekte. Die Maßnahmen würden Österreichs Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und Modernisierungen
vorantreiben… Österreich hat bei der EU Projekte für 4,5 Milliarden Euro eingereicht, die Zuschüsse werden am Ende
aber nur rund 3,5 Milliarden Euro betragen. 46 Prozent der Gelder sollen in Klimaschutzmaßnahmen fließen
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103266-Oesterreichs-Leistungsbilanz-auch-imCorona-Jahr-mit-Ueberschuss.html mit GRAPHIK
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103240-Historischer-Einbruch-beimAussenhandel.html Die Corona-Pandemie hat Österreichs Außenwirtschaft schwer getroffen, die Exporte und die
Importe sind 2020 jeweils um 15 Prozent eingebrochen, wobei der Reiseverkehr am stärksten gelitten hat. Globale
Wirtschaftskrisen treffen kleine, hochvernetzte Volkswirtschaften wie Österreich, die von internationalen Lieferketten
und überwiegend von ausländischen Absatzmärkten abhängig sind, besonders schmerzlich", erklärte Haber
(OeNB)….. "Österreich zählt weltweit zu den attraktivsten internationalen Reisezielen und stützt seine
außenwirtschaftlichen Erfolge zu einem guten Teil auf den Tourismus", erklärte Turner. "Der im Jahr 2020 erlittene
Einnahmenverlust von 40 Prozent bedeutet daher eine Zäsur in der langen Erfolgsgeschichte des österreichischen
Reiseverkehrs."
33. https://www.welt.de/vermischtes/article222523568/Corona-Infektionszahlen-fallen-in-der-Schweiz-trotzLockerungen-deutlich.html mit Deutschlandkarte..
34. https://www.derstandard.at/story/2000126418823/italien-lockt-touristen-mit-nationalem-impfpass-ins-land
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-oeffnet-ab-16-mai-fuer-touristen;art17,3394824
36. https://kurier.at/wissen/gesundheit/grossbritannien-covid-19-soll-durch-dritte-impfung-verschwinden/401374205
37. https://kurier.at/chronik/welt/grossbritannien-will-ab-herbst-drittes-impfangebot-machen/401372147
38. https://www.diepresse.com/5975757/deutschland-druckt-bei-weltweiter-impfstoffverteilung-aufs-tempo
39. https://www.diepresse.com/5976451/impfprogramm-covax-bekommt-350-millionen-dosen-novavax

5. Mai 2021
a)

https://www.diepresse.com/5975531/starben-2000-menschen-durch-illegale-eu-manover-an-den-grenzen ¿ ein
bericht des brit. Guardian…. >>> vgl. dazu auch https://www.derstandard.at/story/2000126274622/berichte-werfen-frontexdirekte-absprachen-mit-libyscher-kuestenwache-vor?

https://news.feed-reader.net/ots/4906955/bundespolizeidirektion-muenchen/ hat die Bundespolizei bei zwei
nigerianischen Staatsangehörigen zahlreiche Rechtsverstöße sowie Fahndungsnotierungen festgestellt. Die beiden
Migranten sitzen bereits in Haft.
c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2103109-Deutschland-Weltspitze-bei-Visa-fuerMenschen-aus-Fluechtlingslaendern.html 2019 gewährte Deutschland demnach insgesamt fast 20.000 Visa für
Menschen aus Afghanistan, Eritrea, dem Iran, dem Irak, Somalia, Syrien und Venezuela, fast 16.000 davon wegen
Familiennachzugs. Österreich stellte 1.059 Visa für Bürger dieser Nationen aus, den Großteil für Familiennachzug.
Die USA gewährten 2019 rund 14.500 Visa.
d) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-abschiebestopp-asyl-1.5283819 die Landtagsabgeordnete
Gülseren Demirel (Grüne) empfindet die Abschiebepraxis als zynisch und unmenschlich….. Die Münchner SPDBundestagskandidatin Seija Knorr-Köning appellierte an die Europäische Gemeinschaft, "dass wir nicht länger
akzeptieren, dass Menschen vor unserer Haustür ertrinken"
e) https://www.t-online.de/region/frankfurt-am-main/news/id_89979100/eskalierter-polizeieinsatz-bei-abschiebungklage-abgewiesen.html
f) https://www.fr.de/rhein-main/verwaltungsgericht-kassel-erklaert-polizeigewalt-fuer-rechtens-90496557.html?cmp=defrss
b)

g) https://www.spiegel.de/ausland/ruanda-essensrationen-fuer-gefluechtete-gestrichen-tausende-kuenftig-ohneunterstuetzung-a-db92a353-0f2b-4dd6-bb5c-04683ebe4a86 Geschlecht und Bildung entscheiden ab sofort über Essensrationen:
In Ruanda erhalten nicht mehr alle Menschen in Flüchtlingslagern Geld für Lebensmittel. Das Modell soll künftig
weltweit angewandt werden…. Bereits in den vergangenen Wochen hatte das World Food Programme aus Geldnot
die Essensrationen der Geflüchteten in der Region um bis zu 60 Prozent kürzen müssen. Nun will die Hilfsorganisation
nur noch die Vulnerabelsten versorgen.
h) https://www.tagesspiegel.de/berlin/ich-entscheide-selbst-was-ich-mir-spritzen-lasse-die-sorge-um-die-impfskepsis-insozialen-brennpunkten/27136770.html Die Regierung ist besorgt, dass bestimmte Migranten-Gruppen keine
Coronaimpfung wollen. Ein Ortstermin in Berlin-Marzahn zeigt: Das Misstrauen ist groß.
i) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/markt-schwaben-razzia-salafisten-szene-1.5284909 Anlass war
das Verbot des mutmaßlich islamistischen Netzwerks um die angebliche Hilfsorganisation "Ansaar International".
Hintergrund ist der Verdacht der Behörden und des Verfassungsschutzes, dass der Verein "Ansaar International"
womöglich im Zusammenhang mit der Finanzierung terroristischer Aktivitäten steht. Zuletzt war die salafistische
Gruppierung mit einem "Team Bayern" im Großraum München aktiv.

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 5. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/grossbritannien-will-ab-herbst-drittes-impfangebot-machen/401372144
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1644-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401372204 Die Sieben-Tages-Inzidenz
betrug am Mittwoch 131,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. In Summe wurden in der vergangenen Woche 11.729
Neuinfektionen verzeichnet.... > mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >>
+ KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

4.
5.

https://www.diepresse.com/5975599/1600-neuinfektionen-in-osterreich-jeder-zehnte-durchgeimpft Am Dienstag
wurden 57.652 Impfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 2.401.839 Österreicher
bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 27 % der Gesamtbevölkerung. Exakt 886.669 und somit 10 % der
Österreicher sind bereits voll immunisiert.
https://www.diepresse.com/5975955/wien-schaltet-corona-impftermine-fur-menschen-ab-60-frei
https://www.diepresse.com/5975812/unmut-in-oberosterreich-uber-impfungen-in-betrieben Die Regierung hat
500.000 Dosen einbehalten, um bundesweit tätige Betriebe zu impfen, deren Zentralen sich in Wien oder
Niederösterreich befinden. Das sorgt im „Industriebundesland" Oberösterreich für Kritik.

6.
7.

https://www.diepresse.com/5975655/bisher-20-covid-falle-bei-vollimmunisierten-in-osterreich
https://www.derstandard.at/story/2000126393932/corona-wurde-in-altenheimen-durch-impfung-weitgehendzurueckgedraengt

8.

https://kurier.at/wissen/wissenschaft/popper-und-klimek-warme-tage-positiv-aber-impfungen-wirken-noch-nichtausbreitungsmindernd/401372633 sagen Wissenschafter....

9. https://www.diepresse.com/5975590/osterreich-kauft-40-millionen-impfdosen-fur-die-nachsten-zwei-jahre
10. https://kurier.at/politik/inland/ministerrat-gibt-elf-millionen-aus-auslandskatastrophenfonds-fuer-impfstoffefrei/401372354 Österreich will 42 Millionen Impfdosen für die Jahre 2022 und 2023 beschaffen. Funktionieren soll das
über den gemeinsamen europäischen Beschaffungsprozess… Von den 42 Millionen Dosen entfallen 35 Millionen auf
BioNTech/Pfizer, drei Millionen auf Moderna und vier Millionen auf Johnson & Johnson….Dafür nimmt Österreich 800
Millionen Euro in die Hand - mit der Option auf Aufstockung. Der gesamte Kostenrahmen für die bisher gekauften und
bestellten 72,5 Mio. Dosen beträgt damit 1,2 Mrd. Euro.
11. (https://www.diepresse.com/5975401/wie-impfverweigerung-sanktioniert-werden-konnte? )
Spätestens seit der Entscheidung des Europäischen Gerichts- zu 14 Tagen Arrest. … Die Verfassungskonformität einer
hofes für Menschenrechte vom 8. April des heurigen Jahres in künftigen gesetzlichen Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 wird
Sachen Vavřička gg. Tschechische Republik, Beschwerde Nr
auch von namhaften Verfassungsrechtlern bestätigt. Auch
47621/13 ua ist klargestellt, dass eine gesetzliche Impfpflicht eine differenzierte Lösung ist denkbar, Impfpflicht für beder Europäischen Menschenrechtskonvention nicht widersonders gefährdende bzw gefährdete Personen (medizinnahe
spricht. Eine gesetzliche Impfpflicht ist der österreichischen
Berufsgruppen, betreuende Berufsgruppen, Berufsgruppen,
Rechtsordnung nicht gänzlich unbekannt, wenngleich sie auch denen Abstandhalten faktisch nicht möglich ist), samt strafin der Vergangenheit nicht umfänglich angeordnet wurde …. bewehrten Verhaltensvorschriften für Personen, die sich nicht
Lediglich die Impfpflicht gegen Pocken wurde durch Bundes- impfen lassen wollen… Als Argument gegen eine gesetzliche
gesetz 1948 eingeführt und erst mit 31.12.1980 aufgehoben, Impfpflicht muss manchmal das angeblich nicht zu sanktionienachdem bereits reichsdeutsches Recht 1939 die entsprechen- rende „Recht auf Selbstschädigung“ herhalten. Aber auch hier
de Impfpflicht angeordnet hatte. Die Verwaltungsstrafe bei hat der Verfassungsgerichtshof schon vor Jahrzehnten Stellung
einem Verstoß gegen die Pflicht, sich impfen zu lassen, betrug nehmen können. Bei Einführung der Gurtenanlegepflicht im
bis zu 1.000 Schilling, wertgesichert rund 1.250 Euro, oder bis Kraftfahrzeugverkehr wurde auch diese unter Verweis auf die

bloße Selbstschädigung des Gurtenmuffels bekämpft. Das
den Bedarf danach ausgerichtet. Diese Finalität steht natürlich
erwies sich als juristisch nicht stichhaltig. Mit der Gurtenan- nicht in Verfassungsrang. Und auch das Allgemeine
legepflicht verfolgte der Gesetzgeber zu Recht auch den SchutzSozialversicherungsgesetz kennt bereits jetzt Leistungs„der Volksgesundheit und der Volkswirtschaft“, der „Angeverwirkungstatbestände, die Selbstbeschädigung und die
hörigen [des Unfallsopfers], aber zB auch der für unfallbeHerbeiführung des Versicherungsfalles durch eine
dingte Personenschäden Haftenden“ (VfGH vom 03.12.1988 Vorsatzstraftat…. Ist die Versorgung mit Impfstoffen gesichert,
B176/87). Dass der Gesetzgeber verfassungskonform Bürger kann der Gesetzgeber an die Einführung von Selbstbehalten
gegen ihren Willen schützen darf, musste auch ein Arzt zur
denken, wenn Impfverweigerer in der Folge an SARS-CoV-2
Kenntnis nehmen, der die jährliche Strahlenschutzuntererkranken und medizinische Hilfe benötigen. Ist dies rechtlich
suchung, die seinem Schutz diente, verweigerte und zu Recht möglich? Die gesetzliche Krankenversicherung sei final, wird
bestraft wurde (VfGH vom 14.10.1986 B356/85)…. Ist die
gelehrt, ihre Leistungen unabhängig von der Ursache der
Versorgung mit Impfstoffen gesichert, kann der Gesetzgeber Erkrankung auf den Bedarf danach ausgerichtet. Diese
an die Einführung von Selbstbehalten denken, wenn Impfver- Finalität steht natürlich nicht in Verfassungsrang. Und auch
weigerer in der Folge an SARS-CoV-2 erkranken und medizi- das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz kennt bereits jetzt
nische Hilfe benötigen. Ist dies rechtlich möglich? Die gesetz- Leistungsverwirkungstatbestände, die Selbstbeschädigung und
liche Krankenversicherung sei final, wird gelehrt, ihre
die Herbeiführung des Versicherungsfalles durch eine
Leistungen unabhängig von der Ursache der Erkrankung auf Vorsatzstraftat

12. https://www.derstandard.at/story/2000126382763/gesundheitskosten-steigen-apps-und-co-koennten-milliardeneinsparen
13. https://www.diepresse.com/5975589/causa-hg-pharma-ralf-herwig-zieht-sich-vorubergehend-zuruck...Tirol
14. https://www.diepresse.com/5975656/corona-hilfen-ab-100000-euro-werden-offentlich-gemacht
15. https://www.derstandard.at/story/2000126420665/neue-spielregeln-im-handel-testpflicht-fuer-mitarbeiter-undlaengeres-einkaufen
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/online-handel-im-coronajahr-2020-mit-kraeftigen-zuwaechsen;art15,3394412
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oes Abfallentsorgung - und keiner wisse, wie die großen
terreich/2103098-Online-ist-nicht-das-Allheilmittel.html Onlineriesen diese Abgaben entrichten, "weil es keiner
Die Corona-Lockdowns haben wenig überraschend den
kontrollieren kann….. "Der Weg geht in die richtige
Onlinehandel beflügelt. 4,4 Millionen Österreicherinnen
Richtung", sagt Trefelik zur Entwicklung von Shöpping.at,
und Österreicher haben im vergangenen Jahr im Internet der vor vier Jahren als Antwort auf Amazon & Co an den
eingekauft und dabei 8,4 Milliarden Euro ausgegeben - um Start gegangenen Online-Plattform der österreichischen
1,2 Milliarden Euro mehr als im Jahr davor. Der Anteil der Post. 1.600 Händler sind derzeit dabei. Der Umsatz hat sich
"Online-Shopper" an allen Konsumenten im Alter von 16 bis im vergangenen Jahr auf 44 Millionen Euro verdreifacht.
74 Jahren erhöhte sich von 62 auf 66 %. …Nicht außer acht Shöpping sei für Händler bei den Kosten deutlich günstiger
zu lassen sei die Rentabilität der Online-Angebote für den als andere Plattformanbieter…. Jeder zweite Euro, der im
stationären Handel. "In vielen Bereichen wurden diese
Onlinehandel in Österreich erwirtschaftet wird, fließt an
Umsätze zu hohen Kosten erkauft." Ein Unternehmer
ausländische E-Commerce-Giganten, so Handelsverbandmüsse aber nicht nur Umsätze erwirtschaften, sondern
Geschäftsführer Rainer Will. Auch er fordert faire Rahmenauch Deckungsbeiträge und damit Gewinne. Ertragsbedingungen und spricht von "Ungerechtigkeit auf allen
steuern dürfen einfach nicht fünfmal im Kreis herumgeregulatorischen Ebenen". Während heimische Händler mit
schoben werden, so dass in Österreich und in der EU nichts Betriebsstätte in Österreich nicht nur Steuern, sondern
mehr übrig bleibt", kritisiert Trefelik. Österreichische
auch Mietvertrags-, Abfallgebühren und hohe LohnHändler müssten zudem eine Reihe an "versteckten, nicht nebenkosten stemmen, würden AMazon & Co hierzulande
so plakativen" Abgaben entrichten - etwa Beiträge für die völlig vogelfrei agieren.
18. https://www.derstandard.at/story/2000126423655/aufregung-um-amazon-nach-mega-umsatz-zahlt-der-konzernkeine Gewinnsteuern in Europa ?
sich der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren fast auf
19. (https://www.diepresse.com/5975353/keine-steuern-ineuropa-fur-amazon ) obwohl die Europa-Umsätze von zuletzt 386,06 Milliarden US-Dollar. Das ist beinahe das
Amazon in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Bruttoinlandsprodukt Österreichs. Noch deutlicher war der
Deutschland – und daran angehängt Österreich – erzielt Zuwachs beim Gewinn. Dieser verzehnfachte sich seit 2016
werden, erfolgt die Verbuchung ebendieser in der Amazon- und verdoppelte sich in den vergangenen zwei Jahren. Wer
Europazentrale in Luxemburg. Die Gewinnsteuern würden sein Geld in Amazon investierte, konnte an dieser
daher ebenfalls im Großherzogtum anfallen, so die Kritik. Entwicklung teilhaben. In den letzten fünf Jahren
Wie Amazon-Unterlagen, die vom britischen „Guardian“ versiebenfachte sich der Börsenwert. Derzeit ist der Konzern
veröffentlicht wurden, jedoch zeigen, wurde von dem 1,7 Billionen US-Dollar wert… Amazon zahlte laut dem
Online-Händler 2020 trotz Rekordzuwachs auch in Jahresabschluss der luxemburgischen Europa-Gesellschaft
Luxemburg keine Steuer entrichtet…. Global verdreifachte deshalb keine Unternehmenssteuer, weil kein Gewinn erzielt

wurde. Zwar konnte der Umsatz auch in Europa von 32,19
auf 43,84 Milliarden Euro deutlich gesteigert werden, unter
dem Strich weist Amazon allerdings einen Verlust von 1,19
Milliarden Euro aus. Dieser kommt auch deshalb zustande,
weil in der Bilanz neben dem Wareneinsatz oder den Kosten
des Personals 12,42 Milliarden an „anderen externen
Kosten“ anfallen. …. Laut Bilanz können dies auch Kosten für
Services von anderen Amazon-Tochtergesellschaften sein.
Kritiker bemängeln, dass bei diesem Punkt mitunter auch
interne Lizenzgebühren für die Nutzung der Markenrechte
hineinfallen. Diese können verwendet werden, um Gewinne
aus Regionen mit hohen Steuersätzen in Jurisdiktionen zu
verschieben, wo eine wesentlich geringere Besteuerung
anfällt… Wo Amazon seine Steuern zahlt, weist der Konzern
nur sehr ungenau aus. So wurden laut der globalen Bilanz

2020 Steuern im Ausmaß von 2,86 Milliarden Dollar bezahlt.
Mit 2,12 Milliarden fiel der überwiegende Teil davon jedoch
im Amazon-Heimatland USA an. Für Deutschland gab das
Unternehmen im Vorjahr eine direkte „Steuerleistung“ von
261 Millionen Euro an. Der Großteil davon seien aber
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, hieß es… Auch
andere Digital-Konzerne wie Apple und Google, aber auch
die Kaffeehauskette Starbucks sorgen immer wieder für
Aufsehen, wenn etwa bekannt wird, dass umsatzstarke
Tochtergesellschaften
aufgrund
konzerninterner
Verrechnungen keine Gewinne schreiben. Besonders pikant
war die Situation bei Apple. So forderte die EU-Kommission
2016 eine Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro in
Irland. Sowohl der Konzern als auch die irische Regierung
weigern sich jedoch und gehen seither juristisch dagegen vor

20. (https://www.diepresse.com/5975352/amazon-und-diewackeren-kampfer-gegen-steuervermeidung ... Amazon,
der Schrecken aller stationären Händler und
Steuereintreiber, hat also einen neuen Coup gelandet: Die
für die meisten europäischen Länder zuständige Tochter in
Luxemburg hat zuletzt 44 Milliarden Euro Umsatz erzielt –
und dafür keinen einzigen Cent Körperschaftsteuer bezahlt,
meldet der britische „Guardian“. Empörend, nicht? Es ist ja
wirklich eine ausgeprägte Sauerei, dass der Schuster Pockerl
die volle Länge ans Finanzamt abführt, während man sich in
den Finanzabteilungen von globalen Milliardenkonzernen
einen Ast über die Finanz ablacht…. tief Luft zu holen und
sich ganz ruhig zwei Fragen zu stellen. Die erste: Ist das gerecht? Nein, ist es nicht! Die Zweite: Ist das legal? Ja, ist es!
….. Womit wir schon einmal geklärt hätten, dass mit
Amazon und Co. wohl der falsche Sack geschlagen wird. Die
Malaise ist nämlich politisch hausgemacht…..erstens…Die
Steuersysteme, vor allem das der Gewinnbesteuerung,
stammen im Prinzip aus dem 19. Jahrhundert und sind nicht
mehr fit für das digitale Zeitalter. Zum einen sehen sich untereinander im Wettbewerb um Firmenansiedlungen stehende
Nationalstaaten immer öfter monopolartig agierenden
globalen Konzernen gegenüber, die in diesem Umfeld
Gewinne nach Belieben dort entstehen lassen können, wo
diese am wenigsten Steuern kosten. Zum anderen sind diese
Systeme auf Unternehmen zugeschnitten, die „handfeste“
Produkte produzieren und vertreiben – und dafür eine Betriebsstätte benötigen. Digitale Konzerne brauchen das
nicht: Software, E-Books, Musik kommen von überall her per
Datenleitung, der Lieferant ist für die lokalen Steuerbe-

hörden nicht greifbar….. zweitens …Die Steuergesetzgebung
ist ein wesentlicher Faktor bei Betriebsansiedlungen. Staaten
unterbieten einander sehr häufig bei der
Unternehmensbesteuerung, um Investitionen ins Land zu
locken. Und machen dabei die Tore für Steueroptimierungsstrategien von internationalen Konzernen sehr weit auf. Das
ließe sich allerdings durch ein bisschen internationale Kooperation in den Griff bekommen. Es wird ja schon jetzt auf
internationaler Ebene, auch im Rahmen der OECD, viel über
Gegenmaßnahmen gesprochen. Etwa über die Schaffung
von „digitalen Betriebsstätten“, mit denen Digitalkonzerne
steuerlich dort eingefangen werden können, wo sie ihr Geschäft machen. Oder über Mindeststeuersätze, die einen
Wettlauf ins Bodenlose verhindern…. Was diesen Initiativen
entgegensteht, ist freilich die unerträgliche Heuchelei der
politischen Akteure. Die Herren Biden und Johnson sowie EUChefin von der Leyen hätten ja einen sehr effektiven Hebel
gegen die jetzt wortreich beklagte Steueroptimierung: Wer
wirklich umtriebige Steueroasen sucht, findet solche ja nicht
nur in der Karibik, sondern auch in den USA (Delaware), in
Großbritannien (Kanalinseln, Gibraltar) und der EU (Luxemburg, Malta, Irland, eingeschränkt auch die Niederlande). Es
wäre ein Leichtes, diese eigenen Oasen, in denen manchmal
die Zahl der Firmenbriefkästen jene der Einwohner übersteigt, auszutrocknen. Vielleicht hilft es auch noch, dazuzusagen, dass Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
Amazon als damaliger luxemburgischer Premier und
Finanzminister ausdrücklich bei der steueroptimierenden
Ansiedlung im Großherzogtum beraten und geholfen hat.
Besser lässt sich politische Heuchelei nicht darstellen.

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103029-Haeuserpreise-in-Oesterreich-weiter-imHoehenflug.html
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/chipmangel-bremst-autobranche-weltweit-aus;art15,3394640
23. https://www.diepresse.com/5975830/industriestrategie-die-eu-will-ihre-abhangigkeit-von-china-reduzieren
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2103103-Aus-fuer-Chinas-Einkaufstour-inEuropa.html
25. https://www.diepresse.com/5975537/neuer-anlauf-fur-eu-indien-handelspakt
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2103125-G7-Kritik-an-Russland-und-China.html
27. https://www.diepresse.com/5975707/verkehrsburo-chef-urlaubsbuchungen-springen-an
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102888-Corona-bremste-Boom-beiKreuzfahrten.html

29. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/was-sie-ueber-den-gruenen-pass-wissen-muessen;art58,3394395 Ab 4.
Juni soll ein EU-weit einheitlicher QR-Code den Nachweis über Corona-Impfung, überstandene Erkrankung oder
aktuellen Test geben. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.
30. https://www.derstandard.at/story/2000126424796/eu-ratsvorsitz-hofft-auf-einigung-im-mai-bei-gruenem-pass
31. https://www.tagesspiegel.de/politik/urlaub-2021-diese-regeln-gelten-fuer-ungeimpfte-in-beliebtenferiengebieten/27155298.html
32. https://www.tagesspiegel.de/politik/hoffnungsvolle-worte-aus-dem-kanzleramt-corona-lockerungen-im-mai-undimpfstoff-fuer-alle-im-juli/27163052.html in Deutschland
33. https://www.tagesspiegel.de/politik/mit-einem-bein-im-gefaengnis-hausaerzte-wollen-rechtssicherheit-fuer-nutzungsiebter-biontech-dosis/27161466.html (Anm.: anders als in Ö !)
34. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article230886889/Corona-Testpflicht-fuer-Grenzgaengeraus-Moselle-laeuft-aus.html?
35. https://www.derstandard.at/story/2000126345311/wie-daenemark-und-suedtirol-in-sachen-gruener-passvorpreschen
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-oeffnet-mitte-mai-fuer-auslaendische-urlauber;art17,3394312
37. https://www.theguardian.com/world/2021/may/05/italy-could-reopen-to-foreign-tourists-from-mid-may-says-pm
38. https://kurier.at/chronik/welt/grossbritannien-will-ab-herbst-drittes-impfangebot-machen/401372147
39. https://www.theguardian.com/world/2021/may/04/uk-nears-zero-covid-deaths-good-reason-for-optimism mit
DIAGRAMM

40. https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today Karte
41. https://www.theguardian.com/world/2021/may/05/indias-neighbours-close-borders-as-covid-wave-spreads-acrossregion Last week, Pakistan’s Sindh province detected cases of the South African and Brazil coronavirus variants. On
Monday, Pakistan recorded 161 new deaths, its second highest number in the pandemic.. Only about 2 million people
have been vaccinated so far in the country of 220 million, the lowest rate in south Asia. Hesitancy about vaccination,
fuelled by propaganda, is proving an obstacle.
42. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-impfungen-corona-101.html Impfstoffmangel
43. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-kanada-impfstoff-jugendliche-1.5282409 In Kanada darf der
Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer nun auch 12- bis 15-Jährigen verabreicht werden.
44. https://www.diepresse.com/5975397/usa-biden-will-bis-juli-impfung-fur-70-prozent-der-erwachsenen

4. Mai 2021
a) https://taz.de/Folter-an-den-EU-Aussengrenzen/!5769541/ …„Pushbacks an sich können schon als Folter angesehen
werden“, so Simon Campbell, Field Coordinator des BVMN (borderviolence.eu) ,…. das gerade in den letzten Jahren
zunimmt: sogenannte Ketten-Pushbacks, die in Italien oder Österreich ihren Ausgang nehmen und über Slowenien
und Kroatien bis nach Bosnien gehen. 795 Personen waren davon im letzten Jahr betroffen.>> vgl. dazu
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 und
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da492b-bb5f-eb3057aa09f2 bzw auch + Vgl. 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantragabgewiesen-werden/400754142

b) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2102679-Waehrend-Nehammer-reist-stroemen-Illegaleins-Land.html Schon im Vorjahr nahm die illegale Migration trotz angeblicher "Corona-Grenzsperren" deutlich zu.
Während Corona-geplagte Österreicher im Spätsommer aus ihren Urlaubsdestinationen fluchtartig heimreisen
mussten, gab es bis Jahresende 14.200 Asylansuchen, das ist ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2019 und das erste
Mal seit 2015, dass diese Zahl wieder anstieg. Besonders bedenklich: In der Rest-EU gingen die Asylzahlen in diesem
Zeitraum deutlich zurück.
c) https://www.tagesanzeiger.ch/asylsuchende-sollen-durchleuchtet-werden-838274552926 Kein Pass, keine ID, kein
Heimatschein: Drei von vier Asylsuchenden in der Schweiz können sich nicht ausweisen. Woher sie kommen, wie alt
sie sind, wie sie heissen – das konnten letztes Jahr 73,5 % der Gesuchsteller (8.100 Personen) nicht belegen. Zurzeit
liegt der Wert gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) noch höher. Bis Ende März haben rund 2.600 Personen
ein Asylgesuch eingereicht, davon 2.000 oder 79 %ohne Identitätsdokumente. Gesetzesänderung soll diesen Prozess
nun vereinfachen: Künftig sollen die Asylbehörden Handys, Tablets und weitere elektronische Datenträger der

Asylsuchenden durchsuchen dürfen, wenn deren Identität nicht auf andere Weise festgestellt werden kann. Mit einem
entsprechenden Passus im Asylgesetz soll die bereits heute geltende Mitwirkungspflicht der Gesuchsteller im
Asylverfahren ergänzt werden…. Den Kantonen geht das zuwenig weit… Links-Grün hat grundsätzliche Bedenken
wegen des Eingriffs in die Privatsphäre der Asylsuchenden
d) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweden-migrationspolitik-gymnasien-101.html Unter Regierungschef
Löfven hat sich Schweden von seiner offenen Asylpolitik verabschiedet…. Die jungen Flüchtlinge dürfen die Schule
auch mit negativem Asylbescheid abschließen. Wenn sie nach der Ausbildung innerhalb von sechs Monaten einen Job
für mindestens zwei Jahre finden, dürfen sie bleiben.
e) https://de.euronews.com/2021/05/04/sicheres-syrien-hunderte-von-fluchtlingen-furchten-die-ruckfuhrung aus
Dänemark
f) https://www.krone.at/2405121 Seine Kleidung und Frisur waren modisch, doch in der Gedankenwelt eines in Tirol
lebenden Afghanen (24) war das Verhältnis Mann-Frau offenbar noch sehr altmodisch. Nur weil sie beispielsweise auf
Instagram anderen Burschen „folgte“, drohte er via Handy-Nachrichten mit dem Umbringen der 20-Jährigen… Die Beziehung
war bereits beendet, dennoch nahm sich der dreifach vorbestrafte Angeklagte das Recht heraus, über ihr Leben bestimmen
zu wollen. „Hör mal du Schlampe, ich werde dich zerstören, bei Allah“, lautete eine der typischen Nachrichten
g) https://taz.de/Einwanderungspolitik-in-Japan/!5769759/ Verschärfung der Asylgesetze
h) https://www.diepresse.com/5974867/biden-hebt-obergrenze-fur-fluchtlingsaufnahme-auf-62500-an? USA
i) https://www.derstandard.at/story/2000126357983/biden-hebt-obergrenze-fuer-fluechtlingsaufnahme-auf-62-500an ... Langfristig will der US-Präsident die Obergrenze für Flüchtlinge, die pro Jahr in die USA einwandern dürfen, auf
120.000 erhöhen…Anm: wären umgerechnet auf die Einwohner 1.500 für Österreich p.a.! (2020 waren : ca 12.000)
j) https://www.dw.com/de/migranten-in-den-usa-flucht-in-eine-bessere-zukunft/a-57419852?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
GEOPOLITIK
k) https://www.derstandard.at/story/2000126377504/afghanistans-militaer-schlug-taliban-offensive-zurueck
l) https://www.deutschlandfunk.de/nato-abzug-kinderhilfe-afghanistan-truppenabzug-erhoehtdie.694.de.html?dram:article_id=496667 Sicherheit

CORONAKRISE
1.
2.

Di 4. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-pfizer-impfstoff-fuer-jugendliche-vor-zulassung-corona-hotspot-westoesterreich/401370953 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1394-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401371025 > mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/

3.

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

https://www.diepresse.com/5975038/1394-neuinfektionen-steigende-zahl-an-infizierten-in-spitalern ... Am Dienstag
gab es österreichweit 20.620 bestätigte aktive Fälle, um 796 weniger als am Montag. Das waren somit ähnlich viele,
wie es zuletzt Ende Februar gegeben hatte,>> mit DIAGRAMM Durchimpfung +65j nach Bundesländern >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1394-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3393729 + Daten >
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-tirol-beendet-ausreisetestpflicht-mit-5-mai/401371163
https://www.derstandard.at/story/2000126378540/das-fruehe-ende-des-harten-lockdowns-im-burgenland-ging-gut
https://www.diepresse.com/5975125/mittelweg-bei-offnungen-wien-entscheidet-am-donnerstag-uber-weitereschritte
https://kurier.at/chronik/wien/wiener-gastro-soll-indoor-erst-ende-mai-oeffnen/401370983
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102797-Vor-Oeffnung-der-Pflegeheime-fuertaegliche-Besuche.html

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-todesfaelle-gehen-durch-impfung-deutlich-zurueck/401371439
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/milder-verlauf-das-sind-die-haeufigsten-symptome/401371223
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2102880-Molekularbiologe-stuft-indische-Mutante-alswenig-besorgniserregend-ein.html
13. https://www.diepresse.com/5975226/volksschuler-erhalten-verlasslichere-schnelltests
14. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-impft-derzeit-nur-mit-pfizer-undmoderna;art383,3393265 und Schwangere ab Mittwoch
15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-us-zulassung-von-biontechpfizer-impfstoff-fuer-jugendliche-insicht/401370944
16. https://www.heute.at/s/in-den-usa-werden-bald-12-bis-15-jaehrige-geimpft-100140875
17. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2102850-EMA-startet-Pruefverfahren-fuer-chinesischenImpfstoff.html

18. https://kurier.at/politik/inland/kurz-zu-gruenem-pass-koennen-nicht-auf-eu-warten/401371367
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102944-Viele-Wege-fuehren-zum-GruenenPass.html Regierung stellte die Etappen bis zur digitalen EU-Version vor - analoge Möglichkeiten bleiben danach
gültig…. Der Grüne Pass kommt in drei Etappen. Ab 19. Mai auf nationaler Ebene rein analog in Form von diversen
Nachweisen für Geimpfte, Getestete und Genesene, ab 4. Juni dann auch digital als QR-Code und ab 26. Juni im
gesamten EU-Raum. Vor allem bei der finalen EU-Version sind noch einige, durchaus wesentliche Fragen noch zu
klären. Darunter etwa, ob auch (noch) nicht zugelassene Impfstoffe wie Sputnik V zum Zutritt zu Tourismus und
Gastronomie berechtigt. Das ist vor allem bei bei ausländischen Gästen relevant…. Für Geimpfte ist das etwa der
Impfpass, für Genesene zum Beispiel ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bescheinigung. Die Infektion darf
maximal sechs Monate zurückliegen, es betrifft daher kaum noch Personen, die sich im Vorjahr angesteckt haben
20. https://www.diepresse.com/5975368/wer-nicht-erneut-impfen-geht-soll-rechte-wieder-verlieren grüner Paß
21. https://www.diepresse.com/5975185/covid-impfstoff-spult-pfizer-milliarden-in-die-kasse
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102861-Corona-Vakzin-laesst-bei-Pfizer-dieKassen-klingeln.html und auch bei Moderna…
23. https://kurier.at/wirtschaft/amazon-bezahlte-im-coronajahr-keine-koerperschaftssteuer-in-europa/401371661
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102766-Haendler-im-Sommer-2020ausverkauft.html Die Nachfrage nach Fahrrädern ist derzeit weltweit sehr hoch. Die Branche rechnet auch heuer noch
mit Engpässen in den Produktionsketten. "Aufgrund der Coronakrise produzieren manche Fabriken noch nicht auf
voller Kapazität bzw. kommen nicht nach. Zusätzlich kommt es zum Teil zu Problemen beim Transport. Dieser Engpass
wird auch 2021 spürbar werden" >> mit GRAPHIk >
25. https://kurier.at/wirtschaft/insolventer-modekette-adler-droht-das-geld-auszugehen/401371241
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102818-Optimismus-fuer-Gesamtjahr-wegenChip-Boom.html
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102701-Chipmangel-Ford-Werke-in-Koelnstellen-Produktion-vorlaeufig-ein.html
28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/chipmangel-europa-rueckstand-halbleiter-allianz-101.html
29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mansteyr-temporaere-staatsbeteiligung-als-rettungsoption;art15,3393664 MANSteyr >> Kommentare!
30. https://www.diepresse.com/5975017/osterreich-soll-bis-2040-unter-die-top-10-wirtschaftsorte
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102813-Oesterreich-soll-2040-einer-der-Top-10Wirtschaftsorte-werden.html
32. https://www.diepresse.com/5975204/bayerns-regierungschef-lehnt-osterreichisches-modell-fur-corona-lockerungenab
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hohes-risiko-bayern-lehnt-oesterreichs-modell-fuer-lockerungenab;art391,3393904
34. https://www.derstandard.at/story/2000126382179/geimpfte-bekommen-in-deutschlandkommende-woche-mehrrechte
35. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230872279/Grundrechte-fuer-Geimpfte-Angela-Merkels-eklatanteBildungsluecken.html
36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-rki-inzidenz-101.html jeder 4. kreis hat Inzidenz unter 100
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/pisa-studie-lesen-fakten-1.5284164 Fakten von Meinung unterscheiden ?
38. https://orf.at/#/stories/3211830/ Bei der Regionalwahl in der spanischen Hauptstadtregion Madrid hat die
konservative Volkspartei (PP) Prognosen zufolge einen Triumph erzielt. Die PP von Ministerpräsidentin und
Spitzenkandidatin Isabel Diaz Ayuso habe heute klar gewonnen Ayuso konnte vor allem damit punkten, weil sie trotz
Coronavirus-Pandemie Lokale öffnen ließ.

3. Mai 2021
a) https://www.diepresse.com/5974650/sea-watch-darf-mit-455-migranten-an-bord-auf-sizilien-landen
b) https://taz.de/Nach-Rettung-von-ueber-450-Fluechtlingen/!5769474/ Die Besatzung hatte die Flüchtlinge bei sechs
Rettungseinsätzen innerhalb von drei Tagen vor der libyschen Küste an Bord genommen .
c) https://www.krone.at/2404882 …weiteres Rettungsschiff auf dem Weg nach Sizilien Das von der NGO SOS
Mediterranee betriebene Rettungsschiff Ocean Viking ist unterdessen mit 236 Migranten in Richtung des Hafens
Augusta auf Sizilien unterwegs.

d) https://netzpolitik.org/2021/erster-test-in-malta-frontex-drohnen-im-anflug/
e) https://timesofmalta.com/articles/view/eu-border-agency-frontex-to-deploy-drone-from-malta-in-100-million.869113
f)

g)
h)

i)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230835389/Fluechtlinge-Landessozialgericht-staerkt-Rechte-vonMigranten.html Lebt ein Flüchtling in einem EU-Land in prekären Verhältnissen, kann er nach einer illegalen Einreise
nach Deutschland trotzdem die vollen Sozialleistungen erhalten. Migrationspolitische Interessen müssten hinter der
staatlichen Leistungspflicht zurückstehen, entschied ein Gericht …. Die Stadt Göttingen hatte die Leistungen mit dem
Argument gekürzt, die in Italien bereits als Flüchtling anerkannte alleinerziehende Mutter sei nur nach Deutschland
eingereist, um hier finanzielle Leistungen zu beziehen. Außerdem habe sie durch den Gang ins Kirchenasyl ihre Abschiebung
sabotiert. Die inzwischen geduldete Frau hielt dem entgegen, sie sei in Italien ohne festen Wohnsitz gewesen, habe Angst
um Leib und Leben gehabt und in Deutschland auf Hilfe gehofft….. Kürzlich hatten die Oberverwaltungsgerichte in Münster
und Lüneburg im Fall von bereits in Griechenland anerkannten Flüchtlingen entschieden, dass diese wegen der Lage nicht
nach dort abgeschoben werden dürften. Für sie bestehe die ernsthafte Gefahr, dass sie dort ihre elementarsten Bedürfnisse
(„Bett, Brot, Seife“) nicht befriedigen könnten >>> dazu am 7.3.21 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/dieerwartbare-sekundaermigration-aus-griechenland/
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-05/migration-fluechtlingsrechte-europaeische-unionsozialgericht
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article230832561/Unions-Fraktionsvize-Baerbocks-Asylprogramm-istBombe-fuer-Sozialstaat.html? Was die Grünen in ihrem Wahlprogramm zum Thema Zuwanderung fordern, ist letztlich
eine Einladung zum Asylbetrug und zutiefst ungerecht, während andere EU-Länder jubeln würden. In einem schwarz-grünen
Bündnis wären diese Ideen nicht umsetzbar. In der europäischen Asylpolitik gilt bislang der Grundsatz, dass der
Ersteinreisestaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Von diesem Grundsatz will Annalena Baerbock
abgehen und ihn durch das Kriterium der erweiterten „familiären Bindung“ ersetzen. Angesichts der Tatsache, dass
Deutschland den Status der Schutzbedürftigkeit seit 2015 mehr als 800.000 Menschen zuerkannt hat, bedarf es keiner
großen Fantasie, um sich die Konsequenzen vorzustellen: Deutschland würde für den größten Teil der in Europa gestellten
Asylanträge zuständig…. Einer der Kernpunkte ihrer Zuwanderungspolitik ist der „Spurwechsel“: vom Asylbewerber zum
Arbeitsmigranten. Maßgeblich für ein Aufenthaltsrecht wäre nicht länger die Frage, ob jemand unseres Schutzes bedarf,
sondern allein die Frage, ob jemand, nachdem er behauptet hat, unseres Schutzes bedürftig zu sein, eine Beschäftigung
finden kann. … Darüber hinaus würde durch einen solchen Spurwechsel auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ad
absurdum geführt. In den Augen Annalena Baerbocks ist das kein Nachteil, denn als Kanzlerin möchte sie ausweislich ihres
Wahlprogramms Un- und Geringqualifizierten den Weg nach Deutschland bahnen. Bedenkt man, dass in Zeiten eines
Abschwungs diese Gruppe zuerst und besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen ist, dann läuft diese
Zuwanderungspolitik auf eine Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme hinaus. In Kombination mit der von den
Grünen gleichfalls geforderten deutlichen Erhöhung der Hartz-IV-Sätze platziert das eine Bombe im Gebälk unseres
Sozialstaats.
https://www.n-tv.de/politik/Abschiebung-nach-Afghanistan-verschoben-article22530436.html ... da die afghanischen
Behörden um den 1. Mai herum die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen sehen würden…. Nach einer
mehrmonatigen Pause wegen der Corona-Pandemie waren Abschiebeflüge nach Afghanistan im Dezember 2020
wieder aufgenommen worden. Seither hatte es jeweils am Monatsanfang eine Sammelabschiebung nach Kabul
gegeben. Seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016 haben Bund und Länder 1.035 Männer nach Afghanistan
zurückgebracht. >> dazu vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/464108/umfrage/auslaender-aus-afghanistan-indeutschland/ … 2010: 51.300 …. 2014: 75.385 … 2015: 131.454…. 2016: 253.485….2020: 271.805 ….

j)

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-abschiebungen-risikogebiete-kritik-1.5282633 Die 695 Abschiebungen in
nicht-demokratische Länder wie Afghanistan, Irak, Iran, Somalia oder Weißrussland seien "durch ein demokratisches Land
wie Bayern oder Deutschland unwürdig". Dass der Freistaat Abschiebungen in Länder wie Albanien, Moldau oder die
Ukraine tätigte, die vom Robert-Koch-Institut vor der Abschiebung als Corona-Risikogebiet eingestuft wurden, nennt
Hiersemann (SPD) "schlichtweg nicht zu verantworten" >>> dazu KARTE d. sicheren Gebite hier >>
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-nationalrat-wertet-geimpfte-auf-experte-rueckkehr-zuvollbetrieb-an-schulen-zu/401369855 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1091-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401369936 ... >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.
4.

https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>>
https://www.diepresse.com/5974601/osterreichweit-1091-neuinfektionen-bei-sehr-wenig-pcr-tests !

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/am-tag-der-ost-oeffnung-westen-am-staerksten-von-corona-betroffen/401370443
mit Karte
https://www.diepresse.com/5974453/lockdown-ende-in-wien-und-niederosterreich-was-ist-jetzt-eigentlich-erlaubt
Der harte Lockdown in Wien und Niederösterreich ist in der Nacht auf Montag den 3. Mai 2021 zu Ende gegangen, nun

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

gelten dort wieder dieselben Regeln wie in den übrigen Bundesländern. Eine Ausnahme bleibt Vorarlberg. Ein Überblick
über die aktuellen Maßnahmen.
https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-trend-oevp-vorne-aber-mit-niedrigem-wert/401369393
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102613-Experte-Rueckkehr-zu-Vollbetrieb-anSchulen-kommt-zu-frueh.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/gelber-impfpass-aus-papier-dient-als-eintrittsberechtigung/401370377
https://www.heute.at/s/gelber-impfpass-oesterreich-gilt-als-eintritts-nachweis-fuer-lokale-100140624
https://www.diepresse.com/5974573/gruner-pass-nationalrat-wertet-geimpfte-auf Geimpfte werden nach den
Öffnungsschritten am 19. Mai keine Zugangstests mehr benötigen. Der „Grüne Pass“ in digitaler Form soll Anfang Juni
kommen…„Grüne Pass" als Nachweis einer Impfung, sofern sie mindestens drei Wochen zurückliegt,… Vertreter der
älteren Generation, die nicht digitalaffin sind, oder Personen, die keine "Handylösung" wünschen, können sich - jedenfalls in
einer Übergangsphase - die PDF-Datei mit dem QR-Code auch ausdrucken und das Papier als "analoges Eintrittsticket"
verwenden. Laut Gesundheitsministerium ist vorgesehen, dass Personen, die sich in der digitalen Welt nicht heimisch fühlen,
das Papier auf ihrem Gemeindeamt bzw. dem Magistrat ausdrucken lassen können… Ab Juli soll es dann den "Grünen Pass"
auf EU-Ebene geben, der gleichermaßen unbürokratisches wie sicheres länderübergreifendes Reisen möglich machen
soll.
https://www.diepresse.com/5974378/reich-impfen-und-testen-ist-nicht-dasselbe !!!
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102634-Mehr-Gratis-Selbsttests-in-Apotheken-abJuni.html
https://www.heute.at/s/jetzt-kommt-testpflicht-in-bueros-das-sind-die-regeln-100140659

15. https://www.diepresse.com/5974721/niederosterreich-60000-impfanmeldungen-binnen-zwei-stunden !
16. https://kurier.at/wirtschaft/corona-pandemie-10000-wiener-unternehmen-starten-mit-betrieblichenimpfungen/401369870 Vorrangig berücksichtigt werden somit beispielsweise im Ausland tätige Handelsvertreter und
besonders exponierte Berufe im Gesundheitsbereich, beispielsweise Reinigungskräfte oder Techniker in Spitälern. Ist man mit
diesen beiden Risikogruppen durch, kommen Mitarbeiter mit direktem persönlichen Kundenkontakt zum Zug. Darunter fallen
Supermarkt-Angestellte. Dabei werden zunächst jene Mitarbeiter prioritär geimpft, deren Arbeitsplatz keine baulichen
Schutzvorrichtungen aufweist. Sollte ausreichend Impfstoff vorhanden sein, ist eine Ausweitung der Kategorien Ende
Mai/Anfang Juni möglich
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-impft-derzeit-nur-mit-pfizer-und-moderna;art4,3393265
18. https://www.diepresse.com/5974728/hohe-impfskepsis-in-der-eu-noch-hohere-in-osterreich Österreich reiht sich in
der Corona-Krise gleichzeitig unter jene EU-Länder ein, in denen sich die EU-Stimmung am negativsten entwickelt hat.
Während unionsweit ein positiver Trend zu verzeichnen ist, sank in Österreich das Vertrauen in die EU. Nur 41 %
vertrauen der Union, 53 haben eher kein Vertrauen (3 % mehr als vor einem Jahr)
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aufbauplan-was-oesterreich-mit-den-eu-milliarden-plant;art15,3392807
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/433443-menschen-ohne-job-arbeitslosenquote-mit-87-prozent-unter-wertvon-2016;art15,3393087

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102643-Arbeitslosenzahlen-im-April-deutlichgesunken.html >>mit DIAGRAMM >>
22. https://www.diepresse.com/5974425/433443-menschen-ohne-job Die Arbeitslosenzahlen sind im April weiter deutlich
gesunken. Ende des Monats waren 433.443 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulung, das sind um rund
25.000 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,7 Prozent und ist damit erstmals seit Beginn der Krise
unter jene im Jahr 2016 gesunken,
23. https://www.heute.at/s/arbeitslosigkeit-oesterreich-so-viele-sind-derzeit-ohne-job-100140533 Im Branchenvergleich ist
der Tourismus mit 62.194 Personen die derzeit am meisten von Arbeitslosigkeit betroffene Branche. Im Vergleich zum Vorjahr

24.
25.

26.
27.
28.
29.

ist die Arbeitslosigkeit im Tourismus um -18.378 Personen zurückgegangen. Es folgen die Branchen Handel (51.603/-18.378),
Arbeitskräfteüberlassung (33.009/-15.386)
https://www.derstandard.at/story/2000126355697/aeltere-finden-schwerer-jobs-arbeitsmarkt-bleibt-angeschlagen
https://kurier.at/wirtschaft/karriere/niedrig-qualifiziert-und-arbeitslos-die-jungen-am-unteren-ende/401367698 trifft es
die niedrig qualifizierten Jungen jetzt am schlimmsten. Warum die Last der fehlenden Ausbildung so schwer wiegt….
NEET, das steht für nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung. Er ist einer von 1.386 Langzeitarbeitslosen unter 25
Jahren…. Die Jungen und Einsteiger, die gerade im Betrieb einsteigen, müssen in Krisenzeiten als erstes gehen. Im
Zweifel bleiben Betriebe häufig eher mit etablierten Mitarbeitern, die Know-how und Erfahrung haben. Hinzu kommt
noch, dass die qualifizierten und ausgebildeten Jungen nach der Krise schnell wieder im Arbeitsmarkt integriert werden
können
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2102660-Warum-die-Zukunft-des-Lernens-digital-ist.html
https://www.heute.at/s/134000-in-wien-ohne-job-aber-ams-hat-gute-nachricht-100140575
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2102899-Stadtjob-mit-Studienberechtigung.html Wien
startet Jobprojekt für Jugendliche von 19 bis 30 Jahren.
>> + vgl. GRAPHIKEN bei https://www.oe24.at/businesslive/ende-maerz-waren-fast-458-000-menschen-arbeitslos/471641748

vom 1. April 21... und bei https://www.derstandard.at/story/2000125515419/warum-sinkende-arbeitslosenzahlen-nicht-reichen
den Zehnjahresverlauf und ferner: bzw + siehe Langzeitdiagramm bei 3.Feb 2020 auf T 108 >>
30. bzw Diagramm bei 18.4.20 aus WIFO_Bericht >> bzw bei 4.1.21 & WIFO bei 21.1. 21 (mit Diagrammen dort ) > bzw ab 1946
Diagramm bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2087313-Mehr-als-eine-halbe-Million-Arbeitslose-zumJahresende.html >> + Langzeitdiagramm Arbeitslosigkeit in Österreich >>

31. https://www.diepresse.com/5974577/ogb-und-ak-fordern-mindestlohn
32. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/arbeitskosten-deutschland-103.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2102696-Nach-116-Schliesstagen-Keule-wirdkommen.html Der Handel im Osten hat insgesamt 1,95 Milliarden Euro Umsatzverluste zu verbuchen. Allein eine
Milliarde davon entfällt auf die Wiener Händler, gibt der Handelsverband an. Er schätzt, dass nur ein Viertel davon
wieder wettgemacht wird…. Je kleiner der Betrieb, je weniger digital und je abhängiger vom Tourismus, desto dicker
das Minus, befürchtet der Handelsverband. Mit Ausnahme des Lebensmittelhandels sei die Lage dramatisch. Jedes
zehnte Geschäft hat seinen Betrieb bereits eingestellt, die Hälfte der Händler hat massive Existenzängste.
Zehntausende Jobs stünden auf der Kippe. …. "Die Geschwindigkeit des Wiederaufschwungs für Hersteller und Händler
im Konsumgüterbereich hängt davon ab, wie gut Unternehmen auf das veränderte Shopping-Verhalten eingehen
können. Kunden kaufen mehr denn je online ein und werden dies auch nach der Pandemie beibehalten", erwartet sich
Willibald Kofler, Managing Partner bei PwC Strategy& Österreich.
34. https://www.diepresse.com/5974373/starker-umsatzsprung-bei-weltgrossten-online-plattformen
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102620-Starker-Umsatzsprung-beiweltgroessten-Online-Plattformen.html Die größte Online-Handelsplattform der Welt war Alibaba, Aufsteiger des
Jahres ist Spotify…. Die 13 größten Online-Plattformen der Welt haben im vergangenen Jahr rasant zugelegt. Sie
setzten 2020 Waren im Wert von 2,9 Billionen Dollar (2,4 Billionen Euro) um, ein Plus von 20,5 %, wie die UN-Konferenz
für Handel und Entwicklung (UNCTAD) am Montag in Genf berichtete. Im Jahr davor lag der Anstieg bei 17,9 %… Die
weltweiten E-Commerce-Umsätze mit Waren und Dienstleistungen konnten jetzt erst für 2019 geschätzt werden: 26,7
Billionen Dollar nach UNCTAD-Angaben, vier Prozent mehr als 2018. Davon entfielen 4,9 Billionen Dollar auf den
Online-Handel mit Verbrauchern (B2C - Business to Customer), der Rest, 82 %, waren Geschäfte zwischen Unternehmen
(B2B - Business to Business). Insgesamt machten B2B und B2C zusammen 30 % des globalen Bruttoinlandsprodukts
aus… US-Unternehmen machten mit B2B- und B2C-Geschäften mit Waren und Dienstleistungen nach UnctadSchätzungen 2019 mit Abstand die größten Umsätze: zusammen knapp 9,6 Billionen Dollar. Dahinter lagen Japan und
China
36. https://www.diepresse.com/5972836/steuerliche-forderung-von-forschung-und-entwicklung-ein-nullsummenspiel
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2102734-EU-Kommission-draengt-auf-Reisefreiheit.html
Die Wirtschaft drängt auf Lockerungen, Gesundheitsexperten warnen, die Politik ist hin- und hergerissen. Und
während die EU-Kommission schon Erleichterungen für die Einreise aus Drittstaaten nach Europa vorschlägt, müssen
sich die EU-Länder noch auf gemeinsame Regeln für die Bewegung innerhalb der Union selbst einigen. Je näher der
Sommer rückt, umso dringlicher werden die Fragen nach der Reisefreiheit, die durch die Corona-Pandemie stark
eingeschränkt wurde….. Das bedeute freilich nicht, dass die Menschen keine Vorgaben wie Test- oder
Quarantänepflicht erfüllen müssten - aber wenn solche Regeln nicht für die Bürger des EU-Landes gelten, dann sollten
sie es auch nicht für Drittstaatsangehörige tun….Schwierig gestaltet sich das, weil die Länder jeweils selbst entscheiden
dürfen, wer einreisen darf… Vieles wird dabei vom Impffortschritt abhängen - und zwar nicht nur in der EU.
38. https://www.tagesschau.de/ausland/einreisen-eu-101.html EU will Einreise für Geimpfte erleichtern

39. https://www.diepresse.com/5974605/deutschland-will-private-treffen-von-geimpften-und-genesenen-wiedererlauben
40. https://www.sueddeutsche.de/politik/lockerungen-fuer-geimpfte-corona-impfungen-1.5283210 sollen rasch kommen
41. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/corona-update-3-mai-das-war-die-dritte-welle/ … deutlich weniger Tote als
bei den herkömmlichen Grippe-Wellen der letzten Jahre. Fast für den gesamten (bisher vom Statistischen Bundesamt
ausgewiesenen) Zeitraum der dritten Welle, gab es in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren eine signifikante
Untersterblichkeit… >> mit Diagrammen
42.
43.
44.
45.

https://www.diepresse.com/5974718/danemark-verzichtet-auch-auf-corona-impfstoff-von-johnson-johnson
https://www.heute.at/s/thrombosen-daenemark-verzichtet-auf-johnson-johnson-100140671
https://taz.de/Verzicht-auf-Johnson--Johnson-Impfstoff/!5770169/ Dänemark bremst sich selbst damit….
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark-197.html Besuch in der Normalität

46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102628-Lockerungen-fuer-Italien-und-dieSlowakei.html
47. https://www.diepresse.com/5974370/einreiseregeln-fur-italien-und-slowakei-werden-gelockert >>> vgl. Dazu
Diagramm& Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei >>(Anm.: am unteren Rand d.Files alle
anderen Länder>>)

48. https://kurier.at/chronik/welt/italiens-bevoelkerung-im-pademiejahr-unter-60-millionen-schwelle-gesunken/401370131
49. https://www.heute.at/s/kroatien-corona-einreise-oesterreich-das-sind-die-neuen-regeln-100140609
50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-erste-eu-impfstoffe-werden-an-westbalkanstaatengeliefert;art17,3393075
51. https://kurier.at/chronik/welt/griechenland-tavernen-und-bars-mit-auflagen-wieder-offen/401370077
52. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102669-Inflationsrate-in-Tuerkei-stieg-im-Aprilauf-mehr-als-17-Prozent.html
53. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-soll-reisesommer-in-der-tuerkei-retten/401370740
54. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-tourismus-corona-101.html letzte Hoffnung impfen..
55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2102749-US-Wirtschaft-koennte-in-diesem-Jahrum-sieben-Prozent-wachsen.html
56. https://www.diepresse.com/5974401/corona-chaos-in-indien-glaube-esist-nicht-mehr-kontrollierbar ... Während in Europa vielerorts harter
Lockdown herrschte und die Intensivstationen drohten, an ihr Limit zu
geraten, seien in Indien Hochzeiten gefeiert worden, die Menschen seien
normal ihrer Arbeit nachgegangen, "und aus Indien hörte ich: 'No
problem!' Und ich sehe auf den Bildern keine Masken mehr, keinen
Abstand mehr", sagt Eva Wallensteiner, die auch für die Katholische
Frauenbewegung tätig ist. Zugleich hätten alle gewusst, das
vergleichsweise wenig getestet wird und die Zahlen mit Vorsicht zu
genießen waren. "Es war eine schlafende Gefahr."
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102736-DieCorona-Krise-als-Desaster-fuer-Indiens-starken-Mann.html
58. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/indien-sauerstoff-103.html
59.

2. Mai 2021
a)

https://snanews.de/20210502/migranten-seenot-sea-watch-sucht-hafen-1945228.html Die deutsche
Nichtregierungsorganisation (NGO) Sea-Watch hat den dritten Tag in Folge Migranten im zentralen Mittelmeer aus
Seenot geborgen…. Auf der italienischen Insel Lampedusa landeten zuletzt wieder mehr Migranten als sonst in Booten
an, wie der Bürgermeister der Insel am Samstag im italienischen Fernsehen gesagt hatte.
b) https://www.rtl.de/cms/rettung-im-mittelmeer-sea-watch-4-wartet-mit-455-fluechtlingen-auf-sicheren-hafen4752440.html Die privaten Seenotretter kritisieren, dass die libysche Küstenwache Bootsmigranten immer wieder
abfange und in das Bürgerkriegsland zurückbringe, >> dazu Italien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86602 >
c) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-05/mittelmeer-seenotrettung-migration-sea-watch …. Die Besatzung der
„Ocean Viking“ hatte die Migranten am Dienstag im Mittelmeer bergen können. >> vgl. dazu früher
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350 -zur Seenotrettung

verpflichtet !" bzw https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
"Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

d) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article230784579/Stefan-Aust-Ausschlaggebend-sind-im-Internetgesteuerte-Empoerungswellen.html
e) https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/unterkunft-mit-covid-19-patienten-fluechtling-zuendetfluechtlingsheim-an-76262160.bild.html
f)

https://www.nzz.ch/international/auf-der-flucht-vor-gescheiterten-staaten-und-korrupten-eliten-ld.1612697?
Südamerikaner wollen in die USA
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/indien-meldet-als-erstes-land-ueberhaupt-mehr-als-400000-neuinfektionen-in24-stunden/401369015 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1625-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401369402 …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >

3.

https://www.diepresse.com/5974197/1625-neuinfektionen-und-476-patienten-auf-intensivstationen

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/162
5-neuinfektionen-und-476-patienten-aufintensivstationen;art58,3392723 + Daten >>

5.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-corona-hotspots-in-oesterreich-das-sind-die-am-staerksten-betroffenenbezirke/401368556 Als Richtwert für regionale Verschärfungen bis hin zu Abriegelungen gilt nach wie vor eine SiebenTages-Inzidenz von 400. Wie folgende Grafik zeigt, wird dieser Wert auf Bezirksebene aktuell in keinem Bezirk
überschritten. …Ausreisetestpflichtig sind aktuell die Salzburger Gemeinden Großarl und Hüttschlag im Großarltal,
Straßwalchen und die Gemeinde Hallein. In Vorarlberg ist die Talschaft Bregenzerwald betroffen. Und nach wie vor ist
ganz Tirol von den Ausreisetests betroffen. Die dort besonders in Erscheinung tretende Coronavirus-Fluchtmutante
B.1.1.7/E484K ist weiter rückläufig…. Am anderen Ende der Skala liegen bereits 25 Bezirke mit einer Sieben-TagesInzidenz von unter 100.

7.
8.

https://kurier.at/chronik/wien/lockdown-ende-was-in-wien-ab-montag-wieder-erlaubt-ist/401368034
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102589-Was-in-Wien-und-Niederoesterreich-abMontag-wieder-oeffnet.html
9. https://www.heute.at/s/friseur-handel-zoo-so-endet-der-lockdown-in-wien-100140462
10. https://kurier.at/politik/inland/mueckstein-indische-coronavirus-variante-gefaehrdet-oeffnungsplan-nicht/401369375
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/was-man-bisher-ueber-die-indische-virus-variante-weiss/401369060
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102345-Datenschutz-als-willkommene-Ausrede.html
Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert. Zur Eindämmung der Pandemie hätte aber selbst deren Schutz seine
Grenzen, sagen Fachleute…. Welche Berufe sind speziell in der Covid-19-Pandemie einem besonders hohen
Ansteckungsrisiko ausgesetzt? Welchen Einfluss haben Vorerkrankungen und Medikamente? Und: Inwieweit führen
Reinfektionen mit dem Coronavirus zu schweren Krankheitsverläufen? Auf Fragen wie diese gibt es noch keine befriedigenden
Antworten. Und es wird sie vermutlich auch nicht so schnell geben, denn man müsste mit den Gesundheitsdaten der
Betroffenen arbeiten, um sie zu finden. Gerade Gesundheitsdaten sind aber hoch sensibel und besonders schützenswert, der
Datenschutz wird daher oft als unüberwindbare Hürde für etwaige Evaluierungen oder die Zusammenarbeit der Behörden
genannt - ein Teufelskreis?... Datenschutz-Bedenken werden in ihren Augen oft wegen anderer Interessen vorgeschoben.
"Der Datenschutz wird gerne als Vorwand benutzt, um die Politik vor der Evaluierung zu schützen", sagt Paul. "Dabei sollten
eigentlich die Bürgerinnen und Bürger geschützt werden." In Österreich entstand gerade bei Informationen der öffentlichen

Hand eine Kultur der Verschwiegenheit. Die gebe es besonders in Zentral- und Osteuropa, "wo diese monarchistische, ein
bisschen geheimrätliche Tradition vorherrscht", sagt Czypionka….Wie immer bei Datenschutzfragen gehe es um eine
Güterabwägung, sagt Paul: "Im Falle von Daten zur Pandemie wäre der Wert einer Verknüpfung ein sehr hoher." Erstens zur
Beobachtung des Infektionsgeschehens, zweitens zur Bewertung des Pandemiemanagements. Und drittens zur
demokratischen Evaluierung politischer Entscheidungen….Beim Grünen Pass, der künftig als Nachweis einer Corona-Impfung,
-Testung oder -Genesung als Eintrittskarte ins Restaurant oder in den Konzertsaal gelten soll, sieht Kainz per se kein Problem.
"Wenn sich ein Geimpfter damit ausweist, dass er nicht ansteckend ist, und sich dadurch freier bewegen kann, ist das nicht
problematisch", sagt er - sobald der ebenfalls geplante QR-Code diese Bewegungen zentral speichert aber sehr wohl. Denn
um den QR-Code zu überprüfen, müssen jedes Mal die gespeicherten Informationen (Testergebnis, wann genesen oder wann
und womit geimpft) in der Datenbank im Bundesrechenzentrum nachgeschlagen werden. Damit wird jedoch zentral
auswertbar, wann, wo und wer sich bei wem gerade ausweisen möchte, und ein genaues Bewegungsmuster könnte erstellt
werden.

13. https://www.diepresse.com/5974216/wien-impft-ab-mitte-mai-auch-schwangere-gegen-sars-cov-2
14. https://www.diepresse.com/5974150/drei-viertel-der-osterreicher-wurden-impfung-mit-astrazeneca-ablehnen? >><
dazu früher https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-erstimpfung-verringert-infektionsrisiko-um-zwei-drittel/401360942

15. https://kurier.at/wissen/gesundheit/kurioses-studienergebnis-ansteckungsrisiko-sinkt-schon-vor-der-impfung/401369102
16. https://www.heute.at/s/sobotka-corona-demos-deutlich-antisemitischer-100140414
17. https://www.diepresse.com/5974195/blumel-ortet-entspannung-bei-budget ... Die Einzahlungen 2021 betragen
bisher 17,2 Mrd. Euro und sind um 2,1 Mrd. Euro bzw. 11 % geringer als im Vorjahreszeitraum. Laut Ministerium
resultiert das vorwiegend aus geringeren Einzahlungen in den Untergliederungen Finanzmarktstabilität (minus 1,3
Mrd. Euro) und Öffentliche Abgaben (minus 1,2 Mrd. Euro) aufgrund geringerer Bruttoabgaben vor allem der
Einkommen-, Umsatz-und Mineralölsteuer…. Demgegenüber stehen Auszahlungen von bisher 24 Mrd. Euro. Diese sind
um 5,5 Mrd. Euro (plus 30 %) höher als im Vorjahreszeitraum. Das resultiert vorwiegend aus höheren Auszahlungen in
den Bereichen Arbeit von rund 2,2 Mrd. Euro, Bundesvermögen (plus 1,6 Mrd. Euro), Finanzausgleich (plus 359 Mio.
Euro), Finanzierungen (plus 258,7 Mio. Euro), Pensionsversicherung (plus 238 Mio. Euro), sowie Familie und Jugend
(plus 185,4 Mio. Euro)….. "Auch, wenn die budgetäre Lage immer noch stark von der Krise geprägt ist, sehen wir erste
positive Tendenzen", kommentierte Finanzminister Blümel die aktuelle Situation. Während die relative Entwicklung der
Einzahlungen die Talsohle durchschritten haben könnte, stabilisiere sich die Ausgabendynamik. "Das deutet auf eine
leichte Verbesserung der Gesamtstimmung hin. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, können wir die Hilfen sukzessive
zurückfahren, wenn breite Öffnungsschritte möglich sind", meint der Finanzminister. >> + vgl. dazu 20.4.
https://www.diepresse.com/5968410/regierung-beschliesst-rekorddefizit-2021? …Der Bund erwartet heuer Ausgaben von
103,2 Milliarden Euro (plus 7,1 Milliarden Euro gegenüber 2020) und Einnahmen von 72,5 Milliarden Euro (minus 1,1
Milliarden Euro gegenüber 2020). Das Bundesdefizit steigt damit von 22,5 auf 30,7 Milliarden Euro. >> siehe dazu mehr bei
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >>...... + s.u. > bei 1. Mai ….
18. https://www.diepresse.com/5974291/warren-buffett-hortet-145-mrd-dollar Der US-Staranleger Warren Buffett hat
mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway im ersten Quartal mehr verdient als vor einem Jahr, als die
Coronakrise auf dem Höhepunkt war. Der Betriebsgewinn stieg um 20 % auf 7 Milliarden Dollar (5,79 Mrd. Euro).
Während viele Unternehmen ihre Mittel in der Krise zusammenhalten und Abstriche machen, sitzt Buffett mit Berkshire
Hathaway auf enormen Geldreserven. In den drei Monaten bis Ende März nahm der Barbestand um gut fünf Prozent
auf 145,4 Milliarden Dollar zu
19. https://www.diepresse.com/5974147/lufthansa-will-im-sommer-rekordzahl-von-urlaubszielen-anfliegen
20. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-will-im-sommer-rekordzahl-von-urlaubszielen-anfliegen/401369450
...Erleichterungen für Geimpfte
21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/oekonomen-fordern-lockerungen-fuer-geimpfte17322156.html in Deutschland
22. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/steuern-deutsche-singles-und-doppelverdiener-zahlen-ammeisten-17318116.html
23. https://www.diepresse.com/5974226/ungarn-sucht-bilaterale-losungen-fur-eigenen-grunen-pass Geimpfte Ungarn
sollen nach Serbien, Montenegro, Slowenien und Bahrain reisen können. Die EU hat hingegen noch nicht klargestellt,
wie sie mit den Sputnik- und Sinopharm-Impfungen umgehen wird. In Ungarns Impfzertifikaten ist der verwendete
Impfstoff nicht vermerkt.
24. https://www.diepresse.com/5974311/indien-verzeichnet-rekord-an-todesfallen-in-24-stunden
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tagesrekord-an-toten-coronavirus-stuerzt-indien-in-diekrise;art17,3392829
26. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-stuerzt-indien-in-eine-krise-tagesrekord-an-toten/401369777

1. Mai 2021
a)

https://www.spiegel.de/politik/ausland/sea-watch-4-mit-300-migranten-an-bord-sucht-nach-hafen-a-f334b11f-d154-425d819d-619407be131a

b)
c)
d)
e)

f)
g)

https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-4-sucht-landehafen-fuer-214-migranten
https://www.n-tv.de/panorama/Italien-laesst-236-Bootsfluechtlinge-an-Land-article22526989.html von "Ocean Viking"
https://www.stol.it/artikel/politik/weitere-fluechtlinge-im-mittelmeer-gerettet-suche-nach-hafen
https://www.rtl.de/cms/weitere-fluechtlinge-im-mittelmeer-gerettet-4752374.html Die beiden Organisationen
kritisierten die libysche Küstenwache und die EU unter anderem dafür, dass immer wieder Migranten von den
libyschen Behörden zurück in das Bürgerkriegsland gebracht würden. SOS Mediterranee forderte, dass ein
europäisches Such- und Rettungsprogramm etabliert werde.
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/fluechtlinge-italien-mittelmeer-105.html
https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/30/more-than-100-lone-children-rescued-trying-tocross-mediterranean .... Ibrahim, 15, said he had always dreamed of a good life in Europe. “In Guinea, my family
doesn’t have any means. I was born into poverty, I don’t want to die in poverty…. Risking their lives was worth the
sacrifice, they said, if it meant the chance of a better life. >>> vgl. Daten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> bzw. Italien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86563 >

h)

https://de.euronews.com/2021/04/30/kanarische-inseln-ein-gefangnis-fur-migranten ? Auf den Kanarischen Inseln
gestrandete Migranten fordern, dass sie nach Europa weiterreisen können. Das wird ihnen bisher verweigert. Die
spanische Regierung hofft auf eine europäische Lösung des Problems… Statt Touristen, die Geld auf die Inseln bringen
und Arbeitsplätze schaffen, kommen Bootsflüchtlinge auf die Urlaubsinseln, die aus Steuergeldern versorgt werden.
Die Coronakrise verschärft das Problem. …. Mehr als 20.000 Menschen wagten im vergangenen Jahr die gefährliche
Atlantiküberquerung von Afrikas Nordküste auf die Kanarischen Inseln. >> vgl. dazu Ankünfte Spanien
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86619 >>>

i)
j)
k)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehrere-verletzte-bei-raubueberfaellen-in-wien;art58,3392453
https://www.heute.at/s/mehrere-raubueberfaelle-in-24-stunden-halten-wien-in-atem-100140336
https://www.krone.at/2403013 Es klingt unfassbar, ist aber wahr: Bei jenem 44-jährigen Marokkaner, der am Donnerstag
nach einem versuchten Diebstahl in der Innsbrucker Rathausgalerie festgenommen wurde, handelt es sich um dieselbe
Person, die in der Vorwoche am Innsbrucker Hauptbahnhof eine Passantin mit einer Waffe bedroht hatte. Besonders
brisant: Er wurde erneut nur auf freiem Fuß angezeigt.
GEOPOLITIK

i. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102188-Afghanistan-Abzug-hat-begonnen.html mit KARTE
ii. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102550-Truppenabzug-aus-Afghanistan-von-Gewaltbegleitet.html
iii. https://www.diepresse.com/5973537/als-us-spezialeinheiten-in-pakistan-osama-bin-laden-toteten
iv. https://de.euronews.com/2021/04/30/vor-10-jahren-us-spezialeinheit-toetet-osama-bin-laden
v. https://www.welt.de/geschichte/article230782595/Jagd-auf-Al-Qaida-Chef-Wer-toetete-Osama-bin-Laden.html
vi. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/toetung-osama-bin-ladens-jaehrt-sich-zum-zehnten-mal;art391,3392545
vii. https://www.derstandard.at/story/2000126283353/bin-laden-ist-in-pakistan-noch-immer-praesent

CORONAKRISE
1.
2.

Sa 1. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/indien-meldet-als-erstes-land-ueberhaupt-mehr-als-400000-neuinfektionen-in24-stunden/401369015 >> Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1615-neuinfektionen/401368979 >> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung &
KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>

3.

4.
5.
6.
7.
8.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1615-neue-corona-faelle-und-28-todesfaelle-am-samstag;art58,3392489
>> mit DATEN >>
https://www.diepresse.com/5974002/weniger-neuinfektionen-und-intensivpatienten-in-osterreich
https://kurier.at/politik/inland/klare-mehrheit-begruesst-oeffnungen-am-19-mai/401369030 Ein Schritt in die richtige
Richtung? Auch angesichts nach wie vor hoher Neuinfektions-Zahlen?
https://kurier.at/chronik/wien/lockdown-ende-was-in-wien-ab-montag-wieder-erlaubt-ist/401368034
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mit-welchem-test-darf-ich-in-wien-zum-friseur-oder-zum-einkaufen/401368355
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/chaos-um-den-gruenen-pass/475886649 Da die digitalisierte Fassung noch
nicht fertig ist, soll es eine Papierlösung geben. Für Impfungen – ab dem 22. Tag nach dem Erststich – wird der

Impfpass ausreichen. Das soll nun doch auf sechs Monate beschränkt sein. Genesene müssen wiederum einen
Antikörpertest nachweisen, der drei Monate Gültigkeit hat…. Im Inland reicht das. Für das Ausland noch nicht. Hier
arbeitet die EU-Kommission an einem digitalen Grünen Pass, der ab 1. Juli gelten solle
9. https://www.heute.at/s/ludwig-stellt-klar-corona-krise-ist-nicht-vorbei-100140347 !!!
10. https://www.heute.at/s/so-hoch-sind-die-neuen-corona-strafen-ab-19-mai-100140257
11. https://www.heute.at/s/jeder-vierte-corona-fall-wird-in-wien-nicht-aufgeklaert-100140196
12. https://www.heute.at/s/so-viele-aktive-corona-faelle-gibt-es-derzeit-in-wien-100140339
13. https://www.oe24.at/coronavirus/wien-schaltet-40-000-impftermine-fuer-diese-berufe-frei/475929012
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2102548-Grosse-Cluster-kaum-wegenGastronomie.html in Vorarlberg
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweiter-verdachtsfall-der-indischen-variante-in-salzburg/401369222 >> vgl. April
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erster-verdacht-auf-indische-mutation-in-oesterreich;art58,3392188 und dort den
tenor der Kommentare !

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdacht-auf-indische-coronavirus-mutation-in-nickelsdorf/401369252
17. https://orf.at/stories/3211387/ Wegen der in Indien grassierenden Coronavirus-Mutante hat Australien sein
Einreiseverbot weiter verschärft: Ab Montag müssten alle Einreisende, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Indien
aufgehalten hätten, neben Geldstrafen auch mit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren rechnen, teilte die australische
Regierung heute mit
18. https://www.diepresse.com/5973999/kurz-kundigt-impfung-von-supermarkt-mitarbeitern-an
19. https://kurier.at/politik/inland/kurz-kuendigte-impfung-von-supermarkt-mitarbeitern-an/401369198
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2102177-Die-blinden-Flecken-der-Pandemie.html
"Auch abseits von Corona erhebt Österreich viele Daten, die für Evaluierungen nötig wären, gar nicht", sagt
Gesundheitsökonom Thomas Czypionka vom Institut für Höhere Studien zur "Wiener Zeitung". Das gelte etwa auch für
bestimmte Arbeitsmarktdaten. Schon bei der Gesetzgebung würde oft nicht berücksichtigt, dass Informationen
erhebenswert sein könnten. Daten werden hierzulande meist aus rein administrativen Gründen gesammelt, nicht aber
zur gezielten Evaluierung von Maßnahmen. Hinzu kommt: Auch mit bestehenden Gesundheitsdaten wird in Österreich
restriktiv umgegangen, zudem lagern sie fragmentiert
21. https://www.diepresse.com/5973732/osterreich-bei-erster-technischer-eu-testphase-fur-grunen-pass-dabei
22. (https://www.diepresse.com/5973811/wer-bekommt-die- losigkeit in Österreich nicht mehr die niedrigste in der EU ist.
neuen-jobs ) ? Manchmal ist das Bauchgefühl doch richtig. Aber sie ist auch der Grund, dass unser demografisches Problem ungleich kleiner geworden ist“, sagt Johannes Kopf aus
Die EU-Osterweiterung 2004 stimmte viele Österreicher
dem Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS). Gekommen
mulmig: Die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen und
sinkenden Löhnen ging um. Das griff die Gewerkschaft auf und seien vor allem gut qualifizierte, motivierte junge Menschen.
Wobei „qualifiziert“ relativ ist. Untergekommen sind sie vor
machte sich für längere Übergangsfristen für den
allem in Niedriglohnbranchen. 2008 arbeiteten im Tourismus
Arbeitsmarkt stark. Als einziges Land neben Deutschland
nutzte Österreich die maximale Sperrfrist und öffnete seinen 117.000 Inländer und 61.000 Ausländer. Heute sind es jeweils
Arbeitsmarkt erst nach sieben Jahren für die neuen EU-Bürger. 90.000. Besser qualifizierte EU-Bürger verdrängten schlechter
Qualifizierte im Inland, oft mit Migrationshintergrund. Plakativ
Am 1. Mai 2011, vor genau zehn Jahren, liefen die
Beschränkungen aus. …. Vom Jobboom nach der Wirtschafts- gesagt: Der Ungar ersetzte den Türken. Unter dem Strich habe
die EU-Öffnung der heimischen Volkswirtschaft sicher sehr
krise 2009 profitierten vor allem Zuwanderer. Nun geht es
genützt. Aber: „Hat sie Kosten verursacht und soziale Probledarum, dass viele der neuen Jobs an Arbeitslose im Inland
me geschaffen? Ja, auch.“ Die Arbeitsmärkte vieler junger EUgehen…. 2011 betrug das Arbeitskräftepotenzial, das alle
Mitgliedsländer hingegen sind heute leer gefegt – Polen und
unselbstständig Beschäftigten und Arbeitslosen umfasst, in
Österreich 3,67 Millionen Menschen. Bis 2020 stieg es auf 4,13 Tschechien haben mit drei Prozent die niedrigsten Arbeitslosenquoten in der EU… Die starke Zuwanderung trieb in
Millionen. Das war ein Plus von 460.000. Davon waren
lediglich 80.000 Österreicher. Der große Teil des Zuwachses Österreich aber nicht nur die Beschäftigung, sondern auch die
Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote der Österreicher stieg
war auf Zuwanderung zurückzuführen, darunter viele Deutsche. Aber es tummelten sich 2020 auch 235.000 Menschen zwischen 2008 und 2020 von 5,6 auf 8,4 %, die der Ausländer
aus den zehn neuen EU-Ländern auf dem heimischen Arbeits- von acht auf 15,3 %. Die Coronakrise schlug sich vor allem auf
markt, 140.000 mehr als 2011. Auch der Zustrom von Rumä- die Quote der Ausländer. Auf die Krise wird ein Aufschwung
folgen – und wirtschaftlich gute Zeiten ziehen verstärkt
nen und Bulgaren, die 2007 beitraten und seit 2014 ohne
Arbeitsmigranten an. Das zeigte sich nach der Finanz- und
Einschränkung in Österreich arbeiten dürfen, war enorm.
Wirtschaftskrise 2008/09. Aktuell gibt es in Österreich 434.000
2020 waren 91.000 beschäftigt oder arbeitslos, um 65.000
Arbeitslose, die Jobs brauchen. Wie stellt man sicher, dass
mehr als 2011. Unter dem Strich entfiel der Zuwachs der
vom kommenden Aufschwung vor allem sie profitieren und
Beschäftigung seither fast ausschließlich auf Ausländer. ….
„Die starke Zuwanderung ist der Grund, warum die Arbeits- nicht neue Zuwanderer? …. Die Erfahrung zeige, dass in Öster-

reich die Arbeitslosigkeit in Krisen sehr rasch ansteige und
Coronakrise könne man etwas optimistischer sein. „Mein
dann lang brauche, um wieder zu sinken. „Das war schon in Gefühl ist, dass der Strukturwandel nicht so dramatisch sein
der ersten Erdölkrise in den 1970er-Jahren so“, sagt Huber.
wird.“ Der Tourismus werde wieder anspringen, daher gebe es
Wenn die Wirtschaft anziehe, drängen neue Arbeitskräfte auf Hoffnung, dass die gleichen Arbeitskräfte gebraucht werden
den Markt. „In den 1970er-Jahren waren es vor allem Frauen, wie vor der Krise. Für den AMS-Vorstand Kopf ist Weiterbilin den vergangenen Jahren Zuwanderer.“ Das liege auch
dung der Schlüssel. Die Regierung hat 700 Millionen Euro für
daran, dass nach Krisen oft andere Bereiche florieren als die, eine Qualifizierungsoffensive budgetiert.
die der Abschwung in Mitleidenschaft gezogen hat. Für die
23. https://www.derstandard.at/story/2000126269814/mieten-am-siedepunkt-begehrte-lagen-werden-immer-teurer

24. https://www.diepresse.com/5973454/manner-mit-gewinneinbruchen-im-coronajahr
25. https://kurier.at/wirtschaft/eurozone-schrumpft-noch-frankreich-schafft-bereits-wachstum/401369147
26. https://www.diepresse.com/5973948/hahn-will-60-prozent-grenze-bei-staatsschulden-aufweichen
27. https://www.welt.de/wirtschaft/article230786129/Staatsverschuldung-Jetzt-will-Bruessel-die-60-Prozent-Regelaufweichen.html
28. https://www.deutschlandfunk.de/nationale-plaene-fuer-den-eu-aufbaufonds-gemeinsamerettung.724.de.html?dram:article_id=496435
29. https://www.diepresse.com/5973888/osterreich-reichte-plane-fur-corona-hilfen-ein
30. https://www.diepresse.com/5974252/wofur-osterreich-die-eu-fordergelder-will

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft
/international/2102329-Auf-die-Plaetze-fertig-los.html
Nach den Konjunkturprogrammen der Europäischen
Union und der USA kündigte China nun ein Konsumprogramm an. Der Wettlauf der drei größten Wirtschaftsräume hat begonnen: Wer kommt am besten aus der
Corona-Krise heraus?--- Chinas Regierung verfolgte eine
"Null-Covid-Strategie": Ein rigoroser Lockdown und
scharfe Einreisekontrollen führten dazu, dass - abgesehen
von kleineren lokalen Ausbrüchen - bereits seit gut einem
Jahr nur noch sehr wenige Corona-Fälle auftreten.
Seitdem befindet sich die Wirtschaft auf Erholungskurs.
China ist also einen Schritt weiter. Während die USA und
die EU zuletzt ihre Konjunkturprogramme präsentieren,
kündigt die Volksrepublik bereits eine Konsumoffensive
an. Besonders ein starker Außenhandel half daher Chinas
Wirtschaft auf die Sprünge. Chinas Fabriken liefen auf
Hochtouren, um medizinische Güter wie Corona-Tests
und Schutzmasken in alle Welt zu exportieren. Auch
Laptops und andere Ausstattung für das Homeoffice
kommen zumeist aus China. Chinas Wirtschaft hat die
Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem
Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet.
Ein jämmerliches Bild bot die größte Volkswirtschaft
während der Corona-Krise - noch unter dem US-Präsidenten Donald Trump. Die USA sind weltweit mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffen. Von weltweit 3,1
Millionen Corona-Toten kamen 574.000 aus den USA. Zudem gab es den drastischsten Konjunktureinbruch seit 1946. …. In
der Europäischen Union hat sich ein Prinzip auch nicht durch die Corona-Krise verändert. Es gibt massenhaft finanzielle
Mittel, aber es dauert, bis eine Entscheidung fällt. Wenn viel Zeit vergeht, gibt es aber auch die Möglichkeit für mehrere
Nachdenkpausen. Und Nachdenken kann durchaus fruchtbar sein. Neben den Hilfen in den einzelnen Mitgliedsstaaten haben
sich die Länder auch zu einem EU-Paket durchgerungen. 750 Milliarden Euro schwer ist der sogenannte Aufbaufonds. Nun
muss er noch in allen Staaten ratifiziert werden. Um den Plan zu finanzieren, soll die EU-Kommission Schulden in bisher
ungekannter Höhe im Namen der Union aufnehmen. Dem müssen noch alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Dies haben
bisher 19 Länder getan. Es fehlen noch Estland, Finnland, Irland, Österreich, Polen, Rumänien und Ungarn. >> ganzer Artikel
gesichert via wayback-machine >>

32. https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-zum-coronavirus-tourismusbeauftragter-siehtgute.2852.de.html?dram:article_id=472514 Chance für Sommer …
33. https://www.tagesschau.de/inland/lockerungen-geimpfte-107.html in Deutschland
34. https://www.n-tv.de/panorama/Der-erste-Piks-hat-Tuecken-article22525164.html? Jeder 4.Deutsche ist erstgeimpft….
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230797943/NRW-Erste-Erleichterungen-fuer-Geimpfte-abMontag.html
36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
37. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfpass-mehr-freiheiten-fuer-geimpfte-undgenesene.2897.de.html?dram:article_id=493177
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article230782259/Hausarzt-zu-Impfungen-Werfen-lebensrettendenImpfstoff-aus-juristischen-Gruenden-in-den-Muell.html
39. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/post-stellt-briefe-in-duisburger-sackgasse-auscorona-angst-nicht-direkt-zu-17321112.html
40. https://www.diepresse.com/5974021/zu-hohe-zahlen-niederlande-verschieben-geplante-lockerungen
41. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-lockerungen-verschoben-101.html
42. https://www.welt.de/vermischtes/article230804475/Bruessel-Polizei-loest-erneut-Massenparty-in-Park-mitWasserwerfern-auf.html
43. https://www.tagesschau.de/ausland/portugal-oeffnet-grenze-zu-spanien-101.html
44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-hoechstwert-an-neuen-corona-faellen-inindien;art17,3392402 >> siehe schon ausführlich bei 137 April 2.H >>

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2102534-400.000-Neuinfektionen-an-einem-Tag-inIndien.html
46. https://www.theguardian.com/world/2021/may/01/india-covid-crisis-government-ignored-warnings-on-variantscientists-say .... A panel of Indian scientists warned officials in early March of a new and more contagious variant of
the coronavirus taking hold in the country, it has emerged…. Millions of largely unmasked people attended religious
festivals and political rallies that were held by prime minister Narendra Modi, leaders of the ruling Bharatiya Janata
party and opposition politicians. Tens of thousands of farmers, meanwhile, continued to camp on the edge of New
Delhi protesting Modi’s agricultural policy changes. The world’s second-most populous country is now struggling to
contain a second wave of infections much more severe than its first last year
47. https://www.diepresse.com/5974013/russland-hilft-indien-mit-impfstoff-sputnik-v
48. https://www.theguardian.com/world/2021/may/01/australias-ban-on-travellers-returning-from-india-due-to-covidcrisis-may-be-unlawful
49. >>>> zu Indien generell vgl. NISSEL H. (2020 ) in MÖGG >>
50. https://www.oe24.at/welt/nach-corona-droht-jetzt-eine-mers-pandemie/475926415 ?
51. https://www.deutschlandfunk.de/weltweite-corona-impfstoffverteilung-welchen-erfolg-hatdie.2897.de.html?dram:article_id=496465 mit KARTE >
52. https://www.theguardian.com/world/2021/may/01/two-pandemics-as-we-ease-up-virus-sweeps-the-worlds-poor
Virus will overwhelm health services across South America, Asia and Africa unless world leaders take urgent action….
They fear that the terrible scenes now unfolding in India – where people are dying in hospital corridors, on roads and in
their homes, while car parks are being turned into cremation grounds – could be repeated in many other economically
fragile nations. Their fates now contrast sharply with those of well vaccinated countries such as the UK and the US
where lockdowns are being lifted.
Vorher:

30. April 2021
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-mehr-als-drei-millionen-impfungen-in-oesterreichdurchgefuehrt/401367959
https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-firma-produziert-monatlich-rund-50-millionen-biontech-impfdosen/401368571
https://kurier.at/politik/inland/tag-der-arbeit-so-will-die-regierung-neue-jobs-schaffen/401367752?
https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2021/april/bluemel-fordert-gerechtigkeit-fuer-heimische-haendler.html
https://kurier.at/cm/spar/meine-karriere/diese-lehrberufe-werden-immer-gefragt-sein/400633577

1.

4.

15. April 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international
/2100373-Warum-sich-Impfstofflieferungen-verzoegern.html Die
Beschaffung der Vakzine läuft über mehrere Ebenen. Die
Europäische Union schließt mit den Herstellern Lieferverträge. Die
EU-Mitgliedsstaaten kaufen dann direkt bei den Produzenten. Die
Menge, die jedes einzelne Mitgliedsland bekommt, richtet sich nach
der Bevölkerungsgröße. Die EU hat sich bisher 2,6 Milliarden Dosen
bei sechs Herstellern gesichert. Mit Valneva und Novavax gibt es
abgeschlossene Sondierungsgespräche, aber noch keine fertigen
Verträge. Das ist aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
Wie EU-Kommissions-präsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch
bekanntgab, will die EU mit BioNTech/Pfizer über die Lieferung von
weiteren 1,8 Milliarden Impfdosen für die Zeit von 2021 bis 2023
verhandeln. Diese sollen für Auffrischungen sowie für Impfungen von
Kindern verwendet werden. Von der Leyen will nicht nur die
Herstellung der Impfstoffe, sondern auch die Produktion aller
wesentlichen Bestandteile in der EU ansiedeln. …. Laut dem in
London ansässigen Analyseunternehmen Airfinity, das Daten über
die Pharmabranche analysiert, wurden bis Anfang März weltweit 2.
3. + interaktive KARTE >
rund 413 Millionen Impfdosen produziert.
Für heuer rechnet Airfinity mit rund 9,5 Milliarden produzierten Dosen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie wurden
weltweit rund fünf Milliarden Dosen von allen anderen Impfstoffen zusammen hergestellt .>>> mit Verlaufsdiagramm der
Firmenlieferungen nach Ö….
https://www.deutschlandfunk.de/entstehung-von-pandemien-biodiversitaetsexperte-zoonosen.697.de.html?dram:article_id=495761
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___________________________________________________________________________________________
Allgemein :
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir

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

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

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html Diagramme zu Ländervergleichen !
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-12/emma-hodcroft-richard-neher-coronavirus-mutation-erbgut? Im
Virus-Erbgut lesen sie, wie gefährlich es wird, wo es herkam und warum es kaum verschwinden wird. 10.12.20

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/xayn-aus-berlin-diese-suchmaschine-trainiert-jeder-selbst-a-7d95865f-7314-4edc-a1d8318db6892347?
https://xaynet.webflow.io/ >>
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm
https://www.swp-berlin.org/publikation/internationale-politik-unter-pandemie-bedingungen/ Tendenzen –Perspektiven 2021
……
generellere Einstieg bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie >>>
1.

Abb https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world-

2.
3.

>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

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

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

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

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

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

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

6,5,2021

https://www.spektrum.de/news/apokalypse-die-welt-wird-wieder-untergehen/1869820? …warum die Corona-Pandemie
eine Apokalypse ist und was das bedeutet…. Robert Folger: In den vergangenen Jahren habe ich viel über das koloniale
Lateinamerika gearbeitet. Dort hat sich im 16. und 17. Jahrhundert die größte demografische Katastrophe der
Menschheitsgeschichte ereignet. In den ersten 100 Jahren nach der Ankunft der Spanier sind je nach Schätzung etwa
90 Prozent der Bevölkerung in Lateinamerika verschwunden. Da ist wirklich eine Welt untergegangen, nicht nur
demografisch, sondern auch sozial und kulturell. Das bringt einen schon zum Nachdenken… In dem Moment der
Apokalypse, offenbart sich, dass die Zerstörung im Grunde genommen schon von Anfang an angelegt war. Betrachtet man
zum Beispiel die Klimakrise, wird klar, dass schon zu Beginn des Anthropozäns die Fehler gemacht wurden, die nun zum
Untergang führen.

Die Diffusion des Virus Covid19 siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei :
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf >>>>>
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/nginteractive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world
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früher :
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf.
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands
führen.

Davor zur Migration:
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html 29.12.2015

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

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

>>>

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege ÖMZ 2017

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.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html 30.8.2015 !!!
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgerichwaybackmachine t/!5701730/ 8.8.2020
Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/migrationsforscher-koopmans-haelt-multikulti-fuer-fatal-14202950.html
2016
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 37. Folge

< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T< > 96 Aug 2019 T 1 … 97 Aug_T 2 <<< 98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <
< 99 Sept. 2019 2.H << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102 Nov. 2019 T 1 < 104 Dez.2019 T 1 <<
< 105_Dez.2019_T2 << 106 Jann_2020_T1 << 107_Jann_T2 < < 109 Feb T 2 << 110 März T 1 <
<< 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <
<< 120_Aug_1.H <
>>
122 Sept 1.H >>
< 128 Dez 1.H < 129 Dez. 2.H < 130 Jan_1.H 2021< 131 Jan 2.H < < 132 Feb 1.H 2021 < 133 Feb 2.H 2021 < 134 März 1.H. 2021 <
134 März 1.H. 2021 < 135 März 2.H < 136_alsWORDfile < 136 April 1 .H. 2021 < 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H <<
>> 139 Mai_2.H. 2021 >

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
https://www.welt.de/wissenschaft/article229934013/Europas-erste-Siedler-Der-Homo-sapiens-betrat-denKontinent-frueher-als-gedacht.html?

14. Mai 21
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104176-Hohe-Steuerausfaelle-durch-Umstiegauf-Elektroautos.html
13. Mai 2021
https://www.diepresse.com/5979509/elon-musk-entdeckt-das-klimaproblem-von-bitcoin
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/bitcoin-mining-umwelt-energie-strom-101.html
10. Mai
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2103421-Klimaschutz-hat-seinen-Preis.html
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-05/deutschland-2050-klimawandel-veraenderung-nick-reimer-toralf-staud?
Neue Gefahren durch Insekten
4. Mail 2021
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2102859-Prognose-Erderwaermung-bis-2100-liegt-bei-24Grad.html
28. April 2021
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/28/speed-at-which-worlds-glaciers-are-melting-has-doubled-in20-years mit WELTKARTE Gletscherverluste….
22.4.21
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2101619-Chinas-Klimaschutz-Ja-aber-mit-Abstrichen.html

< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T< > 96 Aug 2019 T 1 … 97 Aug_T 2 <<< 98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <
99 Sept. 2019 2.H << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102 Nov. 2019 T 1 < 104 Dez.2019 T 1 <<
105_Dez.2019_T2 << 106 Jann_2020_T1 << 107_Jann_T2 < < 109 Feb T 2 << 110 März T 1 <
<< 118_Juli 2020 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H < << 120_Aug_1.H <
>>
122 Sept 1.H >>

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
https://www.nzz.ch/gesellschaft/bildungswunder-suedkorea-konfuzius-autoritaet-und-auswendiglernenld.1602013? 6.3.21 Schule
https://www.spiegel.de/politik/ausland/die-erde-in-karten-so-haben-sie-die-welt-noch-nicht-gesehen-a4b03cf99-672c-41f1-a846-1cee641215dd KARTEN der Welt...bevölkerungsproportional nach Parametern
https://edition.cnn.com/2021/03/25/middleeast/suez-canal-ship-sand-intl-hnk/index.html DOKU mit
BILDERN
Und hier kannst du sie selber durch den Sueskanal fahren lassen.
https://edition.cnn.com/interactive/2021/03/cnnix-steership/
Bzw
Lass die EverGiven, das Schiff, das den Sueskanal blockiert hat, auf dem Wr. Neustädter-Kanal oder sonstwo
schwimmen. ;-) https://evergiven-everywhere.glitch.me

