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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

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

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

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

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

Meldungen über Migration wurden von März bis Juni 2020 durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt –
Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 bzw ab Mai 2021 d.Migration nach Europa wieder stärker dazu
kam nach der Urlaubsreisesaison eine 2. Coronawelle + 2. Lockdown im November, im März 21 eine 3 .
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infectionet-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
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>> 140 Juni_1.H. 2021 >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

37 Folge

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://covid19-dashboard.ages.at/
https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit
https://taz.de/Wieviele-Corona-Infizierte-gibt-es-aktuell/!5728077/ !!!!
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ KARTE !!!

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

https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/themenuebersicht/
<< 136 April 1 .H. 2021 < 137 April 2.H < 138 Mai_1.H. 2021 <<
> 140 Juni 1 .H. 2021 >

31. Mai 2021
a)

https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2021/05/30/vier-fluchtlingsboote-52-menschen-erreichen/82620.html
Weitere Migranten haben in den vergangenen Stunden Mallorcas Gewässer erreicht.

b)

https://de.rt.com/europa/118296-danemark-asylverfahren-sollen-auf-afrikanischen/ Kontinent verlegt werden ….
Für die Vereinten Nationen und die Europäische Union untergrabe das Vorhaben Dänemarks die internationale
Zusammenarbeit. Auch Amnesty International, das Internationale Rote Kreuz und die internationale NGO "Save the
Children" kritisieren das Vorhaben Dänemarks heftig, künftig bereits auf dem afrikanischen Kontinent über
Asylanträge von Flüchtlingen nach Dänemark zu entscheiden. Die dänische Regierung argumentiert, dass dies die
kriminellen Netzwerke von Schleppern unterbinde und den Asylsuchenden die lebensgefährliche Reise nach Europa
über das Meer erspart bleibe >>> vgl. aber: „Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder
heim https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrikascheitert-oft.html bzw + https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 von
Bassam Tibi 19.6.2018 u. https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 bzw auch zur Demographie (Tabelle) bei https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

c)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/umbau-des-asylsystems-daenemark-plant-zentrenim-ausland/ In Dänemark schreitet die Regierung mit dem
von ihr eingeläuteten Politikwechsel voran. Der erste Punkt:
Syrische Migranten ohne Aufenthaltsrecht sollen das Land
freiwillig verlassen. Um Rückreisen zu ermutigen, hat die
dänische Regierung verschiedene Maßnahmen getroffen. So
wurden Aufnahmezentren eingerichtet, in denen Migranten
ohne Aufenthaltstitel so lange leben müssen, bis sie
ausreisen. Daneben setzt man auf finanzielle Anreize:
175.000 Kronen (etwa 23.500 Euro) kann jeder Rückreisewillige einstreichen…. Ihre Aufenthaltserlaubnis sollte nur
für eine bestimmte Zeit gelten und konnte widerrufen
werden, wenn sich die Umstände im Herkunftsland ändern.
Nach einer Revision von 600 Fällen haben die dänischen
Behörden bisher knapp 300 Syrern das Aufenthaltsrecht
entzogen, wie die BBC berichtet. 39 Syrer haben bis jetzt

einen einspruchsfesten, endgültigen Bescheid erhalten.
Insgesamt leben mehr als 35.000 Syrer in Dänemark,,, Laut
dem UNHCR sind zwischen 2015 und 2018 insgesamt
122.400 Syrer in ihr Heimatland zurückgekehrt, diese Zahl
bezieht sich auf die Rückreisen aus den unmittelbaren
Nachbarländern wie der Türkei, dem Irak, Libanon und
Jordanien. Allerdings behält sich die syrische Regierung eine
Sicherheitskontrolle vor und lehnt je nach Ergebnis auch
Einreisewillige ab. Vor allem muss der vorangehende
Aufenthalt nachgewiesen sein. Dabei geht es offenbar um
die Gefahr einer islamistischen Remigration … Mette
Frederiksen bekräftigte ihre Linie: »Wenn man keinen
Schutzbedarf mehr hat, weil die Gefahr nicht mehr besteht,
sollte man in sein Heimatland zurückkehren und dort beim
Wiederaufbau helfen.« Im dänischen Parlament wurde
Anfang Mai eine Resolution in diesem Sinne mit großer
Mehrheit angenommen. … Neben der Kritik gibt es aber

auch Zustimmung zum dänischen Politikwechsel. Mehrere
europäische Länder nähern sich inzwischen der Linie des
Königreichs an. Schweden geht mit einer neuen
Ausländergesetzgebung gerade einen ähnlichen Weg, der
das Aufenthaltsrecht auch dort an eindeutige Kriterien
knüpft. Dazu gehören kulturelle (Spracherwerb, Kenntnis
der schwedischen Gesellschaft) ebenso wie wirtschaftliche
Kriterien. In Großbritannien setzt Innenministerin Priti Patel

ebenfalls auf eine konsequente Ausländerpolitik sowie die
Bekämpfung von Menschenschmuggel und will die
europäischen Nachbarn – naturgemäß – als sichere
Transitländer behandeln … Aus der Sicht deutscher
Behörden gelten große Teile Syriens schon seit 2019 als
sicher, der Abschiebestopp für Syrer ist Anfang des Jahres
ausgelaufen. Doch praktische Folgen scheinen sich daraus
nicht zu ergeben

d) https://www.derstandard.at/story/2000127044610/grossbritannien-erleichtert-einwanderung-afghanischerortskraefte
e) https://www.derstandard.at/story/2000127051024/raab-weist-kritik-an-zurueck-bvt-ermittelt-nach-social-media >
+ s.u. bei 29.5.21 >>
f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2106078-Ueberbevoelkerung-oder-Planet-derPensionisten.html Angst vor Entvölkerung hat die Angst vor Überbevölkerung abgelöst. Doch
Populationspanik ist in beiden Fällen verkehrt. … Wolfgang Lutz, einer der führenden Demografen der Welt, hält
die gerne geschürte Sorge vor dem demografischen Niedergang für überzogen (siehe auch Interview). Ein Schrumpfen der
Bevölkerung sei nicht unbedingt ein Problem, meint er, solange jene, die in Pension gehen, durch besser gebildete und
damit produktivere Jüngere ersetzt würden. "Automatisierung und Künstliche Intelligenz werden die Produktivität in
Zukunft weiter erhöhen", ist Lutz überzeugt. "Allerdings bedeutet das, dass die jungen Leute noch besser ausgebildet sein
müssen, denn wenn Roboter und immer leistungsfähigere Maschinen einen immer größeren Anteil der manuellen Arbeit
übernehmen, dann müssen die Arbeitskräfte der Zukunft die Programmierer dieser Maschinen und Roboter sein."
Sinkende Geburtenraten müssen also keine Tragödie sein - im Gegenteil. Sie ermöglichen zukünftigen Generationen ein
Leben in Wohlstand, sagt Lutz. "Die Weltbevölkerungskurve wird bei nicht ganz 10 Milliarden Menschen abflachen und
dann zu sinken beginnen", prognostiziert er. "Am Ende des nächsten Jahrhunderts werden dann zwischen 2 und 4
Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde leben - gut gebildet, dadurch gesund, wohlhabend und in der Lage, auf den
bereits unvermeidbaren Klimawandel zu reagieren."

+ https://www.diepresse.com/5987122/china-erlaubt-drei-kind-familie
+ http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-major-shifts-global
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-tests-bleibenden-sommer-ueber-gratis-kopf-koennen-nicht-allearbeitsplaetze-erhalten/401397339 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/geringste-zahl-ancorona-neuinfektionen-seit-september/401397378 >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + K A R T E N bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit

3.

4.
5.

https://www.heute.at/s/nur-noch-229-neuinfektionen-in-24stunden-100144851
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/nur-25neuinfektionen-in-oberoesterreich;art58,3406883

6.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruener-pass-mit-qr-code-verzoegert-sich-um-einewoche;art385,3406938 "In der vergangenen Woche wurden durch die EU kurzfristig Änderungen der technischen
Anforderungen bekannt gegeben. Anpassungen für die nationalen Systeme sind daher noch erforderlich", hieß es aus dem
Ministerium. Dies führe dazu, "dass sich der Start des digitalen Grünen Passes mittels QR-Code jedenfalls um eine Woche
verzögert und somit nicht wie geplant am 4. Juni stattfinden kann". Die Arbeiten für eine sichere und nutzerfreundliche
Anwendung "laufen auf Hochtouren und werden von den Systempartnern, bestehend aus Bund, Ländern und
Sozialversicherung, unterstützt"…

7.
8.
9.
10.
11.

https://www.diepresse.com/5987013/muckstein-corona-tests-bleiben-uber-den-sommer-gratis
https://www.heute.at/s/fix-so-lange-werden-corona-tests-noch-gratis-sein-100144843
https://kurier.at/chronik/oesterreich/12000-urlauber-in-tirol-bisher-getestet-kritik-an-kosten/401397627
https://www.heute.at/s/erstmals-25-mio-schueler-in-einer-woche-getestet-100144838
https://wien.orf.at/stories/3106260/ Geimpfte lassen sich häufiger testen

12. https://www.heute.at/s/experte-leben-wie-vor-der-pandemie-nicht-mehr-moeglich-100144799
13. https://www.derstandard.at/story/2000127037222/stadtrat-hacker-wir-feiern-uns-beim-impfen-viel-zu-frueh
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-verschwoerungstheorien-werden-immerextremer;art385,3406946
15. https://www.derstandard.at/story/2000127042132/sektenstelle-verzeichnet-immer-extremere-und-irrationalereverschwoerungstheorien >> vgl. Dazu https://www.spektrum.de/news/verschwoerungstheorien-zu-covid-19/1722088 bzw
schon 2016 https://www.zeit.de/2016/48/verschwoerungstheorien-populismus-einfluss-politik/komplettansicht

16. https://www.diepresse.com/5987301/long-covid-sozialversicherung-gegen-eigene-reha
17. https://kurier.at/wirtschaft/qantas-rabatte-und-preisverlosung-fuer-geimpfte-passagiere/401397570
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/airline-plant-belohnungen-fuer-geimpfte;art17,3406871
19. https://www.diepresse.com/5987012/ams-chef-kopf-es-konnen-nicht-alle-arbeitsplatze-erhalten-werden
20. https://kurier.at/wirtschaft/kopf-koennen-nicht-alle-arbeitsplaetze-erhalten/401397333 komplexes System
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-es-koennen-nicht-alle-arbeitsplaetze-erhaltenwerden;art15,3406820
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kocher-will-morgen-kurzarbeitverlaengerung-fixieren;art15,3406968 Die
wichtigste Maßnahme ist für Arbeitsminister Kocher derzeit die Corona-Joboffensive. Seit vergangenem Herbst
hätten bereits 77.000 Arbeitslose mit einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung begonnen. Man werde auch "eine bessere
Planung des Fachkräftebedarfs brauchen", so Kocher. Da gebe es unterschiedliche Aspekte, etwa im Bereich
Gesundheitsberufe, Pflege und bei "Green Jobs". WKÖ-Präsident Mahrer warnte davor, den Fachkräftemangel zu
unterschätzen. "Der könnte zu einem Bremsklotz für den Aufschwung werden." Zahlreiche Unternehmen würden
nicht genügend Fachkräfte bekommen. Für Arbeiterkammer-Chefin Anderl ist ein Ausbau von Arbeitsstiftungen
notwendig, um Arbeitslose zu qualifizieren und die Arbeitslosenzahlen zu senken. "Stiftungen sind bestens dafür
geeignet." Außerdem müsse man beim "sogenannten" Fachkräftemangel "genauer hinsehen", so Anderl. "Da müssen
beide Seiten einen Beitrag leisten." Immer mehr Betriebe hätten sich aus der Lehrlingsausbildung verabschiedet. "Wir
haben noch immer über 400.000 Arbeitslose. Auch die Betriebe müssen den Arbeitslosen eine Chance geben und
wieder Lehrlinge ausbilden", ÖGB-Präsident Katzian sieht keine größeren Vermittlungsprobleme am Arbeitsmarkt. Es
gehe um Qualifizierung, unter anderem um auf die Transformationsprozesse Digitalisierung und Klimawandel zu
reagieren. Auch Katzian pocht auf den vermehrten Einsatz von Arbeitsstiftungen, etwa im Bereich Pflege und
Umwelt. Mit einer Umweltstiftung könnte man bis zu 1.000 Arbeitskräfte umqualifizieren, unter anderem für den
Bereich Thermische Sanierung oder Photovoltaik,
23. https://www.diepresse.com/5986482/blumel-coronahilfen-sollen-konjunkturgerecht-auslaufen
24. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-fuer-verlaengerung-wichtiger-corona-hilfen/401397069
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ende-2022-soll-das-vorkrisenniveau-erreicht-werden;art15,3406898
26. https://kurier.at/wirtschaft/immobilienpreise-gingen-im-vorjahr-durch-die-decke/401397891 auch wegen Homeoffice....
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/immobilienpreise-gingen-2020-massiv-nach-oben;art15,3406993 Ein Grund
hierfür sei die steigende Nachfrage, die von Bevölkerungswachstum und niedrigen Zinsen getrieben werde. "Insbesondere
im begehrten urbanen Raum und in Tourismuszentren fallen die Preise hoch aus.".. Die regionalen Unterschiede bei den
Preisen sind freilich immens. Das gilt naturgemäß auch für Baugrundstücke, die preislich um durchschnittlich 2,5 Prozent
stiegen. Die teuersten Pflaster für Immobilien waren Wien, Salzburg, Vorarlberg und Tirol - hier lagen die Preise über
sämtliche Objekttypen hinweg über dem österreichweiten Durchschnitt…. Häuser mitunter günstiger… Ein beispielhaftes
Haus kostete 2020 im Österreich-Schnitt rund 243.000 Euro - mit 140 Quadratmetern Wohnfläche auf einem 789
Quadratmeter großen Grundstück. In Tirol wiederum waren es 467.000 Euro, also fast das Doppelte, >> mit DIAGRAMMEN
>>
28. https://www.diepresse.com/5987059/osterreichs-wirtschaft-zu-jahresbeginn-geschrumpft

29. https://www.diepresse.com/5987094/oecd-rechnet-fur-osterreich-mit-wirtschaftswachstum-von-34-prozent
30. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-oesterreichs-wirtschaft-waechst-heuer-um-34-prozent/401397933
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106245-Index-spricht-fuer-weiteresWachstum-von-Chinas-Industrie.html
32. https://www.diepresse.com/5987014/autoindustrie-global-schon-uber-dem-vorkrisenniveau
33. https://www.diepresse.com/5987028/chip-engpasse-konnten-jahre-andauern
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2106290-Intel-rechnet-mit-jahrelangen-ChipEngpaessen.html
35. https://kurier.at/wirtschaft/inflation-in-deutschland-auf-hoechstem-stand-seit-fast-zehn-jahren/401398140
36. https://kurier.at/wirtschaft/mehr-nachfrage-lufthansa-reaktiviert-bis-zu-50-weitere-maschinen/401398071
37. https://kurier.at/chronik/oesterreich/huerde-fuer-kroatienurlaub-faellt-ab-dienstag-keine-quarantaene-fuerrueckkehrer/401398047 Die epidemiologische Lage verbessere sich in verschiedenen Regionen. "Daher können wir die
Liste der Länder mit geringem Infektionsgeschehen erweitern."… Ab morgen wird auch die Einreise aus Kroatien,
Litauen, den Niederlanden, Schweden und Zypern mit 3-G-Nachweis, aber ohne verpflichtende Quarantäne möglich
sein….. Kann bei Einreise kein aktueller 3-G-Nachweis vorgelegt werden, ist unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb
von 24 Stunden, ein Test nachzumachen. Als Impf-Nachweis zählt ein in deutscher oder englischer Sprache
ausgestelltes Dokument (z.B. gelber Impfpass) über eine Impfung, die von der EMA zugelassen wurde oder den EULProzess der WHO erfolgreich durchlaufen hat.
38. https://www.diepresse.com/5986988/betrugsverdacht-in-deutschen-teststellen-zieht-weite-kreise
39. https://www.diepresse.com/5987086/italien-fuhrt-weisse-zonen-fast-ohne-einschrankungen-ein

30. Mai 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/athen-fluechtlingslager-101.html Um die griechischen Inseln zu
entlasten, bringt die Regierung immer mehr Migranten auf das Festland….. Die Regierung habe zunächst vor allem
anerkannte Flüchtlinge nach Athen gebracht, so Papagiannakis. Wegen der Corona-Pandemie, so zumindest die
offizielle Begründung, habe sich die griechische Regierung außerdem zum Ziel gesetzt, auch die anderen Inseln "zu
entlasten" - und begonnen, Migranten in die Hauptstadt zu überstellen, die mit großer Wahrscheinlichkeit Asyl
bekommen werden… Laut einer aktuellen Statistik des griechischen Bürgerschutzministeriums leben derzeit noch
rund 9000 Menschen auf den Inseln Lesbos, Chios, Kos, Leros und Samos. Im vergangenen Jahr waren es demnach
noch mehr als 40.000 Menschen. Auch in Athen befinden sich mittlerweile etwa 40.000 Flüchtlinge und
Asylsuchende… Den anerkannten Flüchtlingen werde zu verstehen gegeben, dass sie nun auch in andere Länder
weiterreisen könnten.
b) (https://www.welt.de/politik/ausland/plus231462793/Fluechtlingspolitik-Tunesien-das-neue-Schluesselland-derMigration.html ) Denn aus Libyen in die EU zu kommen wird zunehmend schwieriger. Nun zieht Brüssel alle
Register, um eine Krise wie 2015 zu verhindern… talien und die EU scheinen sich mit Tunesien über die Grundzüge
eines neuen Migrationsdeals geeinigt zu haben. Das erinnert an die Abkommen mit der Türkei, Marokko und Libyen.
Die Formel dafür ist simpel und auch im Fall Tunesiens nicht anders: Der nordafrikanische Staat soll Migranten davon
abhalten, Richtung Europa loszuziehen. Hintergrund des neuen Deals ist die steigende Zahl von Migranten, die sich
von tunesischen Häfen nach Italien auf den Weg machen.
c)

https://www.sueddeutsche.de/politik/japan-migranten-fluechtlinge-menschrechte-1.5308245 Ein neues
Einwanderungsgesetz ermöglicht seit 2019 daher, dass mehr Fremde bleiben dürfen. Sie müssen ihren Job
beherrschen, Japanisch können, die Aufenthaltserlaubnis ist zunächst befristet; Stand März 2021 erhielten so bisher
22 567 Personen ein Arbeitsvisum - 345 150 solcher Arbeitskräfte möchte Japan bis 2024 aufnehmen. Die rein
humanitäre Aufnahme bleibt dünn. 47 Menschen erkannte Japan laut Einwanderungsbüro 2020 als Flüchtlinge an.
44 durften wegen besonderer Schutzbedürftigkeit bleiben. Von 3936 Bewerbern wurden demnach 2,3
Prozent angenommen.

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2106091-Schweden-Von-der-Idylle-zum-KriminalitaetsHotspot.html ... "In den vergangenen 20 Jahren hat sich Schweden vom Schlusslicht zur Spitze bei
Schusswaffenmorden bewegt",… Forscher von Bra vermuten unter anderem Kämpfe um Reviere beim Drogenhandel
und zwischen rivalisierenden Banden… Der Chef der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, Jimmie Akesson,
macht die anderen Parteien und die Einwanderung von Personen außerhalb Europas für die Zustände
verantwortlich. Diese seien unmoralischer und rücksichtsloser als ethnische Schweden, sagt er in der Zeitung

"Aftonbladet". Rund 25 Prozent der schwedischen Bevölkerung sind Einwanderer oder Kinder von Einwanderpaaren.
2000 waren es 15 Prozent. Die rot-grüne Regierung macht vor allem Armut, fehlende Integration und
Perspektivlosigkeit in Einwanderervierteln für die Bereitschaft junger Männer zum Eintritt in Banden
verantwortlich… Doch gibt der Sozialdemokrat zu: "In gewissen Teilen Schwedens war der Staat nicht anwesend, die
Polizei zu schwach und Kriminelle wurden nicht behelligt."
e) https://www.heute.at/s/soldat-allahs-droht-macher-von-islam-karte-mit-tod-100144741 >> dazu s.u. mehr >>
f) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/islamlandkarte-laesst-weiter-die-wogen-hochgehen-klageangekuendigt;art58,3406551
GEOPOLITIK
g) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231466479/Syrien-Assad-kann-kein-Ordnungsfaktor-imNahen-Osten-sein.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/gastbeitrag-langfristige-staerkung-desgeschichtsunterrichts-unumgaenglich-17359755.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 So wichtig die Diskussion um den
pädagogischen Umgang mit Rechts- und Links- und eben islamistischem Extremismus ist, so sehr lenkt sie zugleich ab
von den eigentlichen Problemen des Geschichtsunterrichts. Größere Sorgen als die praktische Umsetzung einer reinen
Extremismusprävention – so unerlässlich diese auch ist – bereitet Geschichtslehrern, dass die Bedeutung der Freiheit
von einer wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr recht verstanden wird. Dass Heilsversprechen teils attraktiver
scheinen als anstrengender Meinungsstreit und mühsames Suchen nach Kompromissen. Dass allerorten die
Sehnsucht wächst nach einfachen Antworten auf komplexe Herausforderungen – auch unter jungen Menschen…..
Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie schien der historische Analphabetismus um sich zu greifen: Ein Mädchen fühlte
sich so isoliert „wie Anne Frank“, weil sie ihren Kindergeburtstag nicht wie geplant feiern durfte. Eine 22 Jahre alte
Studentin stilisierte sich in ihrem Freiheitskampf gegen Robert-Koch-Institut und Bundesregierung als neue Sophie
Scholl – und die stärkste Oppositions-partei im Bundestag verglich das aktuelle Infektionsschutzgesetz mit dem
Ermächtigungsgesetz aus dem März 1933…. Man kann aus der Geschichte auch lernen, dass Planwirtschaft bisher
noch nirgends funktioniert hat. Dass säkulare wie religiöse Heilslehren noch immer zielsicher in die Barbarei geführt
haben. Dass radikaler Pazifismus sehr gefährlich sein kann; dass Multilateralismus und internationale Kooperation
effizienter als nationaler Egoismus, Krieg, Sklaverei und Raub sind. Selbstbewussten Narrativen könnte hierbei in
Kerncurricula und Unterricht eine stärkere Bedeutung als bislang zukommen – etwa, wie Europa konkret aus den
Weltkriegen gelernt hat… gesichert via wayback-machine >>

CORONAKRISE
1.
2.

So 30. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-liveticker-haelfte-der-us-bevoelkerung-hat-zumindest-eine-impfdosisbekommen/401396790 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/379-neuinfektionen-in-oesterreich/401396829 Derzeit befinden sich 413 Personen
aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung, 151 davon auf Intensivstationen >> mit DIAGRAMMEN
u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/379-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3406404 mit Daten

4.

https://tirol.orf.at/stories/3106096/ Im Bezirk Imst ist die 7-Tages-Inzidenz österreichweit derzeit am höchsten. Mit
223,2 lag dieser Wert auch deutlich über tirolweiten Schnitt von 54. Bei den Infektionszahlen stachen nach Angaben
des Landes die Gemeinde Umhausen und das Pitztal heraus
https://kurier.at/chronik/wien/hacker-feiern-uns-beim-impfen-zu-frueh-ab/401397447

5.
6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/corona-absonderungsbescheide-kommen-nicht-in-gruenen-pass/401396793
https://www.heute.at/s/einschnitte-beim-gruenen-pass-fuer-fast-630000-menschen-100144717 die Genesenen….
Ebenso musste man eingestehen, dass nicht alle geplanten Funktionen des Grünen Passes mit dem Start am 4. Juni
verfügbar sein werden.
8. https://www.krone.at/2425673 „Lasse ich mich nicht impfen, beschneide ich die Freiheit der anderen“, sagt
Schauspielerin Liliane Zillner - und versucht, ein Gegenpol zu manchen Kolleginnen zu sein.
9. https://www.diepresse.com/5986815/bundesheer-impft-ab-montag-6000-mitarbeiter-in-ministerien
10. https://orf.at/#/stories/3215289/ In Österreich ist heute die Gesamtzahl von nun mehr als fünf Millionen
verabreichten Impfdosen erreicht worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 3.591.408 Menschen
zumindest eine Teilimpfung erhalten

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2106184-Sputnik-Zulassung-in-der-EU-nicht-vorHerbst.html
12. https://www.derstandard.at/story/2000127027200/deutschland-erwartet-sputnik-zulassung-in-eu-erst-im-herbst
13. https://kurier.at/wirtschaft/45-prozent-der-qualitaetshotels-suchen-neue-mitarbeiter/401396994 "Der
Arbeitsmarktturbo Tourismus ist wieder zurück im Rennen, und auch wenn die Betten noch nicht voll sind
14. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-fuer-verlaengerung-wichtiger-corona-hilfen/401397069
15. https://kurier.at/wirtschaft/optimismus-fuer-weltweite-firmen-gewinnsteuer-von-15-prozent/401396988
16. (https://www.diepresse.com/5986418/hacker-nutzendie-coronakrise-fur-angriffe ) Cyberangriffe verzeichnen
seit einiger Zeit weltweit ein immenses Wachstum – und
es hat in der Coronakrise noch einmal kräftig zugelegt. So
war Europas Industrie im vergangenen Jahr dreimal so
vielen Hackerattacken ausgesetzt als noch ein Jahr zuvor,
hat der Global Threat Intelligence Report 2021 des
japanischen Tech-Konzerns NTT ergeben. „Infrastruktur
lahmzulegen und die Betreiber zu erpressen, so wie bei
der Colonial Pipeline, ist keine Seltenheit“, sagt Roman
Oberauer von NTT Österreich…. mehr als jedes zehnte
Unternehmen in Österreich schon mindestens einmal
Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs wurde.
Dabei verschlüsseln Hacker das System einer Anlage oder
einen zur Leistungserbringung notwendigen Prozess. Die
Mitarbeiter können nicht mehr darauf zugreifen, im
schlimmsten Fall muss der Betrieb eingestellt werden.
Sobald die Firma das geforderte Lösegeld überweist,
entschlüsseln die Angreifer die Software wieder. Der bis
dahin entstandene Schaden kann allerdings nicht mehr
rückgängig gemacht werden… auch in kleineren und
mittleren Unternehmen (KMU) kommt es immer wieder
zu ähnlichen Situationen, auch in Österreich.
„Ransomware ist ein Dienst, den man sich um 50 Dollar

im Darknet kaufen und der jedes KMU für einen Tag
außer Gefecht setzen kann“, sagt Oberauer. „Oft
schneidet der Anbieter der Schadsoftware mit einem
Anteil am Lösegeld mit. Das ist in den Kreisen ein ganz
normales Business.“… Neben der Industrie war in der
Pandemie das Home-Office ein willkommenes Einfallstor
für Cyberkriminelle. „Der Angriff auf Remote-Zugänge
war schon immer möglich, aber durch die vielen
Mitarbeiter im Home-Office noch nie so attraktiv“, sagt
Oberauer. 67 Prozent aller Cyberangriffe entfielen 2020
auf Remote-Zugänge, ergab der NTT-Report. In dem
Bereich dominierte der oft unbemerkte Datendiebstahl,
nicht die direkte Erpressung…. Auch die
sicherheitstechnisch vergleichsweise gut aufgestellte
Finanzindustrie verzeichnete einen Anstieg der Attacken
um die Hälfte. Die vermehrte Abwicklung von
Onlinebankgeschäften in der Pandemie bot eine
Angriffsfläche…. Eine interessante Entwicklung zeigt der
NTT-Report bei den verwendeten Schadprogrammen
(Malware): Die „Crypto-Miner“ haben Spyware als
häufigste Malware abgelöst. Dabei handelt es sich um
eine Software, die fremde Rechenleistung anzapft, um
mehr Kapazitäten für das sogenannte Schürfen, also das
Erschaffen von Kryptowährungen, zu haben.

17. https://www.tagesschau.de/inland/corona-pandemie-bundeslaender-inzidenz-101.html Deutschland…alle
Bundesländer unter Inzidenz 50
18. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Diagramme und KARTE >>
19. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/krawalle-stuttgarter-innenstadt-verletzte-polizisten100.html
20. https://www.diepresse.com/5986988/betrugsverdacht-in-deutschen-teststellen-zieht-weite-kreise
21. https://www.diepresse.com/5986923/neue-variante-vietnam-will-ganz-ho-chi-minh-stadt-auf-corona-testen-lassen
22. https://kurier.at/wissen/vietnam-meldete-neue-variante-des-coronavirus/401396523
23. https://www.diepresse.com/5986789/halfte-der-us-bevolkerung-geimpft
24. https://kurier.at/wirtschaft/entruestung-ueber-us-hutgeschaeft-mit-gelbem-stern-fuer-impfgegner/401396982 USA
25. https://www.diepresse.com/5986890/ungeimpfte-sollen-fur-konzert-in-den-usa-55-fachen-preis-zahlen

29. Mai 2021
a)

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/daenemark-syrer-abschiebung-101.html Dänemarks
sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen hat sich immer wieder klar zur Asylpolitik der Regierung
geäußert. Unmissverständlich macht sie auch diesmal klar, dass die Rückführung eine logische Konsequenz der
dänischen Flüchtlingspolitik der vergangenen Jahre sei. "Wenn man keinen Schutzbedarf mehr hat, weil die Gefahr
nicht mehr besteht, sollte man in sein Heimatland zurückkehren und dort beim Wiederaufbau helfen", sagt
Frederiksen….Künftig möchte ihre Regierung am liebsten gar keine Asylsuchenden mehr im Land aufnehmen. Im
Parlament arbeiten sie derzeit daran, die Gesetze zu verschärfen. Kommt das neue Gesetz, wäre es die rechtliche
Grundlage dafür, Asylbewerber künftig in ein Drittland abschieben zu können. >> + vgl. 20.4.21 https://taz.de/Syrische-

Gefluechtete-in-Daenemark/!5762261/ > bzw 8.5.21 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/inger-stojbergfluechtlinge-haben-abmachung-mit-daenemark-zu-selten-respektiert/

b) https://www.n-tv.de/der_tag/Migranten-aus-Armelkanal-gerettet-Nationalisten-legen-Lkw-Verkehr-lahmarticle22584913.html Heute Morgen haben britische Sicherheitskräfte etwa 25 Migranten im Ärmelkanal aufgegriffen.
Schon wenige Stunden später demonstrieren im Hafenort Dover einige Dutzend Menschen dagegen. Etwa 50
Menschen schwenken englische Fahnen und zeigen Spruchbänder wie "Stoppt die Invasion" und "Verteidigt unsere
Grenzen" … In diesem Jahr setzten bereits mehr als 3.100 Menschen illegal vom Kontinent nach Großbritannien über
- doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum
c) https://www.deutschlandfunk.de/schottland-tausenden-eu-burgern-fehlt-visumministerin.1939.de.html?drn:news_id=1264216
d) https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/geringes-interesse-an-corona-impfungen-in-fluechtlingseinrichtungen-100.html
e) https://www.vienna.at/polizist-verletzt-26-jaehriger-verursacht-trubel-auf-der-wiener-mahue/7004716
f) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/hier-wird-ein-serienraeuber-in-wien-gefasst/478961158
g) https://kurier.at/politik/inland/verletzung-der-persoenlichkeitsrechte-klage-gegen-islamlandkarte/401396460
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2106141-Muslimische-Jugend-will-gegen-IslamLandkarte-klagen.html
i) https://www.krone.at/2425508 Die Dokumentationsstelle Politischer Islam legt eine Landkarte mit 623
muslimischen Verbänden, Organisationen und Moscheen vor. Neben Ednan Aslan sitzt auch Prof. Khorchide mit am
Tisch, er gilt als einer der wichtigsten Vertreter eines zeitgenössischen, liberalen Islam im deutschsprachigen Raum.
Sieben Stunden später taucht ein salafistisches Video im Netz auf. Ein „Soldat Allahs“ beschimpft den
Wissenschaftler als „Ungläubigen“ - in radikalen Kreisen kommt das einem Mordaufruf gleich. Der österreichische
Verfassungsschutz wird aktiv…. Khorchide: Es haben sich inzwischen sehr viele Muslime bei mir gemeldet, die ihren
Dank und ihre Wertschätzung zu dieser Islamlandkarte äußerten, weil sie ihnen einen transparenten Zugang zu den
Moscheegemeinden schafft. Daher kann ich die Kritik absolut nicht nachvollziehen. Sie scheint mir eher politisch
motiviert zu sein. Unser Ziel ist es, das muslimische Leben in Österreich sichtbar zu machen. Ich sehe die
Islamlandkarte deshalb als vertrauensbildende Maßnahme. Da treten Muslime nach vorne und sagen: Wir
verstecken uns nicht, hier sind wir und hier sind unsere Einrichtungen! Ein Klick genügt und man sieht auch sofort, zu
welchem Dachverband welche Moschee gehört. Das ist auch für die Muslime sehr wichtig. Ich kenne viele Muslime,
die eine Moschee suchen, wo Urdu gesprochen wird oder Arabisch. Die ihr Kind in eine Einrichtung schicken wollen,
aber nicht wissen, wie sie einzuordnen ist. Die Landkarte gibt den Überblick… Meinen die Kritiker allen Ernstes, dass
das Verstecken der Moscheegemeinden eher einen Beitrag zur Integration und des Vertrauens schafft? …. Was die
Daten betrifft: Alle Adressen sind im Internet für jeden zugänglich, entweder direkt oder über dem Vereinsregister,
zu dem ebenfalls jeder online Zugang hat. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir endlich in einen inhaltlichen
Diskurs kommen, statt über die Nebenschauplätze zu reden. Manche wollen offensichtlich nicht, dass Probleme klar
benannt und angegangen werden. Deshalb versuchen sie, unsere Arbeit zu diffamieren und kleinzureden…. Können
Sie 3 große Probleme benennen? Aufklärung, Stellung der Frau, Antisemitismus. Aufklärung im Sinne einer
Etablierung eines zeitgemäßen, europäisch geprägten Islams. Das müssen die Muslime selbst in die Hand nehmen . …
Ich würde auch nicht fragen, ob der Islam zu Österreich gehört, sondern welcher Islam zu Österreich gehört. Und ob
Österreich zum Islam gehört. Also ob rechtsstaatliche Prinzipien und demokratische Grundwerte Teil des
Selbstverständnisses der Muslime sind. Wo das nicht der Fall ist, wird es gefährlich>> ganzes Interview gesichert auf
wayback-machine >>
j) https://www.heute.at/s/schwangere-ministerin-raab-brutal-mit-mord-bedroht-100144870
k)

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2106023-Europa-in-schwerer-See.html Zwischen
Pandemie und globalen Herausforderungen eingeklemmt, muss die EU sich entscheiden, ob sie Akteurin oder Objekt
sein will…. Die beiden ersten Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts waren für die EU durch vier große Krisen geprägt:
die Euro-Krise, die Migrationskrise, den Brexit und zuletzt die Corona-Pandemie. Diese Krisen waren so etwas wie
Stresstests für die Krisenfestigkeit der Union. Dass die EU sie einigermaßen durchgestanden und unter dem Druck
der von ihr freigesetzten Zentrifugalkräfte nicht zerfallen ist, kann als Grund zu einer gewissen Zuversicht für die
Zukunft angesehen werden. Aber es ist dies kein Grund zu Sorglosigkeit beim Blick auf den Fortbestand des politisch
geeinten Europa…. Ist die Euro-Krise ein Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden Europas, so ist die
Migrationskrise einer zwischen dem Westen und dem Osten der EU. Das sind die beiden Bruchstellen der Union, um
die es schon bald wieder gehen wird.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfgremium-empfiehlt-in-oesterreich-impfungen-ab-12-jahren-indischevariante-koennte-im-herbst/401396247 Tagesübersicht 29. Mai 2021 mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/498-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401396301 + Daten&Diagramme
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-als-6000-aktive-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3406169 Das
Bundesland mit dem höchsten Wert ist derzeit Vorarlberg mit 86,1, gefolgt von Tirol,
https://help.orf.at/stories/3206794 Grünen Pass zum selbstausdrucken... Wer seinen Papierimpfpass nicht immer
bei sich tragen möchte, etwa aus Sorge, ihn zu verlieren, kann stattdessen eine offizielle Impfbestätigung als
Nachweis für die Covid-19-Immunisierung anfordern. Dabei handelt es sich um einen Auszug aus dem elektronischen
Impfpass, der die durchgeführten Impfungen belegt. Der viel diskutierte „Grüne Pass“ ist derzeit also genau
genommen nur ein PDF-Dokument. Eine App ist momentan nicht in Sicht. Trotzdem kann man den digitalen
Impfnachweis auch jetzt schon am Handy mit sich führen. Um zum digitalen Impfzertifikat zu kommen, ruft man
zuerst die Website Gesundheit.gv.at auf. Auf der Startseite oben rechts findet sich der Link zum ELGA-Portal. Ein Klick
darauf führt auf eine neue Seite, auf der man sich mittels Handysignatur einloggen muss. Wer noch keine
Handysignatur hat, erfährt im help.ORF.at-Artikel „Schritt für Schritt zur Handysignatur“, was die Handysignatur
genau ist, was sie kann, wozu man sie benötigt und wie man sich registriert…… Wer keine Handysignatur hat, um in
ELGA einzusteigen, kann sich den Impfnachweis auch kostenlos in der Apotheke im A4-Format ausdrucken lassen. Je
nach Apotheke muss dafür entweder nur die Sozialversicherungsnummer genannt werden oder die E-Card vorgelegt
werden.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ausreisetestpflicht-fuer-tiroler-pitztal/401396547
https://www.diepresse.com/5986600/ausreisetestpflicht-fur-tiroler-pitztal "Im Pitztal verzeichnen wir ein
dynamisches Infektionsgeschehen. Allein in den vergangenen 24 Stunden hat es 26 neue Coronavirus-Fälle
gegeben"… Am Freitag war eine seit 14. Mai geltende Ausreisetestpflicht für die Gemeinde Umhausen in Tirol (Bezirk
Imst) ein weiteres Mal verlängert worden, sie gilt ebenfalls bis inklusive 9. Juni .

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-indische-variante-koennte-im-herbst-probleme-machen/401396250
Während das Land einer politisch unterstützen Öffnungseuphorie frönt, beginnen schon die Vorbereitungen auf einen
möglicherweise schwierigen Corona-Herbst. Eine Modellrechnung Wiens, die nach APA-Informationen zuletzt in der
Ampel-Kommission angesprochen wurde, geht davon aus, dass schon bei geringer Anzahl an Fällen der indischen
Variante im Frühsommer und nicht ausreichender Durchimpfung eine weitere Pandemiewelle im Herbst zu erwarten
sei….. Ein anderes Problem, das in der Ampel-Kommission von einigen Ländern angesprochen wurde, ist die
Zuverlässigkeit der registrierten Selbsttests, die als Eintrittskarte z.B. in die Gastronomie anerkannt werden
8. https://kurier.at/politik/inland/impfung-ab-12-vorerst-keine-aenderungen-an-den-schulen/401396283
9. https://www.derstandard.at/story/2000126927609/kinder-verbreiten-laut-corona-studieweniger-aerosole-alserwachsene
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oester Impfungen zwar einen guten Schutz vor Erkrankung, aber
reich/2106117-Nur-eine-Sommerpause.html Die Pande- nur einen bedingten vor Infektion bieten. Im Laufe der
mie ist noch lange nicht vorbei, das zeigt auch die Corona Zeit schwinden die Antikörper, Geimpfte werden dann
- Entwicklung im winterlichen Südamerika. Im Herbst
vielfach zu Virusverbreitern, weil sie durch den Grünen
droht erneut eine Welle, die aber eine ganz andere Art
Pass auch Zugang zu jenen heiklen Orten haben, in denen
der Herausforderung darstellt. Ein Ausblick….. Auch wenn es leicht zu Ansteckungen kommen kann, in Fitnesssich zuletzt das Impftempo erhöht hat, erwarten Experten centern, Konzerthallen und Diskotheken - Orte, die
nicht, dass in diesem Jahr ein ausreichend hoher Anteil
monatelang geschlossen waren. …. Auch die Entwicklung
der Bevölkerung immunisiert sein wird, um die Virusverder Influenza, also der normalen Grippe, muss von der
breitung effektiv zu unterbinden. Dazu kommt, dass
Politik beachtet werden. Czypionka erwartet durch die
infektiösere Varianten die Latte für die Herdenimmunität Corona-Impfungen zwar eine deutlich geringere
höher legen. Je ansteckender ein Virus ist, desto mehr
Belastung der Intensivstationen durch Covid-19Menschen müssen immun sein, um die epidemische
Patienten, selbst wenn es zu einer größeren Winter-Welle
Verbreitung zu stoppen. Der Herbst dürfte in Sachen
kommt. Doch ohne Lockdown wird sich im Winter auch
Corona-Management daher erneut eine Herausforderung die Influenza wieder verbreiten - vielleicht sogar stärker.
werden, wie auch eine rezente Modellierung eines
"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in der
internationalen Forscherteams zeigt. Durch die Impfunkommenden Saison zu einer besonders ausgeprägten
gen haben sich die Rahmenbedingungen zwar geändert, Influenza-Saison kommt",… Czypionka plädiert auch
doch Verwaltung und Politik müssen jedenfalls vorbedafür, sich gewisse nicht-pharmazeutische Maßnahmen
reitet sein, ist eine Empfehlung der Forscher. Aktuell ist
vorzubehalten, wie etwa das Tragen von FFP2-Masken im
das auch auf der Südhalbkugel zu beobachten. Obwohl
öffentlichen Verkehr, sollte das Infektionsgeschehen
Chile bereits fast die Hälfte der Bevölkerung geimpft hat, merklich zunehmen. Das verursacht wenig Aufwand,
steigen dort seit Wochen die Fallzahlen durchaus
würde aber auch gegen die Verbreitung der Influenza
dramatisch, ebenso in Uruguay, Argentinien und nun
helfen, wie dieser Winter eindrucksvoll gezeigt hat….. Wie
auch in Südafrika….. Grund dafür ist, dass die derzeitigen wird die Gesellschaft reagieren, wenn das Erkrankungs-

geschehen von jenen geprägt wird, die sich nicht impfen
wollten? Wenn es deshalb zu Überlastungen in den
Spitälern kommt? Auch für die Politik wäre das heikel.

Kann sie in so einem Fall noch einmal einen Lockdown
verhängen? In Argentinien passierte jetzt genau das.

11. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/handwerker-mangel-fachkraefte-101.html Bundesweit suchen
handwerkliche Betriebe nach neuen Mitarbeitern. Im Süden und Südwesten ist der Personalmangel besonders groß.
Bestimmte Branchen sind stärker betroffen als andere. + s.u. bei 27.5.21 >>
12. https://kaernten.orf.at/stories/3106005/ So gut wie jeder Tourismusbetrieb sucht händeringend Personal. Es ist
sogar von drohenden Umsatzeinbußen ist die Rede. Abschreckend auf Bewerber wirkt die kurze Saison. Wer nur von
Juni bis September arbeitet, hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld im Herbst… die Unsicherheit durch die kurze
Saison und damit kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wedenig sagte, für den Wiederantrag brauche man 28
Wochen.
13. (https://www.diepresse.com/5986353/milliardare-sinddie-krisengewinner ) Die Pandemie stürzte mehr als 100
Millionen Menschen in absolute Armut. Laut der
Weltbank müssen sie von weniger als 1,80 Dollar pro Tag
leben. Für Superreiche hingegen war 2020 das erfolgreichste Jahr überhaupt…
Eine Studie der USInvestitionsbank Morgan Stanley zeigt auf, dass Milliardäre
weltweit ihr Vermögen im vergangenen Jahr um rund 60 %
auf 13 Billionen Dollar (10,7 Bill. Euro) steigern konnten. Das
fette Plus in Höhe von fünf Billionen Dollar entspricht knapp
6 % der Wirtschaftsleistung der Welt…. (Ein) Beispiel ist
Tesla-Gründer Elon Musk, der 2020 sein persönliches Vermögen von 25 Milliarden auf 150 Milliarden Dollar gesteigert hat. Musk ist keine Ausnahme. Es gibt einzelne Personen, wie den Inditex-Chef Amancio Ortega in Spanien,
Telekom-Tycoon Carlos Slim in Mexiko oder den Modegiganten Bernard Arnault in Frankreich, deren individuelle
Vermögen mehr als 5 % der Wirtschaftsleistung ihres
eigenen Landes ausmachen… Die Zentralbanken pumpten
weltweit 7,4 Billionen Euro in die Volkswirtschaften. Ein
Großteil dieser Zuwendung landete über den Finanzmarkt
direkt in der Bilanz der Hochvermögenden … Zwar ist die
weltweite Wirtschaftsleistung um 3,3 Prozent eingebrochen,
aber die Aktienmärkte boomen. Die Kurse stiegen, angefacht
von expansiver Geldpolitik der Notenbanken, die Milliarden
an Liquiditätshilfen an Banken gegeben und im großen Stil
Anleihen aufgekauft haben, um die Zinsen niedrig zu halten.
Auch die Krisenpolitik mit großzügigen Coronahilfspaketen
hat vielen Unternehmen nicht nur das Überleben ermöglicht,
sondern auch deren finanzielle Position gestärkt – und damit
direkt oder indirekt die der Ultrareichen. Wird dieser
Geldhahn nicht zugedreht, nimmt die Vermögensungleichheit weiter zu…. Er unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen „gutem“ und „schlechtem“ sowie
geerbtem Vermögen, wie die „Financial Times“ berichtet.

Während der Reichtum vieler Milliardäre in Deutschland,
Frankreich und Schweden auf Erbschaften zurückzuführen
ist, profitieren Vermögende in Russland, Großbritannien und
Spanien hingegen häufiger von „bösen“ Branchen – das sind
Branchen, die zur Umweltverschmutzung beitragen und für
Korruption bekannt sind. In China und den USA geht der
Reichtum der Milliardäre zum großen Teil auf „gute“
Branchen zurück, also etwa auf den Technologiesektor und
die Industrie…. wie hoch der Anteil des Vermögens der
Milliardäre am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in verschiedenen
Ländern ist und wie stark dieser während der Pandemie
gestiegen ist. Auf der Spitzenposition befindet sich Russland:
Das Gesamtvermögen der Milliardäre machte dort vor der
Pandemie etwa 23 Prozent des BIPs aus und stieg dann in
den vergangenen zwölf Monaten auf etwa 34 Prozent. In
den USA ist hingegen gerade einmal ein Anstieg von 13 auf
19 Prozent zu verzeichnen. Und in China hat sich der Anteil
der Superreichen am BIP auf 15 Prozent fast verdoppelt.
Daraus leitet Sharma einen Paradigmenwechsel ab. Die alte
Wirtschaft, die von Rohstoff- und Immobilienunternehmen
dominiert wurde, neigt sich dem Ende zu. Vielmehr wird die
Wirtschaft zukünftig von den Branchen E-Commerce und
Pharmazeutika bestimmt …. Besonders in diesen Sektoren
hat mancher Krösus in der Coronapandemie einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Krise geleistet und
dadurch seinen Reichtum vergrößern können. Man denke an
die Gründerin und den Gründer von Biontech und weitere
Unternehmen in der Gesundheitsbranche, die mit Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, Medikamenten und
medizinischer Ausstattung geholfen haben, Menschenleben
zu retten. Sicherlich will man diesen Menschen ihren
finanziellen Erfolg nicht neiden. Ähnliches gilt wohl auch für
Unternehmen des Onlinehandels oder der Streamingdienste,
die das Leben während Ausgangssperren und Home-Office
ertragbarer gemacht haben

+ vgl. 22.5./p.17 und
14. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaere-zunahmereichtum-aktienmarkt?

15. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2105879-Vom-Turbozyklus-zum-Dauerboom.html Erst
tiefe Talfahrt, dann rasante Erholung: Auf die Corona-Krise könnte ein neues Wirtschaftswachstumszeitalter
folgen. …. Die Kapitalmärkte haben auf die Pandemie reagiert. Die rasante Achterbahnfahrt an den Börsen ist
Ausdruck des Schocks, einer wichtigen Erkenntnis im Sommer 2020 sowie einer bemerkenswerten Corona-Politik.
Einem scharfen Einbruch folgten ein steiler Anstieg auf Rekordhochs an den Aktienmärkten und eine Abkehr von den
absoluten Zinstiefs. Dieser Verlauf ist nicht zufällig. Er liegt in der Natur der Krise und der wirtschaftspolitischen
Reaktion darauf begründet. …. Wo - wie in China - eine erfolgreiche Eindämmung des Virus zusätzlich auf
umfangreiche Staatshilfen traf, fiel der Aufschwung besonders dynamisch aus. China ist daher bereits heute das
einzige Land, dass eine echte V-förmige Erholung vorweisen kann…. Derzeit ist der Turbozyklus - eine tiefe, schnelle
Talfahrt der Konjunktur, gefolgt von einem raschen Wiederanstieg - also in vollem Gang … Historische Beispiele sind
in diesem Umfeld schlechte Ratgeber, denn die aktuelle Situation ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Die Welt nach
Corona wird auch wegen der vielen strukturellen Brüche, die sich andeuten, eine andere sein als davor .>> mit
DIAGRAMMEN >>
16. https://kurier.at/chronik/welt/erste-gefaelschte-impfpaesse-in-deutschland-aufgetaucht/401396280 ... "Die
Chargennummern, mit denen der Eintrag der Coronaimpfung versehen sein muss, entnehmen die Fälscher den
unzähligen Bildern in den sozialen Netzwerken, die frisch geimpfte Personen von ihren Impfpässen posten."
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-gefaelschte-impfpaesse-aufgetaucht;art17,3406103
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/durchsuchungen-nach-betrugsverdacht-bei-coronateststellen;art17,3406185
19. https://www.diepresse.com/5986569/vietnam-meldete-neue-variante-des-coronavirus Mutation
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2106165-Vietnam-meldet-neue-Variante.html
21. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-suedostasien-101.html Bestatter im Dauereinsatz in Malaysia Impfrückstand in Indonesien. Viele Länder Südostasiens kämpfen inzwischen gegen dramatisch steigende
Infektionszahlen. Im vergangenen Jahr galten sie teils noch als Vorzeigeregionen… Allen betroffenen Ländern
Südostasiens, ob Vietnam, Indonesien oder die Philippinen haben eines gemeinsam: Die Impfkampagnen sind noch
nicht weit fortgeschritten. Vielleicht ein oder zwei Prozent, allerhöchstens fünf Prozent der Bevölkerung sind geimpft.
Ausnahme ist Singapur, dort hatten 28 Prozent der Bewohner schon die zweite Impfung. Ein vergleichsweise
harmloses Pandemie-Jahr hat die Dringlichkeit womöglich nicht deutlich genug gemacht. Und alle Regierungen der
einstigen Vorzeigeregion kämpfen jetzt darum, sich genügend Impfstoff zu sichern
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutscher-gesundheitsminister-setzt-auf-baldige-impfstoffproduktion-in-afrika;art391,3406197
23. https://www.deutschlandfunk.de/globale-impfungleichheit-nicht-nur-coronabekaempfen.720.de.html?dram:article_id=498021
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuerlich-rund-1000-migranten-auf-lampedusaeingetroffen;art17,3405983 >> + vgl. Dazu früher https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a54075933 und https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 "Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!
b) https://de.rt.com/international/118236-toedliche-gleichgueltigkeit-un-menschenrechtsbuero-kritisiert-euseenotrettungsdienst/ Der Bericht konzentriert sich hauptsächlich auf die sogenannte zentrale Mittelmeerroute, die
sich über Libyen nach Malta und Süditalien erstreckt. >> Italien-Factsheet 23.Mai 21
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86791 und Zahlen Italien April 2021
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86913
a)

c)

https://www.zeit.de/2021/22/migration-deutschland-anreize-zuwanderung-forschung-pull-faktoren-integration Die
Sogwirkung der Bundesrepublik auf Migranten wird politisch noch immer unterschätzt. Es ist höchste Zeit für mehr
Ehrlichkeit.

d) https://www.focus.de/partner/economist/analyse-unseres-partnerportals-economist-italien-koennte-bald-einerechtslastige-regierung-erleben_id_13339730.html Neuer Flüchtlingsstrom droht Italien radikales SalviniComeback zu bescheren… Der jüngste Anstieg der Zahl an Migranten, die mit Booten vor allem auf der italienischen
Insel Lampedusa ankommen, hat für alarmierende Schlagzeilen gesorgt. In diesem Jahr erreichten bisher etwa

13.000 Migranten die Insel, dreimal so viele wie zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Das ist weit unter dem
Höchststand von 180.000 für das Jahr 2016, doch die Segelsaison hat gerade erst begonnen. Populistische Politiker
haben das Thema bereits aufgegriffen und werden es ausschlachten, wenn die Zahlen weiter steigen. (Ein Zustrom
von Migranten in die spanische Enklave Ceuta bereitet auch Spaniens sozialistischer Regierung
Kopfzerbrechen).,,,gesichert via wayback-machine >>
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/london-weist-seit-brexit-deutlich-mehr-eu-buerger-ab;art391,3405784
f) https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-weist-deutlich-mehr-eu-buerger-an-grenzen-ab/401395512
g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schottland-fordert-fristverlaengerung-fuer-eu-buerger-ingrossbritannien;art391,3406247
h)
i)

https://ooe.orf.at/stories/3105662/ Mutmaßliches Taliban-Mitglied vor Gericht
https://www.krone.at/2423791 …. 2012 war der Mann nach Österreich gekommen, seit 2015 sei er subsidiär
schutzberechtigt. In verschiedenen sozialen Medien habe er …. ab 2017 die Taliban verherrlicht und die selbst ernannten
Gotteskrieger gutgeheißen. Das schwerste Delikt, die versuchte Bestimmung zum Mord, auf das 10 bis 20 Jahre Haft bzw.
lebenslang stehen, richtet sich gegen das Leben einer Ärztin in den USA. Nachdem diese laut eines Videos offenbar den
Koran verbrannt hat, rief der Verdächtigte mehrmals im Internet dazu auf, die Medizinerin zu töten.
j) https://kurier.at/chronik/welt/lange-haftstrafen-fuer-die-terroristen-von-barcelona/401394789 Die zuständige
Strafkammer wies allerdings darauf hin, dass die effektive Dauer der Strafen für die beiden Dschihadisten (24, 32) zwanzig
Jahre nicht überschreiten werde
k) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mutmasslicher-angreifer-nach-attacke-auf-polizistin-in-frankreichtot;art17,3405773
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2106069-Erneut-Attacke-auf-Polizeikraefte-inFrankreich.html
m) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-angriff-polizisten-101.html sei der Mann für eine rigorose
Ausübung des Islam bekannt gewesen. "Aber er wurde nie für Terrorismus verurteilt."… Erst in der vergangenen Woche
hatten Tausende Polizistinnen und Polizisten vor der Pariser Nationalversammlung demonstriert und mehr Unterstützung
gefordert.
n) https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Mann-bei-Polizeieinsatz-in-Hamburg-erschossen,polizeieinsatz312.html
Nach Angaben von Zeugen habe der noch nicht identifizierte Mann mehrfach "Allahu-Akbar" ("Gott ist groß") gerufen
o) https://www.heute.at/s/mann-droht-drei-wienern-mit-waffe-auf-offener-strasse-100144554 in Wien schaumgebremst...

p) (https://www.diepresse.com/5985624/wie-manmigration-grundlich-verbockt ) Migration bringt
beträchtliche Wohlstandseffekte, sagt eine neue Studie
der internationalen Beratungsgesellschaft BCG:
Migranten treiben Innovation voran. Fast die Hälfte der
Fortune 500-Unternehmen wurde von Migranten oder
deren Kindern gegründet. Unter anderem Apple, dessen
Gründer Steve Jobs einen aus dem syrischen Homs
eingewanderten Vater hatte. Und: 50 von 91 Start-ups
der Einhorn-Kategorie (mehr als eine Milliarde Dollar
Marktkapitalisierung) haben Migranten unter ihren
Gründern. … Vor allem aber: Die Zuwanderung bringt
beträchtliche BIP-Effekte. Klingt nach einem guten
Geschäft für die Aufnahmeländer.
Dem stehen solche Meldungen gegenüber: Von den
196.000 Mindestsicherungsbeziehern in Österreich besitzen laut Statistik Austria 106.000 nicht die hiesige
Staatsbürgerschaft. Eine Gruppe, die annähernd 16 %
der Bevölkerung ausmacht, stellt also deutlich mehr als
die Hälfte jener, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind.
Jene Zuwanderer, die schon Staatsbürger sind, sind darin
noch gar nicht enthalten. Die sind ja klarerweise Österreicher. ….. Das scheint allerdings ein eher ungünstiges
Verhältnis zu sein. Eines, das nicht gerade auf positive
volkswirtschaftliche Effekte hinweist. Was jetzt?
Die BCG-Studie hat dezidiert „skilled migration“ im Fokus
– also die grenzüberschreitende Wanderung von ausgebildeten Fachkräften. Dass die ein Gewinn sowohl für die
aufnehmende, als auch für die Herkunftsgesellschaft

sind, steht ja völlig außer Zweifel. Nicht nur auf dem
Level, den BCG so definiert (mindestens ein Jahr Bildung
auf Universitätsniveau). Auch auf den Stufen darunter.
Man braucht dazu keine Studien, man muss nur die
Augen offenhalten: Die Pflege, das Gesundheitswesen,
die Bauwirtschaft würden hierzulande schlicht zusammenbrechen, wenn man daraus alle Migranten abziehen
würde. Man muss keine VWL-Koryphäe sein, um hier
einen beträchtlichen Beitrag zum Bruttoinlandspro-dukt
und auch zum Funktionieren der Gesellschaft zu erkennen.
Und das bringt… Vorteile nicht nur für die Zielländer,
sondern auch für die Herkunftsstaaten. Etwa durch
Überweisungen. Oder durch Know-how Rücktransfer.
Das indische IT-Wunder, sagt BCG, beruht überwiegend
auf Indern, die aus den USA zurückgekehrt waren. Eine
Win-wi n-Situation. ……
Und wie kommen dann solche verstörenden Zahlen, wie
die aus dem österreichischen Mindestsicherungssystem,
zusammen? Des Rätsels Lösung liegt in einem Teilaspekt
der Studie: Die größten Profiteure der Migrationsbewegungen sind laut BCG Australien mit 5.800 Dollar BIPGewinn pro Person. Gefolgt von den USA, Kanada und
Großbritannien. Relativ schwach ist der Effekt dagegen in
Ländern wie Österreich (1700 Dollar) und Deutschland
(800 Dollar). In der Realität dürften die Unterschiede
noch deutlich größer sein, denn die BCG-Datenbasis für
die Modellrechnungen riecht schon leicht vermodert: Sie
stammt aus 2010, weil es angeblich keine neueren, glo-

bal vergleichbaren Statistiken gibt. In der Zwischenzeit
„passierte“ aber die große Migrationswelle ab 2015, die
das Verhältnis in Kontinentaleuropa, aber nur hier, dramatisch in Richtung „unskilled migration“ verschoben
hat. Was bleibt, ist das offenbar schon vor der großen
Welle erkennbare Muster: Die großen Profiteure der
Migration begrenzen die irreguläre Migration von
schlecht bis gar nicht Ausgebildeten sehr strikt und
rollen Hochqualifizierten den roten Teppich aus. ….
In den weniger erfolgreichen Ländern, etwa in der EU,
genügt das bloße Erscheinen über den Asylweg zum
dauerhaften Aufenthalt, während Hochqualifizierte

ferngehalten werden. Manchmal auf unfassbar dumme
Weise: Es schmerze ihn fürchterlich, sagte etwa Eurochambres-Präsident Christoph Leitl neulich zur „Presse“,
dass ausländische Studenten nach Studienabschluss das
Land oft nur deshalb verlassen müssten, weil sie als Angehörige der Generation Praktikum nicht sofort nach der
Sponsion auf das für die Rot-Weiß-Rot-Card verlangte
Mindesteinkommen kämen. Statt sich hier in den globalen Wettbewerb um die besten Köpfe einzuschalten, versucht die EU, das Problem offensichtlich durch interne
Umverteilung von eigentlich unerwünschter und unregulierter „unskilled migration“ in den Griff zu bekommen.

GEOPOLITIK
q) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/libanon-fluechtlingskinder-syrien-101.html In den
Flüchtlingscamps im Libanon wächst eine verlorene Generation von Kindern aus Syrien heran. Die meisten
können sich an ihre Heimat gar nicht mehr erinnern.
r) https://kurier.at/politik/ausland/eu-verlaengert-sanktionen-gegen-assad-regierung/401394972 Syrien
s) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231430183/Wahl-im-Iran-Teheran-erstickt-jedeOpposition-im-Keim.html
t) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2105933-Wo-die-Hamas-Terroristen-rechthaben.html

CORONAKRISE
1.
2.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/im-wirtshaus-wirds-ab-10-juni-lockerer-corona-ampel-schaltet-aufgelb/401394918 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/541-neuinfektionen-in-oesterreich/401395005 Patientenzahl sinkt weiter … >>
mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

3.
4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/541-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3405662 …mit Daten >
https://www.diepresse.com/5986023/541-neuinfektionen-in-osterreich-inzidenz-unter-40
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-zeigt-oesterreich-ueberwiegend-gelb;art58,3405467

6.

https://www.diepresse.com/5985892/ein-ganzes-land-sperrt-wieder-auf .....Fallende Masken und ein
zurückkehrender „Babyelefant“ läuten die Rückkehr zur Normalität ein. Auch die Nachtgastronomie feiert ihr
Comeback. Ab 1. Juli sollen - bis auf die 3-G-Regel - in der Gastronomie sämtliche Beschränkungen fallen.
https://kurier.at/politik/inland/im-wirtshaus-wirds-ab-10-juni-lockerer/401394915 Die FFP2-Maske muss ab 10. Juni im
Freien nicht mehr getragen werden und ab 1. Juli nur noch dort, wo kein Abstand möglich ist (öffentlicher Verkehr,
Supermarkt etc.).
https://www.heute.at/s/maskenpflicht-wo-sie-bleibt-wo-sie-faellt-100144544
https://orf.at/stories/3215038/ Lockerungen ab dem 10. Juni in Österreich ….
https://www.heute.at/s/wuerfel-sind-gefallen-das-sind-die-neuen-corona-regeln-100144557 eine Übersicht >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105993-Wie-es-mit-den-Oeffnungen-inOesterreich-weitergeht.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-um-1130-uhr-regierung-verkuendet-lockerungen;art385,3405653
https://www.heute.at/s/lockerungen-ab-10-juni-scharfe-kontrollen-in-wien-100144582

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hutter-kritisiert-kommunikation-bei-corona-oeffnungsschritten/401394969 Es
entstehe der Eindruck, die Pandemie sei vorbei. Seine Kinder würde Hutter impfen lassen….. Unter anderem könne es
vor allem bei Innenräumen entsprechende Probleme geben. Hier brauche es strenge Regeln im Gegensatz zum
Außenraum
15. https://www.heute.at/s/oeffentlicher-aufruf-infizierte-besuchten-tiroler-bar-100144581 Coronaausbruch nach
Lokalbesuch
16. https://www.diepresse.com/5985259/wann-kommt-der-grune-pass-und-was-genau-muss-er-konnen >>> vgl. Dazu
früher https://kurier.at/chronik/oesterreich/gelber-impfpass-aus-papier-dient-als-eintrittsberechtigung/401370377 ...
ihr gelber Impfpass aus Papier als "Eintrittsberechtigung"….Auf dem Dokument hat jedenfalls ein Erststich vermerkt zu sein,
der mindestens 21 Tage zurück liegen muss

17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ema-laesst-biontechpfizer-impfstoff-fuer-jugendliche-zu;art385,3405815
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/arzneibehoerde-gibt-gruenes-licht-fuer-impfung-von-12-bis-15jaehrigen/401387877
19. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ema-biontech-vakzin-kinder-101.html
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-will-jugendliche-in-diskotheken-impfen;art17,3405665
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-liess-impfstoff-von-johnson-johnsonzu;art17,3405750
22. https://www.welt.de/wissenschaft/article231442471/Forscher-Bei-AstraZeneca-Impfung-Abstand-von-dreiMonaten-einhalten.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/2106092-EU-Arzneibehoerde-12-bis-15-Jaehrigeduerfen-geimpft-werden.html GRAPHIK Impfstand nach Altersgruppen
24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mueckstein-minderjaehrige-sollen-bis-ende-august-geimpftsein;art385,3405738
25. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/keine-altersbeschraenkungen-mehr-bisher-85000-impfterminegebucht;art383,3404321 in Oberösterreich
26. https://kurier.at/chronik/oesterreich/umschichtungen-bei-lieferung-58500-weniger-biontech-impfdosen/401395179
mit DIAGRAMM
27. https://www.diepresse.com/5986079/konsequenzen-fur-impfverweigerer-am-arbeitsplatz-fpo-furchtetzugangsvoraussetzung
28. https://www.derstandard.at/story/2000126981934/wenn-amazon-alt-aussieht-buchhandel-schlug-neue-seiten-auf
als clevere Reaktion auf die Krise
29. https://www.diepresse.com/5986330/europas-borsen-auf-rekordhoch
30. https://kurier.at/wirtschaft/kryptomarkt-unter-druck-bitcoin-auf-rund-35000-dollar-gefallen/401395575
31. https://kurier.at/wirtschaft/wintersaison-202021-war-fuer-tourismus-quasi-ein-totalausfall/401395338 Für Österreichs
Wirtschaft ist der Tourismus ein bedeutender Sektor. Im Jahr 2019, also dem letzten Jahr, das von Corona unbeeinflusst
war, machte die Branche laut Daten des Welttourismusverbandes WTTC 11,8 Prozent am gesamten Bruttoinlandsprodukt
(BIP) des Landes aus. Im EU-Vergleich liegt Österreich damit im oberen Mittelfeld. Am stärksten sind Kroatien und
Griechenland mit einem BIP-Anteil von 25,0 bzw. 20,3 Prozent vom Tourismus abhängig, am geringsten ist der Anteil
dagegen in Irland und Belgien mit jeweils 4,3 Prozent
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2106054-Hotels-blieben-im-Winter-ohneTouristen.html mit KARTOgramm >>
33. https://kurier.at/wirtschaft/jeder-vierte-will-sommerurlaub-spontan-planen-und-buchen/401394930
34. https://kurier.at/wirtschaft/sommerurlaub-familien-gehen-lieber-auf-nummer-sicher/401394879
35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105953-Sicher-auf-Reisen-trotz-Pandemie.html

36. https://kurier.at/chronik/welt/tschechien-oeffnet-grenzen-fuer-touristen-mit-erster-covid-impfung/401395230
37. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-will-gruenen-pass-frueher-als-die-eu-einfuehren/401395644
38. https://orf.at/#/stories/3215148/ Niederlande …faktisches Lockdownende…. Ab dem 5. Juni
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-cluster-von-besorgniserregender-variante-infrankreich;art17,3405960 Es handelt sich um die selbe Virus-Variante, die vergangene Woche bereits gehäuft in einem Viertel von
Bordeaux nachgewiesen worden war.
40. https://orf.at/#/stories/3215126/ Angesichts eines sprunghaften Anstiegs der Coronavirus-Fälle in Malaysia hat die
Regierung einen landesweiten Lockdown angekündigt. Die Maßnahme soll ab Dienstag in Kraft treten
41. https://kurier.at/chronik/welt/who-afrika-benoetigt-20-millionen-astra-zeneca-dosen-in-sechs-wochen/401394960

27. Mai 2021
a) https://kaernten.orf.at/stories/3105711/ Antischlepperaktion an der Österreichischen Grenze
b) https://www.heute.at/s/oesterreich-schiebt-vorbestrafte-nach-nigeria-ab-100144334
c)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105818-Oesterreich-fuehrt-Islam-Landkarte-einGruene-sind-erbost.html >>> https://www.islam-landkarte.at/ >>

d) https://www.diepresse.com/5985549/politischer-islam-dokumentationsstelle-legt-islam-landkarte-vor
e) https://news.feed-reader.net/ots/4925092/bundespolizeidirektion-muenchen/ Lebensgefährten geschleußt… Die
Deutsche hatte ihrem angeblichen Ehemann zum zweiten Mal zur unerlaubten Einreise verholfen.
f) https://news.feed-reader.net/ots/4926150/bundespolizeidirektion-muenchen/ Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges
mit Lüneburger Zulassung haben die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Hof am Mittwochvormittag (26. Mai) in
der Rastanlage Frankenwald drei syrische Staatsangehörige überprüft.
g)

https://www.theguardian.com/world/2021/may/27/uk-receives-34000-visa-requests-from-hong-kong-in-twomonths
h) https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/27/eu-tourists-condemn-uk-border-officials-humiliatingtreatment
i)

j)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2020-mehr-sterbefaelle-als-geburten-in-oesterreich;art58,3405200
+DIAGRAMMEN >> Ö hat 8,9 Mio Ew … Im Jahr 2020 wanderten 40.064 Menschen mehr aus dem Ausland zu als ab….
Insgesamt kamen 2020 in Österreich 83.603 Kinder auf die Welt.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105935-Krisenjahr-ohne-Folgen.html dazu auch
früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2101508-Corona-praegt-das-Sterbegeschehen.html +
DIAGRAMM
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Do 27. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-hohe-strafgelder-fuer-astra-zeneca-bei-lieferverzoegerung-muecksteinempfiehlt-kinder-impfung/401393664 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/585-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401393727 leichter Anstieg… >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit

3.

https://www.diepresse.com/5985359/erstmals-weniger-als-200-intensivpatienten-seit-ende-oktober

4.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/welcher-bezirk-in-oesterreich-von-corona-noch-am-staerksten-betroffenist/401394042 + DIAGRAMM
https://www.diepresse.com/5985243/corona-ampel-kein-bundesland-mehr-in-den-roten-zahlen In gleich drei
Bezirken gab es in der vergangenen Woche keine Neuinfektionen, darunter der ehemalige Problembezirk Jennersdorf.
Dazu kommen die beiden Waidhofens in Niederösterreich, eines an der Ybbs, das andere an der Thaya. Als einziger
Bezirk eine Inzidenz über 100, genau 157,1 hatte Imst in Tirol.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-kein-bundesland-mehr-in-den-roten-zahlen;art58,3405057 Trend
geht nach unten …. Entspannter geht es mittlerweile auch wieder auf den Intensivstationen zu. Alle Länder sind weit
von der als kritisch erachteten Marke von 33 % Belegung entfernt. Den höchsten Wert hat Niederösterreich mit 14,6
%
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien-politik/2105905-Ludwigs-Weg-der-Vorsicht.html

5.

6.

7.
8.

9.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruener-pass-elektronische-fussfessel-oder-teil-einer-neuennormalitaet;art385,3404824 Getestet, genesen oder geimpft: Ab 4. Juni kann jeder Österreicher den Nachweis als
Eintrittskarte zu fast allen geöffneten Bereichen mittels QR-Code vorlegen. Das funktioniert entweder digital am
Smartphone, aber auch analog mittels Ausdruck .… dass der 3-G-Nachweis auch künftig auf Papier erbracht werden
könne. Apotheken, Ärzte oder Zweigstellen der Österreichischen Gesundheitskasse würden diesen ausdrucken… Ab
Juli soll der Grüne Pass dann auch EU-weit als Nachweis bei Reisen dienen. Die grundsätzliche EU-Einigung steht
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105941-Spurwechsel-auf-Teststrassen.html Mehr
Impfungen bewirken weniger Nachfrage nach Tests. Was bedeutet das für die öffentlichen Testangebote? Und was
für die "Impfverweigerer"? … Die Schlangen vor den Teststationen werden also zunehmend kürzer werden. Und was
passiert dann? Wie viel an kostenlosen Testmöglichkeiten wird man dann noch weiter aufrechterhalten? Kostenlos sind die

Tests für den Einzelnen schließlich nur in der Rolle des Getesteten - nicht aber in jener des Steuerzahlers…. Wie hoch die
Kosten für die öffentlich finanzierten Tests tatsächlich sind, ist unterdessen noch unklar. Denn bisher liegen erst vereinzelte
Teilabrechnungen der "Massentests" vor, die von den Bundesländern organisiert werden - die Länder bekommen die
Beträge über den bundesweiten Covid-19-Zweckzuschuss zurück. Auch für die Apotheken, die einen Kostenersatz von 25
Euro pro durchgeführtem Antigen-Test erhalten, gibt es noch keine Gesamtzahlen. Für die Beschaffung von AntigenHeimtests bezahlte das Gesundheitsministerium bis Anfang Mai jedenfalls 82,7 Millionen Euro aus

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/fuer-alle-ab-16-jahre-direkter-impftermin-ab-samstagbuchbar;art4,3405267
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/hausaerzte-und-betriebe-kaempfen-mit-doppelbuchungen-vonimpfterminen;art4,3404765
12. https://www.derstandard.at/story/2000126969988/salzburg-impft-ab-1-juli-jugendliche-ab-zwoelf-jahren
13. https://www.derstandard.at/story/2000126977600/in-den-impfstrassen-wiens-wird-bis-zum-winter-durchgeimpft
14. https://www.heute.at/s/diese-nebenwirkungen-treten-in-oesterreich-am-haeufigsten-auf-100144364
15. https://www.derstandard.at/story/2000126933585/10-500-corona-tote-in-oesterreich-ein-ausdruck-politischenversagens ? Gemessen an den Sterbezahlen liegt Österreich in der EU im besseren Mittelfeld
16. https://kurier.at/wissen/gesundheit/astra-zeneca-impfstoff-forscher-finden-verunreinigungen/401393673
17. https://www.deutschlandfunk.de/verunreinigungen-in-astrazeneca-impfstoff-keinedirekte.676.de.html?dram:article_id=497928 Zusammenhänge mit Thrombosen
18. https://www.n-tv.de/wissen/Forscher-kommen-Blutgerinnseln-auf-die-Spur-article22579345.html?
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eu-gegen-astrazeneca-kommission-fordert-hohezwangsgelder;art17,3404908
20. https://www.diepresse.com/5985559/eu-genehmigt-riesige-impfstofflieferung-nach-japan
21. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/bruessel-japan-impfstoff-101.html
22. https://orf.at/stories/3214937/ vor Olympia…nach japan…
23. https://kurier.at/wirtschaft/gelockerte-reisebeschraenkungen-als-turbo-fuer-die-buchungslage/401393301 Tourismus
24. https://kurier.at/chronik/welt/donna-leon-fuerchtet-neuen-touristenandrang-in-venedig-nach-corona/401392542
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/click-and-collect-wird-immer-beliebter;art15,3404788 Die Coronakrise hat nicht
nur dem Onlinehandel einen zusätzlichen Schub verpasst. Auch das Online-Vorbestellen und persönliche Abholen von
Waren ("Click and Collect") hat, ausgehend von einem niedrigen Niveau, stark zugelegt. Die Zahl der Nutzer lag im
Vorjahr bei 1,2 Millionen. 2017 waren es 700.000 Nutzer:… Das Vorbestellen löse auch das Problem der "letzten Meile" für
den Einzelhandel, also wie die online bestellte Ware zum Kunden kommt: Denn die Selbstabholung verhindere
Zustellprobleme und erspare den Händlern Zustellkosten und hohe Retourquoten
26. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2105848-Bar-oder-mit-Karte.html ? Corona hat das
Zahlungsverhalten massiv verändert. Dabei ist Bargeld wichtig.

27. https://kurier.at/wirtschaft/fuer-hotels-und-gastro-bluemel-will-das-eigenkapital-staerken/401394561
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105827-Unternehmen-sind-bei-Eigenmittelnschwach-aufgestellt.html Die meist kleinstrukturierten heimischen Betriebe haben oft nur eine dünne
Eigenkapitaldecke. In Krisenzeiten kann einem das auf den Kopf fallen. Um hier mehr Widerstandsfähigkeit zu
schaffen, ist Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) für eine steuerrechtliche Gleichstellung von Eigen- und
Fremdkapital, wie er am Donnerstag in einem Pressegespräch erklärte. Die Eigenkapitalquote der Firmen soll
dadurch im Schnitt um zwei Prozentpunkte steigen - von 36 auf bis zu 38 Prozent… In der Coronakrise seien gerade
kleine und mittlere Betriebe (KMU) in den Branchen Tourismus und Gastronomie in eine schwierige Situation geraten,
hebt auch die Arbeiterkammer hervor. Eine Steuerbegünstigung für Eigenkapital würde hier aber wenig bringen.
Davon würden nur die Betriebe profitieren, "die entweder schon Eigenkapital haben oder eben hohe Gewinne, um
solches aufzubauen". "Es profitieren also die, die es nicht notwendig haben, nicht die, die in der Krise sind."
29. https://www.diepresse.com/5984774/homeoffice-senkt-deutsches-bruttoinlandsprodukt Die verringerten Ausgaben
von Büroangestellten träfen Gastronomie, stationären Einzelhandel und den Personennahverkehr besonders hart,
erklärten die PwC-Finanzexperten in München. Derzeit arbeiteten rund 30 Prozent der Angestellten in Deutschland zu
Hause statt im Büro….. Künftig dürften flexible Arbeitsmodelle vorherrschen. "Es ist davon auszugehen, dass viele
Unternehmen mit Blick auf den Wissenstransfer und Zusammenhalt der Belegschaft auf hybride Lösungen setzen
werden.
30. https://www.diepresse.com/5980829/zuruck-in-das-buro ? Auch wenn uns das Home-Office zumindest teilweise
erhalten bleiben wird – ohne Büros werden Unternehmen auch künftig nicht auskommen.
31. https://www.diepresse.com/5985256/lenovo-liefert-270000-pcs-fur-osterreichs-schulen Digitalisierungsoffensive

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2105804-270.000-PCs-fuer-OesterreichsSchulen.html Das chinesische Unternehmen Lenovo hat 2004 die PC-Sparte von IBM gekauft und gehört mit HewlettPackard zu den beiden weltgrößten Produzenten von PCs mit jeweils einem Marktanteil von etwa einem Fünftel.
33. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/die-frage-ist-ob-die-entscheidungstraeger-diese-chanceergreifen;art4,3405134 Distanc-Learning an den Universitäten… Chancen…Probleme
34. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/digitale-schule-experte-warnt-vor-verstaerkter-sozialerunterschiede;art58,3405034
35. https://www.derstandard.at/story/2000126947213/altes-problem-fuer-junge-menschen-in-der-krise-nimmt-die Die
Erwerbsquote sei bei ausländischen Staatsbürgern (in Österreich geboren, aber andere Staatsbürgerschaft, Anm.)
doppelt so stark gesunken wie bei Österreichern. Bei Menschen, die nicht in Österreich zur Welt kamen, aber hier
arbeiten, sei der Rückgang sogar fast dreimal so stark gewesen.
36. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/fachkraeftemangel-in-der-technik-kehrt-inverschaerfter-form-zurueck-17359407.html? Digitalisierung und neue Klimaziele heizen ihren Fachkräftebedarf
weiter an, zugleich aber bremst der demographische Wandel das Personalangebot. Das zeigt eine neue
Bedarfsanalyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW),,,,, hatten die Unternehmen im April insgesamt 360.000
Stellen in diesen Berufsfeldern zu besetzen. Ihnen standen dort insgesamt 228.000 Arbeitslose gegenüber. Da aber
nicht jeder der Arbeitslosen für jede der offenen Stellen qualifiziert ist, fällt die tatsächliche Lücke größer aus als die
Differenz zwischen diesen beiden Zahlen. Vor diesem Hintergrund ermittelte das IW eine Lücke von 145.000
fehlenden Fachkräften im April
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/intersport-organisation-bekommt-oesterreichische-eigentuemer;art15,3404757
38. https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/coronavirus-impfen-kinder-101.html für Jüngere in Deutschland ab
7. Juni möglich…vgl. früher in Ö – s.o. >>
39. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/impfprognosen-101.html Lieferungen unsicher
40. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Corona-Regeln-SH-macht-grosseOeffnungsschritte,lockerungen198.html
41. https://www.diepresse.com/5985245/impf-anreiz-fur-jugendliche-new-york-vergibt-kostenlose-studienplatze
42. https://www.diepresse.com/5985304/melbourne-wegen-neuer-corona-falle-zuruck-in-striktem-lockdown
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-entwicklungen-melbourne-zurueck-imlockdown;art17,3405103 Das 25-Millionen-Einwohner-Land Australien hat die Pandemie wegen extrem strikter Regeln
bisher gut im Griff. Landesweit wurden insgesamt 30.000 Fälle bestätigt. 910 Menschen sind in Verbindung mit
Covid-19 gestorben. Die Grenzen sind schon seit März 2020 geschlossen…Insgesamt gibt es in dem Bundesstaat
Victoria mindestens 34 aktive Infektionen, größtenteils mit der hochansteckenden indischen Variante des Virus.
44. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2020/oct/20/coronavirus-australia-mapcases-covid-19-tracking-stats-live-data-update-by-state-suburb-postcode-how-many-new-active-case-numberstoday-statistics-corona-deaths-death-toll
45. https://kurier.at/politik/inland/stammt-corona-doch-aus-dem-labor-was-spricht-dafuer-was-dagegen/401394711

26. Mai 2021
a)

https://www.krone.at/2423268 ….gezielte Maßnahmen gegen illegale Migration setzt die Polizei im Burgenland. In
den letzten Monaten hatte, wie berichtet, das Burgenland viel mehr Flüchtlinge zu verzeichnen. 148 Migranten
wurden vergangene Woche aufgegriffen, 228 waren es innerhalb der sieben Tage davor. Auf den Bezirk Neusiedl
entfallen laut Landespolizeidirektion allein im Mai 200 illegale Einwanderer, ein Schlepper wurde gefasst. Noch
stärker betroffen ist der Bezirk Oberpullendorf. Dort wurden der Aufgriff von 330 Migranten und die Festnahme von
drei Schleppern registriert.
b) https://www.balaton-zeitung.info/30759/ungarn-schickt-polizeikontingente-nach-serbien-und-nordmazedonien/
um bei Grenzsicherung zu unterstützen… Sie sollen dabei helfen, einen Strom illegaler Migranten in das EU-Gebiet
zu verhindern
c)

https://www.24matins.de/topnews/eins/uno-wirft-eu-und-libyen-schwere-versaeumnisse-bei-seenotrettung-immittelmeer-vor-256009? ... Die Flüchtlinge brächten sich auf der Suche nach “Sicherheit und Würde” in
Lebensgefahr, indem sie auf seeuntauglichen Booten die Reise nach Europa antreten, sagte Bachelet. Die Antwort
darauf könne aber nicht sein, die Migranten in Libyen an der Flucht zu hindern oder die Überfahrten “noch
gefährlicher” zu machen. Bis es ausreichend sichere und geregelte Möglichkeiten der Einwanderung nach Europa
gebe, würden Menschen weiterhin versuchen, trotz aller Gefahren das Mittelmeer zu überqueren.

d) https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-uno-wirft-libyen-und-eu-versaeumnisse-bei.1939.de.html?drn:news_id=1263063
vor
e) https://www.derstandard.at/story/2000126927457/klage-und-scharfe-un-kritik-wegen-eu-migrationspolitik-immittelmeer vgl. Dazu Bevölkerungsentwicklung Afrika: 1950 - 224 mio - 2000 - 832 mio - 2017 - 1.250 mio
2050 - 2.477 mio (UN-prognose) – EU 27 448 Mio Ew bzw https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone

f)

https://www.stol.it/artikel/politik/ngos-klagen-frontex-beim-europaeischen-gerichtshof

g)

https://de.euronews.com/2021/05/26/danemark-wohin-mit-abschiebepflichtigen-df-bringt-gronland-ins-gesprach
... Mit einer Kundgebung in Kopenhagen hatten hunderte Menschen Druck auf die Regierung ausgeübt. Wo die 130
Ausreisepflichtigen jetzt untergebracht werden, steht noch nicht fest

h) https://www.diepresse.com/5984944/anti-terror-paket-gefahrder-lebenslang-im-register
i) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anti-terror-paket-gefaehrder-register-kommt;art385,3404734
j) https://www.heute.at/s/alma-zadic-zur-justizreform-100144102
GEOPOLITIK
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2105662-Syrer-waehlen-Praesidenten-Oppositionspricht-von-Farce.html
l) https://www.diepresse.com/5985132/die-kreative-wahlarithmetik-des-assad-regimes Syriens “Wahlen”
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-den-schulen-koennte-ab-herbst-geimpft-werden-deutschland-7-tageinzidenz-erstmals-seit-oktober/401392440 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/445-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401392614 >> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.
4.
5.

https://www.diepresse.com/5984848/445-neuinfektionen-und-weniger-corona-patienten-im-spital
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/445-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3404569 mit Daten >
https://orf.at/#/stories/3214812/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) bei 41

6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105670-Gruenes-Licht-fuer-Gruenen-Pass.html ab
4. Juni
https://www.heute.at/s/ab-4-juni-so-kommst-du-zu-deinem-gruenen-pass-100144286 Der "Grüne Pass" wird ab 4. Juni
entweder als PDF-Dokument oder via QR-Code umgesetzt.

7.
8.
9.

https://kurier.at/politik/inland/corona-mueckstein-empfiehlt-auch-die-kinder-impfung/401393490
https://www.derstandard.at/story/2000126945655/gesundheitsminister-mueckstein-raet-zur-impfung-von-kindernund-jugendlichen
10. https://www.diepresse.com/5985006/kinder-konnten-in-den-schulen-geimpft-werden
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kinder-koennten-ab-herbst-in-schulen-geimpft-werden/401392368
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/extrem-wirksam-nur-001-prozent-covid-neuinfektionen-bei-geimpften/401392845
13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/50-prozent-der-impfbaren-niederoesterreicher-haben-spritzeerhalten/401392890
14. https://oesterreich.orf.at/stories/3105463/? Die wegen der CoV-Maßnahmen praktisch ausgebliebenen anderen
Atemwegsinfektionen wie die Influenza könnten im nächsten Winter zu stärkeren Virusaktivitäten dieser Art
führen. Davor warnt die Virologin Es sei zu bedenken, „dass somit in der Bevölkerung keine natürliche Boosterung
durch Viruskontakte stattgefunden hat. Es ist daher möglich, dass mit Wegfall der Hygienemaßnahmen eine
wiedereinsetzende Virusaktivität mit einer starken epidemischen Welle einhergeht“, so die Expertin.
15. https://kurier.at/wissen/verband-corona-impfstoffe-zweiter-generation-vielleicht-schon-2021/401392443
16. https://www.derstandard.at/story/2000126949916/eu-gegen-astrazeneca-kommission-fordert-hohe-zwangsgelder
17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eu-gegen-astrazeneca-kommission-fordert-hohezwangsgelder;art17,3404908
18. https://www.theguardian.com/world/2021/may/26/german-scientists-say-they-can-help-improve-vaccines-toprevent-blood-clots by AstraZ. and Johnson&Johnson

19. https://netzpolitik.org/2021/spur-nach-russland-was-hinter-der-influencerkampagne-gegen-biontech-steckt/ Eine
Londoner Agentur bietet Influencer:innen auf der ganzen Welt Geld an, damit sie falsche Behauptungen über den
Impfstoff von Biontech/Pfizer verbreiten. Mehrere beißen an und veröffentlichen Videos.
20. https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/pfizer-impfstoff-influencer-101.html
21. https://netzpolitik.org/2021/desinformation-youtube-loescht-kanal-von-stuttgarter-querdenkern/
22. https://netzpolitik.org/2021/sorge-ueber-impfskepsis-eu-moechte-desinformation-den-geldhahn-zudrehen/
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wir-schaffen-heuer-elf-milliarden-covid-dosen;art15,3404301
24. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/biontech-lieferungen-101.html Bei den Corona-Impfungen
verschieben sich geplante Lieferungen von BioNTech. Das Mainzer Unternehmen reduziert die Liefermenge für die
kommenden beiden Wochen. Zweitimpfungen sind aber gesichert.
25. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfstoff-verzogerungen-bei-biontechlieferungen.1939.de.html?drn:news_id=1263178
26. https://kurier.at/wirtschaft/heimische-wirtschaft-laut-kreditversicherer-branchenuebergreifend-stabil/401392707
Coface rechnet für heuer mit einem BIP-Wachstum von 3,1 Prozent.
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105631-Porr-verzeichnet-mit-RekordAuftragsstand.html
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2105637-Oelpreise-kaum-veraendert.html ein
Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,71 US-Dollar (56,03 Euro). Das waren 6 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für
ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen leicht um 5 Cent auf 66,02 Dollar

29.
30.
31.
32.

https://www.diepresse.com/5984911/der-goldpreis-hohenflug-geht-weiter
https://kurier.at/wirtschaft/goldpreis-setzt-hoehenflug-fort-und-knackt-1900-dollar-marke/401392932
https://www.derstandard.at/story/2000126847953/inflationssorgen-verleihen-dem-goldpreis-wieder-fluegel
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/notenbanken-im-inflationsdilemma-17359485.html

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2105767-Lange-Wartezeit-bei-Reisepaessen.html
34. https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-den-schulen-koennte-ab-herbst-geimpft-werden-deutschland-7-tageinzidenz-erstmals-seit-oktober/401392440#lb-75 unter 50
35. https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2021/05/analyse-querdenker-bewegung-demonstrationenberlin-pfingsten.html? Auf dem fruchtbaren Krisenboden einer verunsicherten Gesellschaft konnten Wut und
Größenwahn der "Querdenker" zunächst gedeihen. Aber jetzt kehrt das Land allmählich zur Normalität zurück - und
die Bewegung geht kraftlos ein
36. https://www.diepresse.com/5985137/ohne-zulassung-slowakei-beschliesst-einsatz-von-sputnik-v-ab-7-juni

25. Mai 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article231343663/Tunesien-Marine-nimmt-100-Menschen-aus-Boot-auf.html
Die Migranten stammen zumeist aus Afrika, sie wurden an Land gebracht.
b) https://kurier.at/chronik/welt/100-fluechtlinge-darunter-acht-babys-aus-schlauchboot-gerettet/401391903
c) https://www.stol.it/artikel/politik/migration-eu-plant-solidaritaetsmechanismus-mit-italien
d) https://www.derstandard.at/story/2000126904714/migration-eu-innenkommissarin-plantsolidaritaetsmechanismus-mit-italien
e) https://www.t-online.de/region/id_90094952/passau-polizei-stoppt-transporter-mit-13-syrern.html
f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zwei-schuld-und-zwei-freisprueche-in-linzerschlepperprozess;art4,3404376
g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231343079/Abschiebungen-Zahl-geht-im-ersten-Quartal-2021deutlich-zurueck.html 2020 wurden im ersten Quartal noch 4088 Menschen aus Deutschland abgeschoben, 2019
sogar noch mehr – 2021 sind es deutlich weniger…… Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke,
kritisierte die Abschiebepraxis der Bundesregierung. „Abschiebungen sind immer abzulehnen,
h) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/anti-asyl-agitation/ Im Zentrum steht hier das Konstrukt des
„Rechtfertigungsnarrativs“, das die eigene Weltsicht legitimieren soll. Mit der Kritik an einer sogenannten Anti-AsylAgitation will man offenbar „flüchtlingsfeindliche“ Haltungen in der Bevölkerung bekämpfen. Bemerkenswert:
Explizit als „Radikalisierungsfaktoren“ werden auch „die Stimmung in der Gesellschaft, die Stimmung in der medialen
Berichterstattung sowie das Auftreten von Parteien und öffentlichen Personen“ betrachtet. Generell unterstellt die

Studie „weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft“ eine fehlerhafte Haltung zu „Geflüchteten“ und zur
Migrationspolitik.
i)

https://www.bernerzeitung.ch/abgewiesene-fluechtlinge-sollen-lehre-nicht-beenden-duerfen-198162720669

j)

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/sankt-poelten/vater-und-sohn-verkauften-in-st-poelten-drogen-imgrossen-stil/401392083
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105451-Laengere-Sonderhaft-fuer-terroristischeRueckfalltaeter.html

k)

l)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/francisfukuyama-usa-donald-trump-demokratierepublikaner/komplettansicht ? ... Die republikanischen Wähler wählen mittlerweile basierend auf
Identität. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat die
Linke eine rechtskonservative Identitätspolitik
provoziert, bei der es nicht nur um race geht, sondern
auch um konservative Werte oder Einstellungen zu
Religion und Patriotismus. Beide Seiten sind nun in
diesem Nullsummenspiel gefangen, welche Identität
gewinnen wird. Die Folge: Die gesellschaftliche Spaltung
wird immer größer….Ich denke, es ist töricht von den
Progressiven, zu glauben, dass ihre politische Korrektheit
und diese extreme Betonung einer bestimmten Erzählung über die US-amerikanische Geschichte und Identität, die sich innerhalb der Demokratischen Partei durchgesetzt hat, nicht dazu beigetragen hat. Die Linke hat es
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der Rechten leichter gemacht…. Die stärkste Korrelation
zwischen einem populistischen Wähler und anderen
Wählern – und das gilt für fast jedes Land – hat mit den
kulturellen Unterschieden zwischen Menschen zu tun,
die gut ausgebildet in diversen Großstädten leben, und
Menschen, die außerhalb dieser Städte wohnen. Bei
diesen Unterschieden geht es nicht nur um Hautfarbe. Es
geht auch um ein gewisses Gefühl der Überlegenheit,…
Es gibt keine amerikanische Identität mehr. Eine moderne Demokratie, die sehr vielfältig ist, sollte eine nationale Identität anstreben, die um eine bürgerliche Kultur
herum aufgebaut und nicht an Religion, Ethnie oder
Hautfarbe gebunden ist. In den USA hatten wir das aus
meiner Sicht weitgehend erreicht. Jetzt machen wir
einen Rückschritt. Eine große Zahl von Amerikanern will
ihre Identität wieder auf einer ethnischen Zugehörigkeit
begründen. Und das ist nicht gut

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-lockerungen-bereits-am-10-juni-moeglich/401391162 Tagesübersicht
mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/398-neuinfektionen-bringen-neuen-tiefstwert-in-oesterreich/401391420 >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.
4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-als-400-corona-neuinfektionen;art58,3404050
https://www.heute.at/s/erstes-bundesland-hat-keine-corona-intensivpatienten-100144074

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105384-Der-Mai-kam-die-Zahlen-fielen.html Im
Frühjahr sind etliche Befürchtungen ausgeblieben und zuletzt fiel die Corona-Inzidenz stark. Warum? Eine Nachfrage.
Der Simulationsforscher Niki Popper war einer jener
Dänemark und Belgien die Fallzahlen wieder leicht
Wissenschafter, die im März recht optimistisch waren, dass ansteigen, zuletzt war das auch in Griechenland und
die Fallzahlen einige Wochen nach Ostern deutlich sinken
Norwegen zu beobachten. In Österreich ist der saisonale
würden und die heikle Akutphase vorbei sein werde. Er war Effekt dagegen stark ausgeprägt zu sehen. Wie Popper
damit zwar nicht alleine, es gab aber eben auch andere
ausführt, kann nämlich der Impffortschritt noch nicht der
fachliche Einschätzungen. Popper gewichtete, basierend auf Grund dafür sein, dass die Fallzahlen in den vergangenen
seinen Modellen, den saisonalen Effekt recht stark. Dem
Wochen so stark abnahmen… Auch der Komplexitätsforscher
gegenüber waren vor allem Virologen, zum Beispiel auch der Peter Klimek, der, wie Popper, dem Prognosekonsortium des
deutsche Corona-Forscher Christian Drosten, viel
Gesundheitsministeriums angehört, spricht von "regional
skeptischer. "Wir haben keinen Grund, auch anhand von
unterschiedlicher Saisonaliät". Die Gründe dafür sind
realen Gegenbeobachtungen in wärmeren Ländern, zu der
allerdings unklar. Nur an den Temperaturen und an der UVAnnahme, dass wir hier mit einem saisonalen Effekt rechnen Strahlung kann es offenkundig nicht liegen. Popper vermutet
können", sagte Drosten im NDR-Podcast Anfang März. …
auch soziale Dynamiken. Wenn es in Texas oder Louisiana
Und dafür gab es auch hinreichend Argumente: In Indien
sehr heiß wird, gehen die Menschen beispielsweise eher
begann im März die große Welle, und im vergangenen
hinein als hinaus, weil es ohne Klimaanlage schwer
Sommer war es im heißen Süden der USA zu einer Phase der erträglich ist.
>> ganzer Artikel gesichert auf wayback-machine >>
Hochinzidenz gekommen. Und das sind nur zwei Beispiele.
Auch in Europa ist das Bild nicht eindeutig, da derzeit in

6.
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105594-Ploetzlicher-Rollenwechsel.html
https://kurier.at/politik/inland/oeffnungen-gruener-pass-reisefreiheit-was-nun-wann-kommt/401391597 Nachdem Kurz
am Abend zusätzliche Öffnungsschritte mit 17. Juni angekündigt hatte, ging Gesundheitsminister Mückstein in der

ZIB2 noch weiter und erklärte, er könne sich sogar eine Woche früher - also ab 10. Juni - Erleichterungen vorstellen.
Das Kanzleramt geht mit dem früheren Termin d'accord - damit ist der 10. Juni praktisch fix….. Am Donnerstag
befasst sich dann der Bundesrat mit den Beschlüssen des Nationalrates. Als Startdatum für den Grünen Pass peilt
Österreich den 4. Juni an
8. https://www.heute.at/s/experten-erklaeren-warum-lockerungen-jetzt-moeglich-sind-100143995 Man habe schon
länger errechnet, dass sich die Corona-Situation ab Mitte Mai durch die Impfungen stabil zeigen würde. Damit ernte man
nun, was man durch die Maßnahmen im Februar und März erkämpft habe… Allerdings dürfe man nun nicht alles schleifen
lassen: "Überspitzt gesagt: Hände waschen wäre schon noch gut."
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105476-Landeschefs-befuerworten-LockerungenLudwig-noch-abwartend.html
10. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-wien-koennte-in-wien-laenger-bleiben-100144057
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kein-unterschied-ob-lockerung-am-10-oder-176;art58,3404088 sagen die
Statistiker
12. https://www.diepresse.com/5984507/regierung-und-spo-bei-grunem-pass-einig
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105518-Koalition-und-SPOe-bei-Gruenem-Passeinig.html
14.
15.
16.
17.
18.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/milder-corona-verlauf-kann-zu-lebenslangen-antikoerpern-fuehren/401391717
https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-neuer-schnelltest-zum-nachweis-des-impferfolgs/401391498
https://www.diepresse.com/5984065/singapur-lasst-corona-schnelltest-per-atemanalyse-vorlaufig-zu
https://www.diepresse.com/5984519/moderna-studie-impfstoff-auch-fur-zwolf-bis-17-jahrige-sicher
(https://www.diepresse.com/5984573/warum-in-wien-kaum-in-ordinationen-geimpft-wird ) Derzeit werden noch
Restbestände von AstraZeneca-Dosen aufgebraucht, weitere Lieferungen dieses Impfstoffs wird es nicht geben. Erst ab
Mitte Juni sollen auch die Ordinationen mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer ausgestattet werden – viel zu spät, beklagt die
Ärztekammer. Zudem sei die Zusage der Stadtregierung nur vage, obwohl mittlerweile genügend Impfstoffe vorhanden
seien…. der Hauptgrund ist die vor einigen Wochen getroffene Entscheidung der Stadt, die Impfungen angesichts der
generellen Knappheit von Dosen auf große Impfzentren zu konzentrieren – zum einen wegen der unkomplizierteren
Logistik, zum anderen, weil es der Großteil der Bevölkerung ohnehin vorziehe, sich über die städtische Plattform
anzumelden und in einem der Zentren impfen zu lassen…Gegen das erste Argument spricht, dass in anderen Bundesländern
die Belieferung von Praxen mit Impfstoffen von Biontech-Pfizer reibungslos funktioniert. Gegen das zweite, dass Umfragen
der Ärztekammer zufolge viele Menschen lieber von ihren Hausärzten geimpft werden wollen, die sie seit vielen Jahren
kennen und denen sie vertrauen
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2105596-Wien-rechnet-mit-80-ProzentDurchimpfung-bis-August.html
20. https://www.heute.at/s/wiener-bekommt-serbien-impfung-nicht-in-pass-eingetragen-100143978
21. https://orf.at/#/stories/3214708/ Der Pharmakonzern Novartis wird an seinem Tiroler Standort in Kundl in den
nächsten Monaten mit der Produktion des Coronavirus-Impfstoffkandidaten von CureVac starten. Im zweiten
Halbjahr 2021 soll die mRNA und der vorformulierte Wirkstoff für bis zu 50 Mio. Dosen hergestellt werden, im Jahr
2022 für bis zu 200 Mio. Dosen, bestätigte der Novartis-Österreich-Chef
22. https://orf.at/#/stories/3214707/ Die EU geht einem Dokument zufolge davon aus, bis Ende September insgesamt
mehr als eine Milliarde Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten zu haben.
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-schaetzung-115000-pflegekraefte-starben-infolge-voncovid;art17,3403647
24. https://www.diepresse.com/5984382/produktion-zog-im-marz-kraftig-an
25. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sinkt-durch-oeffnungen-397036-ohne-job/401391540
26. https://www.diepresse.com/5984355/12000-arbeitslose-weniger-als-in-der-vorwoche mit DIAGRAMM >
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105565-Digitale-Dienste-alsPandemieeffekt.html Zwar haben die Österreicher in Corona-Zeiten ihre Geschäfte vermehrt via Internet erledigt. Die
meisten bevorzugen aber nach wie vor - und auch künftig wieder - persönliche Kontakte…. Demnach nutzten rund 80
% der europäischen Verbraucher mit Internetzugang in den letzten sechs Monaten digitale Dienste - in Österreich
waren es 74 % . In Westeuropa und Skandinavien liegt dieser Anteil bei etwa 80 Prozent und in der benachbarten Schweiz
bei 64 Prozent. Dabei ist zu beobachten, dass die Covid-19-Pandemie die Nutzung digitaler Kanäle in ganz Europa
beschleunigt hat und den Abstand zwischen den starken Nutzern in Nord- und Westeuropa sowie den Schlusslichtern in
der DACH-Region ebenso wie Zentral- und Osteuropa verringert hat. Für fast die Hälfte der Befragten in Österreich ist die
Pandemie allerdings die Hauptmotivation für ihre digitalen Interaktionen, wobei der Bildungssektor am meisten zulegte wohl mangels Alternativen in den Lockdowns aufgrund geschlossener Bildungseinrichtungen. In ganz Europa zeigt sich
folgerichtig bereits jetzt, dass die digitale Nutzung langsam wieder zurückgeht. "Die digitale Covid-19-Dividende hat

innerhalb Europas ihren Höhepunkt erreicht", meint Florian Bauer, Partner bei McKinsey in Wien. …. Insbesondere die
Datensicherheit im Allgemeinen sowie die Sicherheit beim digitalen Zahlungsprozess beunruhigt die Mitteleuropäer
ebenso wie die Österreicher…. Entscheidend, ob digitale Dienste genutzt werden, ist aber auch deren
Bedienerfreundlichkeit sowie die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit bei der Informationsbeschaffungen ….. 84 % der
österreichischen Verbraucher werden beim Lebensmitteleinkauf jedenfalls auch künftig den Gang ins Geschäft
präferieren. Hingegen werden Angebote von Unternehmen der Unterhaltungsbranche (84 Prozent), des öffentlicher
Sektors (61 Prozent) sowie der Banken (58 Prozent) mittlerweile vorwiegend digital genutzt. Das dürfte wohl auch in
Zukunft so bleiben, wenn das Angebot und die Sicherheit stimmig sind

28. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/gastronomie-arbeitskraefte-101.html Viele Mitarbeiter haben
sich Jobs in anderen Branchen gesucht und fehlen nun
29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-flughaefen-starten-wieder-durch/401390934
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2105218-Luftfahrt-zwischen-WirtschaftUmwelt-und-Klimaschutz.html
31. https://www.tagesschau.de/inland/spahn-reaktionen-103.html Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem
Balkan hätten 2020 phasenweise jede zweite Neuinfektion in Deutschland ausgelöst, sagte Gesundheitsminister
Spahn. Dafür erntet er nun scharfe Kritik von türkischer und albanischer Seite
32. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-migration-spahn-101.html Für einen Teil seiner Aussagen gibt es
Indizien, Beweise jedoch nicht… In einer Sonderauswertung des RKI wurde zudem festgestellt, dass nach der
Wiedereröffnung der Grenzen am 15. Juni 2020 der Anteil der "reiseassoziierten COVID-19-Fälle" wieder anstieg und
Ende August seinen Höchstwert von 48 Prozent erreichte. Nachdem im letzten Bundesland die Ferien beendet waren,
sank der Anteil auf 8,6 Prozent… Unter den am häufigsten als mögliche Quelle einer Infektion genannten Nationen
befinden sich dementsprechend laut der Studie "Länder, aus denen Saison- und Vertragsarbeiter nach Deutschland
kommen (z.B. Rumänien und Bulgarien), Heimatländer von Einwanderern (z.B. Türkei und Kosovo) und beliebte
Urlaubsländer (z.B. Spanien und Frankreich)
33. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-schoenste-zeit-des-jahres-was-man-wo-beachtenmuss;art58,3404027 Die OÖN geben einen Überblick, was derzeit für Urlaube in Griechenland, Italien, Spanien und
Kroatien gilt.
34.
35.
36.
37.

https://www.diepresse.com/5984715/italiens-parlament-billigt-impfzwang-fur-gesundheitspersonal
https://www.diepresse.com/5984548/region-venetien-will-im-august-touristen-impfen
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-fuehrt-ab-1-juli-digitalen-gruenen-pass-ein;art17,3403991
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2105431-Italien-fuehrt-ab-1.-Juli-digitalen-Gruenen-Passein.html

38. https://kurier.at/chronik/welt/corona-tausende-englaender-steckten-sich-erst-in-krankenhaeusern-an/401391618
39. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-verhaengt-landeverbot-fuer-grossbritannien/401391354
40. https://www.derstandard.at/story/2000126911366/warum-oesterreich-ein-landeverbot-fuer-flieger-ausgrossbritannien-verhaengt
41. https://www.diepresse.com/5984577/handel-zwischen-eu-und-grossbritannien-eingebrochen
42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polen-will-impfbereitschaft-mit-lotterie-steigern;art17,3404325
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/millionen-impfdosen-koennten-in-hongkong-im-muelllanden;art17,3404004 wegen mangelnder Impfbereitschaft
44. https://netzpolitik.org/2021/druck-auf-soziale-netzwerke-indien-will-corona-nachrichten-zensieren/
45. https://kurier.at/politik/ausland/haelfte-der-erwachsenen-in-den-usa-voll-gegen-coronavirus-geimpft/401392359
46. https://kurier.at/chronik/welt/war-doch-ein-laborunfall-ausgangspunkt-der-corona-pandemie/401391261 dass Forscher
des virologischen Instituts in Wuhan im Herbst 2019, also noch vor dem offiziellen Corona-Ausbruch in China, an covid-19
ähnelnden Symptomen erkrankt waren. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden…. China hatte die WHO dazu
aufgefordert, frühe Coronavirus-Ausbrüche in anderen Ländern zu untersuchen. Diese Theorie hält ein Großteil der
Wissenschaftler jedoch für äußerst abwegig; stichhaltige Hinweise gibt es nicht….. Sicher scheint, dass das Coronavirus von
einer Fledermaus „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“ auf ein anderes Tier und von diesem schließlich auf den
Menschen übergegangen sei. In ihrer Studie war die WHO außerdem zu dem Schluss gekommen, dass das Coronavirus
außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte.
47. https://www.zeit.de/wissen/2021-05/wuhan-coronavirus-entstehungsgeschichte-labormitarbeiter-krankenhausnovember-2019?
48. https://taz.de/Ungeklaerter-Ursprung-des-Coronavirus/!5770004/ viele Fragen sind noch unbeantwortet.

49. https://www.diepresse.com/5984308/kann-das-virus-risiko-durch-wildtierhandel-reguliert-werden 75 Prozent aller
neu aufkommenden Infektionskrankheiten, darunter auch Covid-19, sind Zoonosen. Ein großes Risiko geht dabei vom
Handel mit Wildtieren aus.

24. Mai 2021
a) https://www.anti-spiegel.ru/2021/wie-in-russland-ueber-die-fluechtlingswelle-in-ceuta-berichtet-wird/
b) https://www.deutschlandfunk.de/flucht-und-migration-migrationsforscher-die-eu-wird.694.de.html?dram:article_id=497733
erpressbar ….Die EU setze derzeit in ihrer Flüchtlings- und Migrationspolitik auf die Auslagerung der Grenzkontrollen
an Länder wie Marokko und Libyen, sagte Migrationsforscher Jochen Oltmer im Dlf. Das sei mit Risiken verbunden ….

„Wir haben im Moment eine Situation, die geprägt ist durch Corona. Corona ist in einer Hinsicht wichtig,
weil es Menschen auch aufhält. Wir haben viel mehr Grenzsperren, wir haben viel mehr Armut.
Gleichzeitig mobilisiert Corona auch ein stückweit Menschen, die in ihren Ländern keine Chancen oder nur wenig
Chancen für sich sehen“, sagte der Migrationsforscher Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück…. Oltmer sieht
derzeit auch keine Anzeichen dafür, dass sich beim Umgang der EU mit diesen Themen etwas ändern wird. Es
herrschten sehr unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der EU-Staaten, wie man mit Migration umgehen solle.
„Der kleinste gemeinsame Nenner in den vergangenen Jahren und auch aktuell ist immer wieder das Setzen auf die
Auslagerung von Grenzkontrollen, das Bemühen andere Torwächter, wie Marokko, wie Libyen, wie Ägypten zu
finden, die dafür sorgen, dass möglichst wenig Menschen die EU erreichen.“ Alles weitere bliebe weiterhin
ungeklärt.
c)
d)
e)
f)

https://tirol.orf.at/stories/3105171/ Aktionen für Flüchtlingshilfe….
https://news.feed-reader.net/ots/4922746/lpi-g-frau-auf-dem-weg-zur-arbeit/ ….. Innsbruck
https://www.heute.at/s/gib-geld-gib-handy-polizei-sucht-diesen-messer-mann-100143754 ...Baden/W.
https://philosophia-perennis.com/2021/05/24/eisenstangen-und-steine-gegen-busse-stadt-hagen-weicht-der-gewalt-vonmigranten-kindern/

g)

https://www.diepresse.com/5983815/israel-fur-jeden-angriff-muss-es-gezielte-totungen-geben im Gaza-Konflikt…
Unter Vermittlung Ägyptens hatten sich Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas nach elf Tagen auf eine
Waffenruhe verständigt.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-startet-mit-impfung-aller-altersklassen-israel-will-im-juni-alle-coronamassnahmen-aufheben/401390676 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/360-corona-neuinfektionen-niedrigster-wert-seit-herbst-2020/401390832
https://orf.at/#/stories/3214521/ Gesundheits- und das Innenministerium haben 360 neu registrierte CoronavirusFälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet (Stand: heute, 9.30 Uhr). Diese Zahlen meldeten die Bundesländer an
den nationalen Krisenstab. 10.547 Menschen verstarben bisher an den Folgen des Coronavirus. Derzeit befinden sich
601 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 231 auf Intensivstationen. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >>

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/360-corona-neuinfektionen-niedrigste-zahl-seit-herbst;art58,3403518

5.
6.
7.

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-startet-mit-der-impfung-aller-altersklassen/401390598
https://www.diepresse.com/5983976/oberosterreich-offnet-impf-anmeldung-fur-alle-uber-16
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impftermine-fuer-alle-ab-montag-wer-registriert-ist-kannschneller-buchen;art383,3402654

8.

https://www.derstandard.at/story/2000126842249/private-wissenschaft-pandemie-aufklaerer-mit-daten-aus-demwohnzimmer ... Im März 2021 etwa zeigten seine Heatmaps für Wien besorgniserregende Inzidenzen bei Kindern im Alter
von fünf bis 14 Jahren an. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker warf Polak darauf vor, die Zahlen
seien grob falsch. "Ich habe es überprüft und gesehen: Meine Analyse stimmt. Zumal ich ja nur die offiziellen Daten
aufbereite"
https://www.krone.at/2420241 Verschwörungsideologien erfahren in Europa immer größeren Zuspruch. Angetrieben
durch die weltweite Corona-Krise, eint ihre Anhänger die Ablehnung der staatlichen Institutionen und deren
Maßnahmen im Kampf gegen das Virus.

9.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105370-Was-die-Corona-Krise-kostet.html Die
Corona-Krise und der daraus resultierende Konjunktureinbruch dürfte Österreich in den kommenden Jahren teuer zu
stehen kommen. Laut Berechnungen der Agenda Austria ergeben sich in den kommenden Jahren bis 2024

Wohlstandsverluste von rund 140 Milliarden Euro. Inkludiert man die Kosten, die der Staat für diverse Hilfsleistungen
ausgeben musste, erhöhe sich der Schaden auf über 175 Milliarden Euro…Auch wenn das Ende der Lockdowns
hoffentlich der Startschuss für den Aufholprozess ist, wird uns die Krise auch in den kommenden Jahren
Wirtschaftsleistung und Einkommen kosten…Sogar 2024 werde die heimische Wirtschaftsleistung noch um 20
Milliarden Euro geringer sein als es in einer Welt ohne Corona der Fall gewesen wäre
11. https://www.diepresse.com/5983992/corona-spo-will-1000-euro-bildungsscheck
12. https://www.krone.at/2420976 Nach dem 50-Euro-Gastrogutschein in Wien hat die SPÖ nun eine Idee, wie die
heimische Wirtschaft belebt und für Arbeitsplätze gesorgt werden könnte: Sie fordert einen Gutschein im Wert von
1000 Euro - für jeden Haushalt in Österreich. Kosten würde die Umsetzung des Vorschlags allerdings knapp 4
Milliarden Euro…. Besagte Gutscheine soll man dann bis Jahresende - etwa im Zuge eines Inlandurlaubes oder eines
Thermenbesuches - bei österreichischen Betrieben einlösen können
13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2105345-Die-neue-Ungleichheit-in-der-EU-macht-eineGegenstrategie-noetig.html Europaweite regionale Ungleichheiten sinken langfristig. In jüngster Zeit ist

allerdings die Divergenz zwischen Zentren und Peripherie innerhalb vieler Länder wieder steigend; ebenso
wie die Einkommens- und Vermögensungleichheit, besonders durch den Anstieg der Topeinkommen und
Vermögenserträge. Mit der hohen Belastung des Faktors Arbeit und geringen Grund- und
Erbschaftssteuern trägt der Staat selbst zum Wiederanstieg der Ungleichheit bei.
14. https://www.heute.at/s/besorgnis-um-einreise-situation-an-flughaefen-100143708
15. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland
16. https://www.diepresse.com/5983993/israel-will-ab-juni-fast-alle-corona-massnahmen-aufheben .... Inzwischen sind
mehr als fünf Millionen Menschen und damit 55 Prozent der Bevölkerung zweifach gegen Corona geimpft.. Die
Beschränkungen fallen auch für Nicht-Geimpfte. Maskenpflicht wird es nur noch in geschlossenen Räumen geben. Für
Einreisende könnten die Bestimmungen aber verschärft werden
17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article23132
2621/Gastbeitrag-China-vergreist-aber-es-hat-mehrTalente-als-Amerika-und-Europa.html... Schauen wir auf
die Zahlen. Das World Factbook der CIA meldet für Chinas
1,44 Milliarden Menschen ein Median-Alter von 38,4 Jahren,
für die 330 Millionen Amerikaner jedoch ein etwas höheres
von 38,5 Jahren. Bei den rund 200 Millionen „Whites“ in den
USA sind es sogar 44 Jahre. Diese Amerikaner vergreisen
also noch schneller als Schweizer (42,7) und kaum langsamer als Österreicher (44,5) oder Deutsche (45,74)….. Bei den
Pisa-Tests aus dem Jahre 2018 wurde ermittelt, wie das Verhältnis zwischen Höchstbegabten und Schulversagern aussieht. In den deutschsprachigen Ländern Europas ergibt sich
folgende Rangfolge: In der Schweiz kommen auf 1000 Kinder
49 Höchstbegabte und 168 Schulversager, es folgen
Deutschland (28 zu 211) und Österreich (25 zu 211). In den
USA liegt das Verhältnis nur bei 15 zu 271. China dagegen
spielt mit 165 Assen bei 24 Scheiternden in einer anderen
Liga.. Nun lässt sich einwenden, dass nur vier chinesische
Provinzen mit knapp 200 Millionen Einwohnern bei Pisa
mitgemacht haben und Peking obendrein regelwidrig

selektiert habe. Doch selbst wenn man nur die Werte
Südkoreas (69 zu 150) auf China überträgt, gibt es unter den
250 Millionen chinesischen Kindern über 17 Millionen, die
einmal Ausnahmeleistungen erbringen können. Unter rund
60 Millionen amerikanischen Kindern können nur 915.000
auf höchstem Niveau mithalten. Da es also fast 19:1 für die
Volksrepublik China steht… In Mitteleuropa sieht es ähnlich
aus. Allein die 455.000 Nachwuchskönner unter den 50
Millionen Südkoreanern übertreffen jene in Deutschland,
Österreich und der Schweiz zusammen – obwohl diese drei
Länder über eine doppelt so große Bevölkerung verfügen.
Und selbst unter den besten Talenten scheint es noch
Qualitätsunterschiede zu geben. Das demonstriert Südkorea
bei den streng gesiebten PCT-Patentanmeldungen von 2020:
Mit rund 20.000 lässt es Deutschland (rund 18.500) deutlich
hinter sich…. Recht hat Antony Blinken – zumindest bisher –
bei den Maximierungskünsten privater amerikanischer
Schulen und Universitäten. Man erkennt ihre Überlegenheit
daran, dass in den USA erzogene Kinder aus Ostasien besser
und schneller vorankommen als alle anderen Ethnien.

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-mehr-als-303000-menschen-in-indiengestorben;art17,3403489 >> vgl. Indien ist ca 150mal größer in der Bev. Als Ö >>> (seit Beginn die Pandemie bisher
10.546 Tote in Ö gefordert hat. Pro 100.000 Ew sind 118,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben>>

23. Mai 2021
a)

https://snanews.de/20210523/eu-aufnahmezentren-fuer-migranten-2210354.html in Italien und Griechenland
gefordert.

b) https://www.derstandard.at/story/2000126732372/warum-fluechtlingsfamilien-zwischen-oesterreich-undgriechenland-getrennt-bleiben
c) https://www.dw.com/de/union-f%C3%BCr-mehr-h%C3%A4rte-gegen-antisemitismus/a-57633642?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
Neue Vorstöße vor allem von führenden CSU-Politikern: Sie fordern ein hartes Vorgehen - bis hin zu Abschiebungen gegen Judenfeindlichkeit. Antisemitismus - auch der "Alltagsantisemitismus" - sei ein schweres Vergehen
d) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/antise Israelkritik oder Dekolonisierung gelabelt. Man fragt sich:
mitismus-ist-der-kern-aller-islamistischen-bewegungen- Wenn Israelkritik, warum vor Synagogen und nicht vor der
israelischen Botschaft?... Man darf sich fragen, warum,
17351988.html Antisemiten sind immer die anderen. Rechte,
wenn es wirklich um Zivilisten geht, nicht auch gegen die
linke, bürgerliche, migrantische und deutsche Antisemiten
Hamas demonstriert wird. Und wieso weltweit an den
werfen sich gegenseitig vor, die wahren Antisemiten zu
Nakba-Tag erinnert wird, aber nicht an die Juden, die aus
sein…. s ist wieder Nahostkonflikt. Eben waren noch alle
dem Nahen Osten und Nordafrika vertrieben wurden, und
Virologen, jetzt sind alle Nahostexperten. Auf Social Media
an Pogrome wie den Farhud in Bagdad. Und was ist das für
werden fleißig Infografiken geteilt, auch wenn man nicht
ein komisches Wort: „Israelkritik“? Haben Sie schon mal von
genau weiß, was der Unterschied zwischen Westbank und
Irankritik, Syrienkritik oder Saudi-Arabien-Kritik gehört?
Gaza ist. Oder dass die Videos und Posts mitunter von
Dabei sind diese Länder Diktaturen. Als ob er je weg geIslamisten kommen, egal – dabei sein ist alles. Auf deutwesen wäre, wird wieder gefragt, woher der Antisemitismus
schen Straßen wird wieder „Kindermörder Israel“ gerufen,
auf einmal komme. Ist er home-grown oder doch impormit „From the river to the sea Palestine will be free“ ein
tiert? Beides stimmt….. für Antisemitismus braucht es keine
judenfreies Nahost erträumt. Mal heißt es „Chaibar,
Chaibar, ihr Juden, Mohammeds Heer kommt bald wieder“, Juden. Juden sind Projektionsfläche für etwas, das Samuel
Salzborn „negative Leitidee der Moderne“ nennt. Antisemidann wieder „Bombardiert Tel Aviv“. Querfronten werden
tismus ist der Kern aller islamistischen Bewegungen, ebenso
gebildet, Islamisten laufen neben antiimperialistischen
der panarabischen
Linken, neben panarabischen Nationalisten, neben türki>>> gesichert auf wayback-machine >> und früher dazu
schen Rechten. Zu sehen sind auch: Saddam-Hussein-Thttps://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismusShirts, Symbole der Grauen Wölfe, iranische Flaggen.
Mitunter werden diese antisemitischen Aufmärsche auch als wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565
e)
f)
g)

https://www.krone.at/2420923 Der Streit eskalierte kurz nach 2 Uhr…. mit Messer…
https://kurier.at/chronik/oesterreich/18-jaehriger-kaerntner-mit-messerstichen-verletzt-zwei-festnahmen/401390433
https://www.krone.at/2420244 „Es war alles nur ein Spaß.“ So begründete ein 44-jähriger Marokkaner die Bedrohung
einer Passantin mit einer Waffe am Innsbrucker Hauptbahnhof am 22. April. Für die Frau war es alles andere als Spaß.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/koalitionszwist-um-mueckstein-aussagen-zur-maskenpflicht-delhi-verbietetindische-corona-variante/401390343 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/504-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401390337 Dies ließ am Sonntag die 7Tages-Inzidenz erstmals seit dem 15. September 2020 wieder unter die Marke von 50 fallen - sie betrug 48,1 Fälle auf
100.000 Einwohner. 50 war die Marke, unter die man für etwaige Öffnungsschritte kommen wollte. >> mit
DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit

3.

https://www.diepresse.com/5983802/coronavirus-osterreichs-sieben-tages-inzidenz-fallt-unter-50 … Das Bundesland
mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 72,9, danach kommen Vorarlberg, Oberösterreich und die
Steiermark (72, 55,2 bzw. 54,2). Weiters folgen Kärnten (46,1), Wien (43,7), Niederösterreich (37), das Burgenland (30,9)
und Salzburg (24,9)….knapp unter 8.000 aktive Coronafälle…Am Sonntag lagen 619 Personen (minus 60) in Spitälern, das
sind um 60 weniger als zuletzt. 236 Menschen werden auf Intensivstationen

4.
5.
6.
7.

https://www.heute.at/s/wiener-veranstalten-haufenweise-illegale-raves-100143719
https://www.heute.at/s/hunderte-wiener-feiern-maskenlos-party-am-karlsplatz-100143761
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/razzia-in-klagenfurter-club-es-war-getreten-voll;art58,3403172
https://www.tt.com/artikel/30792253/normaler-discobetrieb-in-innsbrucker-lokal-betreiber-angezeigt

8.

https://www.diepresse.com/5983768/corona-ampel-konnte-neue-farbe-bekommen Derzeit wird die Farbenpalette der
Ampel gut genutzt. Niederösterreich und das Burgenland sind gelb, was mittleres Risiko bedeutet, Vorarlberg ist in der
"sehr hohen" Risikozone "Rot" eingeordnet, die übrigen Länder liegen dazwischen auf "Orange", was hohes Risiko meint.
Einzig "grün" darf sich noch kein Bundesland nennen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105277-Corona-Ampel-koennte-eine-neue-Farbebekommen.html die Kriterien für diese niedrigste Stufe könnten auf bis zu fünf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner
gesenkt werden. Bis zum Wert 25 käme dann die neue Farbe zum Einsatz. Genannt wird vorerst keine, in einem
Vorschlagspapier ist diese Zone in der Grafik hellgrün gefärbt.

9.

10. https://kurier.at/politik/inland/corona-mueckstein-erwartet-masken-noch-bis-kommenden-winter/401389905
11. https://www.heute.at/s/klare-ansage-zum-tragen-von-masken-im-sommer-100143686
12. https://www.diepresse.com/5983779/turkis-gruner-lockerungsstreit-woginger-attackiert-muckstein
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/impfung-hoher-impfschutz-gegen-indische-virus-variante/401390451
14. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/vakzine-coronamutante-101.html Die Corona-Impfstoffe von
BioNTech/Pfizer und AstraZeneca bieten laut einer Studie aus Großbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine
Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretenen Virus-Variante B.1.617.2.
15. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2105275-Moderna-strebt-Zulassung-fuer-Jugendliche-an.html
16. https://www.diepresse.com/5983835/offnungsschritte-senken-arbeitslosigkeit-auf-unter-400000 …Bis zum
Sommer prognostiziert die Regierung, dass über 150.000 Personen wieder in eine Normalbeschäftigung zurückfinden
werden.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105274-Oeffnungen-brachten-ein-Sinken-derArbeitslosigkeit.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105211-Weniger-Giesskanne-bei-Kurzarbeitneu.html Die Kurzarbeit soll neu aufgestellt und treffsicherer werden… Das bestehende Kurzarbeitsmodell, die
sogenannte Phase 4, läuft mit Ende Juni aus. Doch auch eine Phase 5 der Kurzarbeit wird nötig sein, darüber sind sich
Sozialpartner und Regierung einig. Wie das neue Kurzarbeitsmodell jedoch aussehen soll, darüber können sich - dem
Vernehmen nach - Regierung, Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht einigen…. Trotz der Öffnungsschritte werden
manche Branchen noch länger brauchen, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen. Wegen der weiterhin
geltenden Corona-Maßnahmen und Reisebeschränkenungen sind Hotels, Lokale, Veranstalter oder
Fluggesellschaften noch weit von den Vor-Corona-Umsätzen entfernt….. Für 2020 und 2021 sind 7,9 Milliarden Euro
in die Kurzarbeit geflossen. 1.276.296 Menschen waren oder sind in Kurzarbeit. Laut Finanzministerium sind heuer
3,67 Milliarden Euro dafür budgetiert. Mit seiner bisherigen Regelung war Österreich im EU-Vergleich relativ
großzügig, wie eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeigt. "Der Sinn der Kurzarbeit war, das
Personal zu halten und rasch auf Produktionsausfälle zu reagieren", erklärt Studienautor Helmut Mahringer… Den
Betrieben in Österreich, aber etwa auch in Deutschland, wurden die Ausfallstunden zu 100 Prozent ersetzt. Die
Arbeitnehmer haben 80 beziehungsweise 90 Prozent ihres Lohns weiter bezogen. In einigen anderen EU-Ländern, wie
den Niederlanden, richtete sich die Höhe der Zuschüsse an den tatsächlichen Umsatzrückgang im Unternehmen >> +
DIAGRAMM >
19. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/zu-teuer-und-zu-wenig-platz-die-wohnsituation-der-oesterreicher/401387832
20. https://www.diepresse.com/5984334/hauptmieten-in-funf-jahren-um-122-prozent-angestiegen
21. https://www.deutschlandfunk.de/staatshilfen-im-lockdown-wie-corona-wettbewerb-und.724.de.html?dram:article_id=497633
Während viele lokale Einzelhändler stark unter der aktuellen Coronakrise leiden, machen Onlinehändler glänzende
Geschäfte. Nicht nur im Handel verzerrt die Krise den Wettbewerb. Auch in anderen Branchen verschiebt sich die
Marktmacht. Staatlichen Hilfen können das nur zum Teil abfedern.
22. https://www.derstandard.at/story/2000126847953/inflationssorgen-verleihen-dem-goldpreis-wieder-fluegel
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2105205-Der-neue-Hunger-auf-Rohstoffe.html
Für steigende Nachfrage sorgt nicht nur die Aussicht auf eine spürbare Konjunkturerholung, sondern auch der Bedarf
an neuen Technologien rund um Digitalisierung und Klimaschutz. Die Rohstoffpreise steigen - vermutlich noch zwei
Jahre.
24. https://kurier.at/wirtschaft/flugreisen-pass-schnappen-und-abheben-das-war-einmal/401389272
25. https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-631.html Deutschlands Pläne für den Sommer…Inzidenz liegt nun bei
64,5
26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231321363/Querdenker-Demo-in-Berlin-Hunderte-Festnahmennach-Demo-Verbot.html
27. https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/protestbewegungen-jetzt-kommen-die-klima-querdenker-a-8b0db73a-f59d4a2c-8579-9500cbfc9a72?
28. https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-corona-massnahmen-altbundespraesident-gauck-fordert-mehrtoleranz-fuer-querdenker-und-impfgegner/27210160.html
29. https://orf.at/#/stories/3214444/ Ungarn lockert die CoV-Vorsichtsmaßnahmen nachdem das Land gestern bei den
Erstimpfungen die Fünf-Millionen-Marke überschritten hat. Die Maskenpflicht unter freiem Himmel und die
nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden abgeschafft. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur noch in geschlossenen
öffentlichen Räumen wie Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. ouristische Reisen nach
Ungarn sind allerdings generell noch nicht möglich

30. https://orf.at/#/stories/3214464/ Mehrere indische Bundesstaaten haben ihre CoV-Impfungen für 18- bis 40-Jährige
aufgrund zur Neige gehender Vorräte vorläufig eingestellt…. In einigen Regionen hatten jedoch auch Menschen, die
45 Jahre oder älter sind, Probleme damit, ihre zweite Impfdosis zu erhalten. In Städten wie Delhi, Mumbai und Pune
blieben einige Impfzentren geschlossen. Auf Aushängen war zu lesen, dass die Vorräte aufgebraucht seien
31. https://www.spektrum.de/news/covid-19-der-kampf-gegen-unbekannte-mutationen/1874776? In vielen
Nachbarländern Indiens steigen die Fallzahlen, auch wegen neuer Virusvarianten. Deren Überwachung ist jedoch oft
schwierig, unter anderem weil die Mittel dazu knapp sind. Damit sinkt die Chance, die Ausbrüche aufzuhalten.

22. Mai 2021
a)

https://www.deutschlandfunk.de/marokko-spanien-70-migranten-erreichen-spanischeenklave.1939.de.html?drn:news_id=1261705 Melilla
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article231300995/Melilla-70-Migranten-erreichen-ueber-Marokko-spanischeExklave.html
c) https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-marokko-ceuta-europa-migration-1.5301385 Als am Montag die
Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta aufging, war es, als habe sich ein Ventil geöffnet. Rund
8000 Menschen strömten über die Grenze, vor allem junge Männer… Die meisten von ihnen sind inzwischen wieder
dort, wo sie hergekommen sind, die Grenze ist wieder zu. Dennoch blieben die Szenen aus Ceuta nicht folgenlos ……
Schon vor diesem Montag kursierten offenbar Nachrichten in den sozialen Medien, die ankündigten, dass plötzlich
möglich sein sollte, was lange undenkbar erschien: Die Grenze geht auf! Die spanische Zeitung El Mundo spricht von
einer gezielten Desinformationskampagne Rabats….. Europa gibt sich demonstrativ geschlossen und will Marokko
die strategische Öffnung der Grenze nicht durchgehen lassen. Das Aussetzen der Grenzkontrolle gefährde die
Zahlungen der EU an Marokko, titelte die spanische Zeitung El País an diesem Freitag und berief sich auf
"hochrangige Quellen" aus Brüssel. Marokko erhielt in den vergangenen 14 Jahren rund 13 Milliarden Euro an EUGeld, rechnet das Blatt vor. Ein Teil davon fließt auch dafür, dass Marokko im Gegenzug die Grenze Richtung Europa
dicht hält. Theoretisch. Doch schon die Ankunft von insgesamt 23 000 Bootsflüchtlingen auf den Kanaren im
vergangenen sowie 5000 in diesem Jahr war vor allem deshalb möglich, weil an der marokkanischen Westküste die
Sicherheitskräfte offenbar nicht mehr so genau hinschauten, wenn ein Boot ablegte….. Marokko ist nicht nur als
Grenzpolizei an der EU-Südgrenze gefragt. Zu Tausenden kommen aus dem Land jedes Jahr Erntehelfer nach
Spanien, um als Saisonarbeiter das Obst und Gemüse für den europäischen Markt zu pflücken. Spanien ist zudem
traditionell Marokkos wichtigster Handelspartner. Doch das Verhältnis beider Länder ist durch die Corona-Pandemie
unter Stress geraten: Die Erntehelfer mussten schon im Vorjahr zu Hause bleiben, weil die Grenzen dicht waren. Die
Armut in Marokko verschärft sich mit jedem Monat, in dem zusätzlich die Touristen ausbleiben
d) https://www.vienna.at/18-jaehriger-beraubte-22-jaehrigen-in-wien-meidling/6997890
e) https://www.heute.at/s/43-jaehriger-pruegelte-frau-und-drohte-ihr-mord-an-100143606
f)

https://www.vienna.at/schallenberg-israel-flagge-war-bewusstes-zeichen-der-solidaritaet/6998066
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Sa 22. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mueckstein-erwartet-masken-noch-bis-kommenden-winter/401389908
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-583-neuinfektionen-in-oesterreich/401389911 Exakt 50,0 - diese SiebenTage-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet…. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-TagesInzidenz ist aktuell Vorarlberg, mit 76,5, gefolgt von Tirol, Steiermark und Oberösterreich (73,1, 56,4 bzw. 55,4). Danach
kommen Wien (47), Niederösterreich (40,7), das Burgenland (34,6) und Salzburg (18,1) …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sieben-tages-inzidenz-bei-exakt-50;art58,3402933 + Daten >>

4.
5.

https://www.heute.at/s/kurz-zieht-1-oeffnungsbilanz-spuerbarer-ruck-im-land-100143655
https://www.heute.at/s/koestinger-sagt-neue-regeln-bei-privat-treffen-an-100143619 "Wir können nicht auf Dauer
erwachsenen Menschen vorschreiben, dass sie sich maximal zu viert treffen dürfen, insbesondere wenn sie geimpft
sind. Auch das Vereins-, Sport- und Kulturleben sowie die Jugendarbeit müssen wir wieder zum Blühen bringen. Ich
sehe dem gemeinsamen Termin am 28. Mai positiv entgegen, denn wir müssen und werden mit dem entsprechenden
Impffortschritt - wie immer besprochen - weitere Lockerungen vornehmen

6.

7.

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oeffnungs-streit-koestinger-weist-mueckstein-zurecht/478216691 Ziel sei
immer gewesen, eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern und die Gesundheit der Österreicher zu
schützen. Dies sieht Köstinger durch die aktuell niedrige Inzidenz und den Impf-Fortschritt gelungen.
https://www.derstandard.at/story/2000126849949/pro-und-kontra-oeffnen-wir-zu-schnell ????

8. https://kurier.at/politik/inland/corona-mueckstein-erwartet-masken-noch-bis-kommenden-winter/401389905
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockerungen-streit-koalition;art385,3402883
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105203-Der-blinde-Fleck-in-derOeffnungsdebatte.html
11. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/impftermine-fuer-alle-ab-montag-wer-registriert-ist-kannschneller-buchen;art383,3402654 in Oö…. etwa 145.000 unter 50-Jährige. Der Schwerpunkt in den öffentlichen
Impfstraßen lag im Mai bisher bei den 50- bis 65-Jährigen. Aber weil "Bewegung im System" sei, wie
Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) konstatierte, haben zuletzt auch schon einige etwas
Jüngere ein Impfangebot bekommen.
12. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/betriebsimpfungenstarten-frueher;art383,3402047
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/handel-verliert-39-milliarden-euro-durch-die-coronakrise;art15,3402548 Die
Öffnungsschritte sollen 100 Millionen Euro Umsatz pro Woche "zurückbringen". "Man spürt wieder ein Knistern, aber
vier Lockdowns haben Spuren hinterlassen"… 40.000 Geschäfte habe die heimische Handelslandschaft vor dem
Ausbruch der Corona-Pandemie gezählt, rund 5000 drohe in den kommenden Monaten das Aus, warnte
Handelsverbandschef Will. Es seien Mieten zurückzuzahlen, Schulden zu tilgen und demnächst auch doppelte
Gehälter für Beschäftigte zu entrichten. "Es ist ein großer Rucksack, den die Händler mitschleppen."… Drei von vier
Händlern beklagten Lieferverzögerungen und -engpässe bei Waren aus Asien oder Süd- und Nordamerika. Auf
Weißware wie Kühlschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen müsse man drei bis sechs Monate länger warten,
E-Bikes seien bis zu zwei Jahre ausverkauft.
14. https://kurier.at/wirtschaft/woechentlich-325-mio-euro-mehrumsatz-durch-oeffnungen/401389935 ... Erfreulich für die
heimische Wirtschaft ist auch, dass zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher heuer für den Urlaub im
Inland planen und dabei bis zu 2.000 Euro ausgeben wollen. > + s.u. bei 18.5.21 >>
15. https://www.heute.at/s/gastro-oeffnung-laesst-stromverbrauch-in-hoehe-schnallen-100143172
16. https://orf.at/#/stories/3214224/ Die Öffnungsschritte „zeigen sofortige Wirkung“ auf dem Arbeitsmarkt, hieß es
heute. Aufgrund der Öffnungen sinke die Arbeitslosigkeit inklusive Schulungsteilnehmenden erstmals seit eineinhalb
Jahren wieder unter die Marke von 400.000. Bis zum Sommer, so die Erwartung der Regierung, werden 150.000
Menschen wieder in die Normalbeschäftigung zurückfinden. Bei ihrer Annahme stützt sich die Regierung auf das
Vorjahr. Damals sei im Sommer ein ähnlicher Effekt beobachtet worden. Mit den Öffnungen habe sich die Lage auf
dem Arbeitsmarkt entspannt, die Zahl der Menschen in Kurzarbeit sei von 900.000 im Mai 2020 auf 120.000 im
Sommer gesunken.
17. https://www.diepresse.com/5983389/sozialstaat-hat-stresstest-bestanden „Es war der größte Stresstest für
den Sozialstaat, den es je gegeben hat“… Die Wirtschaftsleistung ging im vorigen Jahr in Österreich um - 6,6 %
zurück. Doch für die meisten Menschen in diesem Land fühlte sich dieser dramatische Einbruch nicht so hart an, wie
er tatsächlich war. Das liegt daran, dass der Staat fast 7 Milliarden Euro für Kurzarbeit und Einmalzahlungen an
Arbeitslose und Familien ausgegeben hat. Tatsächlich sank das Haushaltseinkommen 2020 im Schnitt „nur“ um -1 %.
Doch genau bei den Ärmsten wurde in der Krise sehr zielgenau geholfen. Der Staat kompensierte die
Einkommensverluste beim untersten Fünftel auf der Einkommensskala nicht nur, die Ärmsten hatten dank
Einmalzahlungen sogar mehr Geld zur Verfügung als vor der Krise. Zur Erinnerung: Arbeitslose erhielten zweimal eine
Sonderzahlung in Höhe von 450 Euro, Familien 360 Euro für jedes Kind. … Vor der Krise waren in Österreich 14,8 %
der Leute armutsgefährdet. Im Vorjahr waren es 15,2 % Die Armutsgefährdung hat also geringfügig zugenommen.
Ohne staatliche Intervention wäre sie allerdings durchaus schmerzhaft auf 17 % angewachsen,… Als allgemein
anerkannter Maßstab für die Einkommensverteilung gilt der Gini-Koeffizient. Er lag in Österreich vor der Krise bei
0,247 und im Vorjahr bei 0,245. Je näher der Wert bei null liegt, umso gleicher sind Einkommen verteilt. Ein GiniKoeffizient von eins würde bedeuten, dass einer alles bekommt und der Rest nichts. Österreich zählt zu den
egalitärsten Gesellschaften der Welt. Klar ist aber auch: Ohne Umverteilung durch den Sozialstaat läge der GiniKoeffizient bei 0,49 bzw. nun bei 0,51. Wieder zeigt sich also, dass der Sozialstaat wirkt. …. „Die beste Absicherung
gegen Armut ist, einen Job zu haben.“ Es sei nun nötig, „neue Jobs statt Arbeitslosigkeit zu fördern“>> + dazu
https://www.agenda-austria.at/publikationen/wie-der-sozialstaat-das-schlimmste-verhindert-hat/ bzw https://www.agendaaustria.at/grafiken/wie-die-corona-hilfen-gewirkt-haben/

18. https://www.derstandard.at/story/2000126828014/agenda-austria-ungleichheit-bei-einkommen-in-krise-gesunken
19. https://www.diepresse.com/5983547/obb-nightjets-starten-mit-amsterdam-premiere

20. https://kurier.at/wirtschaft/alles-einsteigen-ab-montag-fahren-oebb-nachtzuege-wieder/401389938
21. https://www.welt.de/wirtschaft/article231245151/Freihandelszonen-in-Asien-In-der-neuen-Weltordnung-drohtEuropa-das-Nachsehen.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2105247-EU-einigte-sich-in-Rekordzeit-auf-Details-fuerGruenen-Pass.html Die Gesamtlösung soll spätestens mit 1. Juli funktionieren. Nicht nur Österreich, auch andere
Mitgliedsländer haben bereits eigene Varianten vorbereitet, die schon früher fertig sind und zumindest im eigenen
Land eingesetzt werden können. Die Kommission hat besonders Österreich lobend erwähnt, es habe bei der
Entwicklung wichtige Beiträge geleistet…Grundsätzlich geht es dabei ausschließlich um eine Erleichterung beim
Reisen nach dem Drei-G-Prinzip: Geimpfte, Getestete und Genesene haben einen QR-Code entweder am Handy oder
auf dem Papier; an der Grenze oder zum Beispiel beim Check-in für Flugreisen – im Idealfall schon online –
bekommen sie damit unkompliziert grünes Licht.
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105229-Datenregister-fuer-Pandemie-kommt-nundoch-nicht.html
24. https://www.derstandard.at/story/2000126782176/ist-der-datenschutz-ein-hindernis-bei-derpandemiebekaempfung ?
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pfingstreiseverkehr-mit-staus-und-verstaerkten-polizeikontrollen/401389986
26. https://www.heute.at/s/staus-zu-pfingsten-hier-musst-du-mehr-zeit-einplanen-100143615 Staupunkte
27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/grenzkontrollen-zu-tschechien-und-slowakeiaufgehoben;art391,3402908 Seit Jänner war die Grenze zu den Nachbarländern wegen der hohen Infektionszahlen dort
verstärkt kontrolliert worden. Ab dem heutigen Samstag sei diese Verordnung aufgehoben, teilte das
Innenministerium am Samstag in der Früh mit. Kontrollen der Covid-19-Einreiseverordnung blieben jedoch
aufrecht….. einen 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) vorlegen
28. https://www.diepresse.com/5983524/grenzkontrollen-zu-tschechien-und-slowakei-aufgehoben
29.
30.
31.
32.
33.
34.

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sinkende-corona-zahlen-deutschland-ein-coronamaerchen-17353285.html
https://kurier.at/politik/ausland/merkel-warnt-haben-virus-noch-nicht-besiegt/401390025 Deutschland
https://www.tagesschau.de/inland/impfungen-deutschland-103.html mehr zweit- als erstimpfungen
https://www.tagesschau.de/inland/corona-tote-105.html warum die Zahl nicht sinkt
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-aktuell-berlin-demos-1.5295818 trotz Verbote
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/05/berlin-demonstration-polizei-faengt-anreisende-querdenkerab.html
35. https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
36. https://www.diepresse.com/5983576/schallenberg-europaische-integration-ist-ohne-westbalkanlander-nichtkomplett
37. https://www.sueddeutsche.de/politik/covid-corona-argentinien-lockdown-pandemie-1.5301484
38. https://www.welt.de/wissenschaft/article231302471/Indien-Was-hinter-dem-Schwarzen-Pilz-steckt-der-CoronaPatienten-befaellt.html
39. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-schwarzer-pilz-101.html
40. https://orf.at/#/stories/3214227/ Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten CoronavirusMutante geht Neu-Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs „indische Variante“ in den Onlinemedien vor: Die indische
Regierung forderte Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff „indische Variante“ zu löschen. Die Mutante B.1.617 hat
sich in Indien rasant ausgebreitet und wütet auch in Nachbarländern. Inzwischen wurde sie auch in 44 anderen Ländern
nachgewiesen.

21. Mai 2021
a)
b)

https://www.stol.it/artikel/politik/sea-eye-4-mit-415-geretteten-auf-sizilien-eingetroffen
https://www.tagesschau.de/ausland/sea-eye-migranten-mittelmeer-101.html >> weekle-Italia Mai . Factsheet
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86791 >>

c)

https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/migration-ceuta-marokko-spanien-abschiebung-migranten-nordafrika
Spanien hat einen Großteil der marokkanischen Migranten, die in dieser Woche nach Ceuta kamen, abgeschoben.
Mehr als 6.600 Menschen wurden nach Marokko gebracht. S.u. bei 18. Mai 21 >>

d) https://www.tagesschau.de/ausland/minderjaehrige-fluechtlinge-spanien-101.html Ceuta… Viele der seit Montag
nach Ceuta gelangten Migranten hat Spanien abgeschoben, doch bei unbegleiteten Minderjährigen ist das nicht
möglich. Über den Umgang mit ihnen - und mit Marokko - gibt es nun Streit.
e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/minderjaehrige-fluechtlinge-spanien-101.html
f) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/berichte-marokko-soll-minderjaehrige-zu-fluechtlingssturmmobilisiert-haben;art391,3402563
g) https://www.sueddeutsche.de/politik/dresden-lebenslang-fuer-messermord-1.5301530 in Dresden
h) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/soeder-antisemitismus-grund-abschiebung-35833716
i) https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/urteil-lebenslang-gefaengnis-abdullah100.html
j) https://de.rt.com/europa/117844-danisches-alcatraz-kopenhagen-will-gefangnisinsel/ für kriminelle Migranten als
Abschiebegefängnis… Diese Maßnahme wird als Teil von Dänemarks Bestrebungen angesehen, seine
Einwanderungsgesetze weiter zu verschärfen.
k) https://www.derstandard.at/story/2000126826638/frankreichs-autoritaere-versuchung ... Sie wollen "dienen, nicht
sterben", lautete am Mittwoch die Parole der stark besuchten Polizistendemo in Paris. Anlass war die jüngste Ermordung
zweier Ordnungshüter durch einen Dealer und zuvor durch einen Jihadisten. Viele Flics klagten bei dem Treffen über die
Justiz, die Missetäter zu oft auf freien Fuß setze, wenn die Kripo sie endlich einmal gefasst habe. Solche Aussagen finden in
Frankreich derzeit ein starkes Echo... Klar ist allerdings auch, dass die Franzosen genug haben von der immer extremeren
Alltagsgewalt. Ein Geschichtslehrer enthauptet; ein Buschauffeur in Bayonne totgeschlagen; ein 15-Jähriger in Paris von
einer Gang halbtot geprügelt. Und letzthin eine 31-jährige Mutter: von ihrem Kumpan in die Beine geschossen, damit sie
nicht fliehen konnte, und dann lebendig verbrannt. Neben diesen erschreckenden Vorfällen zeigten Polizisten bei ihrer
Demo in Videos, wie sie von Exponenten des "Schwarzen Blocks" mit Säure beworfen oder bei Vorstadt-Missionen mit
Feuerwerk beschossen werden
l) https://www.vienna.at/sozialbetrueger-vor-gericht-schaden-in-millionenhoehe/6997427
GEOPOLITIK
m) https://kurier.at/politik/ausland/waffenruhe-im-gazastreifen-haelt-zunaechst/401388489
n) https://www.diepresse.com/5982869/neue-waffenruhe-im-gazastreifen-ist-eine-wirkliche-chance
o) https://www.derstandard.at/story/2000126851105/nahostkonflikt-wer-hat-eigentlich-gesiegt ?
p) https://www.tagesspiegel.de/politik/waffenstillstand-in-gaza-aegyptens-staatschef-sisi-meldet-sich-als-vermittlerzurueck/27213790.html
q) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-hamas-waffenruhe-103.html es wird zu einem neuem Crash
kommen… sagt Nahostexperte
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2105228-Schafft-Dialog-Frieden-in-Nahost.html Für EU und
USA ist die Hamas eine Terrororganisation. Doch auch die Fatah negierte einst das Existenzrecht Israels - und schloss
später Frieden. Allerdings fehlte ihr der religiös grundierte Hass auf Juden und deren Staat, den die Hamas pflegt. >> +
KARTE Siedlungsgebiete Westbank >> + gesichert via wayback-machine >>
s) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/atomstreit-irans-praesident-erwartet-rasche-einigung;art391,3401986
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-nur-mehr-ein-bundesland-rot-eu-einigt-sich-auf-gruenenpass/401388456 Tagesübersicht mit weiteren artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/677-neue-corona-infektionen/401388585 …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.
4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/677-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3402352 mit Daten >>
https://orf.at/#/stories/3214089/ Die 7-Tage-Inzidenz, bei 52,9
https://www.diepresse.com/5982858/nur-noch-vorarlberg-ist-auf-der-corona-ampel-rot

6.
7.

https://www.diepresse.com/5983257/kurz-weitere-lockerungen-im-juni-moglich ?
https://www.derstandard.at/story/2000126835302/koennte-die-maskenpflicht-im-juni-fuer-alle-fallen ???

8.

https://www.derstandard.at/story/2000126793856/forscher-erwarten-trotz-impfungen-neue-corona-welle-imherbst
https://www.heute.at/s/forscher-sicher-neue-corona-welle-kommt-im-herbst-100143537

9.

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wie-gut-schuetzen-masken-wirklich-vor-einer-ansteckung/401388702 ??? wie
effektiv die Maske ist und ob man besser zum MNS oder zur FFP2-Maske greifen soll, hängt vor allem von der
Viruslast, der man ausgesetzt ist, ab… Damit die Masken einen guten Schutz liefern, sollte man das Masketragen mit
weiteren Maßnahmen kombinieren….Regelmäßiges Lüften und "Social Distancing" würden die Viruskonzentration in
Innenräumen senken und damit die Effektivität der Masken steigern. Das richtige Tragen der Maske (über der Nase,
eng anliegend) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-will-impftermine-fuer-alle;art385,3401975 Bisher hätten etwa
40 % der in Österreich impfbaren Menschen den ersten Stich erhalten. Möglich sei die Öffnung auch, weil mit
400.000 bis 500.000 Dosen, die derzeit wöchentlich geliefert würden, die Tage des Impfstoffmangels endgültig vorbei
sein dürften. Bereits für "die nächsten Tage oder sogar Stunden" kündigte Mückstein einen weiteren Fortschritt an:
Bis dahin soll die Freigabe des Vakzins von Biontech/Pfizer für die Zwölf- bis 15-Jährigen durch die EUArzneimittelbehörde EMA Realität sein. In dieser Altersgruppe könne dann über den Sommer ein qualifizierter Anteil
immunisiert werden.
12. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/nun-ist-es-fixoberoesterreich-oeffnet-naechste-woche-die-impfungen-fueralle;art383,3402333
13. https://www.diepresse.com/5982921/impfen-ohnealterspriorisierung-hacker-erstaunt-uber-ankundigung (Wien)
14. https://kurier.at/chronik/wien/impftermine-fuer-juengere-hackersteigt-auf-die-bremse/401388933
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/es-reicht-tiroler-aerztenfehlt-impfstoff/401389068
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kritik-nochimmer-zu-wenig-impfdosen-fuer-praxen;art58,3402612
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/impfrate-bei-aeltestenoesterreichern-stagniert/401389089 >>> + Bundesländer >>>
18. https://www.heute.at/s/impfen-ohne-alterslimit-keine-termine-in-wien-100143485
19. https://www.heute.at/s/hausaerzte-duerfen-alle-altersgruppen-impfen-100143431
20. https://www.tagesspiegel.de/politik/urlaub-2021-die-zweitimpfung-fuer-eine-reise-vorverlegen-geht-das/27208688.html
?
21. https://www.diepresse.com/5983182/pharmafirmen-sagen-armen-landern-dreieinhalb-milliarden-coronaimpfdosen-zu
22. https://kurier.at/chronik/welt/pharmafirmen-sagen-armen-laendern-35-milliarden-corona-impfdosen-zu/401389218 +
s.u.
23. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/laender-fordern-long-covid-rehazentren;art385,3402561
24. https://kurier.at/freizeit/leben-liebe-sex/studie-corona-krise-machte-die-oesterreicher-konservativer/401389377 Bereits
seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 ist ein Trend zu konservativen Werten erkennbar, und nach einem Jahr
Corona-Krise seien diese weiter im Aufwind…Außerdem gehen Werthaltungen wie Unabhängigkeit und Hedonismus, also
das Streben nach Sinneslust und Genuss, zurück. Dagegen werde Konformität als Grundwert in der Bevölkerung stärker
erkennbar
25. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2105022-Grundrechte-unter-Temperatur-Vorbehalt.html

26. https://kurier.at/wirtschaft/hoteliers-wollen-mehr-gaeste-aus-oesterreich-nach-wien-locken/401389047 Der
Städtetourismus leidet pandemiebedingt besonders. Experten erwarten eine schwierige Erholung. Gründe sind der hohe
Anteil ausländischer Gäste und fehlende Kongresse. "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien" nennt sich nun eine neue,
privatwirtschaftliche Tourismusinitiative, die auf Inlandstouristen für Wien abzielt. Österreicher sollen den Ausfall von
Ausländern abfedern. Initiatoren sind Spitzenhotels, Angebote gibt es vorerst bis 30. Juni aber auch für die normale
Geldbörse…. Im Coronajahr 2020 gab es in Wien einen Nächtigungseinbruch von - 74 %
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-der-sozialstaat-das-schlimmste-verhindert-hat;art15,3402529 Die liberale
Denkfabrik Agenda Austria stellt der Wirksamkeit der Coronahilfen ein gutes Zeugnis braucht. Nun müsse der
Arbeitsmarkt gestärkt und möglichst viele Menschen in Beschäftigung gebracht werden.
28. https://www.derstandard.at/story/2000126828014/agenda-austria-ungleichheit-bei-einkommen-in-krise-gesunken
Während der Corona-Pandemie brachte Türkis-Grün zusätzliche Stabilisatoren auf den Weg. Der wirksamste davon
ist laut Agenda Austria die Kurzarbeit, die besonders im mittleren Einkommenssegment – also mit einem
Jahresbruttoeinkommen für einen Singlehaushalt zwischen rund 37.800 und 49.500 Euro brutto – griff. "Die CoronaKurzarbeit konnte hier zwischen 30 und 38 % des krisenbedingten Einkommensverlusts auffangen" In den
einkommensschwächsten zehn Prozent glichen Sonderzahlungen laut Berechnungen rund 67 % des

Einkommensverlusts aus. Für die nächstreicheren 10 Prozent waren es noch rund 34 % , während diese Hilfen für die
höheren Einkommen kaum einen Effekt hatten…. Bis die Beschäftigung in Österreich wieder Vorkrisenniveau
erreicht, könnten noch mehr als 2 Jahre vergehen, sagt Ökonom Lorenz. Zuerst müsse der wirtschaftliche
Aufschwung kommen, der Arbeitsmarkt reagiere dann etwas zeitversetzt.
29. https://www.diepresse.com/5982851/wie-der-globale-wirtschaftsmotor-wieder-ins-laufen-kommt ... Die
chinesische Wirtschaft läuft längst wieder auf Hochtouren. Die USA sind mit einem Mega-Konjunkturprogramm auf
dem besten Weg dazu. In Europa und anderen Regionen wird die Erholung wohl noch etwas länger dauern. Die
globalisierte Weltwirtschaft läuft aber erst dann wieder richtig rund, wenn alle Zahnräder ineinander greifen. Bis
dahin ist es noch ein weiter Weg.
30. https://www.diepresse.com/5982901/usa-schlagen-weltweite-unternehmenssteuer-von-mindestens-15-prozentvor
31. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/globaler-mindeststeuersatz-oecd-biden-yellen-steuernverschieben-101.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2105112-Globale-Mindeststeuer-fuer-Konzerne-ruecktnaeher.html
33. https://kurier.at/wirtschaft/bisher-eine-million-e-fahrraeder-in-oesterreich-verkauft/401388636
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105050-Weiter-steigende-Nachfrage-beiFairtrade-Produkten.html
35. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kryptomarkt-bricht-ein-bitcoin-sackt-auf-30-000-dollar-ab/27206054.html
36. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/kryptomarkt-kryptowaehrungen-kurseinbruch-digitalwaehrungen-zahlung
37. https://www.derstandard.at/story/2000126719002/noch-mehr-tonnenkilometer-auf-der-luftlinie Luftfrachtzunahme
38. https://www.diepresse.com/5983386/reiseversicherung-wichtiger-denn-je …. Allerdings bieten viele Versicherungen
freiwillig einen „eingeschränkten Schutz bei Covid-19“, sagt Baudisch. In aller Regel akzeptieren die meisten
Versicherungen „eine Corona-Erkrankung als Stornogrund oder übernehmen die medizinischen Behandlungskosten,
wenn man am Urlaubsort im Ausland erkrankt“. Der Versicherungsschutz gelte allerdings nur, wenn für den
Urlaubsort keine Reisewarnung der Stufe fünf oder sechs vorliegt
39. https://kurier.at/politik/ausland/eu-staaten-und-eu-parlament-einigen-sich-auf-gruenen-pass/401388294 Das digital
lesbare Dokument soll ab dem 1. Juli EU-weit das Reisen erleichtern. Noch ist unklar, wann genau es in den einzelnen
Ländern eingeführt werden kann.
40. https://www.diepresse.com/5982865/gruner-pass-kritik-an-geplantem-datensammeln-wachst
41. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/pfingsten-staus-und-verzoegerungen-erwartet;art58,3402090
42. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfzertifikat-faq-101.html Europaweit ganz einfach eine CoronaImpfung oder einen Test nachzuweisen - das verspricht das EU-Impfzertifikat. Doch was genau wird gespeichert?
Wird es das Dokument nur digital geben? Und wo bekommt man es? Ein Überblick.
43. https://www.zeit.de/digital/internet/2021-05/corona-impfung-nachweis-digital-smartphone-faq
44. https://www.derstandard.at/story/2000126844213/corona-tests-im-eu-ausland-nicht-gratis... Geklärt ist bisher
nur, dass die sich aus dem Zertifikat ergebenden Freiheiten nur dann gesichert sind, wenn jemand mit einem von der
Europäischen Medizinbehörde (EMA) zugelassenen Impfstoff immunisiert wurde…. Auch wurde dem Wunsch der EUParlamentarier, wonach Tests EU-weit gratis sein müssten, nicht entsprochen. Im Institutionenkompromiss wurde
lediglich vereinbart, dass die Tests für die reisenden EU-Bürger im Ausland "leistbar" sein müssten. Die Kommission
will aus EU-Mitteln 100 Millionen Euro lockermachen, um das zu unterstützen – in der Praxis ist das ein Tropfen auf
den heißen Stein
45. https://www.heute.at/s/edtstadler-quarantaene-soll-mit-gruenem-pass-wegfallen-100143553
46. https://www.zeit.de/campus/2021-05/corona-imfpung-priorisierung-reihenfolge-junge-menschen-astra-zeneca
Deutschland: Die Impfpriorisierungen fallen, doch das löst ein Problem nicht: Es gibt zu wenig Impfstoff für alle.
Während sich Ältere gegen AstraZeneca wehren, wächst der Frust bei den Jungen.
47. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/masken-kosten-bundeslaender-101.html .... Deutschland ..
Unklarheiten bei Maskenbestellungen…
48. https://www.zeit.de/2021/21/corona-testzentren-profit-bund-kosten-buergertests? Im ganzen Land entstehen
Corona-Testzentren. Ein gutes Geschäft, denn der Bund zahlt.
49. https://www.diepresse.com/5982962/ungarn-setzt-weitere-offnungsschritte
50. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-sorgen-um-corona-variante-zahlreiche-fluege-aus-indienin-london-gelandet;art17,3401220

51. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/london-kaum-infektionen-auf-grossveranstaltungen;art17,3402774
52. https://www.diepresse.com/5982812/schweden-mit-hochster-neuinfektionszahl-in-der-eu Schweden hat im
europäischen Corona-Vergleich die Spitze bei den Neuinfektionszahlen übernommen. Wie aus den am Donnerstag
aktualisierten Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, kam das skandinavische Land mit seinem viel
beachteten Sonderweg im jüngsten Vergleichszeitraum auf eine 14-Tages-Inzidenz von 577 pro 100.000 Einwohner.
Mehr als dreimal so hoch wie in Österreich, da lag der Wert bei rund 166. Bei der Zahl der Todesfälle steht Schweden
jedoch besser da…. Knapp dahinter folgen Litauen (563), Zypern (522) und die Niederlande (483). Deutschland liegt in der
Auflistung mit einem Wert von knapp 208 im Mittelfeld, Österreich steht mit rund 166 besser da, ähnliche Werte gibt es
auch in Ungarn (148) und Tschechien (173). Südlich von Österreich zeigt sich Lage ambivalent, so beträgt der Wert für
Kroatien 369, während Italien 192 Fälle pro 100.000 Einwohnern im 14-Tages-Vergleich aufweist. Die geringsten Zahlen
haben demnach die Inselstaaten Island (18) und Malta (25) sowie Portugal (48) und Finnland (53) >> vgl. Zahlen bei
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea >>

53. https://www.derstandard.at/story/2000126800918/warum-sich-corona-im-einstigen-musterland-taiwan-wiederausbreitet
54. https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/argentinien-lockdown-101.html wegen hoher Infektionszahlen
55. https://www.zeit.de/gesundheit/2021-05/michael-osterholm-joe-biden-corona-beratung-epidemiologe-pandemieusa "Dieses Virus ist noch längst nicht mit der Welt fertig" … Länder, die eine Durchimpfung von 50 oder 60 Prozent
haben, dürften dieses Jahr keine größeren landesweiten Ausbrüche oder Wellen mehr erleben, wie wir sie gerade in Indien
sehen. Allerdings gibt es in diesen Ländern Bevölkerungsgruppen, in denen wegen geringer Impfquoten auch weiterhin
Ausbrüche drohen. Ganz entscheidend wird in Zukunft sein, ob alle Menschen den Impfstoffen vertrauen oder ob sich das
Vertrauen zwischen bestimmten Nachbarschaften, sozialen Schichten und ethnischen Gruppen stark unterscheidet….
bleibt die Frage, wie lange der Schutz hält. Die Daten zur Immunität nach sechs Monaten sehen sehr gut aus. Aber was ist
nach zwölf oder 18 Monaten? Das sind Daten, die wir dringend brauchen, um zu beantworten, ob Menschen wie bei der
Grippe weitere, immer neu angepasste Impfungen brauchen. Auch die Frage, wie gut die Impfstoffe gegen die neueren
Virusvarianten wirken, ist entscheidend… Nehmen wir die Saisonalität. Es wird oft gesagt, sie erkläre die Unterschiede in
den Fallzahlen. Aber in den USA haben wir einen deutlichen Anstieg im Juli und einen im Januar gesehen. Und in Südafrika
gab es im Dezember, also im dortigen Sommer, einen krassen Anstieg… hängt stark davon ab, wie sich die Situation in
ärmeren Ländern entwickelt – und wie sehr wir es schaffen werden, diese Länder mit Impfstoff zu versorgen. Die USA und
die anderen reichen Länder müssen jetzt eines tun: ein Manhattan-Projekt für die Herstellungskapazitäten starten und
einen Marshallplan, um die Impfstoffe zu verteilen. Wir werden, wenn es darum geht, die Menschen im globalen Süden zu
impfen, sehr ähnliche Herausforderungen haben wie jetzt in den USA und in Europa. Auch dort gibt es Impfskepsis. Es gibt
viel zu tun.
56. https://www.diepresse.com/5983015/die-zahl-der-weltweiten-corona-toten-bis-zu-dreimal-hoher-als-angegeben
57. https://kurier.at/chronik/welt/who-corona-todeszahlen-wohl-dreimal-hoeher-als-bisher-angenommen/401388843

20. Mai 2021
a)

https://www.24matins.de/topnews/eins/ruhe-in-exklave-ceuta-eingekehrt-6000-von-insgesamt-8000-migrantenabgeschoben-255474? Die Weigerung der marokkanischen Sicherheitskräfte, die Migranten am Montag vom
Grenzübertritt nach Ceuta abzuhalten, komme einem Angriff auf die Grenze Spaniens und der EU gleich, sagte
Verteidigungsministerin Robles am Donnerstag im spanischen Radio. Marokko habe Minderjährige als Druckmittel
gegen Madrid eingesetzt. Die Grenzpolizei habe “Kinder im Alter von sieben oder acht Jahren” passieren lassen….
Auslöser der diplomatischen Krise war die Entscheidung der Regierung in Madrid, dem an Covid-19 erkrankten
Anführer der Frente Polisario eine medizinische Behandlung in Spanien zu ermöglichen. Die Frente Polisario kämpft
für die Unabhängigkeit der Westsahara, während Marokko die Region an der Atlantikküste für sich beansprucht. >
s.u. 18.Mai >>
b) https://de.rt.com/europa/117840-ceuta-marokko-nutzt-tausende-migranten-als-mittel-zum-zweck/
c) https://www.n-tv.de/politik/Spanien-wirft-Marokko-Erpressung-vor-article22566618.html
d) https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/ceuta-influx-highlights-fragility-of-eus-approach-to-migration
The situation is another example of Morocco’s readiness to exploit migration for political gain, said Emily Venturi, a
fellow at Chatham House. “The treatment of migrants as pawns for political gain is a moral failure,” she said. “But it
is also a direct symptom of the transactionality that underlies Europe’s migration management agreements with
neighbouring countries like Morocco, which often involve funding arrangements to bolster border security and stem
arrivals.”
e) https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spanien-marokko-migration-101.html Erpressung ?

f)
g)

https://www.dw.com/de/sea-eye-4-darf-sizilianischen-hafen-pozzallo-ansteuern/a-57598819?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://taz.de/Seenotrettung-im-Mittelmeer/!5773697/ ... Das Rettungsschiff „Sea-Eye 4“ mit mehr als 400 Geretteten
an Bord hat nach eigenen Angaben Pozzallo auf Sizilien als sicheren Hafen zugewiesen bekommen. Die deutsche
Organisation Sea-Eye äußerte sich in der Nacht zum Donnerstag erleichtert, kritisierte aber, dass bis zum Erreichen
des italienischen Hafens noch eine zweitägige Reise nötig ist
h) https://www.derstandard.at/story/2000126808499/eu-kommission-will-italien-mit-umverteilssystem-fuerfluechtlinge-helfen?
i)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104960-Griechenland-verteidigt-Pushbacks-alsnotwendig.html Zudem verletze die Türkei regelmäßig den 2016 mit der EU geschlossenen Flüchtlingsdeal,
kritisierte Mitarakis. Dieser sieht unter anderem vor, dass Ankara illegale Überfahrten Richtung Europa verhindert,
Brüssel unterstützt die Türkei dafür finanziell. Weil die Türkei ihren Verpflichtungen nicht nachkomme, sei
Griechenland gezwungen, die illegalen Überfahrten zu stoppen. "Entscheidend ist, ein hohes Grenzschutzniveau zu
sichern. Wir können keine illegale Massenmigration nach Europa erlauben, so wie man das jetzt in Italien oder
Spanien derzeit sieht", >> vgl. https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 und auch
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

j)
k)
l)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/weitere-haftstrafen-im-linzer-schlepperprozess-verhaengt;art4,3402019
bzw auch hier https://ooe.orf.at/stories/3104772/ Schlepperprozess Haftstrafen
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/zentralrat-der-muslime-celebi-holocaust/ Der Vize-Vorsitzende des
Zentralrats der Muslime setzt in einem Tweet Israel mit dem NS-Regime gleich.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231264217/Judenhass-Antisemitismus-der-bereits-mit-derKinderpraegung-mitgegeben-wird.html Österreichs Europaministerin Edtstadler fordert nach judenfeindlichen
Ausschreitungen als letzte Konsequenz die Abschiebung von „Schutzsuchenden, die unser Grundverständnis des
Zusammenlebens mit Füßen treten“. Die Türkei ruft sie auf, nicht „noch mehr Feuer zu entfachen“.

m) https://www.diepresse.com/5982377/rekord-55-millionen-menschen-waren-2020-im-inland-auf-der-flucht "Vor
dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie sind diese hohen Zahlen besonders Besorgnis erregend", sagte IDMCDirektorin Alexandra Bilak. Corona-Beschränkungen und die Ansteckungsgefahr hätten Geflüchtete davon
abgehalten, Notquartiere aufzusuchen und die Datensammlung vor Ort erschwert. Dennoch seien die Zahlen
gestiegen… Gewalt war jedoch 2020 für weniger als 10 Millionen Fluchtbewegungen verantwortlich.
Naturkatastrophen lösten hingegen fast 31 Millionen Vertreibungen im eigenen Land aus. Millionen Menschen
flohen vor dem Zyklon Amphan in Asien. Zentralamerika und die Karibik wurden von Wirbelstürmen heimgesucht. In
Afrika und dem Mittleren Osten mussten Millionen wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. Der
Klimawandel sei jedoch nicht für die vielen Vertreibungen allein verantwortlich, sondern einer von mehreren
Risikofaktoren, betonten die IDMC-Experten. Fluchtbewegungen entstünden dort, wo Menschen aus
wirtschaftlichen oder politischen Gründen keine Möglichkeit hätten, sich vor Katastrophen zu schützen. Bzw auch
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/binnenfluechtlinge-157.html
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Do 20. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/fsme-und-covid-impfung-beides-gleichzeitig-moeglich-ab-herbst-sollen-allewiener-schueler-gurgeln/401387199 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/562-neuinfektionen-in-oesterreich/401387280 Österreich ist gestern aus dem
langen Lockdown erwacht. Gastronomie, Hotels, Sport-Einrichtungen & Co. dürfen nun also wieder besucht werden,
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen - getestet, genesen, geimpft - vorausgesetzt…. Experten des Covid-PrognoseKonsortiums gehen in ihrer jüngsten Analyse von einer weiterhin sehr positiven Entwicklung aus. So sollen sich die
Neuinfektionen kommende Woche auf täglich rund 460 einpendeln. Außerdem werden für kommenden Mittwoch
weniger als 200 Covid-19-Intensivpatienten erwartet. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner soll laut der
Prognose kommende Woche auf 34,1 sinken. …>> 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.

https://www.diepresse.com/5982559/562-neuinfektionen-und-sieben-tage-inzidenz-nahe-50
https://www.derstandard.at/story/2000126788447/poppers-optimistische-corona-prognose
https://www.derstandard.at/story/2000126780364/entspannung-auf-wiens-intensivstationen

6.

https://www.heute.at/s/diese-drei-bezirke-koennten-jetzt-probleme-bereiten-100143394 mit KARTE >>> sieht der
14-Tage-Trend in den Bezirken Kitzbühel (Tirol), Großes Walsertal und Klostertal/Arlberg (beide Vorarlberg) eine
Steigerung der Infektionszahlen vor. Während die Prognose für den Tiroler Nobelschiort mit einem Anstieg von 17
Prozent noch recht übersichtlich ausfällt, explodiert sie in den Vorarlberger Tälern mit plus 133 bzw. 171 Prozent

regelrecht. Auch wenn inzwischen alle Bundesländer den Bezugswert für eine Orange-Färbung, eine 7-Tages-Inzidenz
von unter 100 pro 100.000 Einwohnern, unterschritten haben, darf stark bezweifelt werden, ob auch Vorarlberg und
Tirol bereits in dieser Woche auf orange gestellt werden
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104948-Mueckstein-erntet-laufend-mehr-Kritikfuer-Datensammlung.html zum Grünen Pass
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2105013-Debatte-um-Datenschutz-bei-GruenemPass.html
https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-mueckstein-zum-impffortschritt/401387706 … Erstimpfung von 40% / 15 %
vollimunisiert …. soll bis Ende Juni jeder, der eine Impfung haben will, auch tatsächlich ein Angebot bekommen.
Außerdem soll in den kommenden Tagen damit auch die Alterspriorisierung fallen und Hausärzte können quer durch
alle Altersgruppen impfen…. Aktuell deute alles daraufhin, dass man ab Herbst eine dritte Teilimpfung als "BoosterShot" geben wird.
https://www.diepresse.com/5982464/impfungen-alterspriorisierung-bei-hausarzten-fallt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104949-Impftermine-werden-demnaechst-fuer-alleAltersgruppen-freigeschaltet.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/apotheken-stellen-ab-sofort-impfnachweise-aus/401387202 Menschen, die bereits
gegen COVID-19 geimpft sind, können sich ab sofort in den Apotheken einen Nachweis ihrer Immunisierung aus dem
Elektronischen Impfpass ausdrucken lassen. Das Service steht jenen Versicherten zu, die auch zur Inanspruchnahme von
Gratistests in Apotheken berechtigt sind, teilte die Apothekerkammer der APA mit. Eine von der Kammer in Auftrag
gegebene Studie zeigt indes, dass 67 % der Apothekerinnen und Apotheker Impfungen durchführen möchten.
https://www.heute.at/s/alterspriorisierung-bei-corona-impfung-faellt-weg-100143326
https://kurier.at/wissen/gesundheit/who-zugelassene-vakzine-schuetzen-vor-alln-virus-varianten/401387781
https://kurier.at/wissen/gesundheit/fsme-und-covid-impfung-ist-beides-gleichzeitig-moeglich/401386125 Wer jetzt eine
FSME-Auffrischungsimpfung oder die Grundimmunisierung benötigt, sollte zur Covid-Impfung einen Abstand von 14 Tagen
einhalten, wie das deutsche Robert Koch Institut rät.

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimek-maskenpflicht-koennte-schon-im-juni-fallen/401387241
16. https://www.heute.at/s/abfuhr-fuer-fruehes-ende-der-maskenpflicht-aus-wien-100143366 zu früh !
17. https://kurier.at/chronik/wien/ab-herbst-sollen-alle-wiener-schueler-gurgeln/401386863
18. https://kurier.at/chronik/wien/gastro-oeffnung-in-wien-zu-spaeterer-stunde-wurde-es-lockerer/401387961
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104987-Handy-als-Retter-in-der-CoronaNot.html In den Lockdowns flüchtete Österreich in die digitale Kommunikation. Mobile Sprachtelefonie und
Datenvolumen explodierten, und Lehrer wurden zu Smartphone-Fans…. Als das Land spontan auf digitale
Kommunikation für Homeoffice und Home Schooling umsteigen musste, erreichte auch das mobile Datenvolumen
Rekordwerte: 2020 wurde fast eine Milliarde mehr Gigabyte verbraucht als 2019. In vielen Haushalten stießen die
bisherigen Datenvolumina an ihre Grenzen, als Online-Unterricht und digitale Meetings zeitgleich funktionieren mussten.

20. https://www.diepresse.com/5982629/razzia-gegen-coronamassnahmen-gegner-waffen-und-munition-gefunden
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104982-Pandemie-macht-Ungleichheiten-in-derGesellschaft-sichtbar.html
22. https://www.derstandard.at/story/2000126780386/sozialstaat-nach-der-krise-koennen-die-jungen-das-stemmen
Das Jahr 2020 markiert eine Trendwende in Österreich: Die Zahl der Erwerbstätigen begann erstmals zu sinken.
Folglich schrumpft jener Anteil der Bevölkerung, der das Sozialsystem maßgeblich finanziert…… Auf jede Person im
Haupterwerbsalter entfallen 20.000 bis 30.000 Euro pro Jahr an staatlichen Abgaben, allen voran Steuern auf
Arbeitseinkommen. Der größte Teil davon fließt an die ältere Generation. Nach dem Pensionsantritt erhält ein Österreicher
rund 25.000 Euro im Jahr. Bei Jungen gipfeln Transfers im Teenageralter bei knapp 15.000 Euro.
23. https://www.diepresse.com/5982359/osterreichs-krankenversicherungen-stehen-vor-einem-dreistelligenmillionenverlust
24. https://www.diepresse.com/5982422/insolvenzen-in-osterreich-2020-stark-zuruckgegangen Wegen der vielen
Wirtschaftshilfen bis hin zu krisenbedingten Änderungen im Insolvenzrecht spiegelt die Entwicklung der
Unternehmensinsolvenzen in Europa nicht die wahre wirtschaftliche Situation vieler Branchen und Unternehmen wider,
bekräftigte die Creditreform am Donnerstag. Die Folgen der Corona-bedingten Verwerfungen dürften in der Gesamtheit
erst in den kommenden Jahren sichtbar werden, so die Kreditschützer.

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105009-Corona-Hilfen-sorgen-weiter-fuerRueckstau-bei-Firmenpleiten.html mit GRAPHIK !
26. https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/vermoegenskonzentration-corona-pandemie-ungleichheit-milliardaerezunahme-reichtum-aktienmarkt? Für die allermeisten Menschen war und ist die Corona-Krise eine große Belastung
– auch finanziell. Für einige wenige jedoch war sie ein extrem gutes Geschäft… dass Milliardäre weltweit ihre
Vermögen im vergangenen Jahr um 5 Billionen Dollar (mehr als 4 Billionen Euro) steigern konnten… Das ist nicht
nur mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung Deutschlands oder knapp 6 % der Wirtschaftsleistung der Welt. Es
ist vor allem ein sprunghafter Anstieg ihrer Vermögen um rund 60 % innerhalb eines Jahres auf nun 13 Billionen
Dollar. Während also weltweit mehr als 100 Millionen Menschen nach Schätzung der Weltbank durch die Pandemie
in absolute Armut gefallen sind und von weniger als 1,80 Dollar pro Tag leben müssen, war 2020 für die
Hochvermögenden das finanziell erfolgreichste Jahr in der Menschheitsgeschichte …. dass schon vor der Pandemie das
reichste ein Prozent der Deutschen (1,5 Prozent der Deutschen besitzen mindestens eine Million Euro an Nettovermögen)
35 Prozent der gesamten privaten Vermögen in Deutschland hält. Damit besitzt dieses eine Prozent mehr als die unteren 90
Prozent der Bevölkerung, die zusammen auf 33 Prozent kommen …. es sind in Summe nur wenige Superreiche, die ihre
Vermögen durch eine aktive Pandemiebekämpfung vergrößern konnten. Die meisten haben an den boomenden
Aktienmärkten dazuverdient. Auch hier liegt ein vermeintlicher Widerspruch: Während sich die Weltwirtschaft in
einer tiefen Rezession befand, haben die Aktienkurse vieler weltweit agierender Unternehmen deutlich an Wert
gewonnen … Den Boom an den Aktienmärkten mitbefeuert hat eine sehr expansive Geldpolitik der Notenbanken,
die Milliarden an Liquiditätshilfen an Banken gegeben und im großen Stil Anleihen aufgekauft haben, um die Zinsen
niedrig zu halten. Und auch eine expansive Finanzpolitik mit direkten Unternehmenshilfen hat vielen Firmen nicht
nur das Überleben ermöglicht, sondern auch deren finanzielle Position gestärkt – und damit direkt oder indirekt die
der Hochvermögenden. So haben beispielsweise die im Dax gelisteten Unternehmen in Deutschland im ersten
Quartal 2021 die größten Gewinne der vergangenen zehn Jahre gemacht. Nicht selten haben auch Unternehmen in
Deutschland staatliche Hilfen in Anspruch genommen und ihre Arbeiternehmer mit Staatshilfen in Kurzarbeit
geschickt, gleichzeitig aber den Aktionären Dividendenausschüttungen gegönnt
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104950-Stimmung-in-der-Industrie-hellt-sichauf.html
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2105043-EZB-sieht-keine-erhoehteInflationsgefahr.html
29. https://kurier.at/politik/ausland/18-milliarden-dosen-eu-unterzeichnet-vertrag-mit-biontech/401387595 Der Vertrag
läuft bis 2023. 900 Millionen Dosen sind fest bestellt, weitere 900 Millionen eine Option. So sollen die 70 bis 80
Millionen Kinder in der EU gegen Covid-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Das
Vertragsvolumen wird auf bis zu 35 Milliarden Euro geschätzt. Für die laufende Impfkampagne hat die EU bereits
zwei Rahmenverträge mit Biontech/Pfizer über 600 Millionen Impfdosen geschlossen, die seit Ende 2020 ausgeliefert
werden… "Wir sind die einzige Region in der Welt, die es geschafft hat, sowohl die eigene Bevölkerung zu versorgen
als auch fair mit anderen zu teilen", sagte von der Leyen am Donnerstag. Bis Ende der Woche würden 260 Millionen
Impfdosen in der EU ausgeliefert sein. Zudem seien aus der EU aber mehr als 220 Millionen Impfdosen in die Welt
exportiert worden.
30. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/biontech-eu-patentschutz-101.html
31. ( https://www.diepresse.com/5982259/europaischevorenthielten? Und während die 27 Staats- und Regiegesundheitspolitik-ohne-sinnlose-eu-vertragsdebatten ) rungschefs im Juli vier Tage und Nächte in Brüssel damit
Nach üblem Fehlstart hat die EU ihren Kampf gegen
verbrachten, sich auf eine Weise über EU-Budgetrabatte
Covid-19 klar verbessert. Daraus muss sie Lehren ziehen zu zanken, …, drückten US-Präsident Donald Trump und
– denn nach der Seuche ist vor der Seuche…. Mehr als
der britische Premierminister Boris Johnson aufs Gasein Jahr Coronaleben zeigt: Es ist beides, Marathon und
pedal, um rasch Impfstoffe zu entwickeln und für ihre
Sprint. Bricht eine neue aggressive Mutante aus, muss
Bürger bereitzustellen. „Operation Warp Speed“ hieß das
man rasch handeln und Grenzen schließen, Reisende
in Washington. So eine Manifestation politischen Willens
geschwind isolieren und testen, im schlimmsten Fall
suchte man in Europa vergebens. Doch immerhin traf
Intensivstationen aus dem Boden stampfen. …. Wenn es
man in Brüssel eine goldrichtige Entscheidung.
Die
hingegen um Beschaffung, Verteilung und Verabreichung Beschaffung der Impfstoffe läuft gemeinsam, durch die
von Impfstoffen geht, müssen Politiker und Bürger
Europäische Kommission. Wenn man auf die Probleme
beharrliche Dauerläufer sein…. . Denn den Start haben
vergleichbar reicher Staaten wie Japan oder Kanada
Europas politische Spitzen verschnarcht. Noch schlimmer: blickt, sich zu versorgen, muss man sagen: gut gemacht,
Sie sind sich gegenseitig auf die Füße getreten. Wer kann EU. Auch, was den Blick nach vorn betrifft: 1,8 Milliarden
das unwürdige Schauspiel im März und April 2020
Dosen von Biontech-Pfizer hat die Kommission für 2022
….vorigen Jahres vergessen, als sich die Regierungen
und 2023 reserviert: komplett in der EU hergestellt,
gegenseitig Masken und andere Schutzbekleidung
einschließlich aller Inhaltsstoffe, mit „Europa zuerst“-

Klausel. …. Dieses europäische Erwachen spiegelt sich in
der Beschleunigung der nationalen Impfkampagnen: Die
27 sind, gemessen am Anteil ihrer Bürger, die zumindest
eine Dosis bekommen haben, heute genau dort, wo die
Briten vor 6 Wochen waren und die Amerikaner vor 10
Wochen. Ein Rückstand… er ist weit von jenen Prophezeiungen diverser EU-Feinde entfernt, die bereits das
Zerbrechen der Union an der Impffrage zu feiern im
Begriff waren. …..
Die Union muss daraus lernen. Sie
braucht eine gemeinsame Gesundheitspolitik. Denn selbst
wenn Covid-19 auf eine mittels jährlicher Schutzimpfung
auf das Niveau der Influenza zurückgestutzte Lästigkeit
reduziert werden kann, gilt … nach der Seuche ist vor der
nächsten. Es wäre dumm, sich nun im Gestrüpp einer
Debatte über Änderungen der EU-Verträge zu verheddern. Das führt zu nichts. Die Verträge werden so bald
nicht geändert werden – schon gar nicht, um einen „EUGesundheitsminister“ zu kreieren. Wichtiger wäre es,
würden die 27 mit Augenmaß und ohne Chauvinismus

zusammenarbeiten. Sie sollten erstens die EU-Arzneimittelagentur EMA und das Europäische Zentrum für die
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) auf
Augenhöhe mit ihren US-Pendants stellen, den Centers
for Disease Control und der Food and Drug Administration. Zweitens müssen die Regierungen Konsens darüber
finden, dass Empfehlungen der Kommission, des ECDC
und der EMA tatsächlich und rasch umgesetzt werden.
Der digitale Grüne Pass ist eine Nagelprobe dafür ….
Drittens müssen die Regierungen den Plan von Binnenmarktkommissar Thierry Breton unterstützen, ein europäisches Netzwerk von Fabriken zu schaffen, die im
Krisenfall rasch auf die Produktion von Medizin und
Material umgestellt werden können. Solche nüchternen
Entscheidungen, nicht zielloses Palaver über den
institutionellen Umbau der Union, werden darüber
entscheiden, wie die EU durch die nächste Pandemie
kommt.

32. https://www.derstandard.at/story/2000126816991/eu-staaten-und-eu-parlament-einigten-sich-auf-gruenen-pass
Noch ist unklar, wann genau das europäische Zertifikat in den einzelnen Ländern eingeführt werden soll
33. https://www.diepresse.com/5982829/eu-einigt-sich-auf-grunen-pass Das "digitale grüne Zertifikat" - in Form
eines QR-Codes - soll als Nachweis für eine Impfung, einen negativen Test oder eine überstandene Covid-Erkrankung
dienen - und soll das Reisen innerhalb der EU ab 1. Juli erleichtern.
34. https://www.heute.at/s/europaeische-union-macht-weg-fuer-gruenen-pass-frei-100143403
35. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-covid-zertifikat-101.html
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104956-Ungarn-will-mit-Oesterreich-ueber-Einreiseverhandeln.html Verhandlungen mit Österreich seien notwendig, da die Bestimmungen der Einreise in das
Nachbarland hinsichtlich des russischen Impfstoffes Sputnik-V widersprüchlich seien.
37. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/spanien-471.html Spanien wirbt um Sommertouristen
38. https://www.heute.at/s/land-verbrannte-20000-astrazeneca-impfdosen-100143341 Malawi zu wenig Impfwillige
39. https://www.derstandard.at/story/2000126782012/wettlauf-gegen-die-zeit-im-laendlichen-indien-wegen-corona

19. Mai 2021
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article231231363/Ceuta-Weitere-Migranten-versammeln-sich-anGrenze.html 4.800 von 8.000 wieder abgeschoben… Einige der Zurückgeschickten kündigten an, es wieder zu
versuchen.
b) https://www.welt.de/politik/ausland/video231226527/Spanische-Exklave-Tausende-Migranten-in-Ceutaangekommen.html
c) https://www.24matins.de/topnews/eins/weitere-migranten-versammeln-sich-an-grenze-zur-spanischen-exklaveceuta-255269? Nach der Ankunft tausender Migranten in der spanischen Exklave Ceuta haben Brüssel und Madrid
den Ton gegenüber Marokko verschärft. Die EU-Kommission warnte am Mittwoch davor, die Krise für politische
Zwecke zu "instrumentalisieren"
d) https://www.stern.de/news/fluechtlingskrise-bereits-4800-menschen-aus-ceuta-wieder-abgeschoben30534578.html
e) https://taz.de/Krise-zwischen-Spanien-und-Marokko/!5767922/ Die Lage an der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta
hat sich am frühen Mittwochnachmittag etwas beruhigt. Erstmals in mehr als zwei Tagen hinderte die
marokkanische Gendarmerie die Menschen daran, an den Grenzzaun und an die Buhnen zu gelangen, die das
nordafrikanische Königreich Marokko von der spanischen Garnisonsstadt trennt… Einige Videos zeigen gar, wie
marokkanische Polizisten Grenzanlagen öffneten, um die Menschen durchzulassen. Die spanische Nationalpolizei,
Guardia Civil und Armee waren völlig überfordert….. Mittwochfrüh vermeldeten die spanischen Innenbehörden,
dass bereits 4.800 Immigranten wieder abgeschoben worden seien. Viele von ihnen wurden direkt nach dem
illegalen Grenzübertritt wieder zurückbefördert,… NGOs kritisierten die Koalitionsregierung aus Sozialisten und der

linksalternativen Unidas Podemos dafür scharf. …. >> + Vgl. dazu aber 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eumigranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 bzw
https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"… und auch: https://www.fr.de/politik/spaniendarf-weiter-abschieben-13538425.html

f)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-05/ceuta-spanien-marokko-migration-grenze-abschiebungfluechtlinge weitere Migranten wollen Spanien erreichen
g) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/marokko-ceuta-wirtschaft-101.html Armutsregion um Ceuta in Marokko…
Menschenrechtler kritisieren Grenzschließung wegen der Pandmie
h) https://www.fr.de/politik/5000-migranten-spanische-enklave-ceuta-viele-minderjaehrige-90612912.html? Die EUKommission hat die marokkanische Regierung davor gewarnt, die Fluchtbewegungen in Richtung der spanischen
Exklave Ceuta für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Europa lasse sich von niemandem „einschüchtern“ und
werde „kein Opfer solcher Taktiken sein“, sagte EU-Kommissions-Vizepräsident >> BILDER !
i) https://snanews.de/20210519/fluechtlinge-spanien-2160989.html BILDER!
j)

https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlinge-italien-urgiert-rueckfuehrungssystem-auf-eu-ebene ... seien
Abkommen zwischen der EU und den Herkunftsländern der Migranten notwendig…Seit Anfang 2021 seien 13.358
Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen.

k)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/griechenland-hohe-haftstrafen-schleuser-lesbos/
Griechische Gerichte verhängen hohe Haftstrafen gegen Migranten, die Boote aus der Türkei gesteuert haben. NGOs
protestieren gegen die »Kriminalisierung vermeintlicher Schleuser«….ei der Diskussion um den Grenzschutz in der
Ägäis wird von vielen Beobachtern vorausgesetzt, dass es »Flüchtlinge« sind, die aus der Türkei kommend
Griechenland erreichen. Diverse NGOs behaupten das, die meisten Medien schreiben entsprechend. Jüngst forderte
die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson wiederum eine Aufklärung der Pushback-Vorwürfe Übersehen wird dabei,
dass der griechische Staat eine grundsätzlich andere Sicht auf die Migranten hat: Er sieht sie in ihrer Mehrheit als
illegale Grenzübertreter, die sich nicht an das Einwanderungsgesetz des Landes halten. In einer griechischen Antwort
auf Mijatović’ Tweet heißt es laut der Wiener Zeitung, dass ihre Aussagen auf Falschinformationen beruhten, die
häufig von Schleppern stammen. Stützen kann sich die griechische Regierung dabei auf den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, der im Februar 2020 urteilte, dass irreguläre Immigranten abgewiesen oder sogar
ins Nachbarland zurückgebracht werden können. Gemäß dem Einwanderungsgesetz vom November 2019 kann die
»illegale Einreise« eines Migranten nach Griechenland dazu führen, dass sein Asylantrag als »unbegründet«
abgelehnt wird…Der Bericht dreier NGOs über die Bedingungen der Schlepperei an der türkischen Küste erzählt von
zahllosen geplanten Überfahrten.

l)

https://www.welt.de/politik/ausland/article231234661/Aermelkanal-Belgische-Behoerden-retten-49-Migrantenaus-Seenot.html
m) https://news.feed-reader.net/ots/4918737/pol-mfr-708-fluechtlinge-in/ ... fünf mutmaßliche Flüchtlinge an der BAB
A 6 im Landkreis Roth auf. Die Personen befanden sich im Laderaum eines Sattelschleppers rumänischer Zulassung…
n) https://www.derstandard.at/story/2000126733399/oesterreichs-staatsbuergerschaftsrecht-zaehlt-weltweit-zurestriktivsten-kritisieren-experten
o) https://news.feed-reader.net/ots/4919206/pol-e-essen-zivilfahnder-schnappen/
p)
q)
r)
s)
t)

https://de.rt.com/europa/117712-danemark-plant-drei-frauen-und/ Kinder der IS heimzuholen…
https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/hisbollah-verbot-vereine-101.html verboten in Deutschland
https://www.heute.at/s/bundesweite-razzien-gegen-islamisten-in-deutschland-100143056
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231233201/Naehe-zu-PFLP-Linksextreme-Terror-Sympathisantenbei-Anti-Israel-Demos.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/basel-mob-jagt/ Frau die Israelfahne hochhält… >> vgl. 2018
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565

CORONAKRISE
1.
2.

Mi 19. Mai 2021

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruener-pass-corona-status-wird-mit-vielen-anderen-datenverknuepft/401385957 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/899-neue-corona-infektionen-am-tag-der-oeffnung/401386098 Obwohl der Wert
der höchste seit einigen Tagen ist, liegt er dennoch unter dem Wert der Vorwoche (1.194) …>> mit DIAGRAMMEN u.a.
Hospitalisierung & KARTE > bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei :
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreichweltweit >

3.
4.
5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/am-oeffnungstag-knapp-900-neuinfektionen;art58,3401171 + Daten >
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bisher-80-erkrankungen-trotz-vollimmunisierung-inoesterreich;art58,3401178
https://www.diepresse.com/5982035/am-offnungstag-899-neuinfektionen

6.

https://www.derstandard.at/story/2000126747259/groesse-oeffnungsschritte-und-viel-kleingedrucktes-was-abheute-gilt
7. https://www.heute.at/s/alle-regeln-so-kommst-du-jetzt-ueberall-rein-100143014
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/gastro-wiedereroeffnung-wenig-andrang-am-vormittagwarteschlangen-bei-teststrassen;art4,3401139
9. https://www.heute.at/s/neuer-rekord-an-corona-tests-in-wien-100143131
10. https://wien.orf.at/stories/3104539/ Das vom Gesundheitsministerium ausgegebene Ziel sei hier, dass ein Großteil
der Bevölkerung tatsächlich zweimal pro Woche einen Test mache, so Kittel. Dafür seien die Test-Gratisangebote vor
allem im Februar und März extrem ausgeweitet worden – auch in ländlichen Regionen…Häufiger als viermal in vier
Wochen hätten sich im April nur rund 24 Prozent testen lassen: „Ein gleich großer Anteil geht aber nie testen.“
Letztlich mache also nur rund ein Viertel der Bevölkerung wirklich bei der Strategie der Bundesregierung mit.
11. https://www.heute.at/s/corona-zahlen190-neuinfektionen-und-vier-tote-in-wien-100143104
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-ist-zurueck-im-wirtshaus-und-am-

wuerstelstand/401386011
13.
14.
15.
16.

https://www.heute.at/s/so-sperrt-oesterreich-heute-nach-197-tagen-auf-100143011
https://kurier.at/chronik/oesterreich/comeback-in-der-gastronomie-der-mund-nasen-schutz-ist-zurueck/401385735
https://www.diepresse.com/5982087/brauereien-fullen-bier-wieder-in-fasser
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien-chronik/2104763-Die-Leute-wollen-gezapftes-Bier.html

17.
18.
19.
20.

https://www.diepresse.com/5981833/gruner-pass-corona-status-wird-mit-vielen-anderen-daten-verknupft + s.o. >
https://www.heute.at/s/fix-gruener-pass-kommt-in-oesterreich-am-4-juni-100143029
https://kurier.at/chronik/oesterreich/gruener-pass-corona-status-wird-mit-vielen-anderen-daten-verknuepft/401385951
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gruener-pass-soll-auch-einkommens-und-ausbildungs-datenbeinhalten;art58,3401037

21. https://www.diepresse.com/5981938/wohin-osterreicher-jetzt-reisen-konnen mit Europa-KARTE
22. https://www.diepresse.com/5981828/hotels-sind-uber-pfingsten-gut-gebucht
23. https://orf.at/stories/3213659/ Die Engpässe bei der Versorgung mit Rohstoffen in mehreren Branchen könnten
einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung nach der Coronavirus-Krise gefährden…. steigenden Preisen bei
Metall, Holz und Kunststoff, dem Containermangel in Fernost sowie covidbedingten Ausfällen bei internationalen
Fabriken“, so Rainer Will, Sprecher des österreichischen Handels. Man gehe davon aus, dass die aktuelle
Beschaffungskrise noch zumindest drei bis sechs Monate andauern werde,… „Viele Engpässe werden in den nächsten
Monaten verschwinden, einige Problemfälle werden aber länger anhalten“, sagte Hubertus Bardt, Studienautor und
Geschäftsführer des IW. „Gerade fehlende Halbleiter können noch länger zu Produktionsausfällen in den
unterschiedlichsten Branchen führen“,
24. https://www.diepresse.com/5981900/inflation-im-april-auf-19-prozent-gesunken
25. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/bitcoin-absturz-101.html Seit dem Tesla-Schock in der vergangenen
Woche kommt die wichtigste Kryptowährung nicht mehr zur Ruhe. Jetzt sorgt eine Warnung aus China für einen Kurssturz
26. https://www.diepresse.com/5982021/wohnungspreise-steigen-in-deutschland-starker-als-mieten
27. https://kurier.at/wirtschaft/eigentum-ist-kaum-noch-leistbar/401385627
28. https://www.diepresse.com/5982120/nationalrat-budgetdefizit-wird-erhoht
29. https://kurier.at/chronik/welt/eu-will-geimpfte-aus-aller-welt-grundsaetzlich-wieder-einreisen-lassen/401386290
30. https://www.derstandard.at/story/2000126770204/eu-will-geimpfte-aus-drittstaaten-grundsaetzlich-wiedereinreisen-lassen
31. https://www.diepresse.com/5981938/wohin-osterreicher-jetzt-reisen-konnen mit KARTE
32. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/seit-heute-mitternacht-ist-auch-suedboehmen-wiederproblemlos-zugaenglich;art69,3400610 Während nach anfänglichen Schwierigkeiten der Grenzverkehr zwischen Bayern und
dem Mühlviertel wieder beinahe reibungslos funktioniert, nimmt auch das grenzüberschreitende Leben an der
tschechischen Grenze wieder Fahrt auf…. Deutschland und Tschechien, ist jede Art der Einreise – auch zu touristischen
Zwecken – möglich. Einer Radtour am Lipno oder im Bayrischen Wald steht also grundsätzlich nichts mehr im Wege. Auch
Einkaufsfahrten seien wieder möglich. Für die Wiedereinreise nach Österreich ist ein aktueller 3-G-Nachweis erforderlich.

Kann dieser nicht vorgelegt werden, ist unverzüglich, jedenfalls aber innerhalb von 24 Stunden, ein Test nachzumachen. Es
gelten auch Impf- und Genesungsnachweise. Welche Arten von Nachweisen und welche Fristen gelten, findet man auf
www.sozialministerium.at. Als Faustregel könne man sich merken: Darf ich mit einem Nachweis ins Wirtshaus, gilt dieser
auch bei der Wiedereinreise nach Österreich. Die Ausnahmen für Pendler und Pendlerinnen bleiben unverändert und gelten
weiterhin nicht bei Einreise aus Virusvariantengebieten.

33. https://www.tagesschau.de/inland/dlrg-nichtschwimmer-103.html Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
spricht von zwei verlorenen Jahrgängen in der Schwimmausbildung: Aufgrund der Corona-Pandemie habe sie deutlich
weniger Prüfungen abgenommen
34. https://www.diepresse.com/5981880/italiens-regierung-gegen-impfungen-am-strand
35. https://www.diepresse.com/5981999/auch-nach-frankreich-kehrt-die-normalitat-zuruck
36. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/erster-tag-der-corona-lockerungen-in-frankreich-101.html
37. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/frankreich-oeffnet-cafes-zurueck-zur-art-de-vivre17348926.html
38. https://www.tagesspiegel.de/wissen/intensivmediziner-schlagen-fuer-den-sommer-alarm-schwedens-leidensweg-

aus-der-corona-pandemie/27197836.html? Während die meisten Länder in Europa sich über deutlich sinkende
Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus freuen und auf das Ende zumindest der dramatischen Phase der
Pandemie hoffen, kommen aus dem Norden der EU noch immer weniger gute Nachrichten. Schweden verzeichnet
Daten des Tagesspiegel zufolge eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 251 (Stand 19. Mai) - und zählt damit im
Moment zu den am schlimmsten betroffenen Regionen in Europa. … Schweden geht in der Pandemie seit Beginn
einen vielbeachteten, im In- und Ausland aber auch scharf kritisierten Weg, der auf vergleichsweise moderate
Beschränkungen setzt… Angaben der OECD aus dem Jahr 2020 zufolge standen in Schweden pro 100.000 Einwohner
5,8 Intensivplätze zur Verfügung (Deutschland: 38,2). Ab April 2020 hatte Schweden dann seine Intensivkapazitäten
auf zwischenzeitlich rund 1500 Plätze ausgebaut. Derzeit gibt es rund 1000…. In einem Gastbeitrag für die
„Süddeutsche Zeitung“ schreiben die Forscher: „Statt 80.000 Corona-Infektionen hätte es nur 20.000 gegeben.“ Die
Zahl der Covid-19-Toten hätte ihren Berechnungen zufolge bei 3.500 statt 5.800 gelegen. Zudem habe der
schwedische Kurs nicht dazu geführt, dass die wirtschaftliche Lage des Landes wesentlich besser sei, als die
Vergleichsgruppe in der Studie mit Ländern, die in einen harten Lockdown gegangen waren, so die Tübinger
Forscher.>> + VerlaufsDIAGRAMM > https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >>
39. https://www.heute.at/s/nun-stoppt-indien-export-von-impfstoff-100143046
40. https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/20/covid-india-data-genomic-sequencing-overwhelmedhealth-systems Instead of sequencing or data collection, the government is offering patriotic bluster in the face of
this deadly second wave
41. https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/poorer-countries-face-long-delays-receiving-covid-vaccines
42. https://taz.de/Nach-fruehen-Erfolgen-gegen-die-Pandemie/!5767923/ Die Pandemie schien spurlos an Ostasiens
isoliertem Inselstaat Taiwan vorbeizugehen. Doch nun schnellen die Infektionszahlen in die Höhe…. im Frühjahr 2020
hatte Taiwans Regierung praktisch als erste überhaupt entschlossen gehandelt – und das nicht trotz, sondern wegen ihrer
geografischen und kulturellen Nähe zu China: Sobald in sozialen Medien vom neuartigen Lungenerreger aus Wuhan
berichtet wurde, nahmen Taiwans Behörden den Alarm ernst… Über Piloten soll das Virus erneut ins Land gekommen
sein…Am Beispiel Taiwan zeigt sich, dass Staaten mit No-Covid-Strategie, wie etwa Australien, Neuseeland und auch China,
ständig auf der Hut sein müssen. Denn nur ein einziger Fall, der durch das Quarantäne-System schlüpft, kann die Lage zum
Kippen bringen. bislang haben sich erst 245.000 Menschen in Taiwan impfen lassen. Dies hat nicht nur mit einem Mangel
an Vakzinen zu tun: Viele Bewohner sahen schlicht nicht die Notwendigkeit für eine Impfung, schließlich war das
Ansteckungsrisiko extrem niedrig.
43. https://www.theguardian.com/world/2021/may/19/taiwan-raises-covid-alert-level-amid-rise-in-infections The
whole of Taiwan will move into level 3 of its four-tier coronavirus alert system, after cases spread to more than half
the island’s counties, infecting more than 1,300 people and killing two. …. Health experts have expressed concern
that Taiwan has been “a victim of its own success” and was caught short by the outbreak of the UK variant, with
outdated preparations. + interactive OstasienKARTE >>

44. (https://www.diepresse.com/5981706/japan-drohtruckfall-in-rezession ) Die drittgrößte Volkswirtschaft der
Welt kommt beim Impfen nur sehr langsam voran. Das vertieft die Wirtschaftskrise, die bereits überstanden geglaubt
war…. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum hat der private
Konsum, der mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts
ausmacht, um 1,4 Prozent abgenommen. Auch eine leichte
Zunahme der Exporte konnte das deutliche Minus für die
gesamte Wirtschaft nicht verhindern. …offenbarte die Re-

gierung in Tokio, dass Japan über das Jahr 2020 um real 4,6
Prozent geschrumpft ist. Dies markiert die stärkste Abnahme
seit Beginn der statistischen Messungen im Jahr 1955. Nicht
einmal während der Finanzkrise ab 2008, als diverse
Großbanken pleitegingen, brach Japans Wirtschaft derart
stark ein. Zudem ist es schon das zweite Jahr in Folge, in dem
das ostasiatische Land nach Abzug der Inflationsrate
negatives Wachstum verzeichnet….. Und lange Zeit schien
es, als würde das bloße Appellieren an eine möglichst

kooperative Gesellschaft, die das Maskentragen und berührungslose Grüßen gewohnt ist, auch funktionieren. Bis
jetzt zählt Japan insgesamt nur rund 700.000 Infektionsfälle
mit dem Coronavirus, etwa 12.000 sind gestorben – bei einer
Bevölkerungszahl von 126,5 Millionen sind dies geringe
Werte. Dennoch sind im demografisch alternden Japan die
Krankenhäuser längst überlastet….Die wirtschaftspolitische
Belebung fällt allerdings auch deshalb schwer, weil Japan
beim Impfen deutlich hinter anderen Ländern liegt.
Angesichts weit verbreiteter Impfskepsis im Land führten die

Behörden ab Ende letzten Jahres noch zusätzliche Tests
durch, ehe sie die Vakzine von Biontech-Pfizer genehmigten
und erst Ende Februar mit ersten Impfungen begannen. Bis
jetzt sind nur 2,2 Prozent der Bevölkerung vollständig
geimpft worden, was maßgeblich Arzt- und Pflegepersonal
betrifft. Erst am Montag dieser Woche konnten sich ältere
Personen für die ersten Massenimpfungen anmelden, die in
der kommenden Woche beginnen sollen. Für Ende dieser
Woche hatten Behörden zudem in Aussicht gestellt, auch die
Impfstoffe von Moderna und AstraZeneca zu genehmigen

45. https://www.diepresse.com/5982166/zweite-welle-argentinien-meldet-rekord-an-neuinfektionen
46. https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/20/argentina-covid-coronavirus-cases-deathshospitals The figures put the country third in daily cases after India and Brazil, and fourth in Covid deaths, after
India, Brazil and the US. >> mit VergleichsDIAGRAMM >>
47. https://www.diepresse.com/5981800/zahl-der-toten-in-usa-auf-niedrigstem-stand-seit-marz-2020
48. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/new-yorks-buerobetrieb-kommt-in-gang-101.html
49. https://www.nytimes.com/live/2021/05/19/world/covid-vaccine-coronavirus-mask Four hundred and twenty three
days since the city shut down, on a Sunday in March 2020, when it accounted for half the nation’s coronavirus cases,
its first day fully back in business was messy and inconsistent and confusing.
50. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deaths-stateby-state

18. Mai 2021

a) https://www.diepresse.com/5981261/chaos-in-ceuta-rekordzahl-an-migranten-schwamm-in-spanische-exklave
...5.000 Menschen kamen binnen 24 Stunden an - mehr als je zuvor. Marokko hatte offenbar die Grenzkontrollen
ausgesetzt. Die spanischen Behörden sind völlig überfordert….. Die EU-Kommission forderte Marokko unterdessen
dazu auf, weitere Migranten an der Flucht nach Ceuta zu hindern. Die Situation sei angesichts von mittlerweile
mindestens 6000 Flüchtlingen besorgniserregend, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag. "Das
Wichtigste ist jetzt, dass Marokko sich weiter dafür einsetzt, dass irreguläre Ausreisen verhindert werden." Zudem
müssten Menschen, "die kein Bleiberecht haben, geordnet und effektiv zurückgeführt werden". >>> mit KARTE >
b) https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-05/melilla-fluechtlinge-migration-ceuta-marokko-spanische-exklavegrenzzaun >> vgl. Dazu 14.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantragabgewiesen-werden/400754142 bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofortnach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss

c)

https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-in-ceuta-als-politisches-druckmittel-101.html … In seinem
Heimatland habe er keine Zukunft, deswegen wolle er mit allen Mitteln nach Europa. "Wie Sie sehen: Alle jungen
Leute wollen das Land verlassen. Hier gibt es keine Arbeit."… Mehr als 1.000 Migranten seien bereits wieder zurück
nach Marokko gebracht worden. >>> https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/migranten-ceuta-105.html >>
d) https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/migranten-ceuta-107.html EU fordert Marokko auf Migranten zu
stoppen!
e) https://orf.at/stories/3213459/ …würden bei den Patrouillen nun auch Soldaten eingesetzt. Von den 7.000
Menschen seien bereits 3.800 in das Nachbarland zurückgebracht worden, hieß es am Dienstagnachmittag
f) https://elpais.com/espana/2021-05-18/el-ejercito-se-despliega-para-controlar-las-calles-de-ceuta-tras-la-entradade-5000-inmigrantes.html Bilder !
g) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-05/marokko-migranten-ceuta-spanien-fluechtlingewestsahara Nach unbestätigten Medienberichten machten sich auch in der Stadt Tanger Migranten aus Ländern
südlich der Sahara auf in Richtung Ceuta….Die meisten der Ankommenden seien demnach Männer,
h) https://www.derstandard.at/story/2000126745152/marokko-setzt-spanien-mit-migranten-in-ceuta-unter-druck

i)

https://taz.de/Fluechtlinge-in-spanischer-Exklave-Ceuta/!5767623/ Die EU lässt die Machtspiele von Marokkos König
gewähren – weil sie Rabat für die Abschottung ihrer Außengrenzen braucht. Sie macht sich damit aufs Neue
erpressbar.
https://elpais.com/espana/2021-05-18/marruecos-reacciona-y-vuelve-a-cerrar-la-frontera-con-ceuta-tras-laentrada-de-8000-inmigrantes.html

j)
k)

https://www.derstandard.at/story/2000126740989/rote-kreuz-57-gefluechtete-sterben-vor-der-kueste-tunesiens

l) https://www.diepresse.com/5981688/nach-wien-terror-junger-verdachtiger-wieder-auf-freiem-fuss
m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-16-jaehriger-nach-haftbeschwerdefreigelassen;art58,3400808
GEOPOLITIK
n) https://kurier.at/wirtschaft/blue-card-neu-so-will-die-eu-mehr-fachkraefte-anlocken/401385696
o) https://www.heute.at/s/eu-will-fuer-fachkraefte-attraktiver-werden-100142837
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2104546-Utopie-vom-friedlichen-Nebeneinander.html in
Nahost - mit Karte und Chronologie ab 1987 (1. Intifada)
q) https://www.tagesspiegel.de/politik/hamas-und-netanjahu-profitieren-ein-krieg-in-nahost-den-keiner-stoppenwill/27201574.html
r) https://www.n-tv.de/politik/Wie-die-Hamas-an-ihre-Raketen-kommt-article22561806.html? Ziel des Regimes in Teheran
war es, seine Stellvertreter-Milizen so auszubilden, dass sie in der Lage sind, ihre Raketen autonom herzustellen…
Berichten zufolge soll ein Tunnel-Kilometer 500.000 US-Dollar kosten. "Diese Ausgaben hätte man in andere
Einrichtungen investieren können", sagt der Experte
s) https://www.deutschlandfunk.de/palaestinensische-botschafterin-das-kernproblem-istdie.694.de.html?dram:article_id=497455 ….
t) https://www.derstandard.at/story/2000126744008/warumerdogan-wegen-israel-auf-den-westen-losgeht
u) https://www.heute.at/s/streit-eskaliert-erdogan-verflucht-oesterreich-100142831
v) https://www.heute.at/s/schallenberg-reagiert-auf-absurde-aussage-von-erdogan-100142911
w) https://www.wienerzeitung.at/meinung/blogs/juedisch-leben/2104647-So-viele-Nahostexperten.html Wenn
zwischen Israel und Gaza Krieg herrscht, gehen auch in Wien wieder Gräben auf
x) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-judenhass-auf-deutschlands-strassen-kam-doch-nicht-ueber-nacht/

CORONAKRISE

Di 18. Mai 2021

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-laesstimpfungen-mit-astra-zeneca-auslaufen-italien-lockertcorona-restriktionen/401384679 Tagesübersicht mit
weiteren Artikelverlinkungen >>

2.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/582-neue-coronainfektionen-in-oesterreich/401384814 (davon 120 in Tirol...) >>
mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & interakt.iver KARTE >
bzw. orf.at/corona/daten/bundeslaender >> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweit >
+ KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/>

3.
4.
5.
6.
7.

https://www.derstandard.at/story/2000126746716/zettel-kaertchen-fotos-und-pdfs-als-eintrittskarten was gilt….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/diese-3g-regeln-gelten-ab-19-mai;art58,3400469
https://www.heute.at/s/wirte-duerfen-ab-morgen-auch-ausweise-kontrollieren-100142922
https://www.heute.at/s/brauch-ich-einen-test-fuern-wuerstelstand-100142902 ?

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104592-Ein-Drittel-der-Oesterreicher-erhielt-ersteImpfung.html .. Positiv entwickelt sich die Zahl jener Menschen, die wegen SARS-CoV-2 im Krankenhaus behandelt
werden müssen. Mit einer Corona-Infektion im Spital liegen derzeit 899 Patienten, … 275 Menschen müssen
intensivmedizinisch behandelt werden..mit GRAPHIK >
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ansturm-auf-corona-tests-vor-der-grossen-oeffnung/401384985 am 19. Mai
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104606-Selbsttests-sind-ueberhaupt-keinProblem.html
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/so-funktioniert-der-wohnzimmertest-ab-19-mai-inoberoesterreich;art383,3397465

11. https://kurier.at/wirtschaft/regierung-sponsert-tests-fuer-beislgeher-und-fuer-touristen/401385297
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/soll-ich-jetzt-einen-antikoerper-test-machen/401384769 ?? Wann die
Blutuntersuchung Sinn macht, welche Bedeutung sie für die Öffnung ab 19. Mai hat und was dabei gemessen wird…. der
Nachweis von Antikörpern ab 19. Mai eine von mehreren Möglichkeiten ist, um ein Restaurant, einen Friseur und andere
Einrichtungen betreten zu können. Ein positiver Antikörper-Test, der nicht älter als drei Monate ist, erspart die häufigen
Schnelltests….die im Laufe der Pandemie einmal positiv getestet wurden, haben bereits eine Bestätigung über ihre
Infektion sowie dadurch auch einen Absonderungsbescheid erhalten…In Privatlabors kostet der Antikörpertest je nach
Anbieter ca. 25 bis 40 Euro
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104652-Impfvormerkung-in-Niederoesterreich-ab12-Jahren.html
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/impfung-niederoesterreich-bietet-vormerkung-fuer-jugendlichean;art58,3400664
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2104652-Impfvormerkung-in-Niederoesterreich-ab12-Jahren.html In Vorarlberg gibt es bereits die Vormerkmöglichkeit. Dort ließen sich nach Angaben von
Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher "mehrere hundert" Jugendliche bereits für eine Corona-Impfung vormerken. Der
Experte rechnet sogar schon für kommende Woche mit einer Zulassung des Impfstoffs auch für 12- bis 16Jährige.
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/website-listet-unternehmen-auf-die-auf-tests-und-impfzeugnisverzichten;art58,3400793 Aktion der Impfgegner
17. https://www.tagesspiegel.de/politik/neue-spanische-impfstoff-studie-kombination-von-biontech-und-astrazeneca-sollhoch-wirksam-sein/27203078.html
18. https://www.spektrum.de/news/astrazeneca-biontech-kombi-impfung-schuetzt-wohl-sehr-effektiv/1874710?
19. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2104671-Pille-statt-Spritze-gegen-Covid-19.html
20. https://www.diepresse.com/5981480/regierung-setzt-auf-offnungen-heuer-noch-vorkrisenniveau-moglich ... Die
jüngsten Prognosen verschiedener Institute deuteten auf eine Wirtschaftswachstum von drei bis 3,5 Prozent hin … Bis
April seien die Prognosen noch von einem deutlich langsameren Wachstum ausgegangen…. In der Ferienhotellerie sei
die Buchungslage bis nach August schon wieder gut,… Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) geht davon aus, dass sich
der Aufschwung auch am Arbeitsmarkt positiv auswirken wird. Rund 150.000 Menschen sollten durch das Ende des
Lockdowns wieder (voll)beschäftigt werden, davon dürften 130.000 aus der Kurzarbeit zurückkommen, 20.000 aus
der Arbeitslosigkeit.
21. https://kurier.at/wirtschaft/durch-oeffnungen-ist-noch-heuer-vorkrisenniveau-moeglich/401385177
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104654-Kocher-sieht-fuer-150.000-MenschenComeback-am-Arbeitsmarkt.html Bleibt Österreich von weiteren Schließungen verschont, sollte seine Wirtschaft
nach Einschätzung von Blümel bis Herbst wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht haben. Bis zu 20 Milliarden Euro mehr
Wertschöpfung als derzeit sind aus Sicht des Finanzministers möglich …Viel wird freilich davon abhängen, wie sich
das für Österreich so wichtige Tourismusgeschäft entwickelt. In Normaljahren liegt der Anteil ausländischer Urlauber
an den Nächtigungen immerhin bei rund 70 Prozent. Die Ferienhotellerie sei jedenfalls bereits bis nach August "gut
gebucht", sagte Köstinger. Wie die Tourismusministerin weiter bekanntgab, werde es auch für ausländische Touristen
kostenlose Corona-Tests in den öffentlichen Teststraßen geben, um den Gästen die Einhaltung der
Zutrittsvoraussetzungen zu Hotels und Restaurants zu erleichtern. >>> mit GRAPHIK >>
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104572-Arbeitslosigkeit-hat-sich-vertieft.html
Die Zunahme der Arbeitslosigkeit kann zu 59 Prozent durch eine längere Arbeitslosendauer und zu 41 Prozent durch
mehr Betroffene erklärt werden. Seit der Corona-Krise gibt es deutlich mehr Frühpensionen.
24. https://www.derstandard.at/story/2000126718678/arbeitslosigkeit-waehrend-corona-eher-vertieft-als-verbreitert
25. https://www.zeit.de/2021/20/soziale-ungleichheit-corona-krise-einkommen-armut-reichtum-wirtschaft? Anfangs
hat die Pandemie die Schere zwischen Arm und Reich sogar etwas geschlossen. Das bleibt aber nicht so, im
Gegenteil. >> vgl. dazu https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-05/bettina-kohlrausch-corona-homeoffice-armutreichtum-ungleichheit-bundesregierung
26. https://www.diepresse.com/5981342/sandoz-baut-in-antibiotika-produktion-in-kundl-gross-aus Knapp ein Jahr
nach der Zusage an die Regierung, mehr als 150 Millionen in die nachhaltige Sicherung der Antibiotika-Produktion in
Kundl investieren zu wollen, setzen der Schweizer Pharmakonzern Novartis und seine Generika-Division Sandoz
konkrete Schritte: Wie Sandoz am Dienstag mitteilte, wird der Tiroler Standort weiter gebaut und um modernste
Technologien zur Wirkstoffproduktion für seine führenden Penicillin-Produkte erweitert. Mit dieser Investition will
Sandoz seine Position in Kundl als Drehscheibe und Zentrum der einzigen durchgängigen oralen AntibiotikaProduktionskette in Europa weiter stärken und weiterhin alle Produktionsschritte - vom Wirkstoff bis zur fertigen
Darreichungsform - für viele lebensrettende Antibiotika abdecken…. Novartis stärkt Österreich als
Forschungsstandort und schafft gleichzeitig neue Arbeitsplätze", so Kurz. Und Schramböck rechnete vor: "Rund 80
Prozent der aller Antibiotikawirkstoffe kommen aus China und Indien. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie groß

die Abhängigkeit Europas insbesondere von diesen Ländern ist. Mit unserer Investition konnten wir einen
entscheidenden Beitrag leisten, dass Novartis die Antibiotikaproduktion in Tirol belässt und wertvolle Arbeitsplätze
sichert."…. Als Teil des Modernisierungs-Plans für Antibiotika in Europa wird in Palafolls (Spanien) eine neue Anlage
für die sterile Wirkstoffproduktion errichtet…. Erst kürzlich wurde der Ausbau von Kundl zu einem
Kompetenzzentrum für die Nukleinsäure-Produktion bekannt gegeben und der Einstig in die Covid-19
Impfstoffproduktion.
27. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-beschert-leiterplattenhersteller-ats-rekordumsatz/401385432
28. https://www.diepresse.com/5981260/stadtetourismus-startet-zur-aufholjagd
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104616-Partystimmung-an-EuropasBoersen.html Europas Anleger feiern den Wegfall von immer mehr Restriktionen dank der Fortschritte bei den
Corona-Impfungen
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104644-Wenig-Wohneigentum-inOesterreich.html In Österreich ist der Anteil der Wohnungseigentümer mit 55 % erheblich niedriger als im EU-Schnitt
(70 %). ... Sind mehr leistbare Mietwohnungen, wie in Wien die zahlreichen Gemeindewohnungen, vorhanden, gibt es
weniger Eigentum: In der Bundeshauptstadt leben 75 % der Einwohner zur Miete, am Land ist das Verhältnis
Eigentum-Miete umgekehrt. … Seit der Finanzkrise 2008, und durch die Pandemie noch verstärkt, setzen auch immer
mehr Investoren auf den "sicheren Hafen" der Immobilienveranlagung. Das verknappt das Angebot und treibt die
Preise in die Höhe. Das Haushaltseinkommen der Österreicher blieb hingegen gleich oder sinkt sogar aufgrund von
Kurzarbeit und Jobverlust derzeit. Fazit: Immer weniger Menschen im Land können sich Wohneigentum noch
leisten….230.000 Euro nahmen Eigenheim-Interessierte vergangenes Jahr im Schnitt für 25 Jahre auf …. "Hinzu
kommt, dass auch internationale Investoren den Wiener Immobilienmarkt entdeckt haben, weil hier die Preise noch
vergleichsweise niedrig sind. Dann werden Großprojekte gleich weggekauft und landen gar nicht mehr auf dem
Markt >>> mit Kartogramm Europavergleich >>
31. https://www.derstandard.at/story/2000126734612/oesterreicher-koennen-sich-wohneigentum-kaum-mehr-leisten
32. https://www.diepresse.com/5981651/osterreich-bekommt-eu-gelder-fur-kampf-gegen-corona-und-klimawandel
Das EU-Parlament gibt für Österreich rund 32 Millionen Euro an Sonder-Coronahilfen frei. Fürs klimagerechte
Wirtschaften werden 124 Millionen Euro freigegeben.
33. https://www.derstandard.at/story/2000126738700/steuerschlupfloecher-stopfen-neuer-anlauf-fuer-einheitliche-euregeln
34. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-verhandelt-ueber-reise-zertifikat-101.html Mit der Einführung
eines digitalen Impfzertifikats sollen Reisen innerhalb der EU ab Juni erleichtert werden. Doch der Zeitplan wackelt,
da es Probleme bei der Verknüpfung der Impfdatenbanken gibt
35. https://www.diepresse.com/5981194/neue-einreiseverordnung-quarantane-fallt-fur-zahlreiche-lander Ab
Mittwoch entfällt bei der Einreise nach Österreich die Corona-Quarantänepflicht. Sie wird durch einen
verpflichtenden Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung (3-G-Regel) ersetzt. Bei Einreise aus Risiko- oder
Hochinzidenzstaaten müssen Geimpfte oder Genesene keine Quarantäne antreten, Getestete schon. Das gilt auch für
Kroatien. Für „Virusvarianten-Gebiete“ gibt es weiter strenge Regeln
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2104612
-Quarantaene-faellt-fuer-zahlreiche-Laender.html + Karte >>

37. https://kurier.at/politik/inland/neue-einreiseverordnung-quarantaenefaellt-fuer-zahlreiche-laender/401384544 + Karte >>
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104591-Um-700.000-weniger-Erwerbstaetigein-Deutschland.html
39. https://taz.de/Baldiges-Ende-der-Impfpriorisierung/!5767707/ in Deutschland erst am 7. Juni (vgl. in Ö schon NÖ
u.a,!)

40. https://www.tagesschau.de/inland/corona-impfungen-betrug-101.html Minister plädiert für harte Strafen
41. https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/russland-corona-krise-impfkampagne-impfbereitschaft-sputnik-vherdenimmunitaet-wladimir-putin? Obwohl täglich Hunderte an Covid-19 sterben, geht das öffentliche Leben in
Russland zur Normalität über. Die Impfzentren sind gut ausgestattet, aber es kommt kaum jemand… "Bei
Tiefeninterviews stellen wir fest, dass es viele Menschen gibt, die darauf hoffen, dass die Corona-Pandemie von allein
weggeht. Viele sehen, dass es kaum noch Einschränkungen gibt. Weit verbreitet ist auch die Ansicht, dass die Regierung
deutlich mehr Druck bei der Impfkampagne machen würde, wäre die Lage tatsächlich so ernst", >>> vgl. dazu auch
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Russland >>

42. https://www.derstandard.at/story/2000126742460/corona-in-asien-die-ehemaligen-musterschueler-aechzen in SO
Asien
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2104589-Zyklon-Tauktae-trifft-Indien-mit-vollerWucht.html Die Corona-Lage in Indien ist seit Wochen dramatisch. Am Dienstag wurden mehr als 263.000
Neuinfektionen und die bisherige Höchstzahl von 4.329 Covid-Toten gemeldet. Viele Krankenhäuser sind angesichts
der Situation völlig überlastet. In den voraussichtlich am schwersten vom Zyklon betroffenen Gebieten versuchten die
Behörden deshalb alles, um Stromausfälle in Krankenhäusern und in Anlagen zur Sauerstoffproduktion zu verhindern.
Der Zyklon sei für Millionen Menschen in Indien, die bereits unter der Corona-Pandemie litten, ein "heftiger
Doppelschlag",
44. https://taz.de/Pandemie-in-Indien/!5767585/ In Indien breitet sich die Coronapandemie auf dem Land weiter mit
Wucht aus. Manchen Familien fehlen die Mittel für eine Bestattung ihrer Toten.
45. https://kurier.at/chronik/welt/indischer-tee-wird-wegen-duerre-und-corona-knapp/401385654
46. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/afrika-gipfel-corona-krise-hilfen-101.html Afrika erlebt
wegen der Pandemie die erste Rezession seit Jahrzehnten…wachsender Einfluß Chinas…
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a)

https://www.diepresse.com/5981061/illegale-grenzubertritte-zur-eu-nehmen-wieder-zu In den ersten vier
Monaten kam es an den europäischen Außengrenzen zu 36.100 Aufgriffen - ein Drittel mehr als im gleichen
Zeitraum 2020, wie die Grenzschutzagentur Frontex am Montag mitteilte. Letztes Jahr war die irreguläre Migration
aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie niedrig. Heuer versuchten
wieder mehr Schutzsuchende, über das zentrale Mittelmeer nach Europa zu gelangen….. Rund 11.600 Migranten
wurden heuer bislang an der EU-Grenze zu den westlichen Balkanländern entdeckt, fast doppelt so viele wie im
gleichen Zeitraum des Jahres 2020. + Vgl. dazu Griechenland https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86674 und
auch https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86667 ferner Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86620

b) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-denkendorf-fuenf-fluechtlinge-in-lastwagen-nachdeutschland-eingereist-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210517-99-633322
c) https://news.feed-reader.net/ots/4916962/bpoli-md-lkw-fahrer-laesst-sieben/ … entdeckten Einsatzkräfte der
Polizeiinspektion Halle auf dem Parkplatz Petersberg Ost an der Autobahn 14 mehrere vermutlich illegale
Migranten…. Nach den Aussagen der Geschleusten bestiegen sie den LKW vor drei Tagen wieder in Rumänien
d) https://www.derstandard.at/story/2000126705899/abschiebung-nach-kabul-trotz-zunehmender-massiver-gewalt
e) https://www.krone.at/2413857 ... Vor 26 Jahren wurde Alexander S. in Linz geboren, seine Eltern sind aus Bosnien. Er und
seine Schwester haben die bosnische Staatsbürgerschaft. Jetzt wurde Alex abgeschoben, seine Drogensucht dürfte ihm
zum Verhängnis geworden sein
f)
g)

https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-mehr-als-400-menschen-gerettet-1.5296523 Das Rettungsschiff SeaEye 4 hat bei sechs Einsätzen im Mittelmeer mehr als 400 Menschen aus Seenot gerettet .
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/nach-erneuter-anlandung-von-migranten-sieht-legadeutschland-in-der-pflicht/ Ein Lega-Politiker des italienischen Innenministeriums fordert, dass Migranten, die von
deutschen NGO-Schiffen zur italienischen Insel Lampedusa gebracht werden, stattdessen direkt nach Deutschland
gebracht werden sollten.

h) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zypern-schickt-migranten-in-den-libanon-zurueck;art391,3400031 Sie
waren am Sonntag vor der Küste im Südosten der Insel von den Sicherheitsbehörden aufgegriffen worden. Das war
der dritte Fall der umgehenden Rückführung von Migranten innerhalb von acht Monaten. Nach Ansicht des
zypriotischen Innenministers Nikos Nouris ist der Libanon ein sicheres Drittland. Die Abweisung der Geflüchteten
geschehe im Einvernehmen mit der libanesischen Regierung

i)

j)

(https://www.diepresse.com/5981121/diemigrationspolitik-in-europa-wird-harter ) ... Am vorletzten Wochenende wurden auf Lampedusa innerhalb von 24
Stunden 2128 Ankömmlinge registriert. In den ersten vier
Monaten dieses Jahres kamen mit 10.700 Menschen fast so
viele an wie im ganzen Jahr 2019…Auch sind die meisten
Migranten nicht mehr in Schlauchbooten unterwegs,
sondern auf hölzernen Fischerbooten und ausrangierten
Fischtrawlern, die viele Menschen fassen können. Das
erhöht den Profit der Schlepper. Über 400 Passagiere
befanden sich auf einem solchen Schiff, das am 9. Mai
ankam. Nur 24 waren Frauen mit einigen Kindern. Die
Migranten stammen aus Bangladesch, Algerien, Tunesien,
dem Irak, von der Elfenbeinküste und Syrien….Geändert hat
sich vor allem aber auch die Stimmung in Europa. Die
Migranten kommen in ein Europa, das vollkommen von der
Bewältigung der Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und
politischen Folgen in Anspruch genommen ist und sich auf
einen „normalen“ Sommer mit Urlaub, Meer und Sonne
vorbereitet. Entsprechend ablehnend ist die Haltung gegenüber neuen Ankömmlingen… „Angesichts von Millionen
Italienern in Schwierigkeiten können wir uns nicht auch
noch um Tausende illegale Einwanderer kümmern“, sagt der
ehemalige Innenminister Matteo Salvini und bringt damit
seinen Regierungschef Mario Draghi in Verlegenheit, der
dem Thema bisher geflissentlich ausgewichen ist …
Die Migrationspolitik Frankreichs „funktioniert nicht“,
konsta-tierte Barnier bei mehreren TV-Auftritten in Serie
und spricht sich für einen drei- bis fünfjährigen Einwanderungsstopp aus. Studenten und Flüchtlinge sollen ausgenommen sein. Vor allem müsse man die Familienzusammenführung einschränken. Barnier verlangt auch, endlich die vorgesehene Aufstockung der Grenz- und Küstenwache Frontex
auf 10.000 Beamte umzusetzen und die Einheiten auch tatsächlich zum Schutz der Grenzen einzusetzen. Dass die Erklärungen Barniers in Brüssel sehr ernst genommen werden

und einige Aufregung verursacht haben, erklärt sich daraus,
dass allgemein angenommen wird, er bereite sich auf eine
Kan-didatur bei den französischen Präsidentschaftswahlen
im nächsten Jahr vor. Er dürfte auch nicht der einzige der
potenziellen Präsidentschaftskandidaten sein, der solche
Auffassungen hegt. Eine drastische Änderung von
Frankreichs Immigrationspolitik würde nicht ohne Einfluss
auf die übrige EU bleiben…. Mit ein paar Sätzen hat Barnier
die ganze Unentschiedenheit und auch die Tabus der europäischen Migrations- und Asylpolitik offengelegt: Eine betrifft die EU-Agentur Frontex (Kürzel für frontières
extérieures), die den Auftrag hat, die „Außengrenzen der EU
wirksam zu schützen“. Das kann sie aber faktisch nur, wenn
ihre Schiffe Einwandererboote daran hindern dürfen, in
Hoheitsgewässer eines EU-Staates einzufahren oder
Insassen zurückzuschicken. Ein solcher Vorgang heißt
Pushback. Ob der erlaubt ist, ist rechtlich umstritten,
grundsätzlich ist er nicht ausgeschlossen. Es hängt
weitgehend von den Umständen im Einzelfall ab… Seit dem
Abkommen der EU-Abkommen mit der Türkei im Jahr 2016
darf Frontex Migranten ohne Asylgrund, die illegal in
Griechenland ankommen, in die Türkei zurückstellen,
wogegen ein syrischer Flüchtling nach Europa kommen
darf… Auffällig ist, dass Barnier vom Einwanderungsstopp
Flüchtlinge ausgenommen sehen möchte. Damit gesteht er
indirekt ein, dass die überwiegende Mehrheit der Asylwerber eben keine Flüchtlinge sind und Asyl zu einem Titel
für Zuwanderung geworden ist. Das ist auch eine Folge der
Ausdehnung des Asylrechts durch EU und Europäischen
Gerichtshof weit über den Bereich hinaus, für den es die
Flüchtlingskonvention gedacht hatte. Mit dem vagen Begriff
von „Schutzsuchenden“, der sich jetzt einzubürgern beginnt,
soll das verschleiert werden und ein Recht auf Einwanderung eingeführt werden, das die Genfer Konvention nicht
kennt

https://www.welt.de/politik/deutschland/article231179803/Antisemitismus-Joachim-Herrmann-macht-Erdoganfuer-Straftaten-mitverantwortlich.html „Was wir jetzt erleben, sind ganz überwiegend nicht Rechtsextremisten, sondern
es sind ganz überwiegend Menschen mit muslimischem Hintergrund, die – aufgestachelt zum Teil auch von brutalen Reden
von Präsident Erdogan in der Türkei und anderen – meinen, diese Auseinandersetzungen jetzt auf deutschen Straßen
austragen zu müssen“, sagte Bayerns Innenminister Herrmann am Sonntagabend… in Deutschland seien „eine ganze
Menge Menschen nicht wirklich integriert in unsere Gesellschaftsordnung, in das, was unsere Verfassungsordnung
ausmacht“. In solchen Fällen müsse überprüft werden, ob diese Menschen ein Daueraufenthaltsrecht oder die
deutsche Staatsangehörigkeit hätten. Sei dies nicht der Fall, „muss man in der Tat prüfen, dass jemand, der so
intolerant ist, nicht mehr eingebürgert wird, und wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, unser Land
verlassen muss“
k) https://www.welt.de/politik/article231187921/Ausschreitungen-Brinkhaus-will-energisch-gegen-Antisemitismusvorgehen.html … „Zu unseren Werten gehört der Schutz jüdischen Lebens. Wer das nicht beachtet, hat sein
Gastrecht hier verwirkt… Vielleicht sind wir da auch an der ein oder anderen Stelle zu tolerant gewesen.“
l) https://www.n-tv.de/politik/Abschiebungen-werden-das-Problem-nicht-loesen-article22559956.html Am Wochenende
wurden mehrere deutsche Städte zum Schauplatz von Antisemitismus. Schuld daran sei nicht nur eine versäumte
Integrationspolitik, sagt Psychologe Ahmad Mansour im Interview mit ntv.de. Er sieht auch muslimische Verbände als
Teil des Problems…. beobachte leider viele Flüchtlinge, Menschen palästinensischer Herkunft sowie
türkischstämmige Menschen. Manche von ihnen leben seit Generationen hier und wurden von der Politik in der
Türkei teilweise indirekt mobilisiert. Man findet auf den Demos aber auch Linksradikale, die solche Situationen
nutzen, um Israel weiter zu dämonisieren… Ich finde es richtig zu sagen, wer antisemitische Einstellungen hat und sie
in der Öffentlichkeit so deutlich vertritt, muss mit Konsequenzen rechnen - meinetwegen auch mit Abschiebung.
Aber damit werden wir das Problem nicht lösen.
m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231197389/Antisemitismus-Wir-haben-auch-ein-Problem-an-denSchulen.html Pädagoge Burak Yilmaz sieht die Hilflosigkeit vieler Lehrer im Umgang mit dem Judenhass

muslimischer Jugendlicher als gewaltiges Problem….. Wenn sie im Unterricht nicht lernen, was die Schoah und die
Geschichte Israels mit ihnen zu tun hat, dann greifen sie auf andere Sachen im Internet zurück, und dann landen sie häufig
bei YouTube und Instagram. Da wird keine Komplexität vermittelt…. Oft haben die Lehrer nicht mehr Wissen als die
Schüler, was ziemlich traurig ist. Mit wenig Wissen habe ich wenig Haltung….
n) https://www.diepresse.com/5980948/hotspot-favoriten-mehr-als-3000-kontrollen-102-festnahmen .... es gehe
darum zu verhindern, dass aus kleinkriminellen Strukturen Extremismus und Radikalisierung entstehe,
entsprechende Netzwerke zu identifizieren und zu zerschlagen…Bei Schwerpunkten wurden 102 Menschen
festgenommen, oft Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, so Innenminister Nehammer.
o) https://www.heute.at/s/so-will-nehammer-in-favoriten-fuer-sicherheit-sorgen-100142646
GEOPOLITIK
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2104494-Kaempfe-zwischen-Hamas-und-Israeldauern-an.html mit KARTE & Chronologie >>
q) https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-der-nahost-konflikt-ein-kampf-um-land-und-sicherheit-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-210516-99-615552 zum Hintergrund….. Im Grunde genommen dreht sich der Nahost-Konflikt um
den wenig mehr als 100 Kilometer breiten Landstreifen zwischen Jordan und Mittelmeer. Aber es geht auch um
Heimat und Sicherheit…. 1948… Rund 700.000 Palästinenser fliehen in die Nachbarländer, wo die Nachkommen
heute teils noch in Flüchtlingslagern leben. Ihre Zahl ist inzwischen auf mehr als fünf Millionen angewachsen….
Andererseits werden Juden aus den arabischen Staaten vertrieben - beziehungsweise fliehen nach Israel. Es wird
geschätzt, dass von den 900.000 Juden, die vor 1948 in arabischen Ländern lebten, heute nur wenige Tausend noch
dort wohnen
r) https://www.welt.de/politik/ausland/article231188683/Israel-Armee-toetet-Militaerkommandeur-desIslamischen-Dschihads.html
s) https://orf.at/stories/3213285/ Israel greift weiter Tunnelsystem der Hamas an…
t) https://www.tagesschau.de/ausland/asien/iran-hamas-101.html welche Rolle der Iran spielt
u) https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-05/nahostkonflikt-israel-palaestina-reaktionen-protestkritik/komplettansicht über die Wahrnehmung des aktuellen Konflikts
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/drei-millionen-geimpfte-oesterreicher-vor-oeffnung-noe-startet-mitbetrieblichem-impfen/401383500 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/erstmals-seit-mitte-september-unter-500-neuinfektionen/401383584 ...in den
vergangenen 24 Stunden gab es 476 Neuinfektionen …>> 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.

https://www.diepresse.com/5980845/so-wenige-neuinfektionen-wie-zuletzt-vor-acht-monaten
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2104522-So-wenige-Neuinfektionen-wie-zuletzt-vor-achtMonaten.html mit VerlaufsGRAPHIKEN >>
https://orf.at/stories/3213321/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Ew, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 65,5…Am
höchsten ist die Zahl in Vorarlberg, das mit 118,6 das einzig verbliebene Bundesland mit einer Inzidenz über 100 ist. Am
niedrigsten ist die Zahl im Burgenland (31,9)

6.
7.
8.
9.

https://kurier.at/chronik/wien/so-funktioniert-die-gastro-registrierung-in-wien/401384103
https://www.diepresse.com/5980956/wiener-wirte-bekommen-digitales-registrierungstool
https://www.diepresse.com/5981133/wien-gastro-mitarbeiter-brauchen-test-oder-ffp2-maske
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gastro-mitarbeiter-in-wien-brauchen-test-oder-ffp2maske;art58,3400271
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/so-funktioniert-der-wohnzimmertest-ab-19-mai-inoberoesterreich;art383,3397465
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aerger-um-gastro-eintrittstests-wir-sind-ein-restaurant-kein-lazarett/401383767
12. https://www.heute.at/s/wien-sperrt-zehn-neue-kostenlose-gurgelboxen-auf-100142780
13. ( https://www.diepresse.com/5981143/erster-normaler-tag-11-millionen-schuler-sind-zuruck )
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2104385-Schueler-haben-wieder-an-fuenf-TagenUnterricht.html
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/keine-massenspektakel-moeglich-es-bleibt-noch-still-im-land/401383322
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wiener-wiesn-findet-auch-heuer-nicht-statt;art58,3400112

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-pandemie-drei-millionen-geimpfte-oesterreicher-vor-oeffnung/401383497

Bis Juni werde in Land jeder, der will, geimpft sein… "Bis Ende der Woche ist damit zu rechnen, dass neben Vorarlberg
auch Burgenland, Oberösterreich und Tirol bereits zwei Drittel der über 50-jährigen geimpft haben werden." >>>
warum die Zahl so interessant ist zeigt der https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirusoesterreich-weltweitVergleich der DIAGRAMME Infizierte und Todesfälle nach Alter ( unter 45j nur 48 seit 2020!)>>

18. https://www.heute.at/s/jetzt-fix-astra-aus-bei-erstimpfungen-in-oesterreich-100142802
19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/pfizer-impfstoff-kann-laut-ema-einen-monat-aufgetaut-gelagertwerden/401384322
20. https://orf.at/stories/3213374/ Die CoV-Impfstoffe von Pfizer und Biontech sowie Moderna sind laut einer US-Studie wohl
auch gegen die zwei in Indien verbreiteten Virusvarianten B.1.617 und B.1.618 hochwirksam . „Wir haben festgestellt,
dass die Antikörper des Impfstoffs zwar ein wenig schwächer gegen die Varianten wirken, aber nicht so sehr, dass es
unserer Auffassung nach große Auswirkungen auf die Schutzfähigkeit der Impfstoffe hätte
21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/laesst-sich-astrazeneca-mit-biontech-kombinieren/401384043 ???
22. https://www.derstandard.at/story/2000126693132/impfung-seltene-thrombose-nebenwirkung-mit-rascherbehandlung-verhinderbar
23. https://kurier.at/wissen/gesundheit/us-experte-pfizer-plant-corona-impfung-in-tablettenform/401383602
24. https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-neuartiger-impfstoff-von-sanofi-und-glaxosmithkline-liefertvielversprechende-ergebnisse-a-9b03b8fd-01aa-46b6-8b1b-65a2ca75c7b3? Die Zulassung soll noch dieses Jahr kommen: Der
französisch-britische Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und GSK liefert offenbar vielversprechende Ergebnisse. Er könnte
im Kampf gegen Mutationen eine Rolle spielen
25. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-impfung-erste-daten-zu-erkrankten-trotz-immunisierung/401383521
waren 93,4 Prozent der 27.600 im "Ländle" Erkrankten ungeimpft. Bloß 0,5 Prozent der Erkrankungen traten mehr als drei
Wochen nach dem erste Stich auf, gar nur 0,16 Prozent nach der zweiten Immunisierung
26. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-will-homeoffice-regeln-ergaenzen/401384070 nicht nur von zu hause aus, sondern
auch von Unterwegs…auch aus dem Ausland… "Es wird bleiben, ein, zwei, drei Tage pro Woche im Homeoffice zu
arbeiten", erwartet Kocher…… Magenta-CEO Andreas Bierwirth verwies auf die weitergehenden Folgen, so werde der
Büromarkt nicht mehr so florieren. "Die Menschen wollen lieber in Mattersburg bleiben, von dort arbeiten und von
günstigeren Mieten profitieren," sagte er. Bei Magenta werde man Büroetagen abbauen und habe das Dienstreisenbudget
für die nächsten fünf Jahre halbiert, weil Konferenzen über Video oft einfacher, ökonomischer und umweltmäßig gesehen
besser seien >> dazu früher https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kocher-reform-der-kurzarbeit-soll-bis-ende-maistehen;art15,3399643
27. https://kurier.at/wirtschaft/bedenkliche-konzentration-im-pharmahandel/401383737 In den vergangenen 30
Jahren sei die Anzahl der Unternehmen durch Übernahmen von 110 auf ungefähr 30 gesunken,… Bedenklich aus
Wettbewerbssicht sei auch, dass sich Pharmagroßhändler vermehrt an Apotheken beteiligen und so Einfluss auf
Preise und Absatz haben. Aufgrund der hohen Logistikosten würden die öffentlichen Apotheken durchschnittlich 50
bis 90 Prozent des Gesamtbedarfes von einem einzigen Arzneimittelgroßhändler beziehen.
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104545-EU-Green-Deal-als-Standortfaktor.html
Im Rahmen des EU-Recovery-Fund nehmen ja die EU-Staaten 750 Milliarden Euro für den Corona-Wiederaufbau in die
Hand. Auf Österreich entfallen dabei 3,5 Milliarden Euro an Investitionszuschüssen und Haftungen, die in den kommenden
Jahren abgeschöpft werden sollen. Das meiste Geld wird in Klima- und Digitalprojekte fließen. Den entsprechenden Antrag
hat die Bundesregierung im April an die EU-Kommission übermittelt.
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104454-Goldpreis-klettert-aufDreimonatshoch.html
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104445-Bitcoin-faellt-auf-Dreimonatstief.html
mit GRAPHIK
31. https://kurier.at/wirtschaft/milliardenverlust-bei-billigflieger-ryanair/401383551

32. https://www.diepresse.com/5980646/es-ist-jetzt-die-zeit-die-struktur-der-europaischen-union-zu-uberdenken An
einem Transfersystem in der Eurozone wird kein Weg vorbeiführen. Einige Vorschläge liegen auf dem Tisch. Darüber
zu streiten ist nötig…. Der Kern des Problems ist eine Teilung der Aufgaben der Wirtschaftspolitik der Staaten der
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in nationale und supra-nationale, die sich als nicht tauglich erwiesen
hat. Geldpolitik (supra-national von der EZB ausgeführt) und Fiskalpolitik (in nationaler Verantwortung) lassen sich
nicht einfach von einander trennen. Stabilisierungspolitik in Krisen benötigt beides. Ob der Europäische Aufbauplan
mit seiner Finanzierung durch gemeinsam besicherte Anleihen ein Schritt in Richtung strategische Neuausrichtung
der Fiskalpolitik darstellt oder ein weiteres Instrument des Durchwurstelns werden wird, wird sich erst noch zeigen
müssen. Positiv ist das Eingeständnis, dass sich in einer Währungsunion eine ausschliesslich national betriebene
Fiskalpolitik als nicht durchzuhalten erwiesen hat.

33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104528-Welthandel-Felbermayr-sieht-EUBinnenmarkt-als-grossen-Trumpf.html "Europa darf sich nicht kleiner machen als es ist." Das fordert der Ökonom
Gabriel Felbermayr, designierter Wifo- und Noch-IfW-Chef, bezogen auf den internationalen Handel. China etwa
würde bevor es richtig reich werde, überaltern, ab 2040 werde es nicht weiterwachsen. Das Reich der Mitte sei zwar
in einigen Branchen industrieführend. Es gebe aber auch ein geringes Pro-Kopf-Einkommen und eine Heerschar
armer Menschen, relativierte Felbermayr bei einer Studienpräsentation…. Kostenminimierende internationale
Unternehmen richten ihre Produktion nach den strengsten, oft in der EU gesetzten, Standards aus, und beliefern
aber eine Vielzahl von Ländern einschließlich des Heimatmarktes, so das IfW mit Sitz im norddeutschen Kiel. Sie
haben somit ein Interesse, ihre Regierungen dazu zu bewegen, die EU-Standards im Inland einzuführen, um so
etwaige Kostenvorteile der Wettbewerber zu neutralisieren. Dies führt zu einer Extraterritorialisierung der
europäischen Standards - ein Phänomen, das als "Brussels-Effect" bekannt ist….Nach dem Brexit ist die EU
hinsichtlich des Bruttoinlandsproduktes nur mehr die drittgrößte Wirtschaftsregion der Welt. Gemeinsam mit den
USA wird die EU-27 allerdings noch lange Zeit eine höhere Wirtschaftskraft ausweisen als China, schreibt das IfW in
seiner Studie. Europa ist nach wie vor die wichtigste Handelsmacht der Welt, wenn man Güter und Dienstleistungen
zusammen betrachtet; für fast 60 Prozent der Länder ist die EU der wichtigste Exportmarkt
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104485-Bahnreise-Wien-Berlin-kuenftig-in-vierStunden-moeglich.html In Österreich ist für die neue Verbindung der Ausbau der Nordbahn notwendig. Das gesamte
Projekt heißt "Via Vindobona" - obwohl auf Österreich nur ein kleiner Teil der Strecke entfällt. + KARTE >
35. https://www.diepresse.com/5980937/tourismus-hofft-nach-lockdown-auf-guten-start-in-den-sommer
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2104500-Oesterreichs-Tourismus-vorNeustart.html Neben Naturnähe, Entschleunigung und Outdoor-Aktivitäten steht das Thema Sicherheit für
Österreich-Urlauber heuer im Vordergrund. Die Tourismusbranche spürt noch die Nachwirkungen der Lockdown-Zeit
und rüstet sich für den Sommer….Er forderte im Namen der 90.000 heimischen Tourismusbetriebe eine "vorwärts
gerichtete Strategie". Eine solche sei besonders im Hinblick auf qualifizierte Arbeitskräfte und die verlängerte
Kurzarbeit (Phase 5), speziell für die Stadthotellerie, angebracht. Seeber spricht zudem das "alte Problem"
mangelnder Eigenkapitalausstattung der Betrieb e an und schlägt eine bessere Zusammenarbeit von Tourismus und
Banken sowie der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank hinsichtlich Tourismusfonds oder speziellen
Tourismusanlagen vor. Auch eine erweiterte Stundung für die Unternehmen hinsichtlich ihrer Schulden bei
Sozialversicherung und Finanzamt steht auf der Wunschliste der Touristiker, ebenso wie eine Erhöhung des
Fixkostenbeitrages von 1,8 auf vier Millionen Euro. >> mit GRAPHIK Nächtigungen >>
37. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/es-wird-mehr-urlaub-gemacht-als-vor-corona;art15,3400177
38. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-verordnung-fuer-diese-laender-entfaellt-diequarantaene;art17,3400324
39. https://kurier.at/politik/inland/neue-einreiseverordnung-quarantaene-faellt-fuer-zahlreiche-laender/401384544 + Karte >
40. https://www.heute.at/s/wer-nach-balkan-trip-in-quarantaene-muss-und-wer-nicht-100142789
41. https://www.heute.at/s/corona-hammer-einreise-aus-serbien-bosnien-verboten-100142778
42. https://www.diepresse.com/5981114/impf-priorisierung-in-deutschland-soll-ab-7-juni-entfallen Bei den CoronaImpfungen in Deutschland soll nach Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn ab dem 7. Juni keine Priorisierung
mit einer festgelegten Reihenfolge mehr gelten. "Damit sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren berechtigt,
einen Impftermin zu vereinbaren",
43. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231196181/Corona-Bund-und-Laender-heben-Impf-Priorisierung-ab7-Juni-auf.html
44. https://www.tagesschau.de/inland/rki-corona-151.html Das Robert Koch-Institut meldet 5.412 neue Corona-Fälle,
die Inzidenz liegt weiter unter 100. Zum Wochenstart treten vielerorts Lockerungen in Kraft: Restaurants öffnen,
mehrere Länder heben die Impfpriorisierung auf.
45. https://kurier.at/politik/ausland/ende-der-sperrstunde-italien-plant-weitere-corona-lockerungen/401383587 Ende der
Sperrstundenregelung
46. https://kurier.at/politik/ausland/venetien-bietet-urlaubern-zweite-impfung/401384367 In Italien wird derzeit alles
getan, um den Tourismus wieder anzukurbeln …„Wir sind bereit, italienische und ausländische Besucher im Sommer
zu immunisieren, die bereits die erste Dosis Vakzin in ihrem Heimatort erhalten haben
47. https://www.diepresse.com/5980816/johnson-ruft-briten-zu-hoher-dosis-vorsicht-auf Großbritannien
48. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/indien-mutation-briten-bangen-um-die-fruechte-ihrerimpfkampagne;art391,3399709 In Großbritannien schien die Pandemie nach dem großen Erfolg der Impfkampagne schon
fast überwunden zu sein: Mehr als zwei Drittel der Erwachsenen sind erstmalig geimpft, ein Drittel sogar schon
vollständig. Wegen der rasanten Ausbreitung der Indien-Mutation könnte nun jedoch alles anders kommen. Bis 21.
Juni, so der Plan, sollten zumindest im größten britischen Landesteil England alle Corona-Maßnahmen aufgehoben

49.
50.
51.
52.

werden. Doch inzwischen gibt es Zweifel, ob der Lockerungsfahrplan eingehalten werden kann. Lokale Ausbrüche der
indischen Virusvariante B.1.617.2, die auf dem asiatischen Subkontinent zu einer drastischen Welle an Infektionen
und Todesfällen führte, lösen auf der Insel gehörige Unruhe aus.
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-variante-grossbritannien-101.html Indische Variante
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104521-Grossbritannien-oeffnet-mit-hohemUnsicherheitsfaktor.html
https://www.theguardian.com/world/2021/may/17/uk-cases-of-indian-covid-variant-almost-doubled-in-four-dayssays-hancock
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/covid-uk-coronavirus-cases-deaths-and-vaccinations-today >>
DIAGRAMME und Karte UK >>

53. https://www.diepresse.com/5980702/turkei-lockert-beschrankungen-nach-hartem-lockdown nur mehr am
Wochenende...
54. https://www.tagesschau.de/ausland/asien/coronalage-indien-101.html erste Zeichen der Hoffnung…fallende
Zahlen…Impfstoff bleibt knapp…
55. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2104433-China-sperrt-Mount-Everest.html China
befürchtet eine Übertragung von Corona-Infektionen durch Bergsteiger, die ihren Aufstieg auf der nepalesischen
Seite des Berges beginnen. In den vergangenen Wochen waren im Basislager auf nepalesischer Seite mehrere
Corona-Infektionen festgestellt worden.
56. https://www.diepresse.com/5981008/chinas-zwei-kind-politik-vor-dem-aus Erst 2016 hatte China die
jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft - in der Hoffnung, die Zahl der Babys zu erhöhen. Seither wird offiziell
eine Zwei-Kind-Politik vertreten. Insider berichten von Überlegungen Pekings, jedwede Beschränkungen bei
Geburtenzahlen völlig aufzuheben - die Bevölkerung altert schnell, während wenige Kinder zur Welt kommen.
57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2104504-China-erwaegt-offenbar-voellige-Aufgabe-derGeburtenbeschraenkung.html Die Zentralbank hat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auf die demografischen
Veränderungen hingewiesen. Diese könnten zu wirtschaftlicher Stagnation, sinkender Sparquote und fallenden
Vermögenspreisen führen, während das derzeitige Pensionssystem schlecht auf den Alterungsprozess vorbereitet sei.
Der Anteil der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, lag im Jahr 2020 bei 13,5 Prozent, nachdem es 2010 nur 8,87
Prozent waren…. Die Volkszählung zeigte, dass sich die Bildung im vergangenen Jahrzehnt verbessert hat. Der Anteil
der Menschen mit Hochschulbildung stieg von 8,9 auf 15,5 Prozent
58. https://www.derstandard.at/story/2000126704164/brueckenschlag-nach-montenegro-wie-peking-am-westbalkanfuss-fasst Montenegro hat die höchste Schuldenquote auf dem Westbalkan. Eine Autobahn finanziert das

Land mit Geld aus China, von dem Montenegro immer abhängiger zu werden droht

16. Mai 2021
a)

https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-seenot-1.5292820 Die Schlepper, die ihre Passagiere
fast nur noch in billigen Schlauchbooten losgeschickt hatten, zwängen sie jetzt auch wieder auf hölzerne
Fischerboote, heillos überladen, mit bis zu 325 Menschen. Die Zeichen sind allen klar, die sommerliche Hauptzeit
der Überfahrten von Nordafrika hat begonnen. Seit Monaten führt die meistbefahrene Fluchtroute wieder über
das zentrale Mittelmeer, nicht mehr wie in den vergangenen Jahren über die westlichen und östlichen Routen
nach Spanien und Griechenland…. Etwa 13 000 Bootsflüchtlinge zählt Italien dieses Jahr bisher. Weit weg von
früheren Rekordzahlen, trotzdem dreimal so viele wie 2020 zur selben Zeit. Den Schleppern sind andere, viel kürzere
Routen über die Straße von Gibraltar und von der Türkei zu den griechischen Inseln wegen recht dichter Kontrolle
unbequem geworden; ein Teil hat sich auf die spanischen Kanaren verlagert. Die sind aber keine Alternative für
Tunesier, die größte Gruppe der nach Italien kommenden Boatpeople. Zigtausende vertreibt die schwere
Wirtschaftskrise, in welche die Pandemie das Touristenland Tunesien reißt. Selbst die Mittelklasse steigt in Boote,
die, läuft alles gut, einen halben Tag nach Lampedusa brauchen, das Tunesiens Küste näher liegt als Sizilien>> vgl.
dazu Italien-factsheet Daten für May 2021 : https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86675 >>

b)

https://www.derstandard.at/story/2000126681740/172-menschen-wurden-am-sonntag-im-mittelmeer-gerettetweiterer-einsatz Das Seenotrettungsschiff Sea-Eye 4 hat nach Angaben der Betreiberorganisation Sea-Eye am
Sonntag 172 Migranten von hochseeuntauglichen Holzbooten auf dem Mittelmeer gerettet. Ein Einsatz an einem
weiteren Boot mit 50 Menschen stehe noch bevor >> vgl. dazu Daten bei
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> bzw siehe Karte bei 13.Mai 2021 >>

c)

https://www.dw.com/de/die-sea-eye-4-birgt-erstmals-migranten/a-57549807?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Die "Sea-Eye 4" des
2015 in Regensburg gegründeten Vereins Sea Eye hatte Anfang des Monats den Einsatz zur Bergung von in Not geratenen
Migranten im zentralen Mittelmeer aufgenommen

d)

e)

f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2104347-Konflikt-in-italienischerRegierungskoalition.html Zuletzt war es immer wieder zu Meinungsunterschieden zwischen Lega und PD in Sachen
Migrationspolitik gekommen. Italien verzeichnet seit einigen Wochen wieder vermehrt Flüchtlingsankünfte. Die
Rechtsparteien fordern eine Schiffsblockade, um die Ankunft der Flüchtlingsboote auf Lampedusa zu verhindern, die PD
wehrt sich dagegen.
https://www.stol.it/artikel/chronik/kapitaenin-rackete-scheitert-mit-klage-gegen-salvini bzw
https://orf.at/stories/3213361/
https://www.diepresse.com/5980410/london-andert-richtlinien-zu-abschiebehaft-fur-eu-burger

g) https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-obdachlose-junge-maenner-und-migranten-werden-nicht-gewollt-90578734.html?
h) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/jugendbande-pruegelt-auf-passanten-ein/477488265 Favoriten
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article231168487/FDP-Antisemitismus-in-muslimischen-Communitysbenennen-und-bekaempfen.html
j) https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/ Antisemiten sind immer die anderen… auf die Straße gehen
vor allem Migranten und deren Kinder, insbesondere aus arabischen Ländern und der Türkei stammend. Tatsache aber ist:
Der Judenhass ist ein Problem in migrantischen Gemeinschaften – aber er grassiert auch unter denjenigen, die seit Langem
hier leben. Das Phänomen des Judenhasses betrifft auch nicht nur Neonazis oder Rechtspopulisten. Es geht auch um
vermeintlich Linke, die, ausgestattet mit antiimperialistischen Phantasien von heute und dem Judenhass ihrer Großväter,
fleißig mitdemonstrieren, wenn es gegen den großen Dämon Israel geht
k) https://www.focus.de/politik/ausland/gewaltausbruch-in-nahost-muessen-wir-ausser-landes-bringen-ex-bnd-cheffordert-konsequenzen-fuer-judenhassende-migranten_id_13300832.html Menschen mit Migrationshintergrund,
die sich so offen antisemitisch verhalten, würden laut Schindler die Gastfreundschaft Deutschlands missbrauchen.
"Einerseits, indem sie Straftaten begehen – Beleidigung, Bedrohung, Aberkennung des Existenzrechts von Israel. Und
in zweiter Hinsicht, indem sie gegen unseren gesellschaftspolitischen Grundkonsens verstoßen, nämlich dass auf
deutschem Boden keine antisemitische Hetze stattfinden darf.
l) https://www.deutschlandfunk.de/vorfalle-bei-demonstrationen-hartere-strafen-fur.1939.de.html?drn:news_id=1259655
GEOPOLITIK
https://www.welt.de/politik/ausland/article231156895/Pesco-Militaerallianz-Annaeherung-mit-aller-Macht-Erdoganwill-bei-EU-Verteidigungspolitik-mitmachen.html
https://www.n-tv.de/politik/Was-von-Trumps-Mauer-uebrig-bleibt-article22555505.html? Nach offiziellen Angaben sind
knapp 730 Kilometer von Trumps Projekt fertiggestellt worden. Trump hatte ursprünglich mal von rund 1100 bis 1450
Kilometern gesprochen, auf denen die neue Mauer entstehen sollte. Zumeist ersetzt sein Grenzwall bereits
bestehende und veraltete Grenzanlagen - wie auch das Beispiel von Del Rio verdeutlicht…. Angesichts steigender
Zahlen aufgegriffener Migranten wird Biden insbesondere aus den Reihen der Republikaner vorgeworfen, mit seinem
liberaleren Migrationskurs die Menschen zum illegalen Grenzübertritt zu ermuntern.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/aerzte-und-pflegepersonal-erhalten-500-euro-corona-bonus-40-corona-demosin-wien/401382995 Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/644-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401382599 Die Lage bessert sich
zunehmend… Mit Samstag gibt es in Österreich 11.151 aktive Fälle.. seit Ausbruch 10.470 Tote in Österreich
gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 117,6 Menschen mit Covid-19 gestorben…. Im
Krankenhaus lagen am Samstag (Stand: 9.30 Uhr) 973 Covid-Patienten, das sind um 19 weniger als am Freitag, 321
davon auf Intensivstationen …>> mit DIAGRAMMEN u.a. Hospitalisierung & KARTE > bzw.
orf.at/corona/daten/bundeslaender >> + KARTEN bei : https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/> und
derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit >

3.

https://orf.at/stories/3213216/ Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) bei 69,2

4.

https://kurier.at/politik/inland/naechtliche-ausgangsbeschraenkungen-enden-samstag-um-24-uhr
Der
Sonntag ist dann - ausgenommen nur Weihnachten - der erste Tag seit 3. November, an dem "das Verlassen des
eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs" auch von 20.00
Uhr bis 06.00 Uhr nicht mehr nur für die bekannten Ausnahmen zulässig ist. Am Mittwoch 19. Mai treten dann die
großen Lockerungen für Gastronomie, Hotels, Kultur und Sport in Kraft.
(https://kurier.at/chronik/oesterreich/oeffnung-ab-mittwoch-der-kompass-durch-den-regel-dschungel/401382785 )
die Pflicht fast überall FFP2-Masken zu tragen bleibt … „3-G-Regel“: getestet-geimpft-oder genesen: ab 19. Mai nicht

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

mehr testen müssen nach Impfungen ab der 3. Woche nach dem 1. Stich für 9 Monate gültig, … ein Genesenenstatus
gilt 6 Monate, eine Laborbescheingung über Antikörper reicht 3 Monate… (nachweis in Papier od. digitalem Pass) .
https://kurier.at/wirtschaft/darf-der-arbeitgeber-fragen-ob-ich-geimpft-bin/401381552 ???
https://www.diepresse.com/5979930/durfen-sich-arbeitgeber-uber-den-impfstatus-ihrer-mitarbeiter-informieren ?
https://www.derstandard.at/story/2000126562645/welche-auswirkungen-die-impfung-auf-die-quarantaene-hatund-wie lange der grüne Pass gilt…
https://www.diepresse.com/5980494/spatestens-2022-durfte-auffrischung-des-impfschutzes-notig-sein
https://www.krone.at/2414804 Auffrischung nach 6 Monaten ?
https://www.tagesschau.de/inland/stiko-impfauffrischung-101.html
https://www.derstandard.at/story/2000126653376/impfung-als-soziale-frage-wir-wissen-nicht-was-drinnen-ist
https://www.heute.at/s/umfrage-zeigt-sebastian-kurz-legt-in-kanzlerfrage-zu-100142425 VP 34 % SP 23 %, die FPÖ 18 %
(-1) die Grünen wie im April bei 12 %, die NEOS unverändert bei 10 %.
https://kurier.at/chronik/wien/rund-40-demonstrationen-gegen-corona-massnahmen/401382809
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/illegale-party-am-laengsee-in-kaernten-von-polizeiaufgeloest;art58,3399559

16. https://www.heute.at/s/neue-regeln-kurz-koestinger-locken-deutsche-urlauber-100142326
17. https://www.diepresse.com/5980535/reform-der-kurzarbeit-soll-bis-ende-mai-stehen Rund 341.000 Personen
waren in Österreich zuletzt arbeitslos gemeldet, weitere 77.000 befanden sich in Schulungen. Dazu kommen rund
300.000 Beschäftigte, die zur Kurzarbeit angemeldet wurden, seit deren vierte Phase im April angelaufen ist. Mit der
in dieser Woche anstehenden Öffnung von Gastronomie und Tourismus dürften allerdings 150.000 Personen wieder
in den Normalbetrieb wechseln oder aus der Arbeitslosigkeit in ihren Job zurückkehren….. Der Minister gab auch
gleich einen Hinweis darauf, wie das Ende Juni auslaufende Modell künftig ausgestaltet sein könnte: Kurzarbeit sollen
dann nur noch „jene beziehen können, die es brauchen, die anderen aber nicht.“ Andernfalls drohe das
Kriseninstrument die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu bremsen….. BMinister Kocher schweben als Parameter für
den Zugang zur Kurzarbeit etwa Umsatzausfälle, Selbstbehalte oder auch eine Mindestarbeitszeit (die derzeit bei 30
Prozent liegt, wobei geschlossene Betriebe die Arbeitszeit auf null reduzieren dürfen) vor. Vor allem „der
Umsatzausfall als Zugangsregel scheint klug zu sein“, so Kocher. Derzeit verhandelt er das Thema mit den
Sozialpartnern
18. https://kurier.at/wirtschaft/reform-der-kurzarbeit-soll-bis-ende-mai-stehen/401383205 Der frühere IHS-Chef geht
aufgrund des in der Coronakrise aufgestauten Konsums von einem großen Aufschwung in den nächsten Monaten
aus. Nicht dulden dürfe die Politik, dass es gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit und einen Fachkräftemangel gibt.
Weil in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen, drohe der Fachkräftemangel
"endemisch" zu werden. Kocher setzt hier auf Qualifizierungsmaßnahmen, nahm aber auch die Unternehmen, die
selbst mehr ausbilden müssten, in die Pflicht….Die Langzeitarbeitslosigkeit sei seit der Finanzkrise (2008) erhöht. Sie
zu bekämpfen und zu senken sei schwierig
19. https://orf.at/stories/3213195/ BM Kocher: Österreich kommt gut aus der Krise…
20. https://www.derstandard.at/story/2000126675474/arbeitsminister-kocherfachkraeftemangel-koennte-endemischwerden
21. https://www.derstandard.at/story/2000126655728/mehr-druck-auf-arbeitslose-warum-eine-alte-forderungploetzlich-wieder
22. https://www.diepresse.com/5980196/ausfallsbonus-fur-april-kann-ab-sonntag-beantragt-werden
23. https://www.diepresse.com/5980608/auch-nach-corona-porsche-setzt-auf-home-office
24. https://kurier.at/politik/inland/bonus-fuer-aerzte-und-pfleger-wird-begruesst/401383160
25. https://www.faz.net/aktuell/wissen/eine-eigene-arzneiagentur-gruenden-statt-patente-opfern-17335953.html Der
bessere Weg aus der Pandemie und für die Zeit danach:
Gehen wir das Risiko ein und organisieren wir in
Deutschland und in den EU die Entwicklung neuer
Medikamente und Therapieansätze….. Die modernen
mRNA Impfstoffe zum Beispiel von BioNTech/Pfizer sind
nicht das Ergebnis eines Glückstreffers, sondern der Lohn
jahrelanger intensiver Anstrengungen: In der öffentlichen
Grundlagenforschung, in der staatlichen Gründungs- und
Clusterförderung und vor allem von weitsichtigen und
mutigen Gründern und Investoren. Doch reichen diese

hochwertigen Impfstoffe längst noch nicht, um den weltweiten Bedarf so schnell zu decken, wie es notwendig wäre,
um die Pandemie zügig und endgültig zurückzudrängen.
Nach aktuellen Vorhersagen wird es leider bis nächstes Jahr
dauern, um die erforderlichen Mengen zu produzieren…der
Engpass für eine schnelle Verfügbarkeit von Covid-Impfstoffen besteht nicht etwa in der Verfügbarkeit des Wissens,
sondern in den Herstellungskapazitäten für die Impfstoffproduktion. In den vergangenen Monaten haben wir gelernt,
dass der Aufbau einer neuen Produktionsstätte selbst bei
größtmöglichem Engagement und unter besten Bedingungen sechs bis neun Monate dauert. Ich denke hier beispiels-

weise an die Inbetriebnahme des neuen BioNTech/PfizerWerks in Marburg oder den Aufbau der Moderna-Produktion
bei Lonza. Auch die vieldiskutierten Lieferengpässe bei
AstraZeneca und Johnson&Johnson gehen auf Produktionsprobleme zurück. Ohne das Produktions-Knowhow bringen
Patente also wenig…. Es gehört sicher zu den Lehren aus der
Pandemie, dass wir unsere Grundlagenforschung für Medikamente und Impfstoffe weiter stärken müssen, die
Rahmenbedingungen für mutige Gründer verbessern und
nicht zuletzt den langen Weg vom Auffinden aussichtsreicher
Wirkstoffe hin zu wirksamen und sicheren Arzneimitteln
abkürzen müssen. Der Weg zu einer Arzneimittelzulassung
ist sehr aufwendig, sehr teuer und sehr risikoreich – denn bis
zur Marktzulassung weiß der Hersteller nicht, ob all die
Mühen und Kosten vergebens investiert wurden. In Marktwirtschaften kann dieser Weg deshalb heute nur von hinreichend kapitalkräftigen Unternehmen beschritten werden,
die eine Sicherheit haben müssen, dass sie nach der Zulassung den vorher betriebenen Aufwand am Markt wieder

refinanzieren können… Die Agentur würde dort ansetzen, wo
das wirtschaftliche Risiko für Unternehmen zu groß ist,
obwohl wir alle auf die neuen Medikamente und Impfstoffe
hoffen. Denken wir nur an die Entwicklung von ReserveAntibiotika. Eine solche Agentur wäre damit aber nicht nur
in der Lage, die Verfügbarkeit von Impfstoffen und Medikamenten im Falle einer Pandemie erheblich zu beschleunigen. Die Agentur würde das unternehmerische Risiko für
die Unternehmen durch eigenes Engagement kalkulierbarer
machen, aber dadurch auch Einfluss auf die Zugangsregelungen und Preisgestaltung haben. So wird Innovation
stimuliert und gleichzeitig faire Nutzung gesichert. Tritt der
Notfall ein, ist vorab bereits geklärt, unter welchen Bedingungen ein Technologietransfer möglich ist und wie die
Preisgestaltung aussehen wird. Gleichzeitig bleibt der
Patentschutz gesichert und damit das Vertrauen der Entwickler als Grundlage für erfolgreiche Innovation gewahrt.
Eine solche Agentur wäre auch ein wichtiger Beitrag, um
Deutschland wieder zu einer Apotheke der Welt zu machen.

26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/wie-es-europa-nach-den-ersten-oeffnungen-geht-17342059.html In
Großbritannien sitzt man im Pub, in Spanien auf der Terrasse unter freiem Himmel: Eindrücke unserer
Korrespondenten aus Ländern, die sich im Öffnen üben.
27. https://orf.at/stories/3213020/ Nach dem Auslaufen des landesweiten Coronavirus-Notstandes in Spanien und der
am Freitag in Griechenland offiziell für eröffnet erklärten Urlaubssaison ermöglicht Italien seit Sonntag nun wieder
eine Einreise ohne Quarantäne. So wie viele andere Länder wagen angesichts sinkender Inzidenzen auch Europas
Urlaubshotspots am Mittelmeer zunehmend tiefgreifende Lockerungen – mit striktem Kurs Richtung Sommer
28. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland
29. https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ >> interaktive KARTE !
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104356-Einreise-nach-Italien-ohneQuarantaene.html
31. https://kurier.at/wirtschaft/jesolo-entschaedigt-urlauber-bei-schlechtem-wetter/401382911
32. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/italien-tourismus-lockerung-101.html
33. 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" >> vgl. dazu
VerlaufsDIAGRAMME u. Karte bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Griechenland >>
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/briten-bangen-nach-impfwunder-oeffnungsplaene-ingefahr;art17,3399691
35. https://www.tagesschau.de/ausland/haiti-259.html Kaum Corona trotz Dauerkrise
retrospektiv: https://www.deutschlandfunk.de/krankheit-und-krise-medizinhistoriker-jede-zeit-hatihre.694.de.html?dram:article_id=497306 Seuchen …. Pest, Cholera, Tuberkulose – und jetzt Covid. Jede Zeit habe ihre Seuche,
sagt der Medizinhistoriker Jörg Vögele im Dlf. Es erstaune ihn, wie sich Muster bei Pandemien wiederholten. Sie seien
eben nicht nur nur ein medizinisches Phänomen, sondern auch ″sozial, kulturell und ökonomisch überlagert″. >>> auch
als AUDIO >>
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5.Mai 21 https://www.zeit.de/2021/19/curevac-mrna-impfung-corona-ingmar-hoerr-franz-werner-haas Die Firma
CureVac hat das Impfen mit mRNA erfunden. Kommt die Vakzine aus Tübingen zu spät? Die Chefs Ingmar Hoerr
und Franz-Werner Haas widersprechen – sie denken bereits an die Zukunft ihrer Technologie.

1.

4.

15. April
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
5.

https://www.deutschlandfunk.de/streit-unter-palaeoanthropologen-wo-stand-die-wiegeder.1148.de.html?dram:article_id=497557 Charles Darwin beschrieb Afrika als den Ort, an dem die Wiege der
Menschheit gestanden haben soll. Wo genau, darüber herrscht innerhalb der Wissenschaft reger Streit.

Immer häufiger wird auch debattiert, ob es – wenn man bei dem Bild bleiben möchte – nur eine Wiege gab
oder vielleicht doch mehrere.
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___________________________________________________________________________________________
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 >>>

früheres
1.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontechpfizer-und-moderna-die-impfstoffe-im-vergleich/401148480

28.2. https://www.sueddeutsche.de/reise/corona-urlaub-infektionen-ferien-1.5215627
https://www.diepresse.com/5919360/impfen-wegen-urlaubs-bitte-nicht-storen warum in Österreich die Bürokratie die
Impfungen verzögert
7-1-21
4.1.21
https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872
1. https://kurier.at/politik/inland/chaos-um-die-covid-impfungen-das-ist-erbaermlich/401146872 Mediziner und die
Opposition kritisieren, dass über 60.000 Impfdosen gebunkert sind, aber erst ab 12. Jänner geimpft wird ….
verabreicht wurde der Pfizer-BioNTech-Impfstoff bis zum Silvestertag aber erst 6.000 Menschen. Wie viele Menschen
seit dem 1. Jänner geimpft wurden, konnte das Gesundheitsministerium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten.
„Wir rufen gerade die Länder durch, um die Zahl zu ermitteln“, hieß dazu aus dem Ministerium. Ein Einmeldesystem
gibt es offenbar noch nicht. In dieser Woche werden weitere 63.000 Impfdosen von Pfizer angeliefert. Sprich: Rund
120.000 Dosen wären dann in Österreich verfügbar, doch der großflächige Impfstart ist erst für 12. Jänner angesetzt.
>>> s.u. 2.1.21. >>>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2087383-Ueber-die-Feiertage-gab-es-keine-Impfungenin-Pflegeheimen.html
3. https://www.derstandard.at/story/2000122928037/impfungen-befinden-sich-hierzulande-immer-noch-im-probelauf

4.

https://www.derstandard.at/story/2000122928060/warum-israel-beim-impfen-gegen-covid-19-vorreiter-ist Während
andere Länder gerade erst anfangen, haben schon mehr als 1,2 Millionen Israelis ihre erste Teilimpfung gegen das
Coronavirus erhalten. 45 Prozent der über 60-Jährigen sind teilimmunisier

1.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/corona-verlagert-die-industrie-ihre-produktion-zurueck-nachdeutschland-a-dca1df47-1bec-40d6-8e7b-06c126e16250? Die Coronakrise und der Brexit zeigen, wie anfällig globale Lieferketten
sind. Wird die Produktion wichtiger Waren nun tatsächlich zurück nach Deutschland verlagert?.... Die wenigsten
Firmen werden also ihre gesamte Produktion nach Hause holen. Doch viele versuchen, ihre Abhängigkeiten von
einzelnen Lieferanten in der Ferne zu reduzieren… in Deutschland ist der Preis nicht alles – zumindest wenn es um
Medikamente und Schutzmaterialien geht. Bei einer Forsa-Umfrage für die Robert-Bosch-Stiftung sprachen sich 92 Prozent
dafür aus, solche Medizinprodukte verstärkt in Deutschland und Europa zu produzieren – auch wenn die Preise dadurch
steigen sollten. Bisher sei der Preis für sehr billige Medikamente, »dass wir irgendwann in Krisensituationen keine haben«,
sagt der Gemini-PharmChem-Manager. Dabei könne der Staat die heimische Forschung und Produktion wichtiger Arzneien
durchaus gezielt fördern – so wie er es jetzt bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes getan hat. »Das hat mir gezeigt:
Wenn es der politische Wille hergibt, geht eine ganze Menge.

ANHANGSMATERIAL.
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. >>

4.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
VERLAUFSDIAGRAMMM nach betroffenen Regionen interaktiv ab 23. Jänner 2020 >>>

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

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

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 :

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

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.
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-imNahen-Osten-und-die-Folgen.html 29.12.2015
& aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1
https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

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://data2.unhcr.org/en/documents/details/86620
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabischeWelt-werden-Zukunft-praegen.html ) >>> siehe dazu
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf :
und http://www.healthdata.org/news-release/lancet-world-population-likely-shrink-after-mid-century-forecasting-majorshifts-global
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/
Factsheet voluntary Repatriation KARTE https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen.
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden

inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen.
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in
der Genfer Flüchtlingskommission.

Statistiken
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

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>

www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention GFK
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
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
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offenegrenzen-und-mangelnde-kontrollen/

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018
https://taz.de/Demonstrationen-gegen-Israel/!5767396/ Antisemiten sind immer die Anderen 16.5.2021

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
+ https://www.facebook.com/TitelThesenTemperamente/videos/3109595295785550 Afghanistan VIDEO
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neueBalkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang.
dazu : https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/mit-zahlenspielen-migration-maximierenwieviele-kinder-auf-lesbos-sind-unbegleitet/ eine Kritik an der zahlendefinition – bzw:

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

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

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 2017 Sept.
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019

______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Klimaflüchtlinge ….
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/
.
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823 SatBild Europa
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
30. Mai 2021-05-30
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/nach-dem-shell-urteil-warum-richter-keineklimapolitik-machen-sollten-17363077.html
27.Mai 2021
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/27/brazil-aerial-photos-reveal-devastation-bygoldminers-on-indigenous-land
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2105737-Wie-funktioniert-die-COsub2-subSteuer.html
20. Mai 2021
https://www.diepresse.com/5981266/null-emissionen-bis-2050-nur-mit-riesiger-anstrengung-moglich
https://www.diepresse.com/5982365/eu-kommissar-strebt-ende-der-kurzstreckenfluge-an
18. Mai 2021
https://www.diepresse.com/5981536/erneut-frequenzabfall-im-europaischen-stromnetz
https://kurier.at/wirtschaft/erneut-frequenzabfall-im-europaeischen-stromnetz/401385282
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104567-Null-Emissionen-bis-2050-nur-mitenormer-Anstrengung.html mit GRAPHIK

14. Mai 21

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2104176-Hohe-Steuerausfaelle-durch-Umstiegauf-Elektroautos.html
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennenkoennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-einGeologe-locker-beantworten-kann.html
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

