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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 „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 durch das
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker dazu kam
Mitte Oktober wegen weiterer Coronawelle ein Lockdown für die Bevölkerung
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick16653240.html bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-linfection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru & https://orf.at/corona/stories/3157533/

bzw diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
>>> alle laufend aktualisiert…
< T. 1 Aug. 2015 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug 2019 T 1 < 97 Aug 2019 T2 < 98 Sept. 2019 T 1 <<
< 99 Sept. 2019 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2020 2.H <
< 114 Mai 2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H
< 123 Sept_2020_2.H < + Word_124_Okt_1.H << 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
>> 127 Nov 2020_2.H >>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

28 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/

Eine C H R O N O L O G I E zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man
Q.: https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemieausgebreitet.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/
Neuwirths BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
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-vielestolperfallen
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/
http://www.press-guide.com/zeitung1.htm

14. November 2020

>> 127 Nov 2020_2.H >>

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/open-arms-rettungsschiff-mit-migranten-erreicht-kueste-italiens
b) https://www.derstandard.at/story/2000121708015/open-arms-rettungsschiff-mit-migranten-erreichte-kuesteitaliens? factsheet Italien Migranten im November https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836
c)

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-11/kirche-bischoefe-fluechtlinge-zypern-italien-hilfe-kanarenschutz Die katholischen Bischöfe der Kanarischen Inseln haben sich angesichts Tausender dort ankommender
Migranten mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt. "Das ist keine Invasion", heißt es in dem am
Wochenende veröffentlichten Dokument der Bischöfe José Mazuelos Pérez und Bernardo Álvarez Afonso.
Stattdessen brächten die Menschen aus dem Ausland "einen großen Schatz". Das "alte Europa" werde dank der
Einwanderer verjüngt und für die "Herausforderungen der Vielfalt" geöffnet. >>> + vgl. dazu die Leserkommentare >>

d) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/terror-ermittelt-wird-gegen-21-moeglicheunterstuetzer;art385,3322393
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082556-Maurer-Taeter-sollen-nicht-in-regulaereHaft.html
f) https://www.deutschlandfunk.de/integrationspolitik-teuteberg-fdp-muslimischeverbaende.694.de.html?dram:article_id=487518 müssen mehr Verantwortung übernehmen
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2082558-Vizechef-laut-NYT-im-August-im-Irangetoetet.html Der Vizechef Masri, auch bekannt als Abdullah Ahmed Abdullah, der Islamisten-Organisation Al-Kaida
ist einem Zeitungsbericht zufolge im Iran getötet worden. Abu Mohammed al-Masri sei bereits im August von zwei
Männern auf einem Motorrad in Teheran erschossen worden, berichtete die "New York Times" am Freitag unter
Berufung auf Sicherheitskreise. Dabei habe es sich um israelische Geheimagenten gehandelt, die im Auftrag der USA
aktiv geworden seien.

+ CORONAKRISE

Sa. 14. November 2020

:

https://kurier.at/politik/inland/harte-lockdown-massnahmen-ab-dienstag-der-gesamte-entwurf-im-

detail/401097510
Die neuen Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr. Der Aufenthalt außerhalb des privaten Wohnbereichs ist nur
für Einkäufe, Besuche von Ärzten, Apotheken und auch Gottesdienste erlaubt. Tiere darf man ebenso versorgen. Auch
gestattet sind unaufschiebbare Behördenwege, Wege zur Arbeit und Bildung/Ausbildung, "sofern sie erforderlich sind".
…Neu: Es kommt eine Kontaktbeschränkung.

Alle "körpernahen Dienstleistungen" sind verboten, etwa auch Friseure oder Kosmetiker oder der Gang zum Masseur, wie
auch: Hörgerätakustiker, Tanzschulen, Wettbüros, Bäder und sämtliche Freizeiteinrichtungen. Auch Bibliotheken, die bisher
offen waren, dürften schließen….
Offen bleibt das, was bereits vergangenen März als "kritische Infrastruktur" definiert wurde: Apotheken, der Lebensmittelhandel, bäuerliche Direktvermarkter und Drogerien…. Tankstellen, Banken, Trafiken, Kioske, Abfallentsorgungsbetriebe, KFZ-und Fahrradwerkstätten und der Fahrradverleih dürfen auch weiterhin offen haben.
1. https://www.heute.at/s/der-komplette-hammer-lockdown-maske-auch-im-auto-100112516 Maßnahmenliste
2.

https://kurier.at/politik/inland/gefahr-im-verzug-jetzt-kommt-der-harte-lockdown/401097249 Die Infektionszahlen sind
so dramatisch, dass ein harter Schnitt alternativlos scheint. Ab Dienstag sollen der Handel zugesperrt und die
Ausgangsbeschränkungen auf 24 Stunden ausgeweitet werden…. Geschlossen ist bereits seit 3. November die
Gastronomie. Seit 3. November gelten außerdem Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr. Das soll ausgeweitet
werden, wie der KURIER erfuhr – und zwar auf 24 Stunden. Die fünf Ausnahmen gelten weiterhin – sie sind im Covid19-Maßnahmengesetz festgeschrieben: Die eigene Wohnung dürfte man dann den ganzen Tag über nur noch
verlassen, um 1. unmittelbare Gefahren abzuwenden, 2. anderen zu helfen oder sie zu betreuen, 3. zur Deckung der
täglichen Grundbedürfnisse (Einkäufe etc.), 4. für berufliche Zwecke oder 5. zur „körperlichen und psychischen
Erholung“, wie beispielsweise Spazierengehen, Sport etc. …. Im Hintergrund war zu hören, dass die Grünen den
Lockdown bereits am Wochenende umsetzen wollten. Ihr Argument: Die Ankündigung des „Lockdown light“ habe in
den letzten Tagen des Oktober zu einem Ansturm auf die Gastronomie – und damit zu erhöhten Infektionszahlen
geführt. Ähnliches befürchtet man heute, Samstag, für den Handel. „Die aktuellen Infektionszahlen sind die
Rechnung dafür, dass die Leute am 1. und 2. November noch schnell in die Gastgärten marschiert sind“
3. https://www.derstandard.at/story/2000121707710/verordnungsentwurf-weitet-ausgangsregeln-aus
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/harter-lockdown-die-massnahmen-im-ueberblick;art58,3322661
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082561-Gesundheitssystem-vollkommenausgelastet.html Gelten soll all das ab kommenden Dienstag (17. November), das Ende ist mit 6. Dezember

festgelegt.
6. https://www.heute.at/s/zweiter-lockdown-das-ist-jetzt-anders-als-im-fruehjahr-100112488
7.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7063-neuinfektionen-gesundheitssystem-vollkommenausgelastet;art58,3322668 Derzeit sind 567 Betten von 2.000 Intensivbetten bereits mit Covid-19 Patienten belegt. Wenn
der steigende Trend anhält, werde es immer schwieriger, "Patienten auf Intensivbetten zu bekommen, die sie
brauchen", sagte Markstaller. Hier würde dann die Situation einer Triage eintreten, wo der Mediziner darüber
entscheiden muss, welche Patienten intensivmedizinisch betreut werden. Wenn "das so weitergeht", werde dies in
den "nächsten Tagen" eintreten.
8. (https://www.diepresse.com/5897347/intensivbetten-und-personal-so-uberlastet-sind-die-spitaler ) „Presse“Informationen zufolge sind aktuell 60 bis 80 % sämtlicher Intensivbetten in Österreich belegt – natürlich nicht nur
mit Covid-19-Erkrankten, deren Zahl in den vergangenen 2Wochen von 265 auf 546 gestiegen ist. In Normalbetten
lagen am Freitag 3.265 Personen….Die mit Abstand größte Sorge in den Spitälern Österreichs ist jene bezüglich einer
Personalknappheit – und sie ist höchst berechtigt, im Hinblick auf Ärzte ebenso wie bei Pflegekräften. Denn die Effizienz
von Intensivbetten steht und fällt mit den Ärzten und Pflegekräften, die für die Betreuung der Patienten zuständig sind. Die
Beatmungsgeräte beispielsweise können nur speziell ausgebildete Intensivmediziner (Anästhesisten etwa) bedienen. Dazu
benötigen sie wiederum diplomierte Pflegekräfte mit jahrelanger Erfahrung auf Intensivstationen – diese Ausbildung kann
nicht in wenigen Monaten absolviert oder nachgeholt werden, weswegen seit dem ersten Lockdown im März kaum
Personal rekrutiert wurde.
9. https://www.derstandard.at/story/2000121709105/gesundheitsexperten-oesterreichs-gesundheitssystem-jetztvollkommen-ausgelastet Mitte nächster Woche wird mit 700 Intensivpatienten gerechnet
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082521-Wie-Antikoerper-Mittel-gegen-Covidwirken.html
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/katholische-kirche-setzt-oeffentliche-gottesdienste-aus;art58,3322671
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-aktuell-mit-hoechster-neuinfektionsrateweltweit;art58,3322659 mit GRAPHIK !

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-mit-hoechster-corona-neuinfektionsrate-weltweit/401097702
Gemessen an der Einwohnerzahl hat Österreich derzeit die höchste Rate an bekannten Covid-Neuinfektionen
weltweit. Das zeigt eine Aufstellung der Datenplattform "Our World in Data". Im für Vergleiche üblichen sieben Tages
Schnitt liegt Österreich mit 831 Neuinfektionen pro Million Einwohner vor Georgien, der Schweiz und Tschechien.
Während die Schweiz und Tschechien ihre Neuinfektionen zuletzt einbremsen konnten, sind jene in Österreich seit
Mitte Oktober ungebremst gestiegen….. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr - in Kraft getreten am 16. März waren die Infektionen noch zwei Wochen lang gestiegen und ab April wieder zurückgegangen. Diesmal ist aber

sowohl die Zahl der täglichen Neuinfektionen als auch die Zahl der mit einer Covid-19-Infektion Verstorbenen deutlich
höher als im Frühjahr: Am 16. März wurden 159 neue Infektionen registriert (Stand 8.00 Uhr). Die meisten Todesfälle
der "ersten Welle" gab es laut Daten der AGES am 6. April mit 31. Zum Vergleich: Am Freitag wurden fast 9.600
Neuinfektionen und 53 Todesfälle gemeldet. >>> mit DIAGRAMMEN u EuropaKARTE >>
14. https://www.diepresse.com/5897596/zweiter-lockdown-handel-und-schulen-schliessen bis inklusive 6. Dezember
gelten
15. https://www.derstandard.at/story/2000121709850/hohe-rabatte-vor-naechstem-lockdown-grosser-ansturm-aufoesterreichs-geschaefte
16. https://www.heute.at/s/groesste-neuinfektionsrate-shopping-wahnsinn-geht-weiter-100112520 BILD !!! Zum Anlass
des bevorstehenden Lockdowns wird jetzt in den Shoppingzentren wild eingekauft. Zahlreiche Fotos von Leserreportern aus
Shopping Malls und von Einkaufsstraßen zeigen Einkaufsorgien vor dem Lockdown. Auch auf der Mariahilferstraße
tummelten sich am Samstag Menschenmassen.
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/vor-lockdown-hoher-andrang-in-baumaerkten;art4,3322655
18. https://www.heute.at/s/liebe-regierung-aerzte-kinder-danken-fuer-diese-bilder-100112489 Es sind verstörende Fotos,
die Leserreporter aus Shopping Malls und von Einkaufsstraßen übermitteln.
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/mega-schlange-vor-schuhgeschaeft-auf-der-mariahilferstrasse/454097176
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaum-parkplaetze-frei-menschen-mengen-auch-in-der-scs/454106679
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082574-Die-Corona-Milliarden-fliessen-weiter.html

Finanzminister Gernot Blümel stellt Hilfspaket für den Handel vor
22. https://kurier.at/wirtschaft/corona-steuergeld-auch-fuer-gluecksspielautomaten/401097660 Im Zuge der CoronaFörderungen müssen die Steuerzahler auch für Spieleinsätze in Österreichs Glücksspielautomaten zahlen, bestätigt
das Finanzministerium …". Laut dem Nachrichtenmagazin sollen dafür 10 bis 22 Mio. Euro an Betreiber von
Automaten-Lokale fließen.
23. https://www.diepresse.com/5897627/coronahilfen-auf-rucken-der-sparer-finanziert
24. https://www.oe24.at/coronavirus/handel-droht-mit-klage-aufstand-gegen-lockdown-hilfen-der-regierung/454129408
Als Basis für den Handel gelten 40 Prozent Umsatzabgeltung, mit Zu- und Abschlägen auf 20 bis 60 Prozent. Bereiche
mit verderblicher und stark saisonaler Ware werden zu einem höheren Anteil unterstützt als jene Branchen, wo die
Waren keiner oder kaum einer Wertminderungen unterliegt und/oder Nachholeffekte zu erwarten sind, so Blümel.
Als Beispiele führt er aus: Blumenhändler bekommen 60 Prozent, für den Möbelhandel gibt es 20 Prozent.
25. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article220122796/Angela-Merkel-Corona-Winter-wird-uns-allen-noch-vielabverlangen.html
28. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/querdenken-demos-verfassungsschuetzer-warnt-vor-anschlaegen-ab5fe3b8d-9e38-455d-b148-c9d1036610dc

29. https://www.deutschlandfunk.de/corona-massnahmen-querdenken-demo-in-frankfurtaufgelost.1939.de.html?drn:news_id=1194486
30. https://www.deutschlandfunk.de/schule-in-coronazeiten-fuer-den-hybriden-unterricht-ist.694.de.html?dram:article_id=487458
Deutschland noch nicht vorbereitet
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082557-Weihnachten-im-Lockdown.html ? Italien
32. https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-corona-tests-urlauber-101.html
33. https://www.tagesschau.de/ausland/neuseeland-corona-103.html NZ Strategie
34. https://www.krone.at/2275916 Iran plant unbefristeten Lockdown

13. November 2020
a)

https://www.stol.it/artikel/chronik/rettungsschiff-open-arms-darf-auf-sizilien-landen Das italienische
Innenministerium hat dem spanischen Rettungsschiff „Open Arms“ die Landungsgenehmigung im sizilianischen
Hafen Trapani erteilt. An Bord des Schiffes befinden sich 200 im zentralen Mittelmeer gerettete Migranten >> vgl.
schon 2018 https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen

b)

https://www.derstandard.at/story/2000121673636/rettungsschiff-open-arms-darf-auf-sizilien-landen? >>
factsheet Italien Migranten im November https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836

c)

https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-mittelmeer-migration-fluechtlinge-eu-1.5114848 Gleich vier
Schiffe von NGOs sitzen im Moment fest

d) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/28244-tausende-fl%C3%BCchtlinge-ohne-asylberechtigungwerden-vermisst Am Donnerstag wurde bekannt, dass etwa die Hälfte jener Flüchtlinge, die in Griechenland einen
Antrag auf Asyl gestellt haben, vermisst wird. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Asylanträge bezifferte
Migrationsminister Panagiotis Mitarakis auf 84.000…. Außerdem hätten bisher 32.574 Bewerber einen abschlägigen
Bescheid bekommen. Bei vielen könne man nichts über deren jetziges Schicksal sagen. Mitarakis wollte in einer
Pressekonferenz am Donnerstag nicht ausschließen, dass viele von ihnen illegal in Griechenland leben oder auf
illegalem Wege in andere EU-Staaten weitergereist seien. Hintergrund sei die Tatsache, dass die Türkei seit dem 10.
März keine abgelehnten Asylbewerber mehr zurücknehme, wie es vertraglich zwischen Ankara und der EU geregelt
worden sei. Als Grund für die ablehnende Haltung führe die türkische Seite die Corona-Pandemie ins Feld, so der
Minister…. Er vertrat außerdem die Einschätzung: „Wenn wir als Europa an unseren Außengrenzen versagen, dann
versagen wir auch an den inneren Grenzen.“ Natürlich verfolge Griechenland nicht das Ziel, dass die Betroffenen
illegal weiterreisen, aber in der Praxis sei dies häufig der Fall. Niemand wisse, wie viele Menschen jeden Monat
illegal in andere EU-Staaten unterwegs seien… >>vgl. GRAPHIK bei https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspaktmit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 v.6.3.20
a)

https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Kanaren-fuerchten-mehr-COVID-Infektionen-durch-Fluechtlinge414635.html Mehr als 2.200 Menschen fand die spanische Seenotrettung am Wochenende vor der Küste Gran
Canarias in kleinen Holzbooten treiben. Sie stammen aus Marokko, Senegal und Mali…. Spanien und Europa müssen
aktiv werden, sonst werden die Kanaren ein zweites Lesbos“, versichert Onalia Bueno. … Da die Mittelmeerrouten
nach Europa relativ dicht sind, wählen immer mehr Flüchtlinge die lange und gefährlichere Route zu den spanischen
Urlaubsinseln im Atlantik, sagt Juan Carlos Lorenzo von der spanischen Flüchtlingshilfsorganisation CEAR. Zudem
hätten viele westafrikanische Länder wegen der Corona-Pandemie lange die Flüchtlingsrückführungsabkommen mit
der Europäischen Union ausgesetzt. „Diesen Moment wollen viele Migranten nutzen … „Wenn das Meer ruhig ist,
kannst Du sicher sein, dass in 24 Stunden die ersten Boote ankommen“ …. Der Flüchtlingsansturm auf den
spanischen Urlaubsinseln führt bereits zu sozialen Protesten. Schon im August errichteten die Einwohner von Tunte
Straßenbarrikaden, um die Unterbringung von Bootsflüchtlingen in ihrem Ort zu verhindern. „Wir leben hier vom
Tourismus. Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele Urlauber weg. Die Bilder von Flüchtlingsmassen könnten
noch mehr Touristen fernhalten“ Nicht wenige befürchten zudem, die nicht selten mit COVID-19 infizierten
Flüchtlinge könnten die Situation auf den bisher größtenteils von der Pandemie verschonten Kanaren
verschlimmern. >> vgl. am 20.11.20 https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-dermenschenschlepper-die-kanarischen-inseln/

e) https://www.derstandard.at/story/2000121676311/eu-ombudsmann-verlangt-ueberwachung-kroatischergrenzpolizei?
f) https://www.diepresse.com/5897353/nehammer-besserer-grenzschutz-unverzichtbar
g)

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2082389-Die-3-Terror-Irrtuemer.html Immer wieder
wird behauptet, der Westen trage Mitschuld am Terror. Doch das ist weitgehend Unfug. …. Falsche Antwort 1: "Der
Terror hat mit der üblen Kolonialgeschichte Europas zu tun."…. Falsche Antwort 2: "Die sozialen Probleme, die hohe
Arbeitslosigkeit und der Mangel an Zukunftsperspektiven für Muslime sind die wahren Ursachen des Terrors." ….
Falsche Antwort 3: "Europa und der ganze Westen steht auf der Seite Israels und macht sich so zu einem Ziel für
Dschihadisten."…. Islamisten hassen uns einfach, weil wir so sind, wie wir sind. Solange wir uns ihren Wahnideen
nicht völlig unterwerfen, werden sie einen Grund finden, uns "Kufar" zu attackieren
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082480-21-moegliche-Terror-Mittaeter-imVisier.html
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082543-Brauchen-endlich-die-Gefaehrder-Datei.html
j) https://www.heute.at/s/ermittler-enthuellen-neue-details-zum-terroranschlag-100112359
k) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/terroranschlag-ermittler-enthuellen-neue-details/453967130
l) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/hauptbahnhof-leipzig-festnahme-nach-toedlichem-streit17050863.html
GEOPOLITIK
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i54454abschlusserkl%C3%A4rung_der_internationalen_konferenz_zur_r%C3%BCckkehr_syrischer_fl%C3%BCchtlinge
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Aus: https://orf.at/corona/daten/oesterreich
https://kurier.at/wissen/gesundheit/dramatischer-hilferuf-der-intensivmediziner-und-pflegekraefte/401096307
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/noch-17-intensivbetten-frei-dramatische-situation-an-vorarlbergsspitaelern;art58,3322441

https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-oesterreich-bleibt-rot-kommission-fuer-offene-schulen/401096181
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-hoechstwert-9568-neuinfektionen-oesterreichweit/401093757 Damit sind
aktuell 76.839 Menschen in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet (vergl. mit Ew Zahlen Österr. Städte= zw. KL &
VI > ), 53 Menschen verstarben von Freitag auf Samstag mit dem Coronavirus. Derzeit befinden sich 3.922 Personen
in krankenhäuslicher Behandlung und davon 567 der Erkrankten auf Intensivstationen. >> + DIAGRAMME >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-hoechstwert-9586-neue-corona-faelleoesterreichweit;art58,3322356 mit DIAGRAMMEN >>
https://www.heute.at/s/aktuelle-corona-zahlen-fuer-oesterreich-harter-lockdown-kommt-100112329 + Diagramm
https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-sieht-die-aktuelle-corona-ampel-aus/401021141 mit interaktiver KARTE >>
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verschaerfte-massnahmen-sollen-am-samstag-verkuendetwerden;art385,3322318 + DIAGRAMME >>

https://www.derstandard.at/story/2000121683332/harter-lockdown-steht-bevor-handel-soll-bis-aufgrundversorgung-schliessen
10. https://www.diepresse.com/5896983/marz-ahnlicher-lockdown-ab-nachster-woche etappenweise Öffnung
wieder ab 8. Dezember….
11. https://www.heute.at/s/haertester-lockdown-nur-noch-treffen-mit-einer-person-100112433
12. https://www.diepresse.com/5896587/die-zwei-corona-fehler-der-regierung-und-der-mangel-an-eigenverantwortung
... wenn es auch gerade schwierig ist, als politisch Verantwortlicher eine gute Figur zu machen, und Österreich seit
dem Ausbruch der Pandemie sicher zu den besseren Staaten zählt, haben Kurz, Anschober und Co. im Umgang mit
dem Virus zuletzt zwei gravierende Fehler gemacht. … Im Sommer wurden erstens, wohl in der vagen Hoffnung, das
Problem werde sich schon irgendwie von selbst lösen, zu wenig Vorbereitungen (Teststrategie, Contact Tracing,
Verordnungsentwürfe, Schulpläne etc.) für den als schwierig prognostizierten Herbst und Winter getroffen. Dabei hat
sich einmal mehr gezeigt, dass die föderale Struktur in Österreich renovierungsbedürftig und im Ernstfall schwerfällig,
widersprüchlich und ineffizient ist. Was vielleicht als Versäumnis zweitens schwerer wiegt: Ein neuerlicher Lockdown
samt Geschäfts- und Schulschließungen wurde wiederholt kategorisch ausgeschlossen. Viele haben sich darauf nur
allzu gern verlassen. Damit ist viel von dem im Frühling durch Stringenz im Handeln gewonnenen Vertrauen verspielt
worden, das nun dringend nötig wäre, um für die nächsten Schritte genug Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben. …
Doch damit sind wir auch schon bei dem durch zwei Corona-Wellen massiv ausgehöhlten Begriff der
Eigenverantwortung angelangt. Statt mit ein wenig Hausverstand zu schauen, was man selbst beitragen könnte, um
die Ausbreitung des Virus zu verhindern, lenken sich viele lieber etwa mit der Frage ab, warum denn der Obi offen
haben darf, aber die Oberstufen nicht. Als ob irgendetwas besser würde, wenn es den anderen auch erwischt. Vor
allem zu den offenbar unweigerlich näher rückenden Schulschließungen ist ein breiter Konsens schlicht nicht mehr
erzielbar. Zu unterschiedlich sind die Standpunkte, die sich wiederum oft aus der persönlichen Betroffenheit ergeben.
Da gibt es massive Bruchlinien nicht nur zwischen Kinderlosen und Eltern, sondern auch unter diesen, mit ihren je
nach Alter und Anzahl der Kinder, Wohn- und Betreuungssituation und politischer Einstellung völlig
unterschiedlichen, unversöhnlichen Zugängen, Wünschen und Vorstellungen….Man soll das erst tun, wenn alle
gelinderen Mittel ausgeschöpft sind, aber lieber früher als später, wenn man ohnehin nicht glaubt, um diese

Maßnahme herumzukommen… Aber vor allem nur dann, wenn auch die Erwachsenen bereit sind, ihren Teil zur
Eindämmung des Virus beizutragen. Das sind sie, um auch hier klar zu sein, derzeit in ihrer Mehrheit nicht mehr.
Zuletzt deutlich zu sehen in den Tagen vor dem Lockdown, als man bei Rekord-Infektionszahlen gefeiert hat wie der
Jedermann auf dem Domplatz. Keine Regierung, kein Gesundheitsminister, kein Virologe wird leisten können, was
nun notwendig ist: die nächsten paar Wochen im eigenen Bereich (auch wenn es schwerfällt und Verzicht bedeutet)
alles zu tun, um mögliche Ansteckungen zu verhindern. Den persönlichen Corona-Fußabdruck kann man ohnehin nur
selbst ehrlich einschätzen. Und auch, was man beizutragen bereit ist. Wer trotzdem riskiert, sich und damit andere
anzustecken, soll sich bitte nur nicht wundern, wenn der nächste Lockdown vor der Tür steht.
13. https://www.diepresse.com/5896886/bitte-helfen-sie-uns-tiroler-arzte-und-pfleger-richten-appell-an-bevolkerung
14. https://www.vol.at/situation-spitzt-sich-zu-so-ist-die-lage-in-vorarlbergs-krankenhaeusern/6807226 Dr. Gerald
Fleisch machte die Vorarlberger - um die hohen Corona-Zahlen möglichst bald wieder zu senken - auf drei klassische
Fehlverhaltensweisen aufmerksam. 1) Mir passiert das eh nicht … 2) Ich kenne jemanden mit Corona, da war es nicht
so schlimm … 3) Familienmitglieder und Freunde stecken einen eh nicht an … Folgendes drohe, wenn die Zahlen nicht
rasch deutlich fallen: "Dann kommen wir von einer Individualmedizin in eine Katastrophenmedizin." In diesen
dramatischen Situationen müssen Ärzte entscheiden, welche Leben sie retten.
15. https://www.heute.at/s/zweiter-lockdown-oesterreich-welche-geschaefte-offen-bleiben-100112369
16. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-mit-hamstereinkaeufen-die-supermaerkte-100112425
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/maskenverweigerer-blitzte-vor-gericht-ab;art58,3322416 Durch sein
"fortdauerndes unangemessenes und den Betrieb störendes Verhalten" habe der Fahrgast es nötig gemacht, dass der
Sicherheitsdienst einschreite und die Weiterfahrt untersage. Um diesen Anspruch durchzusetzen, sei auch der "Einsatz von
Körperkraft durch die Wiener-Linien-Mitarbeiter gerechtfertigt" gewesen, verweisen die Verkehrsbetriebe auf die
Gerichtsentscheidung.
18. https://www.heute.at/s/wie-ausgestorben-wiener-oeffis-haben-kaum-noch-gaeste-100112399
19. https://www.faz.net/podcasts/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kinder-erklaert-impfschutz-gegen-das-coronavirus17049464.html was heißt 90prozentiger Impfschutz ?
20.
21.
22.
23.
24.
25.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082546-Zitterpartie-fuer-den-Handel.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/putzmittel-statt-lippenstift-dm-kunden-kaufen-anders;art15,3322046
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/online-moebel-handel-101.html boomt
https://www.diepresse.com/5897382/pfusch-legt-heuer-um-fast-acht-prozent-auf-rund-247-mrd-euro-zu
https://www.heute.at/s/versprochene-ams-bonuszahlung-immer-noch-nicht-fix-100112185
https://www.welt.de/wirtschaft/article220051940/Strafsteuer-fuers-Homeoffice-Diese-Idee-ist-einfach-nurabsurd.html

26. https://kurier.at/chronik/welt/neuinfektionen-in-europa-im-vergleich-oesterreich-schon-in-top-10/401096445
27. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-frankreich-regionalwahlen-1.5101635 Überblick…. Eine
Studie aus den USA sieht die Öffnung von Gastronomie und Fitnessstudios als größte Gefahr für die Verbreitung von
Covid-19.
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutschland-trotz-harter-massnahmen-steigt-die-zahl-dercorona-infizierten;art17,3322121
29. https://www.tagesschau.de/inland/corona-rki-lockdown-103.html Lockerung kann es noch nicht geben….
30. https://www.derstandard.at/story/2000121696903/starker-rueckgang-der-infektionszahlen-im-bayerischenberchtesgaden Mitte Oktober war der rund 106.000 Einwohner zählende Landkreis Hotspot der
Infektionsentwicklung in Bayern. Am 20. Oktober verhängten die Behörden schließlich einen Teil-Lockdown >> siehe
KARTE unten bei 6.11. >>>
31. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-38000-neuinfizierte-in-italien-636-tote;art17,3322186
33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zu-viele-corona-infektionen-italien-will-flanierenverhindern;art17,3322269
34. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-coronavirus-143.html Kliniken am Limit
35. https://www.heute.at/s/italien-verbietet-jetzt-sogar-das-spazierengehen-100112354
36. https://orf.at/stories/3189676/ Lockdown in Südtirol
37. https://www.welt.de/politik/ausland/article220084258/Corona-Wunder-von-Madrid-Zahlen-gehen-trotz-Highliferunter.html was ist dort anders ?

38. https://www.diepresse.com/5897054/tschechische-regierung-denkt-schon-an-corona-lockerungen
39. https://www.deutschlandfunk.de/corona-in-der-schweiz-kein-landesweiter-lockdown.795.de.html?dram:article_id=487464 >>
vgl. Dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz >

12. November 2020
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article220014200/Bootsunglueck-Mindestens-74-Fluechtlinge-vor-Libyenertrunken.html
b) https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingsboot-geht-im-mittelmeer-vor-libyen-unter-74-tote/401096001
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-70-tote-bei-bootsunglueck-vor-libyen;art17,3322116 47
Überlebende seien von der Küstenwache und Fischern an Land gebracht worden, teilte die IOM weiter mit … Am
Mittwoch hatten private spanische Retter mehr als 110 Migranten vor Libyen aus Seenot geborgen….. Viele
Menschen legen weiterhin in kleinen Booten in den nordafrikanischen Ländern Tunesien und Libyen ab, um nach
Europa zu gelangen. Auf der Insel Lampedusa landeten in den vergangenen Tagen mehrere Boote mit Hunderten
von Menschen. Insgesamt kamen in Italien nach offiziellen Zahlen 2020 bisher fast 31.000 Migranten an ….vgl. aus
2018 schon https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen!

d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082392-Frontex-EU-Buergerbeauftragte-schaltet-sichein.html wegen Ägäis + vgl. aber s.u. bei 9. Bzw. 8. Nov. >>
e) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-forcierte-aufregung-um-den-schutz-der-eu-grenzen/
Vor gut einer Woche hat die Regierung von Bosnien-Herzegowina ein Auslieferungsabkommen mit Pakistan
geschlossen. Ungefähr 3.000 illegale Einwanderer vom Fuße des Himalaya haben das Balkanland erreicht, kommen
aber nicht weiter, weil das EU-Mitglied Kroatien sich gegen irreguläre Einwanderung abschirmt. Das Abkommen mit
Pakistan zeigt, dass auch ein kleines, auf sich selbst gestelltes Land in schwieriger Lage Lösungen finden kann. … So
zeigt sich aber auch, dass der kroatische Grenzschutz wirkt. Kroatien macht dabei nichts anderes als Griechenland
am Evros: Es weist die massenhaften, irregulären Einwanderer aus einem sicheren Drittstaat ab, die sonst erhebliche
Staatsmittel binden würde und in Zeiten der Pandemie leicht für Unruhe unter Einheimischen wie Fremden sorgen
können. Das zeigt praktisch jeder Coronafall in einem beliebigen Aufnahmezentrum diesseits des Bosporus. …
Unruhig bleibt auch die Lage in und um die Ägäis. So konnte die griechische Polizei erst diese Woche wieder eine
Bande von fünf bis sechs Schleppern festnehmen, die Migranten aus der Türkei auf die griechische Insel Kos
transportierten. Die Gruppe besteht aus vier Griechen und einem Ausländer, wie der Fernsehsender Skai berichtet.
… Schon Anfang November wurde in Tripoli auf der Peloponnes ein 27-jähriger, angeblich hochrangiger IS-Kämpfer
in einem NGO-Lager festgenommen. Und diese Woche brannte es wieder einmal im Lager Vathy auf Samos, das
taugt kaum noch für eine Meldung. … Der Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus, der einst den Türkei-Deal
›erfand‹, schöpft angesichts des internen Frontex-Untersuchungskomitees wenig Hoffnung auf Aufklärung. Ihn
wundert, dass Frontex und die Kommission nicht schon viel öfter vor dem griechischen Grenzschutz gewarnt
haben…Knaus beklagt die niedrigen Immigrationsraten auf den griechischen Inseln, die etwas ganz Ungewöhnliches
seien. Woher diese Zahl stammt, erfährt man nicht. Auch keine Erklärung, was eigentlich dagegen einzuwenden sei,
dass ein Land – zumal eines an der EU- Außengrenze – deutlich macht, dass seine Grenzen existieren und eine
Bedeutung haben? … Im übrigen gilt die Ächtung von Pushbacks ja nur gegenüber unsicheren Drittstaaten und bildet
auch in diesen Fällen nur ein Gewohnheitsrecht, keineswegs ein verbrieftes Individualrecht. Aber weder in BosnienHerzegowina noch in der Türkei drohen eventuellen Flüchtlingen Gefahren an Leib und Leben. Sie sind in diesen
Ländern bereits sicher. … Im August hatte der griechische Geheimdienst zwei seiner Agenten nach Lesbos
»geschleust« und so einen Schlepperring um einige NGOs aufgedeckt, gegen den sich inzwischen Ermittlungen der
griechischen Staatsanwaltschaft richten vgl. Dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-allerwelt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/
und

f)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/trotz-corona-verreist-29-jaehriger-muss-in-haft;art58,3321661 …wegen
vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von
sieben Monaten, davon ein Monat unbedingt, nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Afghane reiste im Oktober
trotz eines positiven Covid-19-Testes und eines Absonderungsbescheides per Zug über Salzburg nach Deutschland. …
Nach dem Urteilsspruch erklärte der Beschuldigte erneut, dass er keinen positiven Asylbescheid und keine Arbeit
habe und er endlich zu seinem Bruder nach Deutschland wolle.

g)

https://www.deutschlandfunk.de/kaeufliche-reisefreiheit-wie-die-eu-gegen-goldenepaesse.724.de.html?dram:article_id=487412
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-hoechststand-9262-faelle-in-24-stunden-gemeldet/401093757
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> u. VerlaufsDIAGRAMM >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-hoechstwert-9262-neuinfektionen-oesterreichweit;art58,3321994
…Aber: Die hohen Werte am Donnerstag sind nur mäßig aussagekräftig, da es seit dem Wochenende technische
Probleme mit dem Epidemiologischen Meldesystem des Bundes (EMS) gibt, in das die Bundesländer die CoronaDaten einmelden. Dadurch kommt es derzeit zu Nachmeldungen. >>> mit DIAGRAMMEN u KARTEn >
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2082378-9.262-Neuinfektionen-Weiter-Warten-auffallende-Zahlen.html Zehn bis 14 Tage würde es brauchen, bis man sehen könne, ob die jüngsten Maßnahmen
helfen, die Kurve abzuflachen und somit eine Überlastung der Gesundheitseinrichtungen zu verhindern, sind Experten
einig. Wie ein neuer Höchstwert an Tag 10 nach dem Lockdown sich auf eventuelle Verschärfungen der Maßnahmen
auswirken wird, wird sich am morgigen Freitag zeigen. >> mit DIAGRAMMEN (allgem u insbes. zu Wien)
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-oesterreich-steigen-weiter-scharfer-lockdown-droht-100112124
https://www.derstandard.at/story/2000121663478/die-vorboten-des-harten-lockdowns-entscheidung-wohl-bissamstag
https://www.heute.at/s/es-wird-ernst-der-fahrplan-zum-verschaerften-lockdown-100112263 ab Di 17. Nov. >>>
https://kurier.at/politik/inland/statistiker-neuwirth-kritisiert-zu-spaeten-lockdown-anstieg-war-im-augustabsehbar/401096142 Spätestens Mitte August sei der Trend unübersehbar gewesen - da waren die Infektionszahlen
ungefähr so hoch wie im März während des ersten Lockdowns. Neuwirth versichert: "Wenn man rechtzeitig etwas
getan hätte, hätte man es verhindern können."
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-datensystem-ems-ausgelegt-fuer-7000-salmonellenfaelle-imjahr/401094936 Wobei das EMS nicht die einzige Datenquelle ist. Parallel zur AGES erhebt das Innenministerium die
Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und
Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz. In den vergangenen Monaten kam es hier immer wieder zu
Diskrepanzen in den Zahlen. Fehlerfrei war in der Vergangenheit keines der beiden Systeme.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oe
sterreich/2082424-Verspaeteter-HalloweenSchreck.html Auf dem Dashboard der Ages wurden
am Donnerstag deshalb 10.370 neue Meldungen
eingetragen, 1.903 Infektionsfälle davon betrafen
andere Tage als Mittwoch. Doch immerhin 8.469
Infektionen wurden für den Mittwoch ausgewiesen,
das ist laut Dashboard der höchste je gemessene
Tageswert. Die Zahlen vom Innenministerium, bei
denen wiederum etliche Fälle enthalten sein dürften,
die noch gar nicht ins EMS eingespeist waren, sind
ähnlich hoch: 9.262 ….. Der Lockdown trat 10 Tage
vor Mittwoch in Kraft, das ist genau jener Zeitraum,
bei dem im Frühjahr die Fallzahlen in Österreich zu
sinken begannen. Daraus lässt sich aber nicht
schließen, dass die verordneten
Kontaktbeschränkungen diesmal nicht funktionieren.
Schon im März hat sich gezeigt, dass es
unterschiedlich lange dauern kann. Österreich zählte
damals zu jenen Ländern, bei denen der Lockdown
schnell griff….
Erst Wochen später und unter
anderem durch Auswertung von Mobilitätsdaten
zeigte sich, dass die Menschen im März schon vor
Inkrafttreten der Maßnahmen ihr Sozialverhalten der
Pandemie angepasst hatten. Diesmal dürfte der
Mobilitätsrückgang weniger stark ausgeprägt sein,
wie eine anonymisierte Auswertung von Google
darlegt, vor allem bei Arbeitsstätten ist dies auffällig.
Damals hatten allerdings auch alle Geschäfte und

Friseure mit Tag eins des Lockdowns schließen
müssen. Die Google-Daten decken sich auch mit jenen
der Wiener Linien. Diese berichten von einem
Fahrgastrückgang um 40 %, …. im Frühling lag dieser
Wert bei minus 80 %. Maßnahmen wirken nur bedingt
aus sich heraus, entscheidend ist das Verhalten der
Menschen. Im März waren Unsicherheit und Angst
größer. Das könnte diesmal zu einem umgekehrten
Effekt geführt haben. Statt die Maßnahmen vor ihrer
Inkraftsetzung einzuhalten, könnte das letzte
Wochenende vor dem Lockdown noch einmal
ausgiebig für Sozialkontakte genutzt worden sein.
Zumal Halloween war. Die Inkubationszeit von im
Mittel fünf bis sechs Tagen ist zwar seither
überschritten, doch es dauert oft einige Tage, bis
erkrankte Personen einen Test nachfragen und dann
auch das Ergebnis vorliegt. Zu bedenken ist auch, dass
Infektionen selbst bei scharfen
Kontaktbeschränkungen zumindest in der Familie
noch weitergegeben werden können. Die
Rekordzahlen vom Mittwoch könnte sehr wohl ein
Halloween-Effekt sein. Die Effektivität eines
Lockdowns hängt, wie unter anderem Wissenschafter
des Imperial College London gezeigt haben,
wesentlich vom Zeitpunkt ab. Österreich dürfte,
anders als im Frühling, diesmal eher spät dran
gewesen sein, da zum Zeitpunkt des Lockdowns die
Intensivstationen deutlich höher belastet waren.

10. https://kurier.at/politik/inland/anschober-appell-wegen-massen-in-einkaufszentren/401095374

11. https://www.diepresse.com/5896428/anschober-massen-in-einkaufszentren-besorgniserregend Der

Gesundheitsminister appelliert an Kunden und Betreiber: "Darf sich an diesem Wochenende nicht wiederholen." >>
s.u. bei 11.11./8 bzw 9.11./14

12. https://www.heute.at/s/erster-supermarkt-fuehrt-wagerlpflicht-wieder-ein-100112280
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082393-Wer-zuerst-gegen-Covid-geimpft-werdensoll.html
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ischgler-werden-erneut-auf-antikoerper-getestet;art58,3321805
15. https://www.deutschlandfunk.de/epidemiologe-krause-zu-schnelltests-grosses-potenzialbei.676.de.html?dram:article_id=487433
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article219942174/Biontech-Pfizer-CEO-Albert-Bourla-verkauft-die-Haelfte-seinerAktien.html
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-macht-oesterreicher-sparsamer-und-vorsichtiger;art15,3322014
18. https://www.diepresse.com/5896556/lockdown-rechtsanspruch-auf-100-euro-fur-alle-gastro-mitarbeiter
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082399-Lockdown-Rechtsanspruch-auf-100Euro-nun-fuer-alle-Gastro-Mitarbeiter.html
20. https://kurier.at/wirtschaft/oegb-praesident-fuer-ueberbrueckungsgeld-bis-zur-pension/401095989
21. https://www.diepresse.com/5896233/coronahilfen-gehen-zulasten-der-sparer Bei der Verteilung von Hilfsmilliarden
bleibe es nahezu unbemerkt, dass hierzulande die Inflation zwischenzeitlich „beinahe ungebremst" wachse. In allen
anderen westlichen Ländern Europas verliere der Preisauftrieb aber deutlich an Fahrt, so Kreutzer. In den ersten drei
Quartalen 2020 stiegen die Konsumentenpreise in der EU durchschnittlich um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In
den westlichen Ländern Europas waren es nur 0,4 Prozent. In Österreich erhöhte sich die Inflation im
Vergleichszeitraum indessen um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit rascher als in allen anderen
westlichen Volkswirtschaften. … Gespart wird in Österreich zurzeit besonders stark. Nach einer Prognose des
Wirtschaftsforschungsinstituts verdoppelt sich die Sparquote heuer auf 15 Prozent des verfügbaren Einkommens.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082330-Bitcoin-uebersprang-Marke-von16.000-Dollar.html …seien Investoren wegen der anhaltenden Coronaviruspandemie weiter auf der Suche nach
Anlagealternativen.
23. https://www.diepresse.com/5896561/blumel-will-ruckkehr-zu-maastricht Die Aussetzung der Finanzregeln soll nicht
verlängert werden
24. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2082217-Europas-groesste-Staerke-ist-Einigkeit.html
Gemeinsame europäische Verteidigungsforschung stellt auch eine Chance für den Wirtschaftsstandort dar.
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082422-Osteuropa-kommt-nur-langsam-ausdem-Jammertal-heraus.html
26. https://www.diepresse.com/5896288/deutsche-rekord-abhangigkeit-von-china-importen „Der Importzuwachs aus
China liegt zum einen an einer erhöhten Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung, die im Zuge der
Pandemiebekämpfung benötigt wurde und wird", sagte der Chefvolkswirt des Mercator Institute for China Studies,
Max Zenglein, zu Reuters. "Ein weiterer wesentlicher Grund ist der gestiegene Bedarf an Elektronik, weil so viele
Arbeitnehmer ins Homeoffice gewechselt sind."… "In Anbetracht der wachsenden politischen Risiken, denen globale
Lieferketten ausgesetzt sind, sei es ratsam, ein wachsames Monitoring der möglichen Schwachstellen zu haben",
sagte Zenglein. Dazu gehöre die Klassifizierung von Waren, die für Industrie, Sicherheit und Gesundheitswesen
besonders wichtig seien. "Insbesondere für diese kritischen Güter sollte zwingend auf eine Lieferkettendiversifikation
hingearbeitet werden."
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082423-Rigide-Corona-Regeln-quer-durch-Europa.html
Staaten greifen zu Geboten und Verboten. Deutschland hat wie Österreich einen Teil-Lockdown verhängt. In
Tschechien, das wie Belgien zu den derzeit am härtesten von der Pandemie getroffenen europäischen Ländern
gehört, wurde der Notstand verlängert. Da wie dort gelten nächtliche Ausgangssperren. In Belgien darf jeder
Haushalt nur noch zu einer weiteren Person engen Kontakt haben. Singles dürfen zwei Menschen zu Gast haben aber nicht zur gleichen Zeit….Strenge Regeln gibt es auch in Frankreich. Die Menschen dürfen nur mit triftigem Grund
vor die Tür - etwa um zur Arbeit zu gehen. Spaziergänge und Sport sind nur in einem Umkreis von einem Kilometer
vom Wohnort für eine Stunde am Tag erlaubt. Wer das Haus verlässt, muss ein Formular mit dem Grund mitführen.
Griechenland befindet sich ebenfalls im Lockdown. Lediglich Lebensmittelmärkte, Kindergärten und Volksschulen sind
geöffnet. Wer einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss die Behörden per SMS informieren. …
28. https://kurier.at/politik/ausland/fuer-deutschland-ist-der-winter-gelaufen-einschraenkungen-bleiben/401095089

29. https://www.welt.de/wirtschaft/article220024258/Novemberhilfen-Wut-der-Betroffenen-macht-Regierungspendabel.html
30. https://www.welt.de/sport/fitness/article219960084/Urteil-gefaellt-Bayerisches-Gericht-kippt-Schliessung-vonFitness-Studios.html
31. https://www.deutschlandfunk.de/coronakrise-einer-von-vier-todesfallen-in-frankreichsteht.1939.de.html?drn:news_id=1193815 >> vgl. Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-loefven-stimmt-schweden-auf-schwere-zeit-ein17049450.html Schweden war stolz auf den eigenen Weg in der Corona-Krise. Jetzt steigen die Infektions- und
Totenzahlen deutlich. Der Ministerpräsident stimmt die Bürger auf schwere Zeiten ein – und weicht immer mehr vom
bisherigen Kurs ab…. Am Donnerstag meldete die Gesundheitsbehörde, dass 4.658 neue Infektionen… Vor kurzem
war bekanntgeworden, dass die Positivquote von Corona-Tests in der Region Stockholm 20 Prozent erreicht hat – in
Deutschland war zuletzt mit knapp 8 Prozent ein Höchstwert erzielt worden. … Löfven sagte, einige Leute ignorierten
das Risiko. Immer mehr hätten begonnen, sich im Herbst zu entspannen, immer mehr dächten, ein Tag im
Einkaufszentrum bedeute nichts, oder eine Geburtstagsparty mache keinen Unterschied. „Aber leider macht es einen
Unterschied.“ >>> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >
33. https://www.diepresse.com/5896192/erster-lokaler-fall-in-neuseeland-seit-august

11. November 2020
a)

https://www.kleinezeitung.at/international/5895741/Brandstiftung-vermutet_Grosser-Brand-im?
Flüchtlingsregistrierungslager auf Samos
b) https://www.derstandard.at/story/2000121614646/feuer-im-asyl-registrierlager-von-samos-brandstiftung-wirdvermutet? + vgl. Fact-sheet Ägäis November https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82840
c)

https://www.stol.it/artikel/politik/open-arms-boot-mit-100-migranten-im-mittelmeer-umgekippt Die
Hilfsorganisation „Alarm Phone“ hatte zuvor berichtet, dass sich 275 Migranten an Bord von 4 Booten im zentralen
Mittelmeer befinden.

d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/schleusung-in-bayern-gestoppt-fuenf-afghanen-harren-48-stunden-auflkw-auflieger-aus-1719920
e) https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/index.html/321304 … entdeckten Beamte der
Erlanger Verkehrspolizei drei Personen im Laderaum eines Lastkraftwagens auf der BAB 3 bei Erlangen. Bei den
Männern handelt es sich um Flüchtlinge …aus Afghanistan
f)
g)

https://de.sputniknews.com/politik/20201111328384382-syriens-praesident-assad-westliche-laender-haltenfluechtlinge-von-rueckkehr-ab/
https://www.diepresse.com/5895916/der-westen-halt-fluchtlinge-von-der-ruckkehr-nach-syrien-ab? Syrer, die
zurückkehren wollten, seien Druck in bzw. aus diesen Ländern ausgesetzt, es nicht zu tun, sagte Assad, ohne das
freilich näher zu erläutern. Die „unrechtmäßigen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten" behinderten zudem
den Wiederaufbau des Landes, so Assad. …. In dem fast zehnjährigen Bürgerkrieg sind mehr als zwölf Millionen
Menschen vertrieben worden. Rund die Hälfte von ihnen floh ins Ausland. Die Gewalt in Syrien ist heuer zurückgegangen,
eine politische Lösung für den Konflikt, den letztlich die Regierungstruppen mit entscheidender Unterstützung Russlands
und des Irans praktisch gewonnen haben, ist jedoch nicht in Sicht. Große Teile Syriens sind zerstört.

h) https://www.handelsblatt.com/politik/international/kommentar-dass-uns-zwei-gastarbeiterkinder-vor-derpandemie-retten-koennten-sollte-keine-nachricht-sein/26612466.html? + s.u. bei Coronaimpfstoff >>
i)
j)
k)

l)

https://de.sputniknews.com/politik/20201111328384340-anschlaegen-russische-behoerde-problem-migranten/
https://www.morgenpost.de/berlin/polizeibericht/article230888084/21-Jaehriger-unter-VerdachtTerrorunterstuetzung-in-Syrien.html
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/fluechtling-terror-syrer/ Der junge Mann sei einer
Flüchtlingsunterkunft im Nordwesten Brandenburgs zugewiesen. Er lebe aber in Berlin und hole sich dort regelmäßig Geld
vom Jobcenter ab. Dort habe der 21jährige während eines Termins gesagt, er wolle wieder nach Syrien zurückreisen, um
dort für den IS zu kämpfen.
https://www.diepresse.com/5895483/ermittlungen-gegen-tschetschenische-sittenwachter? Eine Gruppe von
tschetschenischen Flüchtlingen war in Wien als sogenannte Sittenwächter unterwegs…Junge Tschetscheninnen
wurden von der Gruppe beobachtet und waren auch in den Chats die Personen, über die sich die mutmaßlichen

Täter austauschten. Das diesmalige „Einsatzgebiet“ der jungen Männer war das Shopping Center „Donauzentrum“
(22. Bezirk)
m) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/muslimbrueder-bei-razzia-hohe-vermoegenswertegesichert;art58,3321599 mehr s.u. >>
n) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bundesregierung-schnuert-umfassendes-anti-terrorpaket;art385,3321435
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082211-Regierung-plant-Terror-Sonderhaft.html
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082271-Verfassungsrechtler-plaedieren-fuerfundierte-Gesetze.html

CORONAKRISE
1.
2.

3.

Mi. 11. November 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/erneuter-rekord-bei-neuinfektionen-in-den-usa-eu-sicherte-sich-biontechimpfstoff/401093616 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-aktuelle-corona-lage-7514-neuinfektionen-in-oesterreich/401093757 davon
: Wien: 1.427 wieder Spitzenreiter, gefolgt von Oberösterreich: 1.396, Tirol: 1.103 und Niederösterreich: 1.076…
…mit VerlaufsDIAGRAMMen u. interaktive KARTE der Bezirke >>
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7514-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3321475 >> mit
DIAGRAMMEN u KARTEn >

4.

https://www.heute.at/s/komplett-lockdown-mit-diesen-7-verschaerfungen-droht-100111994

5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2082244-Start-fuer-Container-Ordinationen-abDonnerstag.html in Wien
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neue-studie-infektionen-hauptsaechlich-an-superspreaderorten;art17,3321320 Ein Großteil der Coronavirus-Infektionen passiert einer Studie zufolge aller Wahrscheinlichkeit nach
an sogenannten "Superspreader"-Orten wie Restaurants, Fitnessstudios und Cafes.
https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/f-a-z-wissen-der-podcast-was-man-aus-der-mobilitaetueber-ansteckungen-lernen-kann-17047764.html

6.

7.

8.

https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/nach-shopping-ansturm-oberoesterreich-verschaerft-massnahmen-fuereinkaufszentren/401094066
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-erarbeitet-neue-verordnung-fuereinkaufszentren;art383,3321443 … die das Verweilen und Konsumieren in Einkaufszentren und Malls untersagt. … sie soll

am Freitag in Kraft treten. Bilder aus Einkaufszentren von Menschen, die sich dort zusammensetzen und
konsumieren, würden sehr befremden. "Alle müssen wissen, dass sie einen Beitrag leisten müssen",
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/heftige-kritik-nach-massenansturm-auf-moebelhaus;art58,3321355
11. https://kurier.at/wissen/corona-krise-experte-sieht-gefahr-fuer-triage-in-ein-bis-zwei-wochen/401093634 "Die Situation
ist besorgniserregend. Es brennt der Hut", fasste Weiss die Corona-Lage und jene in den Krankenhäusern zusammen. Vor
allem auf den Normalstationen stehe einem mittlerweile "das Wasser bis zum Hals". Auf den Intensivstationen sei die Lage
zwar noch etwas besser, aber auch weit entfernt von entspannt. "Auf dem Niveau kann es bis März nicht weitergehen",
warnte der Infektiologe und spielte speziell auch auf die Arbeitsauslastung der Mitarbeiter an. Auch er sah den
limitierenden Faktor im Personal, und nicht in der Kapazität an Betten und Beatmungsgeräten. …. mittlerweile gebe es
aber eine "große Gruppe", für die die Einschränkungen nicht mehr nachvollziehbar seien und die sich nicht daran
halten würden. Diese Menschen seien auch durch die herkömmlichen Medien und die Politik nicht mehr erreichbar. …
Man könne nur weiter appellieren, Sozialkontakte zu reduzieren und darauf hinzuweisen, dass man die Pandemie
"nur gemeinschaftlich bekämpfen" könne. >>> vgl. dazu https://www.spiegel.de/geschichte/geschichte-der-triage-wer-darfueberleben-wer-muss-sterben-a-60732cd1-887e-4a09-b4d2-46cad0e857b7?

12. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-breite-front-gegen-moegliche-schulschliessungen/401094195
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/impfstoffe-anschober-erwartet-dosen-fuer-alle-ab-zweitemquartal-2021;art385,3321623
14. https://www.t-online.de/finanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_88906414/corona-impfstoff-von-biontechwer-steckt-hinter-dem-konzern-.html? Biontech ist kein klassisches, bekanntes Pharmaunternehmen. Seinen Sitz hat
es nicht in einer amerikanischen Millionenstadt, sondern im beschaulichen Mainz. …Wenig bekannt waren bis zuletzt
auch die Köpfe hinter Biontech, die Mediziner Uğur Şahin, 55, und Özlem Türeci, 53. Şahins Eltern kamen aus der
Türkei nach Deutschland, da war er gerade vier Jahre alt. Sein Vater arbeitete bei Ford in Köln.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082276-EU-sichert-sich-bis-zu-300-Millionen-CoronaImpfdosen.html

16. https://www.deutschlandfunk.de/impfstoffverteilung-in-der-coronakrise-das-alter-allein.694.de.html?dram:article_id=487345
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/der-streit-bei-man-eskaliert;art15,3321384
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jeder-neunte-haushalt-kaufte-einen-philharmoniker;art15,3321129 Haushalte
horten Bargeld (auch wegen der niedrigen Zinsen…)
19. https://www.diepresse.com/5895892/osterreicher-fullen-ihren-einkaufskorb-zunehmends-digital Die Coronakrise
hat dem Onlinehandel einen großen Aufschwung gebracht. Sechs von zehn Österreichern kaufen mittlerweile
mindestens einmal im Monat im Internet Produkte oder Dienstleistungen,… Die Maskenpflicht ist nur für zehn
Prozent ein Grund, online statt im Geschäft zu kaufen. … Lebensmittel online zu kaufen, schließen nur noch 28
Prozent der Österreicher für sich aus, Am häufigsten werden nach wie vor Bekleidung, Schuhe und Accessoires online
geshoppt, gefolgt von Büchern, Kosmetik- und Pflegeartikeln sowie Haushaltsgeräten und Elektronik. Autos und
Pflanzen wollen die Österreicher lieber in einem Geschäft kaufen, auch Online-Finanzberatung ist unbeliebt.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082242-Lockdown-daempft-die-Einkaufslustvor-Weihnachten.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082250-Gastro-Lockdown-drueckt-FleischErzeugerpreise.html "Der Schweinepreis ist im Vergleich zum November des Vorjahres um 25 Prozent niedriger und
bei den Schlachtkühen sind die Preise in den vergangenen Wochen um ca. 30 Prozent gesunken",
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082207-Oelpreise-seit-Monatsbeginn-um-fastein-Viertel-gestiegen.html
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article219839500/Corona-Merkel-daempft-Hoffnungen-auf-Lockerungenkommende-Woche.html Deutschland
24. https://www.deutschlandfunk.de/pandemie-spahn-befurchtet-verdoppelung-der-zahl-dercorona.1939.de.html?drn:news_id=1193470
25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schulen-bleiben-zu-suedtirol-verschaerft-coronamassnahmen;art17,3321231
27. https://www.diepresse.com/5895606/kindergarten-und-schulen-geschlossen-sudtirol-verscharft-massnahmen
28. ( https://www.diepresse.com/5895518/italien-verliert-die-kontrolle-uber-die-zweite-coronawelle ) „Die Epidemie
verschlechtert sich in ganz Italien rapide“, schlug am Dienstag die nationale Gesundheitsbehörde Alarm. Das Virus
zirkuliert wieder viel zu schnell: Die Nettoreproduktionszahl RT (die Personenzahl, die von jedem Infizierten
angesteckt wird) hat mit 1,72 einen kritischen Wert erreicht, zahlreiche Regionen nähern sich der Zahl zwei an (in der
schon im Frühjahr heftig getroffenen Lombardei liegt der RT-Wert über zwei). Und auch die Fall-Häufigkeit ist
besorgniserregend: Auf 100.000 Einwohner haben sich in den letzten sieben Tagen 304,16 Personen infiziert. Das ist
zwar noch geringer als in Österreich (die sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 460) – wobei auch in Italien die regionalen
Unterschiede sehr groß sind. Vor allem aber ist das in den letzten Jahren massiv zusammengesparte
Gesundheitssystem labiler. Und derzeit wird deutlich, dass trotz aller Appelle der letzten Monate viel zu wenig getan
wurde, um die Spitäler zu entlasten: So blieben versprochene Spitals-Erweiterungen auf der Strecke, es wurde zu
wenig neues Personal angestellt, die Kapazitäten, Patienten daheim zu behandeln, fehlen nach wie vor. Viele
Reformen verloren sich im Bürokratie-Dschungel zwischen Regionen und Zentralregierung, für andere fehlt das Geld.
Hinzu kam – nach all den schweren Monaten – wohl das gefährliche Wunschdenken, das Schlimmste hinter sich zu
haben. >> DIAGRAMME u. KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/?ref=RHHD-T

10. November 2020
a)

https://news.feed-reader.net/ots/4758735/bundespolizeidirektion-muenchen/ Der bulgarische Lkw-Fahrer
wusste offenkundig nicht, dass er abgesehen von seiner Fracht in seinem Anhänger auch "blinde Passagiere"
transportierte. Erst als er auf einem Firmengelände in Thansau die Plane zum Abladen zur Seite zog, bemerkte er
die drei Personen. Diese sprangen unvermittelt herunter und rannten davon. Im Ort fragten sie bei Anwohnern
nach, ob sie bereits in Deutschland seien. Beamte der verständigten Polizeiinspektion Brannenburg konnten die
drei in Gewahrsam nehmen. Den Ermittlern schilderten die Geschleusten, dass sie zunächst von Afghanistan über
Pakistan und den Iran in die Türkei geflohen wären. Dann wären sie über Griechenland und Serbien bis nach
Rumänien gebracht worden. Die Schleuserorganisation, der sie sich anvertraut hätten, habe für die mehrmonatige

b)

etappenweise Schleusung von ihrer Heimat bis nach Deutschland von jedem zwischen 5.000 und 7.000 Euro
kassiert…. Am Tag nach ihrem Sprung vom Auflieger konnten die beiden minderjährigen Migranten in Rosenheim
der Obhut des zuständigen Jugendamtes anvertraut werden. Der 23-jährige Afghane war, wie sich bei
Nachforschungen der Bundespolizei herausgestellt hat, in der Vergangenheit bereits von rumänischen Behörden
registriert worden. Daher wird er voraussichtlich schon bald nach Rumänien zurückgeschoben. … Die
Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der
Brennerroute. > + s.o. bei 12.Nov >>
https://news.feed-reader.net/ots/4758815/bundespolizeidirektion-muenchen/ Lindau (ots) - Am Montagmorgen
(9. November) hat die Bundespolizei auf der BAB 96 zwei Migranten trotz gültiger Reisedokumente der
unerlaubten Einreise überführt und sie später nach Österreich zurückgewiesen. Einer der Männer hatte zudem
einen gefälschten Pass dabei, den er in seinem Reisegepäck gut versteckt hatte. Der in den Niederlanden
wohnhafte Syrer wies sich gegenüber den Beamten mit seinen niederländischen Flüchtlingsdokumenten aus. Der
Palästinenser legte seinen palästinensischen Reisepass und griechischen Aufenthaltstitel vor. Damit wären die
beiden Businsassen grenzpolizeilich für einen maximal dreimonatigen Aufenthalt zu touristischen Zwecken in
Deutschland berechtigt. Der in den Niederlanden wohnhafte Syrer wies sich gegenüber den Beamten mit seinen
niederländischen Flüchtlingsdokumenten aus. Der Palästinenser legte seinen palästinensischen Reisepass und
griechischen Aufenthaltstitel vor. Damit wären die beiden Businsassen grenzpolizeilich für einen maximal
dreimonatigen Aufenthalt zu touristischen Zwecken in Deutschland berechtigt. …Die Bundespolizisten ermittelten,
dass der 36-jährige Syrer im Zusammenhang mit Urkunden- und Schleusungsdelikten bereits polizeibekannt war
und den Palästinenser bei der Reise unterstützt und spätere Hilfe zugesagt hatte. Die Beamten fanden außerdem
bei der Durchsuchung, versteckt in einer Verpackung eines Handyladekabels, einen verfälschten schwedischen
Reisepass auf. Eigenen Angaben zufolge hatte der Migrant den Pass für 1.000 Euro für seinen in Syrien lebenden
Bruder erworben. >> vgl. dazu als Hintergrund https://www.econstor.eu/bitstream/10419/84855/1/ddpie_124.pdf
Sozialausgaben der EU - ein Pulleffekt?

c)

https://taz.de/Migrationspolitik-in-Deutschland/!5726583/
Der De-facto-Abschiebestopp ist wohl vorbei:
Deutschland will Menschen ohne gültige
Aufenthaltserlaubnis wieder nach Afghanistan
abschieben. Im März wurden Abschiebungen aufgrund
der sich rapide ausbreitenden Coronapandemie noch
fast komplett ausgesetzt, seit Sommer wird allerdings
wieder in europäische Länder abgeschoben. Die
Bundesregierung bestätigte das in ihrer Antwort auf
eine Kleine Anfrage der Linkspartei, die der taz exklusiv
vorliegt. Die afghanischen Behörden hätten den
Rückführungen demnach zugestimmt…. Die
Linksfraktion protestiert dagegen…. Insgesamt 7.807
Abschiebungen gab es im laufenden Jahr bis
e)
einschließlich September 2020 – im Vorjahreszeitraum
waren es bereits 16.808, also deutlich mehr.
d)

f)
Hält sich eine drittstaatsangehörige Person 5 Jahre im
Bundesgebiet auf, erhält sie das Recht dauerhaft in der EU zu i.
bleiben. Wie schon im Vorjahr wurden auch 2019 rund ein g)
h)
Viertel der Blauen Karten an indische Staatsangehörige erteilt.
Es folgen Staatsangehörige Chinas, der Russischen Föderationi)
und der Türkei.

j)
k)
l)

https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/Aktuelle
Zahlen/_functions/aktuelle-zahlen-suche-link-table.html?nn=284722
>> zu Österreich : https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/ >>
und DIAGRAMM hier >>
<<
https://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020
/20200720-bamf-zuwanderung-hochqualifizierte.html

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kampf-gegen-terror-es-geht-um-den-schutz-der-euaussengrenze;art391,3321239
https://www.diepresse.com/5895552/videokonferenz-besserer-eu-aussengrenzschutz-im-kampf-gegenterrorismus-gefordert
https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2082128-Erdogans-fuenfte-Kolonne.html Ist er das, der
europäische Schulterschluss im Kampf gegen den radikalislamischen Terror und politischen Islam? … das Ziel der ISTerroristen ist klar: Ihnen geht es darum, die Grauzone des friedlichen Zusammenlebens zwischen Muslimen und
Anhängern anderer Religionen sowie säkularen Humanisten auszulöschen. Terror soll die Angst vor muslimischen oder
auch nur scheinbar muslimischen Mitmenschen schüren und so Misstrauen und Hass entfachen. Das erklärte Ziel ist ein
Bürgerkrieg zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in Europa….Daher müssen Europas Politiker achtgeben, diesen
Plänen nicht in die Hände zu spielen…Denn Erdogan sieht die türkische Diaspora als Instrument, den türkischen Einfluss
auszudehnen. Organisationen wie die islamistische Bewegung Millî Görüs oder ATIB (Türkisch-Islamische Union in
Österreich), die der türkischen Religionsbehörde Diyanet untersteht, sind seine Instrumente religiös grundierter Polit-

Propaganda. Erdogan hat daher nicht das geringste Interesse, dass die türkischstämmige Diaspora sich in Europa
assimiliert - denn damit würde der Einfluss seiner Partei AKP auf die Migranten-Communitys schwinden.
m) https://www.derstandard.at/story/2000121565926/muslimbruderschaft-die-islamische-antwort-auf-diemoderne … Allein der Gründungsort Ismailia am Suez-Kanal im Ägypten des Jahres 1928 verweist auf ihr
antikolonialistisches, antiwestliches Programm. Auf die Frage, warum die islamische Welt "zurückgefallen" sei, was
sich in der französischen und britischen Dominanz im Nahen Osten ausdrückte, gab es unterschiedliche Antworten:
Eine davon hieß "Verlust des wahren Islam", zu dem man zurückkehren müsse, um wieder zur früheren
zivilisatorischen Größe zu finden. … Die heutige saudische Führung macht demgemäß – neben der

Islamischen Revolution im Iran 1979 – den Import der "revolutionären Ideen" der Muslimbruderschaft
nach Saudi-Arabien für das Aufkommen des Jihadismus à la Al-Kaida verantwortlich. Der eigene
Salafismus sei zwar konservativ, aber stets unpolitisch und friedfertig gewesen. Das ist zwar eine
Vereinfachung und Verharmlosung der eigenen Tradition. Aber wenn man sich die Führungsstrukturen
der späteren Al-Kaida ansieht, ist die Rolle von radikalisierten ägyptischen Muslimbrüdern evident.
n) https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-der-is-die-corona-pandemie-propagandistisch-einsetzt17040151.html
o) https://www.deutschlandfunk.de/nahost-experte-michael-lueders-ueberdschihadisten.694.de.html?dram:article_id=487283 Der Nahost-Experte Michael Lüders hält eine zentrale
Steuerung der Terroranschläge von Wien und Paris „für eher unwahrscheinlich“. Der sogenannte Islamische Staat
reklamiere die Gewalttaten Einzelner im Anschluss für sich, sagte er im Dlf. Die Politik müsse die Ursachen des
Terrors stärker beleuchten. >> auch als AUDIO-file >>
p) https://www.derstandard.at/story/2000121603604/nach-terror-und-razzia-wortkarge-verdaechtige-und-ein-politstreit Die Razzia im Umfeld der Muslimbruderschaft reichte bis in das Umfeld der IGGÖ.
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081998-Muslimbrueder-spielen-ein-doppeltesSpiel.html Analyse der Hintergründe
r) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/terror-prozess-gegen-tschetschenen-muss-wiederholtwerden;art58,3321088 Ende Juli 2017 suchte er um Asyl an. Der Antrag wurde erstinstanzlich abgewiesen. … Der
Obmann der Geschworenen hatte bei der Verlesung des Wahrspruchs die an die Geschworenen gerichteten Fragen nicht
zur Gänze, sondern lediglich deren Überschriften verlesen.
s) https://www.krone.at/2272683 Der Anführer jener Gruppe, die in Wien als „Sittenwächter“ unterwegs war und
Schrecken verbreitet hatte, ist von der Polizei entlarvt worden. Der Verdächtige - und mehrfach auch einschlägig
Vorbestrafte - sitzt bereits in Untersuchungshaft.
t)

https://www.diepresse.com/5895451/merkel-will-noch-heuer-eu-beitrittsgesprache-mit-nordmazedonien
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/forscher-sind-im-kritischen-bereich-angekommen-spitaeler-fahrenoperationen-zurueck/401092296 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-6100-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401092605 +
DIAGRAMMEN

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-6120-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3321140 mit
DIAGRAMMEN u KARTEN >>

4.

https://www.heute.at/s/6120-faelle-mehr-als-300-infizierte-mussten-in-spital-100111703

5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/bettenkapazitaeten-in-spitaelern-so-sieht-es-in-den-bundeslaendernaus/401092035 mit DIAGRAMM
6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/bettenumwidmung-in-allen-oberoesterreichischenkrankenhaeusern;art4,3321002 … mit VerlaufsDIAGRAMM u.a.
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ausgangsbeschraenkungen-werden-verlaengert;art385,3321006 bis
22.11.
8. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-ausgangsbeschraenkungen-werden-um-zehn-tage-verlaengert/401092644
9. https://kurier.at/wirtschaft/geschaefte-schliessen-ab-morgen-bereits-um-19-uhr/401092542
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zwei-wochen-besuchsverbot-in-altenheimen-undspitaelern;art383,3320474
11. https://www.heute.at/s/wien-meldet-fast-12000-aktive-corona-kranke-100111812
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082127-Offene-Fragen-zum-Corona-Impfstoff.html
Wann starten die Impfungen, hat sich die EU Impfstoff gesichert und wann kehrt das Leben ohne Restriktionen
zurück? … Beeinflusst ein Vakzin gegen Covid-19 primär den Schweregrad des Krankheitsverlaufs, steht der

individuelle Schutz von Risikogruppen im Vordergrund. Verhindert die Impfung aber (auch) die Weitergabe von Covid19, ermöglicht sie Herdenimmunität. "Dann wird es interessant, Populationen rasch zu impfen, die vorwiegend für die
Verbreitung verantwortlich sind", sagt sie. Bei Sars-CoV-2 geht man davon aus, dass ein Mensch zwei bis drei weitere
ansteckt. Damit die Infektionskette gestoppt wird, müssten 50 bis 70 Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen. 54
Prozent der Österreicher würden das laut einer repräsentative Online-Umfrage von GfK auch tun.
13. https://www.diepresse.com/5895443/umfrage-halfte-bereit-fur-corona-impfung
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082138-Impfstoff-Euphorie-ist-nichtRealwirtschaft.html Die Hoffnung auf einen Impfstoff beflügelte die Aktienmärkte
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-arbeitslosenzahlen-steigen-live;art15,3320959 In Österreich sind mehr als
437.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Ein Plus von 12.500 seit der Vorwoche. 133.000 befinden sich in Kurzarbeit.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082065-Kurzarbeit-und-Arbeitslosigkeitsteigen.html
17. (https://www.diepresse.com/5895516/politiker-und-das-kleine-einmaleins ) Die grüne Tiroler Soziallandesrätin,
Gabriele Fischer, hat diese Woche zur Abfederung der sozialen Corona-Folgen die Einführung eines bedingungslosen
Grundeinkommens gefordert. Der Grünen-Politikerin würde dafür ein Betrag von 1700 Euro netto im Monat
vorschweben. 14-mal im Jahr, wie wir aufgrund österreichischen Brauchtums annehmen. Das Ganze, ließ Frau Fischer
verlauten, sei „finanzierbar“. Wie, sagte sie leider nicht. Wir müssen also selbst nachrechnen. 1.700 Euro mal 14 mal
7,5 Millionen Erwachsene macht 178,5 Mrd. Euro im Jahr. Dazu kämen, weil BGE-Konzepte normalerweise das halbe
Grundeinkommen für Kinder vorsehen, 850 mal 14 mal 1,5 Millionen für die unter 15-Jährigen im Lande. Macht noch
einmal 17,85 Mrd. Euro… Der Staat müsste für die bedingungslose Grundversorgung der in Österreich Lebenden also
schlappe 196 Milliarden Euro lockermachen. Im Jahr. Das wären etwas mehr als die gesamten österreichischen
Staatseinnahmen einschließlich Kranken- und Pensionsversicherung und mehr als das Doppelte der Steuereinnahmen
des Bundes. >>> mehr dazu am 21. Aug.20 bei T 121 >>>
18. https://www.diepresse.com/5895259/autozulassungen-um-mehr-als-ein-viertel-unter-vorjahr mit GRAPHIK
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/voestalpine-zum-halbjahr-tief-in-den-rotenzahlen;art467,3320949
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-tschechische-tatra-hat-interesse-an-steyr;art15,3321546
21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-vereinbart-corona-impfstofflieferung-mit-biontech;art391,3321030
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082130-Kompromiss-zum-kuenftigen-EU-Haushalterzielt.html Die Einigung ist eine der Voraussetzungen dafür, dass die Vorbereitungen für die geplanten EU-CoronaHilfen im Umfang von 750 Milliarden Euro weiter vorangetrieben werden können. Sie sollen zusätzlich zu den knapp
1,1 Billionen Euro für den Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 bereitgestellt werden.
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082104-Amazon-verstoesst-gegen-EUKartellvorschriften.html "Daten über die Tätigkeit unabhängiger Verkäufer sollten von Amazon nicht zum eigenen
Vorteil genutzt werden, wenn das Unternehmen mit diesen Verkäufern konkurriert", kommentierte die zuständige
Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestag
24. https://www.diepresse.com/5895279/amazon-droht-milliardenstrafe-der-eu
25. https://www.welt.de/wirtschaft/article219758366/Deutsche-Post-und-DHL-So-gut-kommt-der-Konzern-durch-dieKrise.html
26. https://www.welt.de/finanzen/article219723152/Schuldner-Atlas-Ueberschuldung-und-Armut-treffen-zunehmenddie-Alten.html Deutschland
27. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Neuinfektionen-unter-Vorwochenstand-stagnieren-dieZahlen.html Deutschland
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-genesene-bei-steinmeier-keine-erloesung-mit-der-impfung17045908.html
29. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessisches-lka-warnt-vor-corona-kriminalitaet-17046031.html
30. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Deutschland-KARTE
31. https://kurier.at/politik/ausland/italiener-duerfen-weihnachten-nur-im-engsten-familienkreis-feiern/401092767
32. https://www.heute.at/s/in-italien-mehren-sich-rufe-nach-corona-lockdown-100111683 >>< vgl. Dazu Verlaufsentwicklung
bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien >>

33. https://www.welt.de/politik/ausland/article219732660/Russland-Der-Corona-Kollaps-in-der-Provinz.html

34. https://www.diepresse.com/5895337/australien-erwagt-teiloffnung-der-grenzen Nach mehreren Tagen ohne
Corona-Neuinfektionen sollen Reisende aus einigen wenigen Staaten Asiens wieder ins Land können, plant die
Regierung. Für Europa und Nordamerika besteht indes weiter keine Reise-Hoffnung.
35. https://www.diepresse.com/5895073/brasilien-stoppt-tests-fur-chinesischen-corona-impfstoff

9. November 2020
a)

https://www.derstandard.at/story/2000121565487/rekordzahl-von-ueber-2-200-migranten-erreichte-kanaren
Die Kanarischen Inseln liegen im Atlantik nur etwa 100 Kilometer westlich der Küste Westafrikas. Gerade die etwas
größeren Boote stechen jedoch bis zu 1.600 Kilometer entfernt in Senegal in See >> vgl. 29.10,20
https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-migration-101.html

b)

https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-11/migration-kanarische-inseln-gefluechtete-afrika-spanien >> dazu
https://www.stern.de/reise/service/urlauber-muessen-auf-den-kanaren-ab-samstag-negativen-corona-test-vorlegen9181168.html? Und fact-sheet für Migranten Spanien im November https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82867

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/boot-mit-migranten-vor-samos-verunglueckt-kindertrunken;art17,3320621 >> + siehe Kommentare >> u. s.u.Rolle der NGOs 8.11.20 >>>
d) https://www.stol.it/artikel/politik/boot-mit-migranten-vor-samos-verunglueckt-kind-ertrunken
e) https://de.sputniknews.com/panorama/20201109328374036-fluechtlingsboot-vor-griechenland-verungluecktkleinkind-ertrunken/ Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) kamen in den ersten zehn Monaten
dieses Jahres 9.247 Migranten aus der Türkei auf den griechischen Inseln in der Ostägäis an. Im gleichen
Vorjahreszeitraum hatten 52.553 Migranten übergesetzt. Der starke Rückgang des Migrantenzustromes ist
von Sicherheitsexperten in Athen auf die strengere Überwachung der griechischen Seegrenzen zur Türkei durch die
griechische Küstenwache und auch auf die Corona-Pandemie … Im Oktober war mitgeteilt worden, dass Griechenland
c)

seine Grenzzäune entlang des Flusses Evros an der Grenze zur Türkei ausbaue. An dem Fluss hatte sich im Februar eine Krise
zwischen der EU und der Türkei entzündet. Ankara hatte damals erklärt, die Grenze zur Europäischen Union sei offen. Daraufhin
machten sich Tausende Migranten innerhalb der Türkei auf den Weg. Die EU hielt dem entgegen >> + GRAPHIK zum EU-TkAbkommen > https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712

f)

https://www.srf.ch/news/international/migrationspakt-illegale-push-backs-von-migranten-in-bruessel-am-pranger
die Rolle der Türkei in diesem Kräfteziehen um Grenzkontrollen und Abschirmung angesichts der andauernden
Migrationsbewegungen ist mehr als zweifelhaft. Noch im Frühjahr lockte Präsident Recep Tayyip Erdogan
zehntausende von Syrer und Afghanen an die türkisch-griechische Landesgrenze bei Edirne mit dem Versprechen,
die Grenze Richtung Europa sei offen. + vgl. Fact-sheet Ägäis November
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82840

g)

(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus219529578/Evangelische-Seenotrettung-Das-Kreuz-mit-demSchiff.html ) wer gegen das Schiff ist gilt schnell als „rechts“ >> factsheet Italien Migranten im November
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836

h) https://www.morgenpost.de/berlin/article230865138/Kosten-fuer-Fluechtlinge-steigen.html
i)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/drogenhaendler-in-linz-festgenommen;art66,3320690 und er war
zudem illegal in Österreich…
j) https://www.kleinezeitung.at/international/5894627/Nach-NizzaTerror_Italien-verschaerft-Kontrollen-vonMigranten-auf?
k) https://kurier.at/chronik/oesterreich/razzien-bei-muslimbruderschaft-60-wohnungen-durchsucht/401091099
l) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/razzien-bei-muslimbruderschaft-60-wohnungendurchsucht;art385,3320610
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081907-Gross-angelegte-Razzien-beiMuslimbruderschaft-in-Oesterreich.html
n) https://www.heute.at/s/grosseinsatz-gegen-muslimbruderschaft-100111478 30 Festnahmen… Nach den bisherigen
Ermittlungen handelt es sich bei der Muslimbruderschaft um eine weltweit agierende, radikal-islamistische, massiv
judenfeindliche Vereinigung, deren Hauptziel es ist, in allen Ländern der Erde einen islamischen Staat (Kalifat) auf
Grundlage islamischen Rechts (Scharia) einzuführen.
o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/auch-schweizer-islamisten-waren-zu-besuch-in-wien;art58,3320445
p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081956-Observation-des-Terrorattentaeters-imJuli-eingestellt.html

q) https://www.derstandard.at/story/2000121434924/attentaeter-besuchte-selbe-moschee-wie-bombenbastlerlorenz-k Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) distanzierte sich von der Moschee, diese stehe
nicht unter der Kontrolle der Glaubensgemeinschaft, hieß es.
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081920-Wie-ein-inhaftierter-Islamist-die-Justizauf-Trab-haelt.html dazu früher: 13.4.2018 https://kurier.at/chronik/wien/lorenz-k-ich-habe-riesenmistgebaut/400020847 Ein Zellengenosse des 19-jährigen Wieners mit albanischen Wurzeln hatte zu Protokoll gegeben,
dass Lorenz K. den Islam verherrliche und Mithäftlinge manipuliere.... 11.08.20
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieder-terror-ermittlungen-gegen-lorenz-k/400997840 soll angestiftet haben ...
15.9. 2020 https://www.krone.at/2230585 und https://www.heute.at/s/lorenz-k-schickte-aus-zelle-bombenbild-undtreueschwur-100100423
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081960-Gegen-Mitverdaechtigen-lagTerroranklage-vor.html
t)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081922-Nehammer-Radikaler-Islam-hat-keineZukunft-in-Oesterreich.html
u) https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-terror-razzia-so-gefaehrlich-sind-die-muslimbrueder/401092191 ...was

steckt hinter der Vereinigung?
v)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mohammed-karikaturen-polarisieren-die-welt;art17,3320616
GEOPOLITIK
https://oe1.orf.at/artikel/677980/Der-Kampf-um-Syrien
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/lockdown-anschober-droht-mit-verschaerfung-schulschliessung-schaedengroesser-als-befuerchtet/401091045 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/etwas-mehr-als-5500-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401091270 … davon
3.229 Menschen müssen derzeit wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt werden, davon 474 Patienten auf
Intensivstationen. >> + VerlaufsGRAPHIK u. interaktive KARTE Neuinfektionen >
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/09/covid-19-international-aktuelle-daten/ >>
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/zwei-wochen-besuchsverbot-in-altenheimen-undspitaelern;art383,3320474 in Oberösterreich … Im Vergleich zu anderen Bundesländern setze man weniger stark auf
Gurgel- oder Antigen-Test, sondern halte sich an den „Goldstandard“, die PCR-Testung. Durch die höhere
Treffsicherheit finde man auch mehr positive Fälle, so die Begründung. Wenig Freude hat man mit der Erklärung von
Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) auf Twitter, der „viele Partys“ am letzten Wochenende vor dem
Lockdown als Grund sieht.
https://www.heute.at/s/sorge-um-schulschliessungen-das-sagen-die-lehrer-100111562
https://orf.at/#/stories/3189120/ … Schulschließungen ziehen aus ökonomischer Sicht „hohe individuelle und
gesellschaftliche Kosten nach sich“. Zu dieser Schlussfolgerung kommt ein „Research Brief“ des
Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO). >>>
https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=66599&
mime_type=application/pdf
https://www.heute.at/s/eltern-gehen-gegen-online-unterricht-auf-die-barrikaden-100111657
https://www.heute.at/s/kommt-jetzt-kamerapflicht-beim-heimunterricht-100111676 ?
https://kurier.at/politik/inland/woche-der-entscheidung-letzte-chance-fuer-die-corona-wende/401090913
…Statistisch betrachtet werden allein von diesen 8.241 Corona-Fällen (am Samstag) in den nächsten Tagen etwa 80
auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Dort lagen am Sonntag bereits 459 Covid-19-Erkrankte. … Das sei
ein Zuwachs um rund 58 Prozent in dieser Woche, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und stellte
klar: „Die nächsten Tage werden zu Tagen der Weichenstellung. Kommt es zu keiner Entspannung durch Wirksamkeit
des Teil-Lockdowns, dann werden wir den Teil-Lockdown verschärfen müssen.“… Der Tagesstand an verfügbaren
Intensivbetten ist trügerisch. Denn jede Welle an täglichen Neuinfektionen wird erst mit Zeitverzögerung in den
Spitälern spürbar…. neben den Spitalskapazitäten – vor allem auf einen Wert: die Sieben-Tages-Inzidenz. Die führt
vor Augen wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche mit dem Corona-Virus infiziert
haben. Am höchsten sind diese Zahlen laut AGES-Dashboard in Vorarlberg, gefolgt von Oberösterreich und Tirol. … In
Tirol gibt es mit Schwaz bereits einen Bezirk, der mit einer Inzidenz von 1.125,4 die Schwelle von 1.000 Fällen
überschritten hat. Das heiß umgerechnet: Hier hat sich alleine innerhalb der vergangenen Woche einer von 100
Menschen mit Covid-19 infiziert. Die Bezirke Dornbirn (Vorarlberg) und Eferding (OÖ) kratzten am Sonntag ebenfalls
an dieser Marke….

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/208200
9-Wenn-die-Zahlen-nicht-fallen.html nach einem Lockdown … Die
aktuell noch steigende Anzahl ist vermutlich großteils den Infektionen
vor dem zweiten Lockdown am 3. November geschuldet. Denn die
Inkubationszeit, also der Zeitraum zwischen Ansteckung und Beginn der
Symptome, beträgt laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit
und Ernährungssicherheit bis zu 14 Tage, im Mittel 5 bis 6 Tage. Am
Montag zählte das Innenministerium 5.593 Neuinfektionen binnen 24
Stunden, 4.135 waren es am Montag der Vorwoche (2. November). >>
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081767Bioethikerin-Fast-mehr-Sorge-vor-Coronavirus-als-vor-Terror.html Was
+https://orf.at/corona/daten/oesterreich >
passiert, wenn es mehr Intensivpatienten als Intensivbetten gibt?
Ist jedes Bett auf der Intensivstation gleich aufwendig und teuer? Durchschnittlich spricht man ja von rund 1.600
Euro pro Bett und Tag. Speziell bei Covid-19 kommen mehrere Aspekte dazu. Dadurch, dass es so infektiös ist, muss
man die Intensivbetten in irgendeiner Form voneinander trennen. Außerdem müssen die Ärzte eine ganz andere
Form des Schutzes in Bezug auf Kleidung und Hygiene berücksichtigen als bei nicht infektiösen Patienten - Covid-19Patienten sind dadurch um vieles aufwendiger. Auch der pflegerische Aufwand ist um vieles höher. Die Betten sind
also die eine Sache, wir haben aber seit längerem auch einen chronischen Mangel an ausgebildeten Pflegekräften.
Und: Covid-19-Patienten haben eine wesentlich längere Liegedauer als andere, die oft nur ein paar Tage zur
Überbrückung auf der Intensivstation liegen. Das kommt hier alles erschwerend hinzu.
12. (https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/die-naechsten-zehn-bis-14-tage-rechne-ich-mit-keinerentspannung;art66,3320382 ) es braucht Zeit bis die Maßnahmen wirken…
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreichs-mediziner-sehen-system-bis-an-die-grenzebelastet;art4,3320743
14. https://www.tagesschau.de/inland/schnelltests-fuer-alle-101.html Trügerische Sicherheit ?
15. https://www.heute.at/s/wiener-shopping-wahnsinn-aber-schulen-sollen-schliessen-100111521
16. https://www.heute.at/s/kunden-trugen-in-wiener-klein-supermaerkten-keine-masken-100111577
17. https://www.heute.at/s/das-sagt-martin-ho-zu-corona-party-in-seinem-lokal-100111506 Seit rund einer Woche sind in
ganz Österreich wegen des zweiten Lockdowns Gastronomie-Betriebe und Bars geschlossen. So möchte man die
Ausbreitung des Corona-Virus verhindern. Einige Wiener konnten es am Samstag aber scheinbar nicht lassen. Sie
feierten augenscheinlich eine ausgelassene und illegale Party in einem Lokal in der City – "Heute" berichtete.
18. (https://www.diepresse.com/5894471/wirksamkeit-der-masken-worauf-man-achten-sollte? ) …Personen über 60
Jahre und mit Vorerkrankungen sollten keine Stoff-, sondern medizinische Masken tragen. Gestützt wird diese Ansicht
von einer Studie der University of Tokyo mit Modellpuppen. Demnach reduziere eine selbst genähte Maske die
Virenaufnahme um 17 Prozent, ein Einwegschutz um 47 Prozent, eine N95-Maske um 79 Prozent. Umgekehrt
verringern Stoff- wie OP-Masken die Übertragung auf andere um mehr als 70 Prozent. Studienleiter Kawaoka
Yoshihiro: Selbst wenn alle Masken tragen, würde die Übertragung der Viren nicht ganz verhindert. … OP- und FFPMasken müssen, um in Österreich verbreitet werden zu können, ein CE-Kennzeichen haben. Achtung: Es ist dem „China
Export“-Logo sehr ähnlich. Einziger Unterschied: Die Buchstaben beim europäischen Original sind so angeordnet, dass,
würde aus dem C ein O gemacht, es sich mit dem E nicht überlappt. Beim chinesischen CE sehr wohl. Allerdings, auch das
europäische CE-Sigel kann missbraucht werden: Es steht auf der Website der Europäischen Kommission zum Download….
Für selbst genähte Masken gibt es keine Kontrollinstanz. FFP-Masken sowie OP-Masken müssen in Österreich ein CEKennzeichen aufweisen, kontrolliert werden sie bei der Einfuhr aber nicht.

19. https://kurier.at/wissen/gesundheit/biontech-plant-zulassungsantrag-fuer-corona-impfstoff/401091657 Das Mainzer
Biotechunternehmen Biontech steht mit seinem potenziellen Corona-Impfstoff offenbar vor dem Durchbruch. Aus der
finalen Studienphase (Präparat wird Zehntausenden Probanden verabreicht) mit der Impfung legten das deutsche
Biotechnologieunternehmen und sein US-Partner Pfizer am Montag positive Daten zur Wirksamkeit vor. Demnach
war das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für Studienteilnehmer, die den Impfstoff namens "BNT162b2" erhielten, um
mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. …Ein Impfschutz wird nach Angaben der Hersteller eine Woche nach
der zweiten Injektion erreicht. Die beiden Partner planen, noch in diesem Monat in den USA eine Notfallgenehmigung
für den Impfstoff bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen. Wenn genügend Daten zur Sicherheit des
Impfstoffs vorlägen, womit in der dritten Novemberwoche gerechnet werde, solle der Antrag bald darauf gestellt
werden. Bei der Impfstoff-Entwicklung von Pfizer und Biontech mischt auch die Klosterneuburger Firma Polymun mit.
Die heimischen Experten liefern wichtige Teile für die Vakzine zu. >> + s.o. >>
20. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-90-prozentiger-schutz-mit-impfstoffbnt162b2;art114,3320701 Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen ImpfstoffDosen bereitstellen zu können, im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen.

21. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsministerin-erwartet-500000-arbeitslose-bis-ende-des-jahres/401091765 Coronakrise
inklusive zweitem Lockdown und die traditionelle höhere Winterarbeitslosigkeit - etwa am Bau - lassen die Zahlen
weiter steigen. Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit im November und Dezember werde im Vergleich zu Ende Oktober
um 20.000 auf 90.000 steigen, sagte Aschbacher
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081904-Tourismus-mit-Existenzsorgen.html
23. https://www.diepresse.com/5894554/wiener-investor-will-300-millionen-euro-in-marode-hotels-stecken … "Europa
wird auch nach Corona die Nummer-1-Destination sein", so Jelitzka. Bis sich der Flugverkehr erhole, werde
landbasiertes Reisen eine große Rolle spielen. Danach, wenn vermehrt Fluggäste auch aus anderen Kontinenten
wieder kämen, werde der Hospitality-Bereich ein Comeback erleben: "Wenn die Corona-Pandemie im Griff ist,
werden die Flüge und damit das Reisen wieder richtig beginnen. Ich rechne, dass wir 2023/24 wieder zu TourismusZahlen wie vor Corona zurückkehren werden."
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-mit-unterschiedlichen-strategien-greift-europa-hartdurch;art17,3320415
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2081906-Wie-die-unterschiedlichen-Laender-mit-derPandemie-umgehen.html mit GRAPHIK
26. https://www.diepresse.com/5894957/wenn-schuler-wegen-fehlender-corona-regeln-auf-die-barrikaden-gehen
Übersicht zu Schulsituation in Europa
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081900-Neue-Regeln-fuer-die-Einreise-nach-Bayern-inKraft.html Betroffen von der neuen Quarantänepflicht sind auch viele Österreicher. Berufspendler müssen zwar nicht
in Quarantäne, aber regelmäßig negative Testergebnisse vorlegen. >> vgl. dazu Oö-KARTE bei
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-5593-neue-faelle-in-oesterreich;art58,3320718 … allein
1.489 waren es in Oberösterreich.
28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
29. https://www.mallorcazeitung.es/gesundheit/2020/09/19/aktuelle-corona-zahlen-mallorca/77806.html + s.u. 3.11.20 >

8. November 2020
a) https://www.kanarenmarkt.de/154436/kanaren-17-boote-mit-900-migranten-abgefangen.html Bei den
Auswanderern habe es sich um Personen aus den Maghreb-Staaten sowie aus Ländern südlich der Sahara
gehandelt. Davon viele ohne Papiere. Seit nunmehr acht Monaten wurden die Rückführungen von Migranten
coronabedingt ausgesetzt, doch nun aktivierte man dieses Abkommen aus dem Jahr 2003 mit Mauretanien
wieder. Dies ermöglicht den Kanaren jetzt die Rückführung aller von dort aus aufgebrochenen Migranten –
unabhängig ihrer Nationalität. Der erste Flug startet bereits am kommenden Dienstag von Madrid mit
Zwischenstopp auf Gran Canaria nach Nouadhibou durch. >> vgl. dazu fact-sheet Migration Spanien November
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82867
b) https://www.elmundo.es/espana/2020/11/08/5fa7c90521efa040528b4609.html Ankunft von rund vierzig Booten
und Cayucos, die fast zweitausend Menschen transportierten …
c)

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wiedeutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ Griechische Medien berichten von einem
dichten Netz von Vorwürfen und Verdachtsmomenten gegen die vier NGOs, die mit der »Mare Liberum« assoziiert
sind. …. Viele Geschichten ließen sich da erzählen. Eine geht so: Der Halbwüchsige Hamza aus Syrien befindet sich auf
einem Boot auf dem Weg von der türkischen Küste nach Westen. Er ruft eine Telephonnummer an, die man ihm gab und
die er auf seinem Handy abgespeichert hat. Am anderen Ende der Leitung hebt ein Mann ab und sagt, dass Hamza noch
warten soll mit dem offiziellen Notruf, er sei noch in türkischen Gewässern. 20 Minuten später informiert ihn sein
Gesprächspartner per Textnachricht vom Grenzübertritt des Bootes. Sofort ruft Hamza die 112 an, um die griechische
Küstenwache zu rufen. Telephonate wie dieses waren – laut der Website für Polizeireportagen astinomiko.gr. – einer der
Ausgangspunkte für die Nachforschungen der griechischen Sicherheitsbehörden, die ihre Akten inzwischen der
Staatsanwaltschaft übergeben haben…. Anders als mancher glauben mochte, hatten die türkischen Schlepper keine
eigenen Leute auf Lesbos, erklärte ein Beamter der ermittelnden Behörden gegenüber astinomiko.gr: »Die
Flüchtlinge und Migranten kommunizierten über Internet-Anwendungen mit Mitgliedern der vier NGOs, die sich in
irgendeiner europäischen Hauptstadt befanden und nachsehen konnten, ob das kontaktierende Boot sich in
griechischen Gewässern befand.« Wenn dann die 112 gewählt wurde, war die griechische Küstenwache zur
Rettung verpflichtet. Folgte sie dem Anruf nicht, wurde auch über soziale Medien Druck aufgebaut. Und natürlich,
fährt ein Mitstreiter der Polizeiermittlungen fort, wurden Zeit, Anfangs- und Zielort der Bootsüberfahrten im
Vorhinein über Internet-Anwendungen übermittelt und verabredet. … >> gesichert auf wayback-machine >>

d) https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13130309-deutsche-aktivisten-griechischen-behoerden-konspirierten
»Dunkle NGOs«, so titelte die griechische Zeitung Ethnos…
e) ( https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Fluechtlinge-in-Augsburg-sollen-Zugang-zum-Internetbekommen-id58473996.html )
f)

https://www.diepresse.com/5894314/kamala-harris-einwanderertochter-auf-historischer-mission (>> US wahl s.u. >

g)

https://news.feed-reader.net/otsat/351735/polizei-oberoesterreich-fluechtlinge-in/ Lkw versteckt …
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/fluechtlinge-in-lkw-versteckt;art70,3320384 > vgl.

h)

Kommentare ! …. Bzw auch bei https://www.krone.at/2271209

i)

https://www.derstandard.at/story/2000121536113/macron-saegt-am-schengen-abkommen ... Macron sagte, die
EU müsse nach den Terroranschlägen von Wien, Nizza und Conflans "ihre Reaktion intensivieren". Die
Außengrenzen seien "besser zu schützen" und das europäische Asylrecht zu revidieren… Zugleich will Macron
aber der unkontrollierten Zureise aus dem Süden einen Riegel vorschieben, zudem sich die wichtigste
Migrationsroute aus Nordafrika in den letzten Monaten von Italien und Griechenland an die spanischen Küsten
verlagert hat. Zwischen Atlantik und Mittelmeer hat die französische Polizei seit August inoffiziell 4000
Nordafrikaner ohne Einreisepapiere zurückgewiesen. Das war, ohne dass dies jemand offen sagt, nur mit
systematischen Grenzkontrollen möglich, die den Schengener Grundsätzen an sich widersprechen. Wie andere der
26 Schengen-Mitglieder behilft sich Frankreich mit einer Ausnahmeregelung. Länder wie Deutschland, Österreich
oder Spanien benützten sie schon in der ersten Coronawelle für Grenzschließungen.

j)
k)

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-zwei-weitere-maenner-in-u-haft;art58,3320381
https://www.diepresse.com/5894336/polizei-untersagt-geplante-anti-frankreich-demo-in-wien ... war die
Kundgebung unter dem Titel "Gegen Mohammed-Karikaturen" bei der Versammlungsbehörde für 100 Teilnehmer
angezeigt geworden… Sonntagvormittag wurde erneut geprüft, nachdem unter anderem bekannt wurde, dass die
Organisatoren gewaltverherrlichende Postings auf Facebook teilten… Versammlungen sind von der Behörde laut
Gesetz zu untersagen, wenn deren Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren Abhaltung die öffentliche
Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet. Außerdem können Versammlungen, die der politischen Tätigkeit
von Drittstaatsangehörigen dient und den anerkannten internationalen Rechtgrundsätzen und Gepflogenheiten
oder den völkerrechtlichen Verpflichtungen, den demokratischen Grundwerten oder außenpolitischen Interessen
der Republik Österreich zuwiderläuft, untersagt werden, heißt es in Paragraf 6 des Versammlungsgesetzes.

CORONAKRISE
1.
2.

3.
4.

So. 08. November 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/queen-erstmals-mit-maske-deutschland-verschaerfungen-fuer-einreisende-ausrisikogebieten/401090529 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen….
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-6000-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3320339 mit
Diagrammen (Anm. vom Montag:) Dass die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag knapp unter 6.000 – genau 5.933 –
lag, ist noch kein Signal für Entspannung. Am Wochenende werden stets weniger Testergebnisse eingemeldet.
https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsreferenten-appellieren-massnahmen-einzuhalten/401090646
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081871-Appell-an-die-Bevoelkerung-Kontaktezumindest-halbieren.html Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Sonntag mit einer Verschärfung
der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gedroht, sollten die täglichen Neuinfektionen nicht zurückgehen
und die Covid-19-Patienten mit intensivmedizinischem Betreuungsbedarf weiter steigen. "Die nächsten Tage werden
zu Tagen der Weichenstellung. Kommt es zu keiner Entspannung durch Wirksamkeit des Teil-Lockdowns, dann
werden wir den Teil-Lockdown verschärfen müssen", >>> + https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ mit
DIAGRAMMEn u. KARTEn >>

5.

https://www.derstandard.at/story/2000121542789/effekt-des-lockdowns-laut-experten-nur-langsam-zu-erreichen
Laut Simulationsforscher Niki Popper liegt das daran, dass sich die Menschen in Österreich, anders als im März, vor
dem Lockdown nicht bereits von sich aus zurückgehalten haben… Von Montag bis Mittwoch seien neue
Negativrekordwerte möglich, denn hier können allfällige Infektionen von den vergangenen Halloween-Feiern sowie
von den Umtrunken Montagabend vor Lockdown-Beginn zu Buche schlagen.

6.
7.

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-so-will-oberoesterreich-den-kollaps-abwenden;art4,3320120
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-verhaengt-zweiwoechigesbesuchsverbot;art383,3320398

8.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/merkel-denkt-nicht-an-lockerungen;art17,3320471 Deutschland

9.

https://kurier.at/chronik/welt/trotz-steigender-corona-fallzahlen-stuermen-italiener-die-parks/401090601

10. https://www.diepresse.com/5894287/schon-mehr-als-40000-corona-tote-in-frankreich >> + hier die Daten KARTE u.
DIAGRAMME zu Frankreich https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departementspays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

11. https://www.diepresse.com/5894561/deutsche-schweinshaxe-ist-grund-fur-neuen-corona-fall-in-china Zwar gelten
große Teile des Landes als "corona-frei", allerdings kommt es immer wieder zu kleineren lokalen Ausbrüchen, die mit
strengen Maßnahmen wie Lockdowns und Massentests bekämpft werden. China hat schon mehrfach gefrorene
Lebensmittel oder deren Verpackungen, die aus dem Ausland importiert wurden, für Infektionen verantwortlich
gemacht….Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sind Lebensmittel sicher und kommen
als Überträger der neuen Coronaviren nicht in Betracht. "Von Fleisch, Wurst, Eiern, Obst, Gemüse, Wasser usw. geht
keine Gefahr durch das neuartige Coronavirus aus", teilt die AGES auf ihrer Homepage mit. Vom Genuss von rohem
Fleisch oder Blut von Wildtieren wie Schlangen, Fledermäusen etc. wird aber dringend abgeraten.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081853-Biden-will-Amerika-einen-und-die-CoronaPandemie-stoppen.html ... mit KARTE …. Mehr zu USA vergl. unten bei 5. November 20 >>
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081803-Es-gibt-eine-Besinnung-auf-die-Herkunft.html
... Die Theorie des melting pot hat nie so ganz gestimmt. Aber in wirtschaftlich prosperierenden Zeiten, in den
goldenen Nachkriegsjahren war sie noch so halbwegs plausibel. Es ist ja auch kein Zufall, dass die boomenden
1960er-Jahre auch die Zeit der Bürgerrechtsbewegung war, die ja auch von vielen Weißen unterstützt wurde.
Damals ist viel gesellschaftliche Energie freigeworden…. danach aber, mit der großen Krise der USA in den 1970er
Jahren, der Zeit nach Vietnam und nach Nixon, als Großstädte wie New York zu Zentren des Verbrechens wurden,
hat man gesehen, dass in Zeiten wirtschaftlicher Krise die Konflikte wieder aufbrechen. Wenn der Staat keine
Zugewinngemeinschaft mehr ist, gibt es Verteilungs- und Identitätskonflikte. Außerdem glaube ich, dass die USA
als traditionell schlanker Staat für die Grundlagen der Demokratie vielleicht nicht so stark gesorgt haben, wie wir
das in Europa kennen - beispielsweise, was Bildungsanstrengungen und öffentliche Fürsorge betrifft. Wenn die
Leute abgehängt werden und der Staat sich nicht um sie kümmert, lassen sich auch die Versprechen des
"American Dream" nicht mehr realisieren.
14. https://www.derstandard.at/story/2000121532910/peking-schaerft-das-bild-von-der-gespaltenen-usgesellschaft Für die chinesische Führung ist es wichtig, das eigene Ein-Parteien-System als überlegene
Gesellschaftsform darzustellen
15. https://www.welt.de/politik/ausland/us-wahl/article219022750/Wahlergebnis-USA-Biden-vs-Trump-aktuelleZahlen-Karten-zum-Wahl-Krimi.html Zahlen u.a.
16. https://www.welt.de/politik/ausland/article219527228/US-Wahl-Warum-die-Meinungsforscher-erneutdaneben-lagen.html diese Wähler fürchteten die „Cancel Culture“… Trump-Unterstützer würden sich mit ihrer
ehrlichen Meinung zurückhalten, weil diese nicht gesellschaftlich anerkannt sei. Sie fürchteten, verurteilt zu
werden, „weil wir in Amerika eine Cancel Culture haben“. Besonders hoch sei die Hemmschwelle bei einem
persönlichen Telefonat, worauf sich noch immer die Mehrheit der Meinungsforscher stütze.

7. November 2020
a)

b)

c)

https://www.stol.it/artikel/politik/2430-migranten-in-6-tagen-auf-lampedusa-eingetroffen ... Allein in der Nacht
auf Samstag erreichten 3 Migrantenboote mit 248 Menschen an Bord die süditalienische Insel… Seit Anfang des
Jahres sind 29.952 Migranten nach Seefahrten über das Mittelmeer in Süditalien eingetroffen. Im
Vergleichszeitraum 2019 waren es 9.944 >> + s.u. bei 4. November >>
https://www.derstandard.at/story/2000121521058/2-430-migranten-in-sechs-tagen-auf-lampedusa-eingetroffen?
Italien und Frankreich wollen gemeinsam gegen die illegale Migration aus Tunesien zusammenarbeiten … >> dazu
factsheet Migration nach Italien bis 1.11.20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82644 = s.o.
bzw September 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82497 und
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836

d) https://kurier.at/chronik/welt/covid-hat-allesverzoegert-die-pandemie-und-migration-nacheuropa/401089887 Die Corona-Pandemie, die
weltweit Grenzschließungen mit sich gebracht hat,
hat vielen hoffnungsvollen Migranten einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Grenzkontrollen
wurden verschärft, das öffentliche Leben stärker
kontrolliert und der Flugverkehr brach ein. Die
e)
Zahlen zeigen es deutlich: Als europäische Länder

die Gangart gegen
die Pandemie verschärften, brachen auch die Anträge von Asylwerbern ein, und zwar zwischen März und Juni.
Danach stiegen sie wieder - als die Maßnahmen im Sommer in Europa wieder gelockert wurden. >> Daten bei
http://www.mixedmigration.org/ >> Europe >
f)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081827-Funde-in-zwoelf-Justizanstalten-nachRazzien-bei-Extremisten.html bzw auch https://www.diepresse.com/5893976/aktion-scharf-in-gefangnissen-229insassen-uberpruft
g) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/spoe-fordert-verschaerfungen-beim-staatsbuergerschaftsrecht/453246689
"Wir wollen rechtliche Verschärfungen, so dass die Behörde beim Vorliegen bestimmter Tatbestände die
Staatsbürgerschaft entziehen muss", bekräftigte Leichtfried die Forderung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig.
Nach derzeitigem Bundesgesetz sei das nämlich nicht möglich. "Es hat bekanntlich ein Verfahren beim Wiener Magistrat
gegeben, um dem späteren Attentäter mit Doppelstaatsbürgerschaft die österreichische zu entziehen, weil dieser den
Versuch unternommen hatte, sich dem IS in Syrien anzuschließen. Da man ihm keine aktive Teilnahme an
Kampfhandlungen nachweisen konnte, war die Aberkennung rechtlich nicht möglich. "Hier muss das Gesetz geändert
werden", fordert Leichtfried.
h) https://www.diepresse.com/5894067/anschober-nicht-explizit-gegen-sicherungshaft
i) https://www.heute.at/s/christen-in-die-hoelle-wiener-kirche-beschmiert-100111304
j) https://www.österreich.at/oberoesterreich/oberoesterreich-chronik/schueler-14-bedrohte-lehrerin-im-unterrichtmit-pistole/453248591

CORONAKRISE
1.

Sa. 07. November 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/aschbacherarbeitslose-als-contact-tracer-corona-patienten-imschnitt-126-tage-auf-intensivstationen/401089857
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/8241neuinfektionen-in-oesterreich/401090076 als ein neuer
Höchststand … Die Zahl der aktiv Infizierten stieg indes
auf 57.570 an - mehr als St. Pölten Einwohner hat.
Unterdessen wurden erstmals seit Beginn der
Pandemie mehr als 3.000 Covid-19-Patienten im Spital
behandelt. Davon benötigten 432 Menschen
intensivmedizinische Versorgung. >> +
VerlaufsDIAGRAMM und KARTE Neuinfektionen >> + vgl.
bei >> https://orf.at/corona/
2.

3.

4.

5.

7.
8.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirusanschober-deutete-moegliche-weitereverschaerfungen-an/401090031 ... Sollten über 850
Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sein.
Aktuell gebe es keinen Plan, die Schulen zu schließen,
betonte Anschober außerdem im Ö1-Mittagsjournal. Was
aber passiere, wenn die Zahlen steigen, könne er nicht
sagen - auch nicht für den Handel.
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coron
avirus-neuer-tagesrekord-von-8241-faellen-inoesterreich;art58,3320253 + DIAGRAMME u KARTEn
https://www.oe24.at/coronavirus/coronavirusaktuelle-neuinfektionen/450185385 mit BundesländerDetails +Karte
6.

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2081824-8.241-Neuinfektionen-innerhalb-von-24Stunden.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-8000-neuinfektionen-neue-massnahmen-stehen-im-raum/401090316
Die zweite Welle hat damit einen neuen Höhepunkt erreicht – und es dürften weitere Rekorde folgen, da sind sich die
meisten Experten einig. Gleich vier Bundesländer meldeten am Samstag mehr als 1.000 Neuinfektionen: in
Oberösterreich gab es gar 2.279, in Niederösterreich 1.099, gefolgt von der Steiermark (1.021) und Wien (1.107). Im
Schnitt stiegen die Infektionen in den vergangenen Tagen vor allem in Vorarlberg, Oberösterreich, Tirol und Salzburg
rasant an…. Die starken Anstiege seien aber erwartbar gewesen: „Diese Infektionen sind 7 bis 10 Tage alt, da hatten

9.

wir die neuen Maßnahmen noch nicht“, sagt sie. Allerdings rechnet sie damit, dass die Intensivstationen kommende
Woche an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen könnten…. Neue Verschärfungen könnten demnach den Handel treffen. Der
Minister erneuerte seinen Appell, Kontakte drastisch zu verringern, Abstand zu halten und einen Mund- Nasenschutz
zu tragen. >> siehe dazu unten „shopping statt lockdown“
https://www.diepresse.com/5894000/kritische-situation-in-spitalern-anschober-deutet-mogliche-verscharfungenan?

10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/intensivstationen-oberoesterreich-stockt-beatmungsplaetzeauf;art383,3319898 da OÖ bei den Infektionszahlen Spitzenreiter ist (s.o.)
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081851-Oberoesterreich-raetselt-ueber-CoronaRekord.html
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-situation-in-wiener-spitaelern-durchaus-kritisch/401090190
13. https://www.oe24.at/coronavirus/naechstes-spital-hat-keine-intensivbetten-mehr-frei/453259773 Vorarlberg
14. https://www.deutschlandfunk.de/neuro-covid-wie-sars-cov-2-das-nervensystem-schaedigt.676.de.html?dram:article_id=487121
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/umfrage-55-prozent-halten-ausgangsbeschraenkungen-fuerangemessen/401090025
16. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/oesterreich-umfrage-oevp-legt-wieder-auf-41-zu/453262736 SP bei 22%
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/verstoesse-gegen-ausgangsbeschraenkungen-bisher-102anzeigen;art58,3320264
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/wieder-cov-antigen-schnelltests-in-der-apotheke/401090001 Apotheke bot
an…Bürokratie schlug zu….“ja derfens denn des…?“
19. https://volksblatt.at/forderung-positiver-antigen-test-soll-bereits-zur-quarantaene-fuehren/ nehmen erst Bescheid
ernst..
20. https://noe.orf.at/stories/3074944/ Cluster in Niederösterreich wachsen weiter…heikel sind die in Pflegeheimen
21. https://www.heute.at/s/anschober-falls-das-stimmt-ist-es-dramatisch-100111320 Auf Twitter schildert er
Samstagabend von einem alarmierenden Erlebnis: "Heute war ich in Oberösterreich. Zig Personen haben erzählt,
dass es am letzten Wochenende viele Partys gegeben habe, Motto: 'Einmal gehts noch vor dem Lockdown'. Ich weiß
ja nicht, ob das stimmt. Falls es stimmt, ist das dramatisch. Denn das sehen wir heute. Nicht nur in Oberösterreich." >
+ VerlaufsDIAGRAMM

22. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/anschober-ueber-corona-partys-das-ist-dramatisch/453306175
23. https://volksblatt.at/coronavirus-11875-infizierte-in-oberoesterreich/ aufgeschlüsselt ….über + 5.200 seit Mittwoch!
24. https://kurier.at/chronik/wien/shopping-statt-lockdown-viel-betrieb-in-den-einkaufszentren/401090214 Tausende
Menschen machten am Samstagnachmittag einen Ausflug in das Einkaufzentrum Shopping City Süd (SCS) in
Vösendorf. Nicht alle dürften sich dabei an die Corona-Vorschriften gehalten haben - teilweise bildeten sich
Schlangen vor einzelnen Shops…. Dass die Gastronomie geschlossen haben muss und es mehr als 8.400
Neuinfektionen gibt, scheinen dem Einkaufsspaß nicht im Weg zu stehen. Auch vor einigen Shops in der Mariahilfer
Straße in Wien kam es teilweise zu Schlangen,
25. https://www.heute.at/s/corona-alarm-riesiger-ansturm-auf-geschaefte-in-der-scs-100111299
26. https://kurier.at/politik/inland/aschbacher-will-arbeitslose-als-contract-tracer-vermitteln/401089848
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081817-Arbeitslose-als-Contact-Tracereinsetzen.html
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/regierung-gibt-sich-beim-umsatzersatz-grosszuegig;art15,3320034
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081790-Experten-kritisieren-Umsatzersatz.html
30. https://www.welt.de/wirtschaft/article219468368/Digitalisierung-Tausenden-Geschaeften-ohne-Online-Handeldroht-das-Aus.html Seit Jahren wächst nur noch der Onlinehandel, doch Hunderttausende mittelständische
Geschäftsinhaber verweigern sich der Digitalisierung hartnäckig. In der Corona-Krise rächt sich das bitter, Experten
sehen Zehntausende Läden vor dem Aus. … Rund 30 Jahre nach der Erfindung des kommerziellen Internets und mehr als
20 Jahre nach dem Start in den E-Commerce sind Hunderttausende mittelständischer und kleiner Einzelhändler immer noch
offline. Jedes zweite der rund 320.000 Handelsunternehmen in Deutschland beschränkt sich nach einer neuen Studie des
Forschungsinstituts Ibi-Research an der Universität Regensburg auf die eigenen Verkaufsräume, wenn es um
Kundenkontakte, Beratung und die Chance, Umsatz zu machen, geht. 14 Prozent verfügen nicht einmal über eine
Website…. „Nicht jeder kleine Teeladen muss einen eigenen Webshop haben“, sagt er. Ein Shop lohne sich erst ab einer
gewissen Größe: „Kleine Händler kommen mit einer Website schon ziemlich weit.“ So hätten sich etliche Händler in der
Krise erfolgreich mit einem eigenen Instagram-Account präsentiert, die Ware den Kunden selbst zugestellt und sich so
erfolgreich über Wasser gehalten… 94 Prozent der Einzelhändler – das entspricht einigen Hunderttausend Betrieben –
erzielten gerade 20 Prozent des Handelsumsatzes. Die übrigen sechs Prozent der Unternehmen, überwiegend Filialisten und
andere große Ketten, teilen den Löwenanteil von 80 Prozent des Einzelhandelsmarktes unter sich auf.

31. https://kurier.at/wirtschaft/harald-mahrer-auch-eine-frage-der-fairness/401089692 auch Firmen helfen, die an
gastronomie und Tourismus dranhängen
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081830-Europa-kaempft-mit-strengenMassnahmen.html Viele europäische Länder verschärften angesichts der zweiten Welle
Ausgangsbeschränkungen…. Eine Übersicht
33. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-rki-meldet-23-399neuinfektionen-17041052.html in Deutschland
34. https://www.sueddeutsche.de/politik/leipzig-corona-querdenken-demonstration-1.5107891 beendet
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article219518340/Leipzig-Querdenker-Demo-fuer-beendet-erklaertAusschreitungen.html
36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html + Deutschland-KARTE
37. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-die.2897.de.html?dram:article_id=472799
+ DIAGRAMME
38. https://www.stol.it/artikel/politik/8-weitere-suedtiroler-gemeinden-sind-rote-zone
39. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-rekordwerte-aus-polen-und-ungarn;art17,3320251

Polen hat am Samstag mit 27.875 neuen Fällen…In Ungarn sind unterdessen binnen 24 Stunden mit 107 so viele
Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben wie noch nie… In Tschechien hat das Gesundheitsministerium am
Samstag 11.549 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet Verlaufs-DIAGRAMM Polen hier >>
40. https://www.balaton-zeitung.info/19197/ungarn-103-patienten-gestorben-zahl-der-covid-19-infektionen-um-4709gestiegen/ >>> KARTE hier > https://koronavirus.gov.hu/ >>
41. https://www.balaton-zeitung.info/19217/eu-wirtschaftsprognose-ungarns-wirtschaft-wird-2020-um-65schrumpfen/
42. (https://www.diepresse.com/5893831/tschechien-wo-der-lockdown-kaum-erfolg-hat ) … Es wird auch nicht
ausgeschlossen, dass der Rekordwert vom Donnerstag ( da gab es plötzlich 15.729 bestätigte Fälle innerhalb von 24
Stunden) mit dem veränderten Verhalten der Tschechen zu tun haben könnte. Sobald in den Medien von sinkender
Ansteckung die Rede sei, sinke auch bei vielen die Bereitschaft, genau auf die strengen Regeln zu achten.
43. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-wer-in-griechenland-raus-will-muss-sms-schicken/401089929 ... In
Griechenland gilt ab Samstag ein dreiwöchiger Lockdown für das ganze Land. Ab 6.00 Uhr müssen alle Läden außer
Supermärkten, Apotheken und anderen lebenswichtigen Geschäften schließen. Von 21.00 bis 5.00 Uhr gilt eine
nächtliche Ausgangssperre. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss die Behörden per SMS
informieren. Überall gilt Maskenpflicht.
44. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/marokko-handwerk-corona-101.html Folgen des Lockdown… Luftraum und
Grenzen wurden geschlossen. Die Touristen verschwanden aus den wuseligen Gassen der Medinas …Das
marokkanische Handwerk beschäftigt laut Tourismusministerium rund zwei Millionen Menschen… rund sieben
Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Marokko,

6. November 2020
MEDIEN : https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ard-volontaere-wie-divers-ist-die-ausbildungs-generation17038169.html ... alle 150 Volontärinnen und Volontäre, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gerade in Ausbildung
sind (wurden befragt) …Wer sie sind, wo sie herkommen, was sie denken …. 30 % … gaben an, sie verfügten über einen
„Migrationshintergrund“, was bedeute, dass entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stamme.
Das ist insbesondere – zugleich wenig überraschend – bei den Auszubildenden des öffentlich-rechtlichen Auslandssenders,
der Deutschen Welle, so. … Monochrom sieht es bei den politischen Ansichten der Nachwuchsjournalisten der ARD aus.
Würden nur sie wählen, käme Rot-Rot-Grün auf einen Stimmenanteil von 92 Prozent. 57,1 Prozent votieren für die Grünen,
23,4 Prozent für die Linkspartei, 11,7 Prozent für die SPD, die Union landet bei drei, die FDP bei 1,3 Prozent. Hier
verwirklicht sich der Anspruch, divers aufgestellt zu sein und zugleich die gesamte Gesellschaft zu repräsentieren, am
allerwenigsten, wie der Vergleich mit einer Befragung von Infratest dimap vom Mai dieses Jahres zeigt. Demnach käme die
Union bei den Wählern im Alter zwischen achtzehn und 39 Jahren auf 33 Prozent, die Grünen auf 27, die SPD auf dreizehn,
die Linke auf neun, die AfD auf acht und die FDP auf sechs Prozent…. Mehr Vielfalt der internationalen Biographie nach und
einem hohen Frauenanteil stehen ein starkes Stadt-Land-Gefälle, ein hoher Akademikeranteil und politische
Gleichförmigkeit entgegen. Gerade Letztere lädt dazu ein, Vorurteile über einen „linksgrünen“ öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zu bestätigen, nicht nur dank der absoluten Mehrheit grün gesinnter Volontärinnen und Volontäre. Ein knappes

Viertel neigt der Linkspartei zu, deren Programm, um es sehr vorsichtig zu sagen, nicht vollständig mit der freiheitlichdemokratischen Grundordnung des Grundgesetzes konform geht.
https://www.cicero.de/aussenpolitik/nizza-islamistischer-terror-macron-erdogan-medien-berichterstattung-taz
https://www.cicero.de/kultur/netflix-demokratie-medienwandel-populismus-narzissmus Streaming-Dienste tragen
wesentlich zur Selbstentmündigung und zur Selbstausbeutung bei. Ein mündiger Bürger, der die Demokratie stützt und
weiterentwickelt, lässt sich nicht von äußeren Einflüssen lenken und gründet sein Weltbild auf der Basis von
Informationen und Handlungen, die er selbst frei bestimmt hat. Die Idee der Streaming-Dienste ist hingegen, dem
Nutzer die Entscheidungen abzunehmen, was sie sehen wollen. Das geschieht durch einen hochkomplexen Algorithmus,
der das Nutzungsverhalten eines jeden Einzelnen komplett überwacht und analysiert, um daraus zu interpretieren, was
ich sehen will, bevor ich es eigentlich weiß. Paradoxerweise zahle ich für diese Dienste doppelt. Zum einen durch das
Abonnement und zum anderen kostenlos mit meinen Daten. Und Daten sind das Öl der Gegenwart. … Die Generation
der „Digital Natives“ ist eine schizophrene Generation. Einerseits ist sie hochsensibel, was die Themen des Zeitgeistes
anbelangt wie Sexismus, Rassismus und den Klimaschutz, andererseits ist sie durch das Aufwachsen in den digitalen
Medienkulturen zutiefst narzisstisch. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte „Like“-Ökonomie, die ständig nach
Bestätigung giert. Seien es die Herzchen von „Instagram“ und „Twitter“ oder die Daumen von „Facebook“. „Digital
Natives“ haben eine On-Demand-Haltung, die ein Ergebnis in Windeseile erzielen wollen. Sei es, um eine Bar in einer
fremden Stadt zu finden, oder was sie als Nächstes lesen wollen. Die Antworten auf diese Fragen finden sie vorsortiert
in Empfehlungslisten. Man will keine dicken Theorieschinken mehr lesen und lange über die Themen der Welt zu
diskutieren. Komplexität und Ambivalenz ist ihnen fremd. … Amerika hat seit dem 20. Jahrhundert schon immer diese
Verbindung von Unterhaltung und Politik gehabt. Man denke an den mittelmäßigen Schauspieler Ronald Reagan, der
vor den Karren der Republikaner gespannt wurde. Trump ist ein Unterhaltungsprofi, der mit seiner Twitter-Politik
genau verstanden hat, wie man Leute in einen Erregungszustand bringen kann. Es geht ihm dabei nur um Emotionen.
Dem Anspruch auf Rationalität stellt er sich gar nicht.

a)

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migrationsrouten-unterkuenfte-auf-den-kanaren-ueberfuellt17040340.html Am vergangenen Wochenende demonstrierten Hunderte Bürger am Hafen. Die Migranten sollten in
militärischen oder anderen staatlichen Einrichtungen untergebracht werden, verlangt der sozialistische
Regionalpräsident,… Allein im Oktober registrierten die Behörden mehr als 5300 Menschen, die aus Westafrika
kamen – in einem Monat waren das ähnlich viele wie auf dem Höhepunkt der großen „Cayuco“-Krise im Jahr 2006.
Damals landeten insgesamt 32.000 Migranten auf den spanischen Atlantikinseln…. Um den Druck auf die Kanaren
zu verringern, will die spanische Regierung bald wieder mit Abschiebeflügen in die Herkunftsländer beginnen. Nur
wenige Migranten wurden bisher aufs spanische Festland gebracht, wohin die meisten wollen. Damit will man
verhindern, dass es noch mehr Menschen über die Kanaren-Route probieren. Bei den Rückführungen ist
Mauretanien für Spanien ein wichtiger Partner … Mit Mauretanien und Marokko hat Spanien Abkommen über
die Rücknahme von Migranten, die über ihr Staatsgebiet nach Spanien gelangt sind.

b) https://www.diepresse.com/5893748/rom-und-paris-verbunden-sich-gegen-illegale-migration-und-islamismus
Italien und Frankreich wollen stärker als bisher gemeinsam gegen die illegale Migration übers Meer - mit
Schwerpunkt aus Tunesien - zusammenarbeiten.
c)

https://kurier.at/chronik/wien/anschlag-in-wien-anklage-gegen-einen-verdaechtigen-bisher-15festnahmen/401088027 Schließung radikaler Moscheen angeordnet >>> Artikelübersicht mit weiteren Verlinkungen
>>
d) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-anschlag-in-wien-schliessung-von-radikalen-moscheenangeordnet;art385,3319988
e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081750-Zwei-Wiener-Moscheen-werdengeschlossen.html "Religionsfreiheit ist ein hohen Gut in unserem Land, das wir vor Missbrauch schützen müssen und
schützen werden - auch vor jenem aus den eigenen Reihen", schrieb IGGÖ-Präsident Ümit Vural. "Daher haben wir in
Absprache mit den zuständigen Behörden die Schließung einer Moscheegemeinde angeordnet."
f)

(https://www.diepresse.com/5893127/europa-kannnicht-entscheiden-ob-es-krieg-gibt-sondern-nur-wann )
…Warum aber wehrt sich der Staat nicht viel robuster
gegen seine Feinde? Nicht zuletzt, weil uns das Konzept
des „Feindes“ abhandengekommen ist. Gewaltbereite
Muslime gelten im Narrativ der meisten Europäer nicht
als „Feinde“, sondern als verirrte Gestalten, die einfach
mehr Integrationskurse brauchen, um nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu werden. „Aufgrund unserer
historischen Erfahrung wollen wir mit Begriffen wie Feind
oder Krieg nichts mehr zu tun haben. Vielmehr setzen wir

auf den Dialog der Religionen und Kulturen, auf Worte
und Überzeugungen“, diagnostiziert der Psychoanalytiker
Alexander Meschnig. „Niemand soll besiegt, vielmehr
sollen alle inkludiert werden.“… Das mag nett klingen,
missversteht aber die Realität. Denn aus der Perspektive
der Islamisten sieht das völlig anders aus. Der erfahrene
Kriegsberichterstatter Eugen Sorg schrieb: „Der radikale
Islam braucht keinen Grund, um zuzuschlagen (. . .) Der
Westen kann sich verdrehen und verbiegen, wie er will,
nichts wird den Hass der Radikalen beeinflussen. Er wird
gehasst, weil er der Feind ist, und nicht, weil er sich

falsch verhält.“
Und deswegen enthält der
handelsübliche Werkzeugkasten der Terrorbekämpfung
untaugliche Instrumente…. Und das erfordert eine
robuste Vorgangsweise anstelle des Deradikalisierungsgedönses. Eine rasche Trockenlegung des islamistischen
Sumpfes in manchen Moscheen und „Kulturvereinen“,
eine Null-Toleranz-Politik gegenüber allen öffentlichen
Erscheinungsformen des radikalen Islam und ein Ende
der Appeasement-Politik gegenüber jenen islamischen
Staaten, die diese Milieus mehr oder weniger offen mit
g)

ideologischem und ökonomischem Dünger stärken. Weil
das nicht reichen wird, diskutieren jetzt in Frankreich
auch konservative Politiker über ein französisches
Guantánamo. Warum nicht gleich ein Euro-Guantánamo?
Jener Islamist, der am Montag in Wien ein Massaker
veranstaltet hat, wäre dort besser aufgehoben gewesen.
Das bringt zwar schwere Grundrechtsprobleme – die
aber leichter zu lösen sein werden, wechselt Europa vom
Konzept „Inklusion“ zum realistischeren Konzept „Feind“.

( https://www.diepresse.com/5893072/doskozil-diese-moschee-musste-langst-zugesperrt-sein ) „Jemandem, der
in den Jihad zieht, dem muss die Staatsbürgerschaft aberkannt werden. Und zwar ex lege. Da braucht es in
Wirklichkeit gar kein Verfahren ….Die Presse: Und wenn jemand nur den österreichischen Pass hat? … Dann wird er
staatenlos. Es gibt genug Staatenlose. Aber so jemand hat die österreichische Staatsbürgerschaft ganz einfach nicht
verdient. Er darf dann natürlich in Österreich bleiben. Aber wenn er ausreist, kann er nicht mehr zurück.“ … Wir
haben 90 IS-Rückkehrer und knapp 60 Personen, die – wie der spätere Wien-Attentäter – davon abgehalten wurden,
nach Syrien in den Jihad zu ziehen. Und wir haben einen Sicherheitsapparat, der hier offensichtlich nicht
funktioniert. Da kann die Sicherungshaft Teil der Lösung sein. Und zwar für jeden, nicht nur für Asylwerber. Ein
Gefährder wird nicht über die Staatsbürgerschaft definiert. Dann muss es eben eine Verfassungsänderung geben. Ein
Beispiel: Im Familienrecht gibt es ein Betretungsverbot. Das ist auch ein massiver Eingriff ins Grundrecht, wenn ich
nicht mehr nach Hause darf. Oft ist da noch gar nichts passiert. Es reicht, dass der Lebenspartner oder die Kinder
einer Gefährdung ausgesetzt sind. Im Familienrecht ist das sogar einfachgesetzlich geregelt. Aus meiner Sicht gehört
in einer Interessensabwägung je nach Gefährdung die entsprechende Maßnahme gesetzt – bis hin zu einer
Sicherungshaft.

h) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article219392598/Gedenken-an-Paty-Auch-deutsche-Lehrer-fuerchtenum-ihr-Leben.html Manche muslimische Schüler in Deutschland heißen die Enthauptung des französischen Lehrers
gut. Das ist erschreckend - und symptomatisch für Probleme mit Extremismus an deutschen Schulen. Die
Kultusminister müssen den Kampf gegen den Islamismus endlich zur Chefsache machen…. Wie der „Tagesspiegel“

berichtet, wurde die Schweigeminute an verschiedenen Schulen von muslimischen Schülern gestört. „Wir
müssen das aufarbeiten, so kann es nicht weitergehen. Das ist ein relativ großes Problem in Berlin“,
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-ganz-oesterreich-rot-vorarlberg-baut-notversorgung-aus/401088717
Tagesübersicht mit weiterer Artikelverlinkung >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-6464-neuinfektionen-am-freitag/401089020 Die Coronakrise gerät
offenkundig langsam außer Kontrolle. Zuletzt wurde nur noch bei 27 % der Infektionsfälle die Quelle geklärt. Das heißt
nur noch bei etwa jedem 4. Infizierten weiß man, wo er sich angesteckt hat. In der Woche davor lag der Wert noch bei
50 %. + mit KARTE „Ampel“ u. DIAGRAMM
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ab-9-uhr-im-livestream-regierung-gibt-pressekonferenz-zucoronavirus;art385,3319869 mit DIAGRAMMEN u KARTEN >>
https://orf.at/#/stories/3188681/ Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter: Die Neuinfektionen in der abgelaufenen Woche
liegen bei 422 je 100.000 Einwohner. >>> siehe auch https://orf.at/corona/daten/oesterreich >>
https://kurier.at/politik/inland/nur-noch-bei-jedem-vierten-ist-infektionsquelle-bekannt/401088843 Am 18. November
sollte mit 3.500 Personen im Spital, 750 auf der Intensivstation der Gipfelpunkt erreicht sein. Die Ansteckungen, die zu
diesen Spitalsbelegungen führen werden, sind "bereits passiert", sagt Ostermann. Damit die Zahlen dann aber wieder
zurückgehen, sei es "umso wichtiger, dass die Bevölkerung die Kontakte reduziert, um die Spitäler nicht
überzustrapazieren".
https://kurier.at/wissen/gesundheit/spitaeler-das-nadeloehr-ist-das-personal/401088864 >>> vgl. dazu 30.10.20
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1800-intensiv-betten-sind-die-oberkante/401081625 + KARTE dazu hier >>

7.

https://www.diepresse.com/5893490/coronavirus-mehr-intensivpatienten-und-tote-in-osterreich

8.
9.

https://kurier.at/wissen/gesundheit/skepsis-gegenueber-zweitem-lockdown/401088723
https://www.heute.at/s/75-der-supermarkt-mitarbeiter-haben-keine-symptome-100111167

10. https://www.diepresse.com/5893415/wie-der-umsatzersatz-fur-betriebe-geregelt-werden-soll Für den Zeitraum der
angeordneten Schließung werden den betroffenen österreichischen Unternehmen demnach 80 % ihres Umsatzes

ersetzt. Um diesen Umsatzersatz möglichst unkompliziert, unbürokratisch und rasch zu ermöglichen, soll dieser anhand
der Steuerdaten, die der Finanzverwaltung vorliegen, automatisch berechnet werden.
11. https://kurier.at/wirtschaft/massive-einkommensverluste-schon-vor-zweitem-lockdown/401089089 Mehr als ein Drittel
hat weiterhin weniger Geld zur Verfügung als vor der Corona-Krise. Im Durchschnitt fehlen diesen Haushalten im
Vergleich zum Vorjahr monatlich 565 Euro, also 18 Prozent eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Die
Verluste vom Frühling konnte nur jeder Sechste kompensieren…. Bei jedem zweiten der betroffenen Haushalte geht das
Minus im Börserl auf die Kurzarbeit zurück. Andere Gründe sind der Verlust des Arbeitsplatzes, der Wegfall von
Überstunden und schwache Auftragslagen. Die größten Einbußen haben Selbstständige, Arbeiter und
Arbeitssuchende….am stärksten betroffen ist man in Kärnten (- 806 Euro)
12. https://www.diepresse.com/5893832/verfugbares-einkommen-sinkt
13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/uber-verlust-corona-101.html
14. https://www.diepresse.com/5893768/uber-21000-corona-neuinfektionen-in-deutschland (Anm.: D ist etwa 10mal so gr.
Wie Ö) >> vgl. KARTE https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html Diagramme und KARTE

15. https://www.tagesschau.de/inland/rki-coronainfektionen-101.html früher als erwartet über 20.000 … dazu:
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
16. bzw. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-ausbreitung :

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-100-festnahmen-in-london-wegen-lockdownverstoessen;art17,3319868
18. https://www.diepresse.com/5893330/uber-100-festnahmen-in-london-wegen-lockdown-verstossen
19. https://www.derstandard.at/story/2000121494736/kalabrien-die-ewige-rote-zone-italiens Der Grund sind die
fehlenden Kapazitäten der Krankenhäuser: Von den 9.000 Intensivbetten Italiens befinden sich gerade einmal 146 in
Kalabrien – weniger als zwei Prozent. "Bei uns würde ein Infektionsherd in einem großen Wohnblock bereits
ausreichen, um das ganze Gesundheitssystem zusammenbrechen zu lassen"… Das durchschnittliche
Bruttosozialprodukt pro Kopf liegt in Kalabrien bei 17.000 Euro – in der Lombardei beträgt es 36.000 Euro.>>>
https://www.repubblica.it/politica/2020/11/04/news/dpcm_scontro_governo_regioni_fasce_rischio_coronavirus273109038/?ref=RHTP-BH-I273112521-P1-S1-T1 DIAGRAMME u. KARTE !
20. https://www.diepresse.com/5893813/corona-teilt-italien-in-drei-teile
21. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-risikogebiet-101.html
22. (https://www.diepresse.com/5893172/rekorde-bei-neuinfektionen-in-europa? ) Explodierende Zahlen

23. Russlandweit wurden zuletzt knapp 20.000
neue Fälle pro Tag registriert, je einige 1000
mehr als bei der ersten Welle im Frühling.
Besonders stark betroffen waren neben
Russland vom 4. auf 5.November Polen
(etwa 27.000), Deutschland (20.000),
Tschechien (15.700) und die Schweiz
(10.100). In Schweden, dessen lockerer
Ansatz bei der Corona-Bekämpfung
umstritten ist, gab es mit rund 4.000 Fällen
binnen 24 Stunden ebenfalls einen Rekord,
in den Niederlanden indes eine kräftige
Entspannung: Die Neufälle sanken dort vom
Hoch der Vorwoche (11.000) auf etwa
7.000.
24.
25. https://www.tagesschau.de/ausland/china-impfungen-101.html begonnen
26. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2081756-Wie-es-gelingen-koennte-Corona-zu-stoppen.html
… Zahlen zu vergleichen mit den Werten, die etwa in Südkorea, Taiwan und anderen asiatischen Staaten gemessen
werden. Die sind nämlich unvergleichlich viel besser, und daraus ließe sich deshalb viel mehr lernen als von üblichen
innereuropäischen Vergleichen. Taiwan etwa, ein Staat mit immerhin 23 Millionen Einwohnern und extrem dicht
verbauten Metropolen, hat seit über 200 Tagen nicht eine einzige Neuinfektion verzeichnet, und das trotz teilweise
offener Grenzen und damit einzelnen Einreisen von Infizierten. Ähnlich die Lage in Südkorea, einem Land mit mehr als
50 Millionen Menschen, also fast so vielen wie Italien, wo sich in den vergangenen Wochen meistens nicht mehr als
100 Menschen pro Tag angesteckt haben - ein winziger Bruchteil der europäischen Werte, das Virus ist völlig unter
Kontrolle. … "Taiwan ermittelt für jeden Infizierten rund 30 Kontaktpersonen, die in strenge Quarantäne geschickt
werden. Bei uns ermitteln die Gesundheitsämter mit ihrer Zettelwirtschaft etwa drei Kontaktpersonen, und das
meistens, wenn das Virus schon weitergegeben wurde. Taiwan hat heuer 340.000 Menschen in Quarantäne geschickt
und damit ein normales Leben mit Wirtschaftswachstum für 23 Millionen Bürger gesichert. Südkorea ist ähnlich
konsequent und erfolgreich."

5. November 2020
a)

https://taz.de/Fluechtlinge-aus-Griechenland-in-Berlin/!5726250/ …gekommen um zu bleiben …Sie haben ihr
Asylverfahren in Griechenland noch nicht absolviert, das werden sie in Berlin tun. 21 weitere Flüchtlinge aus dieser
Gruppe werden in Berlin noch erwartet.
b) https://news.feed-reader.net/ots/4754602/bundespolizeidirektion-muenchen/ Am Dienstagabend (3. November)
hat die Bundespolizei auf der BAB 7 zwei in Griechenland registrierte Migranten aufgegriffen…. Da eine direkte
Überstellung der Person nach Griechenland derzeit nicht möglich ist, wiesen die Polizisten den Iraker nach Zahlung
von 100 Euro Sicherheitsleistung nach Österreich zurück.
c)

https://www.welt.de/politik/deutschland/article219407762/Integration-Warum-junge-Migranten-so-schwer-einenAusbildungsplatz-finden.html

d) https://www.diepresse.com/5893180/forderungen-nach-eu-aktion-gegen-terrorismus-werden-lauter
e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-terror-acht-der-festgenommenen-waren-bereitsverurteilt;art385,3319657
f) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2081494-Wo-bleibt-der-Empoerungsschrei.html ? Man
darf davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der in Österreich lebenden Muslime von der Wahnsinnstat des
jungen Kujtim F. geschockt ist. Und auch davon, dass viele von ihnen den Impuls hätten, auf die Straße zu gehen, ihr
Entsetzen kundzutun und der Welt zu sagen, dass solche Taten dem Islam widersprechen, so wie sie selbst ihn verstehen
und dass kein islamistischer Mörder das Recht hat, sich auf ihren Islam zu berufen…. Sollte es an der Initiative fehlen, sollte
in der friedfertigen islamischen Gemeinschaft einfach niemand auf die naheliegende Idee kommen, auf die Straße zu
gehen und sein Nein zu solchen Taten in die Welt hinausurufen, wäre das kein Zeichen dafür, dass diese Gemeinschaft in
unserer Gesellschaft angekommen ist. Sollte es in dieser friedfertigen Gemeinschaft aber einen Druck geben,
Demonstrationen gegen islamistische Wahnsinnstaten zu unterlassen, sollten Muslime, die auf solche Ideen kommen,
vielleicht gar Angst haben müssen, sich Repressionen und persönlicher Gefahr auszusetzen, wäre dies noch schlimmer.
Und zwar um vieles schlimmer. Die Muslime sollten begreifen, wie nahe der Verdacht liegt, allzu viele könnten sehr genau

g)

wissen, was in Moscheen wie jener, in der Kujtim F. radikalisiert wurde, vor sich geht. Oder es könnten sogar manche
klammheimlich mit solchen Taten sympathisieren.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-terror-innenminister-schweigt-zu-operationramses;art385,3319607

h) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hamed-abdel-samad-irgendetwas-laeuft-schief-in-diesem-landdiesem-kontinent/ "Der Islamismus ist nicht die größte Gefahr für die westliche Zivilisation und auch für
Deutschland, sondern dass diese Zivilisation, diese Kultur sich selbst aufgibt", sagt der Islamkritiker und Autor
Hamed Abdel-Samad…. Eine auf Schuld basierende Identität lädt weder Deutsche noch Migranten dazu ein, diese
Identität zu umarmen. Im Gegenteil, das ist eine Identität, die abstoßend wirkt. Man muss an seine eigenen Werte
wirklich glauben und man muss diese Werte artikulieren. Und auch wenn Migranten kommen, und sagen: Das sind
unsere Werte und jeder muss sich daran halten… Aber irgendwie wissen wir nicht, was wir von Migranten verlangen
können. Wir wissen, was wir ihnen anbieten können: Sprachkurse, Integrationskurse und so weiter. Aber wir wissen
nicht, was wir von ihnen verlangen können. Wir haben Integrationsangebote, aber keine Integrationsgebote. Wir
haben keine Sanktionsmöglichkeiten. Jeder kann bei uns machen, was er will. Sie lachen über uns mittlerweile, weil
sie haben den Eindruck, wir sind schwach, wir nehmen unsere Werte nicht ernst. Und ich sehe, dass wir nicht so
entschlossen für unsere Werte eintreten wie die Islamisten für ihre schlechten Werte. …
i)
j)
k)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-will-schaerfere-grenzkontrollen-und-ueberarbeitung-vonschengen;art391,3319643
https://kurier.at/politik/ausland/macron-will-schaerfere-grenzkontrollen-und-ueberarbeitung-vonschengen/401088291
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ton-zwischen-paris-und-ankara-verschaerft-sichweiter;art391,3319592
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-baut-seine-testkapazitaeten-aus-england-fast-500-tote-binnen24h/401087508 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-7000-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401087994 Noch in der
Vorwoche prognostizierte die Bundesregierung rund 5.800 positive Tests pro Tag….Oberösterreich (1.540), Wien (1.231
), Niederösterreich (1.053), Steiermark (987), Tirol (828), Vorarlberg (709), Salzburg (497), Kärnten (338) und
Burgenland (233)…. Derzeit befinden sich 2.737 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung
und davon 407 der Erkrankten auf Intensivstationen. Zudem gibt es seit gestern 41 neue Todesfälle. >> mit interaktiver
KARTE, Neuinfektionen nach Bezirken – verschiebbar mit den Werten ab 26. Februar und jeweils ein Insert mit
Verlaufsgraphik!)
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-mehr-als-7000-neue-corona-faelle-an-einem-tag;art58,3319606
… es wurden 7.416 neue Corona-Fälle wurden innerhalb von 24 Stunden in Österreich gemeldet >>> mit
VerlaufsDIAGRAMMEN u KARTEn >> vgl. dazu am2.11. https://www.diepresse.com/5891030/mathematiker-neuwirth-13750neuinfektionen-taglich-bis-massnahmen-greifen?

4.

https://www.diepresse.com/5892943/mehr-als-7400-corona-neuinfektionen-in-osterreich + Diagramm

5.

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-ampel-alle-bezirke-auf-rot-geschaltet;art58,3319724 + Vergleich
mit Situation Karte 29.Oktober >>
https://kurier.at/politik/ausland/corona-ampel-ab-sofort-ist-oesterreich-komplett-rot/401088543 aktuelle Ampel-Karte
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081658-Epidemiologische-Ueberwachung-vor-demZusammenbruch.html Am Mittwoch wurden 7.400 neue Infektionen gemeldet, Hunderte Testergebnisse betreffen aber
vergangene Tage…. Da in etlichen Behörden das Contact Tracing zusammengebrochen ist, ist der Anteil der
abgeklärten Cluster-Fälle derart gesunken, dass eine Analyse der Cluster keinen Sinn mehr ergibt. "Die Instrumente
greifen nicht mehr", sagt der Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub (CSH) der MedUni Wien,
der in einem Konsortium kurzzeitige Prognosen erstellt. "Deshalb ist der Lockdown auch unumgänglich." mit

6.
7.

VerlaufsDIAGRAMM

8.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2081618-Neue-Wiener-Testmethode.html Erlaubt mit
einfachen Geräten gleichzeitigen Erbgutnachweis bei 36.000 Proben in rund 24 Stunden…. Es wäre aber
denkbar, etwa im Gesundheitsbereich an einem Tag das gesamte Personal zu beproben und nach rund 24 Stunden schon die
mit Hilfe eines eigens entwickelten Computerprogrammes personalisierten Ergebnisse zu erhalten. Für die Entwickler der
Methode ist die Herangehensweise daher vor allem für wiederkehrendes Monitoring in bestimmten größeren
Personengruppen, wie im Schul- und Bildungsbereich, in Großunternehmen oder eben bei Gesundheits- oder Pflegepersonal
in Altersheimen interessant.

9.

https://www.faz.net/podcasts/f-a-z-wissen-der-podcast/warum-sollten-die-jungen-das-virus-fuerchten-17038799.html
denn das Virus betrifft alle….

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/optimale-lockdown-dauer-kommt-drauf-an/401087664 Das A und O sei, ob einer
Gesellschaft die Gesundheit oder die Wirtschaft wichtiger sei….. "Eine Gesellschaft, die eher auf die Gesundheit
fokussiert, wird auf einen längeren Lockdown setzen, die, die eher die Wirtschaft im Kopf hat, wird ihn kürzer halten“,
sagt die TU-Professorin für Mathematische Ökonomie….alles hängt tatsächlich von der Reaktion der Menschen ab…
Wir haben in unseren Modellen festgestellt, dass kleine Änderungen in der Gewichtung von Gesundheit und Wirtschaft
enorme Auswirkungen haben können.
11. https://www.diepresse.com/5893062/was-uns-der-zweite-lockdown-kostet

12. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftswachstum-2021-zwischen-28-und-41-prozent/401087868 Der wegen der CoronaPandemie seit Dienstag geltende zweite Lockdown in Österreich wird die heimische Wirtschaft heuer und nächstes Jahr
voraussichtlich stärker in Mitleidenschaft ziehen als bisher angenommen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)
geht für 2020 nun von - 7,7 Prozent BIP-Einbruch aus statt der noch im Oktober angenommenen - 6,8 Prozent Minus.
Und 2021 dürfte die Wirtschaft nur um + 2,8 statt + 4,4 Prozent wachsen.
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/2021-nur-28-bip-plus-statt-44;art15,3319544 Auf die öffentlichen Finanzen wirkt
sich der zweite Lockdown in mehrfacher Hinsicht negativ aus. In den unmittelbar betroffenen Branchen - vor allem
Gastronomie, Tourismus, Kunst- und Kulturbetriebe - würden den Unternehmen während der angeordneten Schließung
bis zu 80 Prozent ihres vorjährigen Umsatzes ersetzt. Die Budgetbelastung daraus nimmt das Wifo aufgrund
historischer Umsatzdaten mit bis zu 2 Mrd. Euro an, wenn keine Gegenrechnung anderer Staatshilfen erfolgt. Auch der
Anstieg bei Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit belastet den Staatshaushalt sowie die zu erwartenden Ausfälle bei
Mehrwert- und Einkommensteuer sowie SV-Beiträgen. "Insgesamt könnte sich der Finanzierungssaldo im laufenden
Jahr daher von -9,4% auf -10,4 Prozent des BIP verschlechtern", heißt es. Und 2021 werde das Budgetdefizit mit -6,2
Prozent des BIP "deutlich größer ausfallen als noch vor dem neuerlichen Lockdown-Beschluss erwartet". Die OktoberPrognose hatte hier auf -9,4 bzw. -4,7 Prozent gelautet. Entsprechend werde auch die Staatsverschuldung weiter
zunehmen - auf 85,6 Prozent des BIP heuer und 87,5 Prozent 2021.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081657-Lockdown-schrumpftWirtschaftsleistung.html
15.
16.
17.
18.
19.

https://www.diepresse.com/5892745/weniger-jugendliche-haben-in-der-coronakrise-eine-lehre-begonnen
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lufthansa-erneut-mit-milliardenverlust;art15,3319499
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081609-Massive-Verluste-fuer-die-AUA.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/alibaba-erhoeht-umsatz-um-30-prozent;art15,3319633
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2081632-Umsatzplus-nach-Corona-Delle-fuerchinesischen-Onlinehaendler.html

20. https://www.diepresse.com/5892980/die-eu-pruft-eine-schrittweise-zulassung-von-corona-impfstoffen
21. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/europes-second-wave-anger-in-italy-as-covid-restrictions-biteacross-continent
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081670-In-Kalabrien-werden-Menschen-hungern.html
Proteste in verschiedenen Staaten gegen die Maßnahmen der Regierungen
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hoechstwert-19990-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3319498
Anmerkung: aber D ist zehnmal so groß wie Ö – s.o. 7.416 !
24. https://kurier.at/chronik/welt/hoechstwert-knapp-20000-neuinfektionen-in-deutschland/401087523
25. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionenausbreitung#karte bzw auch KARTE bei https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlenzum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedtirol-verschaerft-corona-regeln;art17,3319711

27. https://kurier.at/chronik/welt/rot-vor-wut-lombardei-gegen-corona-lockdown/401087607 Die Lombardei, Europas erste
von der Epidemie getroffene Region, versinkt neuerlich im Coronavirus-Albtraum. Premier Giuseppe Conte erklärte die
norditalienische Region mit zehn Millionen Einwohnern zur "roten Zone" mit hoher Ansteckungsgefahr und verhängt ab
Freitag einen Lockdown mit kompletter Ausgangssperre. Die Lombarden dürfen ab Freitag nicht mehr ihre Gemeinde
verlassen und lediglich aus beruflichen und dringenden gesundheitlichen Gründen auf die Straße gehen
28. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wegen-corona-schliesst-italien-wieder-flaechendeckend-schulen17037975.html dazu DIAGRAMME u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/?ref=RHHD-T
29. https://kurier.at/chronik/welt/polen-mehr-als-27000-neuinfektionen/401087934 Anm.: zum Vergl. mit Ö : Pl 38 Mio Ew…) >>
mit EuropaKARTE

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-geht-drei-wochen-in-den-lockdown;art17,3319587 dazu
+ VerlaufsDIAGRAMM-hier >>
31. https://kurier.at/chronik/welt/grossbritannien-fast-500-tote-binnen-24h/401087511 Großbritannien gilt als das bisher

von der Pandemie am härtesten getroffene Land in Europa. (aktuell knapp 11.000 Covid-Patienten in den englischen
Krankenhäusern ) Seit heute gilt ein Teil-Lockdown. >>> https://www.theguardian.com/world/2020/nov/03/covidcases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map and DIAGRAM
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2081596-Vor-Teil-Lockdown-Ausschreitungen-beihistorischen-Feiern.html In vielen englischen Städten, vor allem in der Hauptstadt London, wurde ausgiebig kurz vor
dem Teil-Lockdown gefeiert. Menschenmengen drängten sich durch Straßen, viele Partygänger waren betrunken. "Das
ist wie Silvester hier",
33. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/nov/05/lockdown-change-live-covid-reality-hopeful There is a
world beyond lockdown. It's time to come up with a hopeful vision
34. https://www.welt.de/vermischtes/article219395002/Belgien-fuerchtet-wegen-dramatischer-Corona-Zahlen-dieTriage.html? Seit Montag herrscht landesweit ein „verschärfter Lockdown“. Mit Ausnahmen sind die Geschäfte zu, und
Homeoffice ist Pflicht. Privat ist ein einziger „knuffelcontact“ erlaubt, wie es auf Flämisch heißt, also ein enger Kontakt
außerhalb des eigenen Haushalts. Nachts herrschen Ausgangssperren .…siehe auch bei 23.Okt.20 und >> KARTE hier
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >

35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/daenemark-nerze-stecken-menschen-mit-coronamutation-an-17038423.html

36. https://de.sputniknews.com/panorama/20201105328352313-rekord-neuinfektionen-usa-corona-faelle/ Einen Tag
nach der Präsidentenwahl haben die USA erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 neue Corona-Fälle
innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.
37. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-19-map-us-cases-deathsstate-by-state >>
38. https://www.n-tv.de/panorama/USA-erreichen-neuen-Pandemie-Tiefpunkt-article22148179.html + DIAGRAMM >>
39. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/wahl-usa-donald-trump-joe-biden-demokratie-eu-europa Terror,
Rezession, Corona: Der Kontinent ist angeschlagen und die USA sind nicht mehr bester Freund. Mit Europas Krise
umgehen kann zurzeit nur Frankreichs Macron.
40. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081673-Man-sieht-sich-vor-Gericht.html USA KARTE !!!
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081574-Experten-US-Wahlsystem-besonders-anfaellig-fuerKlagen.html
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081675-US-Wahl-2020-reisst-neue-Graeben-auf.html
43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/leben/2081717-Hier-kann-man-alles-erreichen.html silicon valley
44. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/die-drastische-wende-in-der-us-wahl-auszaehlung-wirft-fragen-auf/
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081815-Joe-Biden-ist-Sieger-der-Praesidentenwahl.html mit
KARTE v. 7.Nov.2020 > + https://www.welt.de/debatte/kommentare/article219541862/Joe-Biden-Der-46-Praesident.html
46. https://www.sueddeutsche.de/politik/us-wahl-fuenf-gruende-warum-biden-gewonnen-hat-1.5103251
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2081796-Stadt-gegen-Land-Weisse-gegen-den-Rest.html in USA
48. https://www.deutschlandfunk.de/biden-gewinnt-wie-trump-die-us-wahl-vor-den-supremecourt.2897.de.html?dram:article_id=486802
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a)
b) https://www.derstandard.at/story/2000121431942/1-550-migranten-seit-samstag-auf-lampedusa-eingetroffen?
Etwa 1.500 Geflüchtete sind seit Samstag auf Lampedusa eingetroffen. In der Nacht auf Mittwoch rettete die
Küstenwache der italienischen Insel dutzende Migranten an Bord eines seeuntauglichen Schlauchboots unweit des
Hafens. … Allein am Dienstag erreichten 16 Boote die süditalienische Mittelmeerinsel, eines davon hatte 86 Menschen
an Bord. Sie nutzten die guten Wetterbedingungen, um von Tunesien aus Lampedusa zu erreichen. Die Dimension der
Boote sei größer als in den vergangenen Monaten, stellten die Behörden auf Lampedusa fest. >> dazu factsheet
Migration nach Italien bis 1.11.20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82644 = s.o.
i. bzw September 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82497
c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/15550-fluechtlinge-seit-samstag-auf-lampedusaeingetroffen;art17,3319187
d) https://www.diepresse.com/5892443/italien-migrant-aus-tunesien-als-terroristischer-gefahrder-ausgewiesen? Der
Mann war Mitte Oktober auf Lampedusa angelandet, indes aber schon früher wegen fragwürdiger islamistischer
Verstrickungen aus Frankreich nach Tunesien zurückverfrachtet worden…. Der Tunesier war bereits 2017 aus
Frankreich ausgewiesen worden. Er sei der Neffe eines 2016 in Frankreich wegen Terrorismus festgenommenen
Mannes, der laut den Behörden einen Anschlag im Land plante. … (Auch) der 21-jährige Tunesier, der (>>> 29. Okt.20) in
Nizza zwei Frauen in einer Kirche bestialisch tötete, war zuvor am 9. Oktober in der Adria-Hafenstadt Bari
untergetaucht. Polizisten schossen den jungen Mann nieder, er liegt im Spital. Er dürfte gezielt nach Europa
gekommen sein, um Verbrechen zu begehen.
e)

f)

https://kurier.at/chronik/wien/terror-in-wien-alle-verletzten-ausser-lebensgefahr-behoerden-wussten-vonattentaeter/401086620 >>> der Ort des Geschehens https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehrkultur/2081525-Je-suis-Ruprechtsviertel.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/04/police-investigate-if-vienna-attacker-was-part-of-wider-network

g) https://kurier.at/chronik/wien/helden-bei-terroranschlag-drei-maenner-retteten-verletzten-polizisten/401085633 Die
zwei türkischstämmigen Männer Mikail Özen (25) und Recep Tayyip Gültekin (21) zögerten nicht und kamen
Menschen sofort zur Hilfe. Darunter auch einem schwer verletzten Polizisten, der angeschossen wurde. Der junge
Palästinenser Osama Joda (23) hatte diesem zuvor Erste Hilfe geleistet…. Özen ist es wichtig, zu betonen, dass "wir
türkisch-stämmige Muslime jeglichen Terror verabscheuen. Wir lieben Österreich, wir stehen zu Österreich.
Österreich ist unsere Heimat. Wie würden jederzeit helfen. Ich würde heute das gleiche wieder tun." … Für ihn ist klar:
"Ein richtiger Moslem verabscheut jede Art von Terror. Unsere Kultur sagt uns, egal in welchem Land wir leben, wenn
wir dort leben, dann gehören wir dazu, dann sollen wir dem Staat zur Hilfe stehen und die Gesetze beachten. Das
haben wir so gelernt."
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2081370-Internet-feiert-zwei-junge-Retter-und-einentypischen-Wiener.html
i) https://www.welt.de/politik/ausland/article219300710/Terror-in-Wien-Erdogan-und-seine-Helden.html
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2081410-Herzzerreissend-aber-nicht-spaltend.html Die
Taktik der Terroristen ist es, die Gesellschaft zu teilen. In Wien hatten sie damit soweit keinen Erfolg…. "Die
Wirkung solcher Anschläge hängt davon ab, wie man auf sie reagiert", erklärt Daniela Pisoiu. Da seien schon die
ersten Momente entscheidend, so die Terrorismusexpertin vom Österreichischen Institut für Internationale Politik.
"In Wien ist das ganz gut gelaufen. Man hat getrauert, aber man hat auch gesagt: Wir stehen zusammen. Es hat von
Anfang an geheißen: Wir sind wir, wir sind Wien und diese Person, das sind nicht wir."… Diese Reaktion sei genau
das, was die Terrororganisation nicht möchte, erklärt Pisoiu. Denn die Strategie des IS in Westeuropa sei es, die
Gesellschaft zu spalten. Das sagt nicht nur die Expertin, das sagt auch der IS selbst. Nach den Attentaten auf die

Redaktion der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" erklärt der IS, damit "die Welt weiter gespalten zu
haben" und durch die Polarisierung in der Gesellschaft die Koexistenz zwischen den Religionen erschwert zu haben.
Wenn man Regierungen durch solche Anschläge provoziert und dazu bringt, überzureagieren und Teile der
Bevölkerung - insbesondere Muslime - zu stigmatisieren, dann bekommen die Terroristen ihr Narrativ bestätigt, dass
Muslime überall auf der Welt unterdrückt werden… Gewinnen kann man, indem man dieses Spiel nicht spielt." ….
Islamistische Schemata zu erkennen, ist etwas, das Ahmad Mansour gerne flächendeckend sähe: "Wir brauchen eine
Sensibilisierung zum Thema Islamismus. Jeder Sozialarbeiter und jeder Lehrer sollte in der Lage sein, ihn zu
erkennen."
k)

https://www.heute.at/s/attentaeter-aus-wien-bekam-monatlich-917-sozialgeld-100110853

l) https://kurier.at/chronik/wien/anschlag-in-wien-behoerden-sollen-gewarnt-worden-sein/401086470
m) https://www.diepresse.com/5892311/justiz-keinen-hinweis-zu-munitionskauf-in-der-slowakei-erhalten Die Justiz
erklärte, dass sie nichts über den versuchten Munitionskauf des 20-jährigen Terrorattentäters gewusst habe. Die
Leiterin der Sektion Einzelstrafsachen im Justizministerium, .. sagte im Ö1-Mittagsjournal, wenn man darüber eine
Meldung erhalten hätte, wäre das ein Grund gewesen, den Mann wieder in Haft zu nehmen. Bei der erfolgten
bedingten Entlassung sei nämlich vom Gericht vorgesehen worden, dass der Mann drei Jahre unter Beobachtung
stehen soll.
n) https://www.derstandard.at/story/2000121437047/entzug-der-staatsbuergerschaft-fuer-attentaeter-wien-siehtbund-gefordert
o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-verhaftete-schweizer-seit-2018-unterverdacht;art58,3319279
p) https://www.heute.at/s/verhaftete-schweizer-trafen-attentaeter-vor-terrorlauf-100110881
q) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/vor-sicherheitsrat-spoe-und-neos-fordern-aufklaerung-fpoe-mehrhaerte;art385,3319260
r) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081545-Vor-Terroranschlag-ist-etwasschiefgegangen.html
s) https://kurier.at/politik/inland/kickl-verteidigt-gruene-justizministerin-und-fordert-ruecktritt-nehammers/401087088
t) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/terror-in-wien-wie-gefaehrdet-ist-oesterreich/452771609 Über 330 AustroJihadisten hatten sich in den vergangenen Jahren den IS-Terroristen in Syrien und Irak angeschlossen und waren dort
teils auch an kriegerischen Handlungen beteiligt. Österreichs Islamistenszene ist vernetzt, radikalisiert und gefährlich.
u) https://www.derstandard.at/story/2000121416012/islamischer-staat-er-mobilisiert-noch-immer Die Aufforderung
der IS-Führung an ihre Anhänger, zuzuschlagen, wenn immer es ihnen möglich ist, gilt und wirkt
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/pressestimmen-zum-anschlag-in-wien-terroristische-gewalt-insherz-europas;art385,3319125
w) https://www.derstandard.at/story/2000121415826/null-toleranz-gegenueber-islamisten-jeglicher-couleur
Österreichs jihadistische Szene ist stark, eine Überwachung schwierig. Die Polizei braucht dringend mehr
Kompetenzen und bessere technische Möglichkeiten für die Terrorbekämpfung… mehrerer charismatischer Prediger,
die alle Teilströmungen des Jihadismus abdeckten. Sie machten Wien schon in den frühen 2000er-Jahren zu einem Zentrum
dschihadistischer Radikalisierung, das weit nach Deutschland und teils auch auf den Balkan ausstrahlte. Der junge ägyptischösterreichische Prediger Mohamed M., der es bis zum Chef des deutschen Kontingents beim IS brachte, war schon damals
einer der Protagonisten. Ein anderer war der bosnische Serbe Mirsad O., der in Wien die mit Abstand meisten jungen
Österreicher für den Kampf in Syrien begeisterte. Hinzu kamen türkisch-, arabisch- und bosnischsprachige Prediger in allen
Teilen des Landes.
x) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081454-Kurz-und-Macron-planen-gemeinsameInitiativen.html
v)

CORONAKRISE
1.
2.

3.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/italien-ab-donnerstag-im-lockdown-experte-kinder-als-ansteckungsquelleunterschaetzt/401086431 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/6211-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401086881 Bundeskanzler Sebastian
Kurz sprach vergangene Woche davon, dass die Grenze von 6.000 Neuinfektionen die "magische" Grenze wären. Ab
diesem Zeitpunkt droht die Überlastung in den Spitälern. Diese Grenze wurde nun deutlich überschritten. Bis die
Maßnahmen aus dem neuen Lockdown aber wirken, vergehen noch zwischen 7 und 10 Tagen. >> mit KARTE „Ampel“
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-6000-neue-corona-faelle;art58,3319267 mitDIAGRAMMEN u
KARTEN >

4.

https://www.heute.at/s/trotz-lockdown-und-maske-6211-corona-neuinfektionen-100110773 mit Diagramm

5.

6.

https://www.krone.at/2268486 Mit dem nächsten Sprung auf mehr als 6000 Neuinfektionen in Österreich binnen 24
Stunden hat sich das Coronavirus am Mittwoch weiterhin ausgebreitet. Die Zahl der Intensivpatienten stieg auf 383
und nahm in einer Woche um 70 Prozent zu. 379 Fälle pro 100.000 Einwohner betrug die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz
am AGES-Dashbord, auf 236,2 lag sie vergangene Woche, als die Ampel-Kommission einen Tag darauf das gesamte
Bundesgebiet auf Rot geschaltet hatte. >> KARTE „Hospitalisierung“
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-explodieren-wird-lockdown-verlaengert-100110836 Lockdown verlängert auf
Dezember ?

7.
8.
9.

https://kurier.at/chronik/wien/corona-vergehen-wien-fixiert-neue-strafsaetze/401086965
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/ausgangsbeschraenkungen-schon-28-anzeigen-seit-lockdown-beginn/452858674
https://www.diepresse.com/5892276/wien-bekommt-dritte-corona-teststrasse Die bestehenden beiden Testraßen
befinden sich aktuell am Vorplatz des Ernst-Happel-Stadions sowie auf der Donauinsel bei der Florisdorfer Brücke…die
dritte ist vom Standort her noch nicht fix…
10. https://www.heute.at/s/mitarbeiter-in-wiener-altersheim-wurden-nicht-getestet-100110833
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081498-Jus-Studentinnen-bringen-Ausgangssperrevor-den-VfGH.html
12. https://kurier.at/wirtschaft/neues-tourismus-problem-ein-warte-monat-auf-die-kurzarbeit/401086848 Viele Hotels
bleiben geschlossen
13. https://www.diepresse.com/5892177/wien-tourismus-warnt-reserven-der-hotels-aufgebraucht
14. https://www.heute.at/s/darf-ich-jetzt-noch-ins-ausland-reisen-100110737 ?
15. https://www.sueddeutsche.de/reise/winterurlaub-fernreisen-coronavirus-ueberblick-1.5103519 wo kann man noch hin?
16. https://kurier.at/politik/ausland/corona-krise-italien-startet-am-donnerstag-lockdown-light/401086437
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081438-Lockdown-light-in-Italien.html
18. https://www.sueddeutsche.de/leben/gesellschaft-italien-verhaengt-ausgangssperren-und-reisebeschraenkungendpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201104-99-212055 Mit dem Prinzip der drei Risikozonen will Rom gezielter auf regionale
Unterschiede bei der Corona-Entwicklung eingehen, aber einen strengen nationalen Lockdown wie bei der ersten Welle
verhindern. Zur Festlegung der Zonen sollen nach Medienberichten rund 20 Kriterien herangezogen werden, darunter
die Infektionszahlen. Außerdem soll die Belastung und Qualität des Gesundheitssystems eine Rolle spielen.
19. https://www.corriere.it/speciale/esteri/2020/mappa-coronavirus/ Karte !
20. https://www.repubblica.it/politica/2020/11/04/news/dpcm_scontro_governo_regioni_fasce_rischio_coronavirus273109038/?ref=RHTP-BH-I273112521-P1-S1-T1 DIAGRAMME u. KARTE !
21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/dramatischer-anstieg-der-todesfaelle-in-ungarn;art17,3318936 >>
dazu + VerlaufsDIAGRAMM hier >>
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/slowakei-verlangt-ab-15-november-test-vor-einreise;art391,3319013
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081414-Slowakei-verlangt-ab-15.-November-Corona-Testvor-Einreise.html

3. November 2020

a)
b) https://kurier.at/chronik/wien/schuesse-in-der-wienerinnenstadt/401084994
c) https://kurier.at/chronik/wien/der-tag-nach-dem-anschlag-leerestrassen-aber-viele-geschichten/401085360
d) https://www.diepresse.com/5891502/terror-vier-tote-und-22verletzte-14-personen-in-untersuchungshaft
e) https://www.derstandard.at/story/2000121398294/was-wir-derzeit-g)
ueber-den-terroranschlag-in-wien-wissen-und
f)


https://orf.at/stories/3187808/ Terror in Wien…. Eine Zusammenfassung
dazu retrospektiv https://www.derstandard.at/story/2000121389100/schreckliche-erinnerungen-an-den-terror-der-1980er-jahre

h) https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20201103328344659-tuerkei-wien-cavusoglu/ Zwei türkische Migranten
sollen bei dem jüngsten Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt zwei Frauen und einen Polizeibeamten
gerettet haben, berichten türkische Medien am Dienstag. Der Außenminister der Türkei, Mevlüt Cavusoglu,
kommentierte die Infos auf Twitter.
i)

https://www.sueddeutsche.de/politik/wien-oesterreich-terroranschlag-kurz-1.5102937 BK Kurz: wir werden diesem Hass
keinen Raum geben
j) https://www.vienna.at/terror-in-wien-islamische-glaubensgemeinschaft-tief-betroffen/6795621 Die Islamische
Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat nach dem Terroranschlag in Wien auch uneingeschränkte
Kooperation mit den Sicherheitsbehörden angeboten. Man wisse über den oder die Täter auch nicht mehr, als das
Innenministerium am Dienstag bekannt gegeben hat
k) https://www.derislam.at/islamische-glaubensgemeinschaft-verurteilt-terroranschlag-in-wien-aufs-schaerfste/ Text
>>
l) https://www.deutschlandfunk.de/terroranschlag-in-wien-buechse-der-pandora.694.de.html?dram:article_id=486902 Österreich
habe eine breite islamistische Szene, sagte der Wiener Terrorismusexperte Nicolas Stockhammer im Dlf. Der Täter
habe direkten Kontakt zur dschihadistischen Szene gehabt. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu weiteren
Anschlägen in Europa komme.
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081408-Mit-Anschlaegen-war-zu-rechnen.html
n) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/so-kam-der-attentaeter-zur-munition-fuer-seinsturmgewehr/452675014 Wie nun bekannt wurde, soll der 20-Jährige aus Mödling, der bereits wegen
Terrorismusparagraphen vorbestraft war, bereits Mitte Juli mit einem Bekannten in die Slowakei gefahren sein, um
sich Munition für sein AK47-Sturmgewehr zu besorgen.
o) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-zu-schuessen-in-wien-taeter-hat-justiz-getaeuscht/401085039 Dieser sei ein
20-jähriger IS-Sympathisant, der aufgrund seiner Sympathien für den IS zu 22 Monaten Haft verurteilt, aber vorzeitig
entlassen worden ist.
p) https://www.heute.at/s/nachbar-ueber-killer-ich-habe-die-polizei-gerufen-100110593
q) https://kurier.at/politik/inland/anschlag-in-wien-ministerin-zadic-weist-kritik-an-justiz-zurueck/401086134
r) https://www.diepresse.com/5892135/kurz-vorzeitige-entlassung-des-taters-definitiv-falsch
s)

https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/jetzt-live-pressekonferenz-nach-landessicherheitsrat;art4,3318874
Festnahme auch in Linz… Rufe nach Ausbürgerung…. >>> dazu auch bei https://ooe.orf.at/stories/3074214/ Linz
t) https://www.diepresse.com/5891978/haimbuchner-pladiert-fur-leichtere-ausburgerungen
u) https://www.diepresse.com/5892139/auch-michael-ludwig-fur-leichtere-ausburgerung ... Grundsätzlich sprach sich
Ludwig dafür aus, dass IS-Heimkehrern die Staatsbürgerschaft aberkannt und sie abgeschoben werden sollten. Jetzt
gelte es, Gefährder besser zu überwachen und Nachforschungen bei diesen Personen einzuleiten, um festzustellen,
ob sie für den "Islamischen Staat" gekämpft hätten
v)

https://www.heute.at/s/zwei-fetsnahmen-in-sankt-poelten-hausdurchsuchungen-100110594 >>> dazu auch bei
https://noe.orf.at/stories/3074243/ Nö
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2081387-Die-Sorgen-im-vergessenen-Favoriten.html Nach
dem Anschlag fürchten Burschen um die Ehre des Islam, alteingesessene Bewohner wollen Law & Order.
x) https://www.welt.de/politik/ausland/article219267624/Berivan-Aslan-All-diese-Faelle-wurden-verharmlost-Weilder-Fluechtlingsdeal-wichtiger-war.html >> vgl. 2018 https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mitfluechtlingen-importiert/400014565 ... heute mehr Angst vor dem Antisemitismus muslimischer Einwanderer hätten, als vor dem
der Ewiggestrigen und Rechten in diesem Land – sagt der Zeitzeuge Arik Brauer ….

y)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mann-mit-machete-in-paris-festgenommen;art17,3318856 In
Frankreich gab es in den vergangenen Wochen mehrere Messerangriffe durch mutmaßliche Islamisten. So war am
16. Oktober in einem Vorort von Paris der Geschichtslehrer Samuel Paty von einem 18-Jährigen auf offener Straße
enthauptetworden. Paty hatte im Unterricht über Meinungsfreiheit gesprochen und dabei Mohammed-Karikaturen
verwendet. Vielen Muslimen gilt eine bildliche Darstellung ihres Propheten als Blasphemie. Am 29. Oktober wurden
drei Menschen in Nizza von einem mutmaßlichen Islamisten getötet. Frankreich ist das Land in Europa mit der
größten muslimischen Gemeinde. Dass die Regierung ein hartes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt hat und
zugleich an der Meinungsfreiheit und damit der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen festhält, hat in der
muslimischen Welt einen Proteststurm ausgelöst.
z) https://www.diepresse.com/5891950/mann-trieb-sich-mit-machete-in-pariser-friedhof-herum
aa) https://www.deutschlandfunk.de/wegen-terror-in-osterreich-grossbritannien-erhoht.1939.de.html?drn:news_id=1190603

bb) https://www.welt.de/politik/deutschland/article219273306/Nach-Wien-Deutsche-Behoerden-befuerchtenNachahmungstaeter.html
cc) https://www.welt.de/politik/deutschland/article219264058/Islamismus-in-Deutschland-Arm-von-Ankara-reicht-bisnach-Neukoelln.html
dd) https://www.derstandard.at/story/2000121405503/islamistischer-terror-war-in-der-eu-auf-dem-rueckzug
ee) https://www.derstandard.at/story/2000121404155/nach-anschlag-internationale-politiker-fordern-mehrsicherheitspolitische-zusammenarbeit
ff) https://www.diepresse.com/5891967/uber-50-jihadisten-bei-franzosischem-angriff-in-mali-getotet
gg) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081404-Terrorforscherin-Ebner-Die-Dschihadistensehen-Corona-als-Chance.html warum es nach vergleichsweise ruhigen Jahren jetzt wieder vermehrt Anschläge in
Europa gibt und De-Radikalisierung oft nicht wirkt. ….. Beim Anschlag in Wien hat man auch ganz klar gesehen, dass
es ein Angriff auf das soziale Leben war, es war ja vor dem Lockdown die letzte Möglichkeit, auszugehen und das
soziale Leben zu genießen. Das hat natürlich auch einen symbolischen Charakter.
hh) https://www.tagesschau.de/inland/wien-anschlag-islamismus-terror-101.html Islamischer Terror war nie weg ….
ii) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081408-Mit-Anschlaegen-war-zu-rechnen.html Die

Geschichte des IS in Österreich: Viele Berührungspunkte, ein kurzer Hype und eine seit Jahren latente
Gefahr. >> + dazu früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073030-Was-vom-Dschihadismusmade-in-Austria-blieb.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweiter-lockdown-in-oesterreich-gestartet-aber-unter-eindruck-desterroranschlags-von-wien/401085210 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868 um + 1.552 mehr als am Vortag, also 4.182 neue Fälle gesamt. Die Bundesländer mit den meisten
aktiven Fällen sind Wien (10108), Oberösterreich (8.099) und Niederösterreich (5.678). >> mit DIAGRAMMEN >>
https://www.diepresse.com/5891943/4182-neuinfektionen-am-ersten-lockdown-tag-niederosterreich-nichtmitgezahlt

4.

https://www.oe24.at/coronavirus/alle-bundeslaender-tiefrot-das-sind-die-corona-hotspots/452646554 Bereits in
wenigen Tagen rechnet man mit einem Anstieg der Neuinfektionen auf täglich über 7.000 Fälle. Das kann man
einerseits an der Positivitätsrate von über 20 Prozent ablesen, andererseits am überexponentiellen Wachstum.

5.
6.

https://kurier.at/politik/inland/anschober-ziel-ist-trendwende-mitte-november/401083980
https://www.derstandard.at/story/2000121382059/in-den-spitaelern-wird-es-eng Der Peak, der sich derzeit
abzeichne, könne noch "ohne Triage" bewältigt werden, sagt Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen
Intensivmedizin. Will heißen: ohne dass Ärzte abwägen müssen, welchen Patienten man intensivmedizinisch betreuen
kann und welchen gerade nicht. Aber die "dynamische Entwicklung" des aktuellen Infektionsgeschehens müsse
unbedingt eingedämmt werden, warnt auch der Mediziner. vgl. dazu https://www.spiegel.de/geschichte/geschichte-dertriage-wer-darf-ueberleben-wer-muss-sterben-a-60732cd1-887e-4a09-b4d2-46cad0e857b7?

7.
8.

https://www.diepresse.com/5891859/in-vorarlberg-und-karnten-werden-operationen-verschoben
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/viele-corona-patienten-sind-richtig-krank/401085825

9.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081371-Lockdown-unter-unerwartetenVorzeichen.html In Wien war der Start in den Lockdown im gedämpften Stadtbild nicht von den Nachwirkungen der
Terror-Attacke zu trennen. In den Bundesländern hält sich das Strafen wegen Missachtung der Beschränkungen bislang
in engen Grenzen.
10. https://kurier.at/wirtschaft/doch-nicht-um-19-uhr-zu-meiste-supermaerkte-haben-normal-offen/401086047
11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-pandemie-sorgt-in-weiten-teilen-europas-fuerstillstand;art17,3318739 Europaübersicht …. Um eine drohende Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden,
greifen auch andere Länder zu unterschiedlichen Maßnahmen - von Geschäftsschließungen über
Kontaktbeschränkungen bis hin zu nächtlichen Ausgangssperren. In ganz Deutschland begann am Montag ein
vierwöchiger Teil-Lockdown.
12. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-europa-eu-103.html Europa macht dicht !!
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081247-Europa-im-Teil-Lockdown.html Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Belgien - wie Österreich haben etliche europäische Länder wieder härtere Maßnahmen
im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen. Tschechien hat den Ausnahmezustand verlängert, Portugal will einen

solchen verhängen. In Frankreich werden die Kontrollen der Ausgangsbeschränkungen verschärft, in Italien könnten
diese ausgedehnt werden.
14. https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-corona-lage-101.html Es wird ein harter November
15. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html >> DIAGRAMME u KARTE >
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-84-todesfaelle-an-einem-tag-in-ungarn;art17,3318797 (>>
s.o. bei 7.11. ! >> + > KARTE hier > https://koronavirus.gov.hu/ >>
17. https://www.mallorcazeitung.es/unterwegs/2020/11/03/vorbild-kanaren-so-konnte-sicherer/78649.html Urlaub auch auf
den Balearen …Coronatests bei der Einreise
18. https://www.derstandard.at/story/2000121413499/verunsicherung-und-wut-ueber-corona-massnahmen-in-italien
19. https://www.diepresse.com/5891154/italiens-regierung-will-nur-regionale-lockdowns
20. https://www.diepresse.com/5891194/belgien-macht-dicht-und-erlaubt-singles-zwei-kuschelkontakte dazu + KARTE
hier https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >>
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081386-Schweden-vor-weiteren-Restriktionen.html dazu
+ VerlaufsDIAGRAMM hier >>
22. https://kurier.at/chronik/welt/neuseeland-das-virus-ist-zurueck/401085561

2. November 2020
a) https://nachrichten.es/11-721-migranten-aus-verschiedenen-afrikanischen-laendern-auf-432-booten-illegal-aufden-kanaren-angekommen-in-2020/ Gran Canaria ist am meisten betroffen, die Bevölkerung hat Angst und fühlt
sich angesichts der Vielzahl der Migranten vom Staat im Stich gelassen. Hunderte Bewohner der Insel haben wegen
der Untätigkeit der Zentralregierung auf den Straßen von Arguineguín demonstriert.
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/kanarische-inseln-werden-wieder-zum-migranten-ziel/
Spaniens Außenministerin Arancha González Laya lässt keine Zweifel an der Haltung ihrer Regierung zur irregulären
Einwanderung: „Wir bekämpfen sie“. Es stimmt, dass das Land wenigen Asyl genehmigt und wenige
Aufenthaltserlaubnisse verteilt, daran hat sich auch unter dem sozialdemokratischen Premier Pedro Sánchez nichts
geändert. Richtig ist auch, dass González Laya versucht, präventiv zu handeln und in diesen Monaten viele der
Herkunftsländer wie Senegal, Mauretanien und Ghana besucht hat, um schon im Vorfeld Auswanderung nach
Spanien ohne Visum zu verhindern. Allerdings sind die Gesamtzahlen der irregulären Einwanderung nach Spanien bis
jetzt nur wenig geringer als im letzten Jahr, als über 24.000 Menschen illegal übers Meer oder Land nach Spanien
kamen…. Wie die spanische Online-Zeitung El Confidencial berichtet, geht die Prävention immer mit neuer spanischen
Entwicklungshilfe in den Herkunftsländern einher. Derweil spricht die spanische Regierung hinter verschlossener Tür
inzwischen ganz klar von Schlepperbanden, die derzeit wöchentlich Hunderte von Menschen nach Spanien schleusen,
diesmal vor allem auf die Kanaren, einer der wenigen spanischen Regionen, die nicht so stark von der Pandemie
betroffen sind. Insgesamt kamen in diesem Jahr 10.500 Immigranten auf irregulärem Weg hier an, vor allem auf
Gran Canaria. Aber es landen in den vergangenen Wochen auch zunehmend Migranten in Murcia und der
spanischen Exklave Melilla in Marokko. … Die kanarische Rregionalregierung wird langsam nervös, weil die
Tourismus-Saison beginnt und in einer Woche rund 2.600 Afrikaner, vor allem aus Mali, Ghana, Mauretanien und
Mali, auf den Inseln strandeten. Zur Verärgerung der spanischen Regierung brachten Schlepperbanden zudem in nur
wenigen Tagen 600 Tunesier per Schlauchboot nach Melilla. „Sie alle fragten Asyl an, was natürlich sofort abgelehnt
wurde, da Tunesien kein Krisenland ist“, wie aus Kreisen des Außenministeriums verlautete. Aus dem benachbarten
Algerien wächst zudem die irrreguläre Einwanderung in die autonome Region Murcia. Alle sollen im Prinzip
zurückgebracht werden, aber genaueres weiß auf Nachfrage keiner in den zuständigen Behörden.
c)

https://www.rtl.de/cms/brand-im-fluechtlingslager-von-samos-4642285.html Die Polizei vermutet Brandstiftung. Im
August hatte ein Großbrand das größte Lager von Moria auf der Insel Lesbos völlig zerstört. Die Staatsanwaltschaft
hat bereits Anklage gegen fünf Afghanen wegen Brandstiftung erhoben.
d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-kampf-um-die-pressefreiheit-geht-in-die-naechste-runde/ NGOs
klagen auf Unterlassung kritischer Berichte… bzw vgl. dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ausaller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerdenkonspirierten/

e)

https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/linke-verlangen-dezentrale-unterbringung-fluechtlingen-35226644 in
Deutschland
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/13750-neuinfektionen-moeglich-bis-lockdown-greift-was-sich-in-der-schule-jetztaendert/401083917 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>
https://kurier.at/chronik/oesterreich/4135-neue-corona-faelle-in-oesterreich-45-neue-intensiv-patienten/401084085 mit
KARTE „Ampel“

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

https://www.diepresse.com/5891107/4135-neuinfektionen-um-78-prozent-mehr-intensivpatienten-binnen-einerwoche
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/live-ab-930-uhr-anschober-zur-aktuellen-corona-lage;art385,3318396 ab
Mitte November könnte es eng werden …. >> mit DIAGRAMMEN u. KARTEn >>
https://www.diepresse.com/5891091/auch-anschober-geht-in-der-nacht-hinaus und erklärt warum jetzt Maßnahmen
erfolgen müssen…
https://www.derstandard.at/story/2000121366070/anschober-erklaert-warum-ein-lockdown-fuer-ihn-kuerzlich-nochkaum
https://www.diepresse.com/5891030/mathematiker-neuwirth-13750-neuinfektionen-taglich-bis-massnahmengreifen? …Meine Zahlen da sind keine Prognosen. Sie sind eine Fortschreibung der Entwicklung der letzten Woche“ …
vgl dazu sein BLOG https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/ >>
https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-handel-soll-um-19-uhr-schliessen/401084427
https://www.heute.at/s/lockdown-in-oesterreich-erste-supermarkt-regale-schon-leer-gekauft-100110304

10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivbetten-zuerst-wird-das-personal-knapp/401083926 > s.u. >>> vgl. dazu
30.10.20 https://kurier.at/chronik/oesterreich/1800-intensiv-betten-sind-die-oberkante/401081625 + KARTE dazu hier >>

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081191-Um-78-Prozent-mehr-Intensivpatienten-ineiner-Woche.html mit GRAPHIK !
12. https://www.heute.at/s/zahl-der-intensivpatienten-in-oesterreich-steigt-rasant-100110325
13. https://www.derstandard.at/story/2000121365380/bereits-zwei-drittel-der-covid-intensivbetten-in-wien-belegt
14. https://www.krone.at/2266332 Eine Covid-19-Erkrankung mit mildem Verlauf kann mit unterschiedlichen
Ausprägungen und Symptomen ablaufen. Forscher der Medizinischen Universität (MedUni) Wien haben sieben
verschiedene Krankheitsformen dokumentiert. Außerdem stellten sie fest, dass die Erkrankung noch nach zehn Wochen
deutliche Veränderungen im Immunsystem der Infizierten hinterlässt.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081109-Der-Lockdown-im-Ueberblick.html

Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr, Gastro schließt, Handel bleibt geöffnet,
Freizeiteinrichtungen schließen, Schulen und Kindergärten bleiben offen - die Eckpunkte des neuen
Lockdowns in der Übersicht.
16. (https://www.diepresse.com/5891038/innsbrucks-burgermeister-werden-noch-zwei-oder-drei-lockdowns-brauchen )
... Zunächst rechnen wir noch mit einer weiteren Zunahme bis etwa 10. November, weil es eine Art
Verschleppungseffekt gibt, danach sollten die Zahlen aber wieder sinken. Wenn sich alle am Riemen reißen, geht das
schnell. Das sehen wir auch bei den Clustern…. Wenn wir die Maßnahmen wieder lockern und in den Zustand der
vergangenen Wochen zurückkehren, ist ein starker Anstieg der Infektionszahlen wie ein Naturgesetz, es wird dazu
kommen. …Jemand infiziert sich irgendwo, kommt nach Hause, steckt dort Familienmitglieder an und diese wiederum
tragen das Virus nach draußen. …Ich glaube, das wird bis in das Frühjahr hinein so weitergehen, also an zusätzliche
zwei bis drei Lockdowns unter den zuvor genannten Bedingungen. Wenn ich mit dem Rad bergab fahre und zu schnell
werde, muss ich immer wieder bremsen. So ist es auch mit den Covid-Zahlen. Wenn sie zu hoch werden, muss ich
herunterbremsen. Die Lockdowns sollten also immer dann angeordnet werden, wenn die Zahlen wie jetzt eine kritische
Grenze erreichen und die Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems in Gefahr gerät – und so lang dauern, bis sie
wieder ein vernünftiges Level erreicht haben. Deutlich entspannen wird sich die Situation erst im Frühjahr, wenn die
Temperaturen steigen und sich das soziale, kulturelle und sportliche Leben wieder nach draußen verlagert.
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-quarantaene-ueber-gemeinde-kuchl-sonntagnacht-ausgelaufen/401084235
18. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-lockdown-nicht-zu-lasten-der-schueler/401084076
19. https://www.diepresse.com/5891092/leseoma-nein-schularbeiten-ja-was-auf-schulen-und-unis-zukommt
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-423750-menschen-in-oesterreich-im-oktober-ohne-job;art15,3318424
21. https://www.diepresse.com/5891128/423750-menschen-vor-zweitem-lockdown-ohne-job mit GRAPHIK !
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081189-Fast-20-Prozent-mehr-Arbeitslose-imOktober.html mit GRAPHIK
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081195-Gericht-Friseur-im-Lockdown-vonMietzahlung-befreit.html

24. https://www.derstandard.at/story/2000121309674/wie-ungleich-europa-in-30-jahren-sein-koennte drei Szenarien…
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081138-Immer-mehr-Laender-Europas-verhaengenerneuten-Lockdown.html
26. https://www.diepresse.com/5891063/deutschland-startet-schon-heute-in-den-lockdown
27. https://www.heute.at/s/schweiz-sorgt-mit-corona-sonderweg-fuer-kopfschuetteln-100110454 kein zweiter Lock-down
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kultur-lockdown-italiens-museen-schliessen-uffizien-chefkritisch;art17,3318508
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-massentests-in-slowakei-mehr-als-38000-personen-inquarantaene;art17,3318657
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2081272-Nach-Massentests-38.000-Menschen-inQuarantaene.html Zwei Drittel der 5,5 Millionen Einwohner wurden in der Slowakei getestet.
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-tschechien-meldet-6542-neuinfektionen-binnen-24stunden;art17,3318400

1. November 2020
a) https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-ort65548/fuerstenfeldbruck-stadt-will-moriafluechtlinge-aufnehmen-stadtraete-kosten-90085252.html
b)
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keineBundesregierung habe die sogenannten „Flüchtlings- und
antwort-auf-die-frage-nach-den-kosten-derIntegrationskosten“ auf 23,1 Mrd. Euro pro Jahr beziffert,
zuwanderung/ einer Debatte im Dt. Bundestag … warf
das Institut der deutschen Wirtschaft und der Sachverim Kern die Frage auf, ob es unmöglich, unnötig oder
ständigenrat seien 2017 von jährlichen Migrationskosten
sogar „unanständig“ ist, Zuwanderung überhaupt in
in der Dimension von 50 Mrd. Euro ausgegangen, das
genaue fiskalische Zahlen zu fassen. Zumal, wie einige
Kieler Institut für Wirtschaftsforschung sogar von 55 Mrd.
Politiker postulierten, Migration ja grundsätzlich eine
Unbegleitete jugendliche Migranten kosteten 60.000
„Win-Win-Situation“ für Aufnahmegesellschaft und
Euro (pro Person)… Das Vorzeigeprojekt Digital-Pakt,
Migranten darstelle, die „Aufnahme von Geflüchteten“
über das lange gerungen worden sei, solle 1,1 Mrd. Euro
nicht verhandelbar sei und eben Investitionen erfordere…
pro Jahr kosten. „Im Gegenzug haben wir derzeit 270.000
eine Mehrheit stimmte gegen einen Antrag der jährlichen
unmittelbar Ausreisepflichtige ohne Schutzgrund in
Kostenerfassung … Im Einzelnen wird die Anzahl der sich
Deutschland, die Kosten von 8,1 Mrd. Euro pro Jahr
in Deutschland aufhaltenden Ausländer auf 11,06 Millioverursachen. … von den heute eine Million Menschen, die
nen Mitte 2019 beziffert (gegenüber 8,15 Millionen 2014)
seit zehn Jahren Hartz IV beziehen, seien 200.000
, unter ihnen fast 4,84 Millionen EU-Bürger und gut 6,22
Ausländer…. Filiz Polat (Bündnis 90/Die Grünen),
Millionen Drittstaatsangehörige. Wie die BundesreSprecherin für Migration und Integration, erklärte
gierung ferner ausführt, könne davon ausgegangen
Migrationskosten für „Geflüchtete“ quasi für irrelevant.
werden, dass zwischen Januar 2014 bis Mitte 2019
„Wenn wir vom Schutz von Geflüchteten sprechen, geht
insgesamt etwa 1,77 Millionen Menschen nach
es nicht darum, was wir bereit sind zu zahlen. Es geht
Deutschland eingereist seien, die in der Folge einen
schlicht um das Recht, Rechte zu haben. Es geht um das
Asylantrag gestellt haben. … Der Bundesregierung liegen
international verankerte Recht, in einem Land Schutz zu
keine Erkenntnisse über illegal nach Deutschland einsuchen.“ …Die Hälfte der Geflüchteten seit 2013 sei
gereiste Personen, die untergetaucht sind, vor…. Die
erwerbstätig
c) https://www.diepresse.com/5890844/neue-festnahmen-nach-angriff-in-nizza
d) https://www.welt.de/politik/ausland/article219096828/Terroranschlag-von-Nizza-Aus-jedem-Franzosen-einenWaechter-machen.html sagt Bürgermeister von Nizza...derzeitigen Gesetze reichen gegen Islamismus nicht aus …
e) https://www.deutschlandfunk.de/terroranschlaege-in-frankreich-es-sind-eher-einsamewoelfe.694.de.html?dram:article_id=486679 die durch das Internet radikalisiert würden… Eine wichtige Rolle spielten Imame,
auf die der Staat aber wenig Einfluss habe.
f) https://deutsch.rt.com/meinung/108398-frankreich-als-konstante-zielscheibe-islamistischen/
g) https://www.zeit.de/politik/2020-10/islamismus-linke-politik-liberalismus-rassismus-diskriminierung? Islamisten
bringen Linke wie Liberale, die den Multikulturalismus verteidigen, in Not. Höchste Zeit, im Kampf gegen den
Klerikalfaschismus naive Gefühlsmuster abzulegen! … Hat Kevin Kühnert recht? Ist der Islamismus der blinde Fleck
der Linken? Gibt es "in linken Weltbildern 'richtige' und 'falsche' Opfer und Täter", wie er nach dem islamistischen
Mord an Samuel Paty schrieb? …. Wie viel identitären Kulturalismus soll man im Namen des Multikulturalismus
ertragen?
h) https://www.cicero.de/aussenpolitik/nizza-islamistischer-terror-macron-erdogan-medien-berichterstattung-taz

i)

j)

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wo-die-gewalt-ihren-ursprung-hat-fast-alle-taten-berliner-clans-gehen-auf-diefehde-zweier-doerfer-zurueck/26573888.html? Das Problem der Clankriminalität ist gar nicht so schwerwiegend? Doch,
ist es, sagt Khalil O. – der Berliner, heute 37, gehört selbst zu einer der verbrecherischsten arabischen Großfamilien in
Deutschland. Jahrelang brach er in Häuser ein und handelte mit Kokain, wie zahlreiche seiner Cousins es bis heute
tun. … Das Verrückte ist: Von uns hier in Deutschland ist niemand mehr da geboren, selbst mein Vater kennt die
Dörfer nur vom Hörensagen. Und trotzdem haben die Traditionen noch immer einen krassen Einfluss auf uns …
Meine Vorväter sind schon immer viel gewandert. Vom Jemen nach Saudi-Arabien, in den Irak und nach Syrien, von
dort in die Türkei, dann in den Libanon und von Beirut schließlich nach Berlin. Meine Großeltern haben hier
inzwischen 300 Nachfahren, und soweit ich weiß, planen alle zu bleiben..…. Oder nehmen wir Nidal, den Typen, der
vor dem Tempelhofer Feld in Berlin ermordet wurde. Der ist zwar Palästinenser, aber die haben ähnliche Sitten. In dem
Krieg zwischen Nidals Leuten und einer anderen Familie ging es eigentlich um Drogengeschäfte, wem welcher U-Bahnhof
in Neukölln gehört und wer da dealen darf und wer nicht.
https://www.welt.de/vermischtes/article219083974/Berlin-13-Jaehriger-bei-Messerattacke-im-Monbijouparkgetoetet.html

CORONAKRISE
1.
2.

3.

So. 01. November 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-trendwende-bis-mitte-november-noetig-rechtsanwalt-lockdownverordnung-teils-rechtswidrig/401083365 Tagesübersicht mit weiteren Aretikelverlinkungen >>
https://www.diepresse.com/5890834/hochstersonntagswert-4956-neuinfektionen-in-osterreich Die
meisten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24
Stunden gab es in Oberösterreich mit 1.198, gefolgt von
Wien mit 871 Fällen. In Niederösterreich gab es 734
Neuinfektionen, in der Steiermark 528, in Tirol 474, in
Vorarlberg 398, in Salzburg 349, in Kärnten 244 und im
Burgenland 160. …Derzeit laborieren demnach 39.415
Menschen an einer Coronavirus-Infektion. Bisher haben
sich 109.881 Menschen angesteckt, 69.336 sind wieder
genesen.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/4956neuinfektionen-in-oesterreich/401083425 mit interakt. KARTE
Neuinfektionen >> Ö blieb ROT bis 29.Nov 2020 > vgl. 22.12.20

4.
5.
6.

7.

8.

+Vgl. mit Karten bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ >>
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/1198-corona-neuinfektionen-oberoesterreich-an-der-spitze;art4,3318196
insbes. NW-Bezirke Rohrbach. Eferding, Grieskirchen; Schärding, Ried, Gmunden >> + VerlaufsDIAGRAMME u. KARTEn >>
https://www.derstandard.at/story/2000121336478/vorarlberg-das-neue-corona-sorgenkind
https://www.derstandard.at/story/2000121354007/wann-wir-die-auswirkungen-des-lockdowns-spueren-werden dass
die neuen Maßnahmen jedenfalls wirken werden: Bei den positiv Getesteten ab dem Wochenende, auf den
Intensivstationen nach einem Peak Mitte November, "denn es ist ja leider so, dass die Menschen, die in zwei Wochen
auf Intensivstationen kommen, jetzt schon infiziert sind, es aber noch nicht wissen", so der Wissenschafter,
https://kurier.at/politik/inland/bis-zu-13750-neuinfektionen-bevor-lockdown-greift/401083869 ? Nachdem davon
auszugehen ist, dass die nun getroffene Maßnahmen - gemeint ist der Lockdown ab Dienstag - frühestens in zwei
Wochen auch messbare Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben, rechnet der emeritierte Statistiker in einem
Gespräch mit dem Standard mit einem weiteren Anstieg der Neuinfektionen auf 13.750 täglich. Erst danach sollen die
Fallzahlen - rein rechnerisch - wieder bergab gehen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081135-Rekord-bei-Corona-Neuinfektionen.html
Nach der Verkündung des zweiten Lockdowns in Österreich waren die Corona-Zahlen weiter im Steigen begriffen. Vor
allem der von der Regierung befürchtete Anstieg der Anzahl der Menschen in Spitalsbehandlung hat sich bewahrheitet.
Am Sonntag waren 1.948 wegen Covid-19 im Krankenhaus, davon 291 auf der Intensivstation, verkündeten
Gesundheits- und Innenministerium. 4.956 hatten sich innerhalb eines Tages neuinfiziert. >> DIAGRAMM: wieviele ein
Infizierter ansteckt März bis Ende Okt 20 >>

9.

https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2080799-Vitamin-D-beeinflusst-Covid-19-Verlauf.html 80 Prozent
der Spitalspatienten mit der Lungenkrankheit haben Vitamin-D-Mangel.

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/stadtspital-dornbirn-mit-intensivpatienten-ausgelastet/401083656
11. https://www.vol.at/intensivbetten-dornbirn-ist-voll-ausgelastet-khbg-hilft-aus/6793544 >> + vgl. 28.10.20
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080688-Virologin-Puchhammer-ueber-Patienten-Anstieg-

besorgt.html Das Problem bei COVID-19 sei ja nicht nur die Erkrankung selbst, sondern "das Problem ist die Gleichzeitigkeit". ">>>

mit KARTE Intensivbetten/und wieviele zZ belegt sind >
12. https://www.vol.at/triage-was-das-bedeutet-und-warum-es-verhindert-werden-muss/6793741 was uns in Haussteht,
wenn die Krankenhäuser überfüllt sein sollten…

13. https://www.diepresse.com/5890851/virologe-drosten-so-verhalten-als-waren-wir-alle-infiziert !
14. https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Wie-hoch-ist-das-Ansteckungsrisiko-im-Lift-article22127587.html? …Je mehr
Menschen einen Lift benutzen, umso größer wird das Risiko einer Infektion. Im Falle von Sars-CoV-2 spielen
Schwebeteilchen, sogenannte Aerosole, in denen sich die Viren befinden, eine wesentliche Rolle bei der Übertragung.
Aerosole können in schlecht belüfteten Räumen mehrere Stunden in der Luft bleiben.
15. https://www.vol.at/kirchen-verschaerfen-im-lockdown-massnahmen/6793770
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081141-Wolff-Interpretationsspielraum-beiAusnahmen-zu-gross.html Vieles sei "sehr schwammig" und nicht ausreichend erklärt.
17. https://kurier.at/politik/inland/ausgangssperre-verletzt-welche-strafen-jetzt-drohen/401083464 Ab Dienstag, 20 Uhr gilt
für ganz Österreich eine Ausgangssperre.
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/angriffe-gegen-polizisten-bei-kontrollen-in-der-halloweennacht;art4,3318094 In der Linzer Landstraße kam es gegen 0:40 Uhr zu einer Zusammenrottung von einer Gruppe junger
Männer. Beim Eintreffen der 15 Polizeistreifen begann ein Großteil der Gruppe sofort mit Beschimpfungen in Richtung der
Polizisten. Die Situation eskalierte. Von den 40 bis 50 jungen Männern, die überwiegend aus Afghanistan, dem Iran und dem
Irak stammten, wurden Glasflaschen und volle Getränkedosen in Richtung der Polizisten geworfen. Die Ordnungsstörer
wurden eingekesselt und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Gegen 31 Jugendliche und junge Erwachsene wird Anzeige
erstattet.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2081065-Wie-wir-sterben-wollen.html Zwar kennt nicht
jeder jemanden, der in den vergangenen Monaten an Covid-19 starb. Jemanden, der starb, mit hoher
Wahrscheinlichkeit aber schon. Laut Statistik Austria sterben in Österreich jährlich rund 83.000 Menschen. Das sind
230 pro Tag. Etwa 50 % im Krankenhaus. 20 % in Alters- und Pflegeheimen, Hospiz- und Palliativeinrichtungen.
Zuhause, im Kreis der Familie - sofern es eine gibt -, sterben die wenigsten. >> Mit GRAPHIK
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081123-Lockdown-bremst-das-Wachstum-nochstaerker.html Im Gesamtjahr wird der BIP-Rückgang laut dem Wifo-Konjunkturexperten Josef Baumgartner "wohl um
einiges negativer sein als – 7 % und kommendes Jahr die Erholung wohl auch schwächer ausfallen als bisher
erwartet",
21. https://www.diepresse.com/5890798/wifo-rechnet-mit-grossem-wachtumsminus-wegen-lockdown Der BIP-Einbruch
wird heuer wohl auch wegen der jüngsten Lockdown-Maßnahmen "um einiges negativer als minus 7 %“ ausfallen. Der
Tourismus leidet besonders, Kurzarbeit hilft dort wenig. Mittelfristig zeichnen sich zwei Varianten ab. Schon im
"Hauptszenario", das keine weiteren restriktiven Maßnahmen unterstellt, rechne sein Institut für kommenden Winter
mit einem Viertel weniger Gästenächtigungen. Bei einer achtwöchigen Sperre, wie es im pessimistischen
"Risikoszenario" angenommen ist, wird fast ein Totalausfall (-95 Prozent) von November bis zum Ende der
Winterschulferien und ein gradueller Anstieg der Auslastung auf zwei Drittel bis Februar unterstellt, weil auch nach der
Rücknahme des Lockdown für ein bis zwei Monate von einer Verunsicherung der Gäste und damit schwächeren
Buchungen ausgegangen wird…. Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung würde diesem Szenario zufolge
frühestens 2022 wieder erreicht. … ob die Prognose näher an der Obergrenze der Hauptvariante oder an der
Untergrenze des "Risikoszenario" liegen wird, hänge hauptsächlich von der Wirkung der Maßnahmen auf das
Infektionsgeschehen ab und damit, ob es ab Anfang Dezember wieder zu einer Lockerung kommen kann, … Der
Arbeitsmarkt wird durch die Coronakrise und den erneuten Lockdown massiv belastet. Schon im Frühjahr stieg die
Arbeitslosenzahl (inkl. Personen in Schulung) explosionsartig auf über 571.000 Menschen, um 210.000 Personen mehr
als Ende April 2019. Rechnet man die 1,15 Mio. Beschäftigten in Kurzarbeit dazu, die das Arbeitsmarktservice (AMS)
Anfang Mai genehmigt hatte, waren gut 40 % der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse von der Covid-19Krise betroffen. Schon die Hauptvariante sieht für 2020/21 Arbeitslosenquoten von 9,8 und 8,8 Prozent und eine
Rückkehr auf Vorkrisenniveau erst 2025. Im "Risikoszenario" mit der Annahme eines achtwöchigen Lockdown werden
für 2020/21 Arbeitslosenraten von 10,1 und 10,3 Prozent gesehen >>> mit GRAPHIKEN >>
22. https://www.diepresse.com/5889818/schlechte-vorzeichen-fur-den-social-distance-sport-skifahren
23. https://kurier.at/wirtschaft/kitzsteinhorn-schliesst-trotz-hochsaison/401083788
24. https://kurier.at/wirtschaft/corona-und-tourismus-wifo-experte-duesteres-bild-fuer-staedtetourismus/401083392 >> s.o.
25. https://www.diepresse.com/5890812/corona-kurzarbeit-3-mit-trinkgeld-entschadigung „Niemand muss gekündigt
werden“, lautet das Credo der Arbeitsministerin samt den Sozialpartnern bei der Vorstellung der neuen KurzarbeitsMaßnahmen, die am Sonntagnachmittag vorgestellt wurden…. „Wir haben in der Corona-Kurzarbeit 1,3 Millionen

26.

27.
28.
29.

Arbeitsplätze sichern können“, das sei auch weiterhin das Ziel dieser neuen Maßnahmen. "Die Kurzarbeit gilt es vor
Kündigungen in Anspruch zu nehmen", sagte Arbeitsministerin Aschbacher. Sie sprach davon, dass das Virus
eingedämmt aber trotzdem weitergearbeitet werden müsse. Es sei wichtig, dass die Mitarbeiter gehalten werden,
"damit man wenn es wieder losgeht mit dem bewährten Team weiterarbeiten kann".
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081126-Neue-Kurzarbeitsregeln-Home-Officeueber-Jahresende-hinaus.html Für den November-Lockdown sind neue Regeln für die Kurzarbeit notwendig. Dem
Vernehmen nach dürften diese noch heute bekanntgemacht werden, nachdem sich die Sozialpartner mit
Arbeitsministerin Christine Aschbacher getroffen haben. … Bei der Kurzarbeit dürfte vorgesehen sein, dass die
Mitarbeiter nicht - wie derzeit geregelt - 30 Prozent arbeiten müssen, sondern nur 10 Prozent, wie schon im Frühjahr.
Da der Durchrechnungszeitraum länger ist als nur ein Monat, können die Mitarbeiter im November ganz zu Hause
bleiben. So können Betriebe, die im November gesperrt werden, die Kurzarbeit anwenden - der Umsatz-Ersatz fließt
nur, wenn niemand gekündigt wird. … Beim Homeoffice wurden angesichts der aktuell rasant steigenden
Infektionszahlen mit Arbeitsministerin Aschbacher (ÖVP) im Einvernehmen mit den Sozialpartnern beschlossen, dass
die ursprünglich bis Endes des Jahres befristete Pendlerpauschale und Erweiterung des Unfallversicherungsgesetztes im
Homeoffice bis März 2021 verlängert werden. An und für sich arbeiten die Sozialpartner ja überhaupt an einem neuen
Konzept für die Heimarbeit, aber das dauert noch.
https://www.vol.at/regierung-praesentiert-die-vorgaben-fuer-die-kurzarbeit/6793672 eine Auflistung d. Maßnahmen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081096-Eine-Milliarde-Entschaedigungen-fuerMassnahmen.html
https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-paket-gastbetriebe-bekommen-80-prozent/401083245

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2081138-Immer-mehr-Laender-Europas-verhaengenerneuten-Lockdown.html Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen fahren neben Österreich
immer mehr europäische Staaten das öffentliche Leben erneut herunter. Auch Großbritannien, Griechenland,
Tschechien und die Slowakei fahren das öffentliche Leben komplett herunter. … In Italien und Spanien wächst
unterdessen der Unmut über die Corona-Maßnahmen. Dort lieferten sich Demonstranten am Wochenende
gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei, es gab Verletzte und Festnahmen
31. https://kurier.at/chronik/welt/corona-immer-mehr-laender-europas-verhaengen-neuen-lockdown/401083572
32. https://www.diepresse.com/5890829/deutsche-grenzen-zu-nachbarstaaten-bleiben-offen ... In Deutschland sind in
14.177 neuen Fällen Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die am Sonntag auf der Internetseite des
Robert-Koch-Instituts (RKI) veröffentlichte Zahl ist damit niedriger als am Vortag, als mit über 19.000 ein Rekordwert
gemeldet worden war.
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article219099732/Corona-Regeln-im-Teil-Lockdown-Das-gilt-ab-Montag-inden-Bundeslaendern.html für den Teil-Lock-down in Deutschland
34. https://www.deutschlandfunk.de/corona-pandemie-brinkhaus-cdu-keine-garantie-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1189907
Lockerung im Dezember !
35. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html >> DIAGRAMME u. KARTE >
36. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italien-plant-weitere-verschaerfung-der-massnahmen/401083395 …Am Samstag
wurden 31.758 Neuansteckungen gemeldet (Anm.: ca 60 Mio Ew) …Bei einer Demonstration in Rom kam es am
Samstag zu Ausschreitungen. >> dazu DIAGRAMME u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-icontagi-in-italia/?ref=RHHD-T
37. https://kurier.at/chronik/welt/spanien-erneut-gewaltsame-proteste-gegen-corona-massnahmen/401083452 + dazu
DIAGRAMM u. KARTE Fälle in Spanien https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm bzw + auch
Corona-Werte SP bei https://experience.arcgis.com/experience/50d6c4c5599a43f4bebf517daa3a97b6
38. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/31/nur-balearen-kanaren-extremadura-ohne/78589.html Abriegelung
39. https://www.linker.ch/eigenlink/corona_covid19_maps.htm Übersicht Schweiz u.a. Staaten
40. https://kurier.at/politik/ausland/trump-in-europa-zeigt-sich-nutzlosigkeit-harter-lockdowns/401083311 >> dazu ergänzend
https://kurier.at/politik/ausland/zahlen-daten-fakten-der-kampf-ums-weisse-haus-in-grafiken/401083308

_________________________________________________________________________________________________

Aus: derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus

https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-denuberblick >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >>

s o n s t i g e s zu Corona
1. Abb https://www.bbc.com/news/world-51235105? >>> mit Länderdiagrammen
+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story

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 >>>
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 :

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths

Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>>
Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k :
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe - A litany of failings meant that
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
Entwicklung der letzten 14 Tage: aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :

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

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

https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html

Davor zur Migration:

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen.
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im
Überblick. 6.März 2020

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

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

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte",
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.

<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1
<< 87 März 2019 T 2 < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T <<
< T 94 Juil 2019 1.T < T 95 Juli 2.T < 96 Aug T 1 < 97 Aug T2 < 98 Sept. T 1 < & als WORDfile 97 << 99 Sept 2.H < 100 Okt. 2019 T 1 <<
< 101 Okt. 2019 T 2 < 102 Nov. T 1 << 103_Nov._ _T2 < 104 Dez. T 1 << 106_Jann2020_T1 < 107_Jann2020_T2 < 108_Feb_T1 < 109_Feb. T2
< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2 < 114 Mai T 1 < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H <<
<< 118_Juli 2020 1.H < 119 Juli 2.H < < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H < 123 Sept_2.H < 124_Okt_1.H << 125 Okt_2.H <<
>> 127 Nov 2020_2.H >>

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

https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
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

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

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

>>>

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

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

https://www.google.com/search?client=firefoxb&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung Eine
Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch

legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien
versagt. >>> gesichert wayback-machine >>
https://www.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-diearabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html ) >>> siehe dazu
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf :
und
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wpcontent/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/
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/ !!!!

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
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-Bundesverfassungsgericht/!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.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990 >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – da
war dieses Schiff am 20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>>
>>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in der
Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea“
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407681298340.1591748587

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 2018

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
1.

- vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 : https://baztab.news/article/760018 …personal stories of refugees
trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari

2.

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933

Aus 2019 https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-23-klingholz-etal-migrationsursachen-bekaempfen-2019-12-05.pdf ...
Solange das globale Angebot von Migrationswilligen die Nachfrage in den demogra-fisch alternden und zum Teil schon
schrumpfenden Industrieländern bei weitem übersteigt, kann allein die Politik Wanderungen regulieren oder begren-zen.
Die derzeit genutzten Instrumente der EU be -ziehungsweise der einzelnen EU-Staaten reichen dabei von konkreten
Anwerbestrategien für Fach-kräfte über Abwehrmaßnahmen wie einer restrik-tiveren Asylpolitik und physischen
Abschottungen wie Zäunen und Grenzkontrollen bis hin zum »EU-Flücht-lingspakt« genannten Abkommen der EU mit der
Türkei und fragwürdigen »Deals« mit libyschen Milizen…. Diese Politik kann somit – zumindest für den Moment –
Migration eindämmen, sie hat aber keinerlei Einfluss auf die eigentlichen Migrationsursachen

https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! - 2018
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/... 29.3.
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
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://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keinediskussion/ …erläuterte Lafontaine, dass er – im Gegensatz zu Sarrazin – der Meinung sei, dass die Mittelschicht von
der Zuwanderung profitiere, während die Ärmsten Nachteile haben. Dies betreffe die Herkunftsländer durch die
Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte und in den Aufnahmeländern durch den steigenden Lohndruck im
Niedriglohnsektor und steigende Mieten. Auch sei er der Meinung, dass es sinnvoller sei, finanzielle Mittel einzusetzen,
um die Lage vor Ort zu verbessern 3.Oktober
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich doppeldeutig
gehaltenes Dokument
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-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
+ https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-

…EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-backs"… und auch: https://www.fr.de/politik/spanien-darfweiter-abschieben-13538425.html
492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss

https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933 "Es gibt keine seevölkerrechtliche

Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die
Menschen dort an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß.
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt,Verurteilung
nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. Betreuung,Fitnessstudio,
Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen,
Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach
Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö
Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten
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.

12.6.2020: push-backs >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-vonzurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494 ... Seit März seien vermehrt Medienberichte und Aussagen von
Betroffenen registriert worden … griechische Behörden schickten die Menschen in die Türkei zurück >> Situation
siehe dazu T 110 März 2020 >> bzw aus Feb. 2020 https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubtdirekte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218 bzw https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darfillegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben oder auch
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr
oder https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-vonmenschenrechten-an-der-grenze/

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 27. Folge

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

<< 120_Aug_1.H <

>>

122 Sept 1.H >>

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
13. Oktober
https://www.welt.de/wissenschaft/article217767178/Lachgas-Emissionen-steigen-stark-an.html schädlicher
als CO2
12.Oktober 2020
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/12/fifth-of-nations-at-risk-of-ecosystem-collapseanalysis-finds
https://www.welt.de/wirtschaft/article217786950/Klimaziele-Das-Misstrauen-der-Deutschen-gegen-das-EAuto-waechst.html
8.Oktober 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2078194-Leichter-Anstieg-bei-CO2Emissionen.html mit GRAPHIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2078024-World-Oil-Outlook-Auch-dieZukunft-bleibt-fossil.html mit DIGRAMM heute/2045 !!!!
https://www.diepresse.com/5879032/eu-parlament-fordert-verscharfung-des-klimazieles-bis-2030
4.Oktober 2020
https://www.tagesschau.de/ausland/seedballs-kenia-101.html Aufforsten aus dem Flugzeug…

1.Oktober 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076972-Bahn-reden-Lkw-leben.html
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit

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

