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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 droht   im 
August/Sept. – nach der Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle + 2. Lockdown im November 

https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE ! 

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich 
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html   

bzw auch www.euro.who.int/de/home  
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/  

www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-

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 <<  126 Nov 2020_1.H  <<                   >> 128 Dez_2020 1.H >>  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           29  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-Deiana-
Maheshri/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-b3b6-

4b965e1619a6/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-Pandemie-ausgebreitet.html  
am 23.3.20  

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 
Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths   KARTEN !!! 
Chronologie 27.3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110  

 Dazu https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1  Dossier der Univie 
www.diepresse.com/coronavirus      oder    kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
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https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
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
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/so-uebernahm-das-coronavirus-den-alltag-der-oesterreicher;art58,3245110
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-list/kategorie/1216/?no_cache=1
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://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-viele-stolperfallen   

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html       

https://orf.at/#/stories/3159437/  Hinweis des ORF zu den genutzten ZAHLEN der Coronakrise (+ GRAPHIKEN) 
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   

VIDEO v. PolEdu https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU Demographie im Vergleich…China-Italien und Ö ?  

Ausgangspunkt & Diffusion schon 26.3.20  https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630 > s.u  

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  Diagramme zu Ländervergleichen ! 
 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?  

http://www.press-guide.com/zeitung1.htm 

 
 
30. November 2020 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/flucht-und-migration-lager-auf-gran-canaria-geraeumt.1939.de.html?drn:news_id=1200273  
b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-auf-den-kanaren-spanien-raeumt-umstrittenes-lager-

17077958.html  
 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/mehr-als-100-migranten-in-italien-aufgegriffen  In der Nacht auf Montag sind über 
100 Geflüchtete über die Balkanroute illegal nach Italien bei Udine  und Bahnlinie Udine-Tarvis eingereist. 

d) https://www.krone.at/2287362   Bundesheer an der Grenze im Einsatz…. seit 22. September 2015 führt das 
Militärkommando Burgenland den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz durch. Seit März dieses Jahres stehen 550 
Soldaten 24 Stunden jeden Tag bereit. Sie sollen nicht nur helfen, illegale Migration einzudämmen…. „Fast alle 24 
Stunden werden neue Flüchtlinge aufgegriffen“, heißt es aus den Koordinationszentralen. … Wurden vergangenes Jahr 
1.350 Aufgriffe gemeldet, sind es heuer bereits 3.050. 2018 waren es lediglich 534 Flüchtlinge. Die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit mit der Exekutive zeigen laut Militärkommando der Großaufgriff und die Festnahmen im Raum 
Lutzmannsburg. >>>  siehe dazu https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  

e) https://www.rtl.de/cms/weniger-abschiebungen-wegen-corona-pandemie-4659238.html  
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000122119192/400-winterfeste-zelte-aus-oesterreich-fuer-fluechtlinge-auf-
lesbos-aufgestellt 
 

g) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus221289560/Islamistischer-YouTuber-Staat-ist-machtlos.html ) Er kam 
als Flüchtling nach Deutschland – in seinen YouTube-Videos sät er Hass …Anfang November hatte Kanfash seinen 
bislang größten Aufmerksamkeitserfolg im Netz erzielt: Eines seiner Videos provozierte weltweit Schlagzeilen und in 
Deutschland wütende Worte von Politikern – von Grünen bis AfD. Darin führte er einen Mann an einem Strick durch 
Berlin-Neukölln. Jener am Strick trug eine blonde Perücke und eine Pappmaske mit dem Konterfei von Frankreichs 
Präsident Emmanuel Macron. Der echte Macron hatte kurz zuvor gesagt: Es müsse in Frankreich erlaubt sein, 
Karikaturen des Propheten Mohammed zu zeigen; ein französischer Lehrer war eben deshalb von einem Muslim 
enthauptet worden.  Die Wirkung von Kanfashs Videos war wegen der Vorgeschichte groß, aber auch, weil mehr als 
eine Million Menschen Kanfashs Kanal abonnieren. Viele von ihnen, sagt er, stammten aus dem arabischen Raum. 
Kanfash ist ein YouTube-Star. Und ein Flüchtling. Vgl. früher https://www.tagesspiegel.de/berlin/wer-ist-fayez-kanfash-
syrischer-youtuber-verbrennt-in-neukoelln-macron-masken/26582796.html  bzw.  https://www.berliner-
kurier.de/berlin/aufgeklaert-wer-zog-emmanuel-macron-gefesselt-ueber-die-sonnenallee-li.116237  und 
https://de.youtubers.me/fayez-kanfash/youtube-vermogen  
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C O R O N A K R I S E      M0. 30. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-lange-corona-impfstoffe-wirken-bald-homeoffice-regelung-aschbacher-
spielt-ball-an-sozialpartner/401113617 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2748-neuinfektionen-in-oesterreich/401113761  + GRAPHIKEN >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/2748-neuinfektionen-erstmals-wieder-unter-der-3000er-

marke;art58,3327578  An Montagen fallen die bestätigten Neuinfektionen immer niedriger aus, weil über das Wochenende 
Labore weniger Testergebnisse ins Epidemiologische Meldesystem EMS einspeisen als an Wochentagen. Anschober 
präsentierte daher einen Vergleich der bisherigen Montage im November, dem Monat mit den "massiv höchsten Werten" im 
Rahmen der Pandemie in Österreich. Am ersten Montag des Monats wurden nach Angaben des Ministers 5.993 neue Fälle 
registriert, eine Woche später seien es 4.657 gewesen, am 16. November dann 4.135, am vergangenen Montag 3.145 und 

nunmehr, am letzten des Monats, 2.748….. mit DAGRAMMEN u KARTE >  bzw KARTE https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 

 
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-verfuegbarkeit-von-intensivbetten-erstmals-

ueberschritten;art4,3327740  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/spitalschefs-warnen-vor-zu-raschen-oeffnungsschritten;art58,3327781  
6. https://www.heute.at/s/dieser-brief-kann-den-lockdown-drastisch-verlaengern-100115268  

 
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/langsame-erholung-regierung-stimmt-auf-laengerfristige-

einschraenkungen-ein;art385,3327451 
8. https://www.heute.at/s/lockdown-poker-was-oeffnen-was-zubleiben-soll-100115181  

 
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-app-anschober-setzt-auf-prominente-

unterstuetzer;art385,3327652  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/irmgard-griss-impfpflicht-wird-die-einzige-loesung-sein;art385,3327572  

frühere OGH-Präsidentin Irmgard Griss findet die Betonung der Freiwilligkeit im Zusammenhang mit einer Impfung 
gegen das Coronavirus durch die Politik "kontraproduktiv".  

11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2084002-Irmgard-Griss-spricht-sich-klar-fuer-Impfpflicht-aus.html  
12. https://www.derstandard.at/story/2000121986015/ex-vfgh-praesident-adamovich-mit-der-eigenverantwortung-ist-

es-nicht so weit her... 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083897-Covid-19-und-die-evolutionaere-
Sackgasse-des-Oeffentlichen.html  Die Republik hätte besser auf die Krise vorbereitet sein können, hätte man aus 
früheren Krisen gelernt. Über das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung…. Die "Flüchtlingskrise" 2015/16 war 
vorhersehbar und konnte nur deshalb entstehen, weil man völlig überrascht war und somit keine 
Entscheidungsalternativen zu einer bloß reaktiven Vorgehensweise hatte. Ebenso war das Auftreten einer Pandemie 
absehbar. Nicht nur das Global Preparedness Monitoring Board, sondern auch das österreichische Bundesheer 
(Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2020) hielten bereits 2019 ein solches Ereignis für realistisch… Die potenziellen 
Fähigkeiten der Beamtenschaft, in ihren Arbeitsfeldern sorgfältige Analysen zu liefern und Entscheidungen für die Politik 
aufzubereiten, werden nur unzureichend genutzt. Sie verkümmern tendenziell. Die politische Logik von 
Personalentscheidungen behindert systematische Personal- und Führungskräfte-Entwicklung. Die einzelnen Ressorts 

werden in sehr unterschiedlichen Weisen gesteuert. Leistungsfähige Managementprozesse sind eher die Ausnahme…. Die 
extreme Politisierung der Verwaltung wird ergänzt durch die große Komplexität, die in deren Betriebssystem eingebaut ist. 
Die Ministerverantwortung ist durch ausgedehnte Mitwirkungsrechte des für den öffentlichen Dienst zuständigen 
Bundesministeriums in Personalangelegenheiten sowie des Finanzministeriums bei größeren finanziellen Ausgaben bzw. 
Bindungen eingeengt. 

 
14. (https://www.diepresse.com/5905253/warum-menschen-mit-migrationshintergrund-haufiger-von-corona-betroffen-

sind? ) Etwas mehr als 4300 Covid-19-Patienten werden in Österreich derzeit in Spitälern behandelt, 700 von ihnen auf 
einer Intensivstation. Ein verhältnismäßig hoher Anteil der Erkrankten weist schon von Beginn der Pandemie an einen 
Migrationshintergrund auf, insbesondere im urbanen Raum….in Wien sind es 60 %... Betroffen sind zumeist Menschen 
mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien, in der Türkei, Polen und im arabischen Raum, was hauptsächlich auf 
Informationsdefizite wegen Sprachbarrieren zurückgeführt wird…. Berücksichtigt werden müssten auch soziale und 
kulturelle Barrieren, die es schwieriger machten, manche Gesellschaftsgruppen zu erreichen – vor allem dann, wenn es 
um sensible Themen geht wie Gesundheit und Bewegungsfreiheit. 

15. https://www.heute.at/s/warum-migranten-haeufiger-corona-bekommen-100115282  
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lockdown-lehrer-staerker-belastet-benachteiligte-schueler-

abgehaengt;art58,3327587  
17. https://orf.at/stories/3191217/  Lockdown und Schule – was Lehrer bewegt… 
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18. https://www.diepresse.com/5905214/simulationsexperte-niki-popper-massentests-nur-ein-puzzlestein  
19. https://www.derstandard.at/story/2000122107557/expertenrunde-ueber-massentests-noetig-weil-fehler-passiert-

sind  
20. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/studie-zeigt-stosslueften-viel-wirksamer-als-

filtergeraete;art114,3325605 Resultat zeigte sich, dass die Stoßöffnung aller Fenster über drei Minuten bei 
Außentemperaturen von 7 bis 11 Grad Celsius die eingebrachte Konzentration an Aerosolen bis zu 99,8 Prozent 
senkte", 
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084050-Website-Kaufhaus-Oesterreich-
startet.html  Das Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer haben gemeinsam die Website 
www.kaufhaus-oesterreich.at gestartet, um die Web-Shops von österreichischen Händlern leichter auffindbar zu 
machen. "Es ist keine Kopie von Amazon, es ist auch nicht unser Ziel", sagte Wirtschaftsministerin Margarete 
Schramböck (ÖVP) am Montag bei einer Online-Pressekonferenz gemeinsam mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer. 
Bisher sind rund 1.000 Online-Händler beim "Kaufhaus Österreich" gelistet…. Das virtuelle Kaufhaus wurde 
programmiert vom staatlichen Bundesrechenzentrum, Medieninhaber der Internetpräsenz sind das 
Wirtschaftsministerium und die Wirtschaftskammer, die Internet-Domain gehört dem Wirtschaftsministerium…. 
Wegen der Corona-Krise gibt es derzeit viele Aufrufe, die Geschäfte ums Eck oder heimische Online-Shops zu 
unterstützen und nicht bei Internet-Riesen im Ausland einzukaufen. Die Idee, die Wertschöpfung in der Region zu 
halten, erlebt durch die Krise neuen Zulauf. www.wko.at/regionaleinkaufen ist eine weitere Plattform der WKÖ, die 
das regionale Einkaufen propagiert. Eine Übersicht gibt es auch unter 
www.oesterreich.gv.at/public/onlinemarktplatz, eine Online-Shop-Fibel bietet die Wochenzeitung Falter an 
www.falter.at/onlineshop-fibel und eine beliebte Linksammlung betreibt die Umwelt-Aktivistin Nunu Kaller 
https://liste.nunukaller.com/ … Auch der Handelsverband betreibt unter www.kaufsregional.at ein Verzeichnis für 
Online-Shops und hat mittlerweile mehr als 5.000 österreichische Webshops in 15 unterschiedlichen Kategorien 
gelistet. Als "gute Gelegenheit", österreichisch einzukaufen,.. WKÖ-Handelsobmann Trefelik appellierte an die 
Konsumenten, lokal zu shoppen. "Bitte unterstützen Sie mit ihrem Einkauf den Handel in Österreich", so Trefelik am 
Montag in einer Presseaussendung. "Ihre Kaufentscheidung hilft, den Fortbestand der Geschäfte und von 
Arbeitsplätzen zu sichern 

22. https://kurier.at/wirtschaft/kampf-gegen-amazon-plattform-kaufhaus-oesterreich-startet/401114001  Die neue 
Plattform, die unter www.kaufhaus-oesterreich.at zu finden ist, ist eine übergeordnete Meta-Plattform. Sie soll 
anderen Plattformen aber vor allem kleinen, österreichischen Händlern künftig eine kostenlose Bühne bieten, wie 
Schramböck erklärte. Bereits vor dem Start haben sich 1000 Einzelunternehmen und neun andere heimische 
Plattformen auf „Kaufhaus Österreich“ registrieren lassen, so Mahrer. 

23. https://kurier.at/wirtschaft/nur-produkte-aus-oesterreich-umstellung-in-oeffentlichen-kantinen-dauert/401114499 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084097-Handel-mit-Corona-Konzept-fuer-
Oeffnung.html eine Woche vor Ende des Lockdown… 

25. https://www.heute.at/s/corona-gefaehrdet-100000-handels-jobs-in-oesterreich-100115258  
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2084017-Corona-sorgt-fuer-ruecklaeufige-
Arbeitszeit.html  Hierzulande ist die Arbeitszeit im zweiten Quartal 2020 um 15,7 Prozent eingebrochen, zeigen 
Berechnungen des Thinktanks Agenda Austria. Damit liegt Österreich sogar über dem EU-27-Schnitt (14,9 Prozent).  
mit EWuropaKARTE > 
 

27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/digitalwaehrung-bitcoin-auf-rekordhoch;art15,3327770  
 

28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-koalition-einigte-sich-auf-homeoffice-
pauschale;art391,3327582 
 

29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/darf-man-waehrend-des-lockdowns-verreisen/401113539  Zu beruflichen Zwecken 
oder um enge Familienangehörige sowie Partner zu besuchen, darf man - sei es per Auto, Zug oder Flugzeug - das Land 
verlassen. Dabei sind natürlich immer die geltenen Einreisebestimmungen, wie Test- oder Quarantäneverpflichtungen, 
der jeweiligen Länder zu beachten. Ob die Ausgangsbeschränkungen aber einen klassischen Urlaub zulassen, ist 
umstritten…. könnte das Ministerium argumentieren, dass sich die Ausnahme der Ausgangsbeschränkung auf 
"Aufenthaltsorte im Freien" bezieht und deswegen wandern oder baden am Meer erlaubt seien, ein Thermen- oder 
Hotelaufenthalt aber nicht. Erwünscht und aus epidemiologischer Sicht vernünftig ist eine Reise derzeit wohl eher nicht 
- rechtlich ist es aber zumindest unklar. 

30. https://kurier.at/politik/inland/kein-einreisevisum-zu-weihnachten/401113515  
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31. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/europaeische-allianz-gegen-oeffnung-der-skigebiete;art15,3327392  
32. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anstellen-wie-im-supermarkt-skigebiete-wollen-rasch-starten/401114778  
33. https://www.diepresse.com/5904780/regierung-vor-entscheidung-uber-ski-lockdown  

 
34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221374534/Corona-Merkel-kritisiert-geplante-Hoteloeffnungen-

ueber-Weihnachten.html  
35. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-hotels-debatte-101.html  
36. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
37. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
38. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221381670/Coronavirus-Intensivmediziner-warnen-Das-haben-wir-

noch-nie-erlebt.html  
39. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-lehre-an-19-standorten-wird-schutzausruestung-eingelagert-

17077991.html  
40. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-politiker-sohn-soll-in-masken-deal-verwickelt-sein/401114466  

 

41. https://kurier.at/politik/ausland/impfstoffe-ungarn-darf-russlands-sputnik-v-nutzen/401114835  
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084061-EU-Ungarn-darf-Russlands-Sputnik-V-nutzen.html  

 

43. https://www.derstandard.at/story/2000122111479/tuerkische-regierung-verharmlost-corona-gefahr  
 
 
 

29. November 2020 
 

a) https://de.sputniknews.com/ausland/20201129328452863-illegale-migration-aermelkanal/  Großbritannien und 
Frankreich haben ein Abkommen über Maßnahmen zur verstärkten Bekämpfung der illegalen Migration über den 
Ärmelkanal unterzeichnet 

b) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/28/uk-and-france-sign-deal-to-make-channel-migrant-crossings-
unviable    Patel and Darmanin also agreed an enhanced package of surveillance technology, with drones, radar 
equipment, cameras and optronic binoculars…. It builds on measures previously agreed which the Home Office said 
had seen the proportion of crossings intercepted and stopped since rising from 41% last year to 60% in recent 
weeks…. The number crossing aboard small boats has rocketed this year, with more than 8,000 reaching the UK – 
compared with 1,835 in 2019, according to data analysed by the PA news agency. 
 

c) https://www.spiegel.de/panorama/rettungsschiff-open-arms-sticht-wieder-in-see-a-031e558b-9c03-49f4-91da-
2b19aa50b803  Mitte November hatte die Mannschaft der »Open Arms« mehr als 250 Migranten aus Seenot gerettet. 
Nach zweiwöchiger Quarantäne darf die Schiffsbesatzung nun wieder ihre Arbeit aufnehmen.   >> Schiff und Position 
suchen:  https://www.vesselfinder.com/de/vessels/OPEN-ARMS-IMO-7325887-MMSI-224772000   >> & auf „spur“ klicken bzw 
„letzte Häfen“  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://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf      

 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article221302034/EU-Asylreform-Staaten-werfen-von-der-Leyen-
Unausgewogenheit-vor.html  Die lange angekündigte große Reform des EU-Asylsystems erlebt einen Rückschlag. … 
Vier EU-Staaten (SP, Ital, GR, Ma) üben in einem Brief harsche Kritik an den Plänen der EU-Kommission, das 
europäische Asylsystem zu reformieren. Unter anderem fordern sie eine „verpflichtende Umverteilung“ von 
Ankommenden. 
 

e) https://www.kleinezeitung.at/kaernten/5900810/Fuenf-Jahre-nach-Flucht_Kaernten-ist-zu-unserer-neuen-Heimat-
geworden?  >>> siehe insbes. das Bild  

f) https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/fuenffach-killer-kamen-als-fluechtlinge-nach-wien/455718340  Einer der 
Räuber soll vor acht Jahren in Wien gestorben sein. Alle drei Libanesen besaßen mittlerweile die österreichische 
Staatsbürgerschaft. 

 

C O R O N A K R I S E      S0. 29. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuwirth-zahlen-fuer-ende-des-lockdowns-zu-hoch-durchhalte-appell-von-
anschober/401113098  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/europaeische-allianz-gegen-oeffnung-der-skigebiete;art15,3327392
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anstellen-wie-im-supermarkt-skigebiete-wollen-rasch-starten/401114778
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https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-politiker-sohn-soll-in-masken-deal-verwickelt-sein/401114466
https://kurier.at/politik/ausland/impfstoffe-ungarn-darf-russlands-sputnik-v-nutzen/401114835
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2084061-EU-Ungarn-darf-Russlands-Sputnik-V-nutzen.html
https://www.derstandard.at/story/2000122111479/tuerkische-regierung-verharmlost-corona-gefahr
https://de.sputniknews.com/ausland/20201129328452863-illegale-migration-aermelkanal/
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/28/uk-and-france-sign-deal-to-make-channel-migrant-crossings-unviable
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https://www.spiegel.de/panorama/rettungsschiff-open-arms-sticht-wieder-in-see-a-031e558b-9c03-49f4-91da-2b19aa50b803
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https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article221302034/EU-Asylreform-Staaten-werfen-von-der-Leyen-Unausgewogenheit-vor.html
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2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-4047-neuinfektionen-in-oesterreich/401113170 erstmals seit 8. November 

liegt die Zahl der aktiven Fälle mit 59.605 wieder unter 60.000. >> + VerlaufsDIAGRAMM u Hospitalisierungen & KARTE >> 

3. https://www.heute.at/s/4047-neuinfektionen-und-87-corona-tote-am-sonntag-100114982  + Diagramme u Karten > 
 

4. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-hotspots-wo-das-virus-in-oesterreich-am-heftigsten-tobt/455720895  Experten 
vermuten, dass Wien und Niederösterreich – die weit früher einen Anstieg an Neuinfektionen ab September offiziell 
vermeldeten – durchgängig mehr getestet und auch weniger Sommertourismus hatten. Und daher (auf zu hohem 
Niveau) derzeit noch die stabilsten Bundesländer sind. 30 Bezirke liegen gar über einem Falldurchschnitt von 500 in 
sieben Tagen und fünf Bezirke – in Kärnten (Völkermarkt, Sankt Veit) , Salzburg (Tamsweg), Oberösterreich 
(Grieskirchen) und Tirol (Lienz) – gar über 800.  In Zukunft soll es in diesen Extrembezirken regelmäßige Screenings 

(Massentests) geben. Derzeit bleibt jedenfalls ganz Österreich rot. >>> mit interaktiver KARTE > 

5. https://www.derstandard.at/story/2000122063868/warum-die-corona-zahlen-der-nachbarbezirke-schwaz-und-
spittal-so  …. Schwaz (T) weist im Bezirksvergleich österreichweit die höchsten Zahlen auf, Spittal ( K) die geringsten 
auf…eine vergleichende Analyse >> …. wichtiger Faktor in Schwaz sei die Mobilität, glaubt der Bezirkshauptmann. 
Denn das Inntal ist mit dem Drautal kaum zu ver gleichen, was die Frequenz angehe. Zudem beherbergt Schwaz viele 
große Industriebetriebe, deren Angestellte oft aus Nachbarbezirken ein pendeln. Umgekehrt arbeiten viele Schwazer 
auswärts…. März 2020: Das Virus mischte sich unter die zahlreichen Wintertouristen. Touristen, die zuvor in Italien zum 
Skifahren waren, hatten in Heiligenblut noch einen Zwischenstopp eingelegt und das Virus mitgebracht. Den Sündenfall 
Ischgl im Hinterkopf, ließ die Bezirkshauptmannschaft in Spittal an der Drau sofort die Rollbalken runter und stellte das 
am westlichen Rand Kärntens gelegene Heiligenblut unter Quarantäne. Bei aller Qual für die Einwohner: Die harte 
Maßnahme war mit ein Grund, dass der Bezirk Spittal an der Drau heute – gemessen am Verlauf der Corona-Zahlen 
seit Februar – zu den am wenigsten belasteten Bezirken zählt…. "Natürlich kommt dazu, dass wir streng kontrolliert 
und auch ziemlich gestraft haben", sagt Bezirkshauptmann "Bei uns gibt’s im Bezirk auch keine Party-Megatempel. Für 
die Jungen schlecht, aber auch für das Virus" 
 

6. https://www.diepresse.com/5904653/kurz-rechnet-weiter-mit-massiven-einschrankungen  
7. https://kurier.at/politik/inland/corona-kurz-rechnet-weiter-mit-massiven-einschraenkungen/401113179  "Wir werden 

nach dem 7. Dezember mit weiteren massiven Einschränkungen leben müssen", … Jedenfalls werde es keine 
"übereilten Öffnungsschritte" geben….. Angesprochen auf die hohen Infektions- und Erkrankungszahlen in der zweiten 
Welle und ob die Maßnahmen der Regierung nicht zu spät gekommen seien, meinte Kurz: "Wie Sie wissen, war ich dafür, den 
Lockdown schon früher und härter zu verhängen." Es habe aber Widerstand bei manchen Parteien und Landeshauptleuten 
gegeben, die argumentiert hätten, dass die Bevölkerung die Maßnahmen nicht mittragen würden. Er habe auch rund um die 
Herbstferien einen Anlauf genommen, wo es noch viel Widerstand gegeben habe, so Kurz: "Beim Lockdown light wollte ich 
bereits die Schulen schließen. Dafür gab es damals keine Mehrheiten." 

8. https://orf.at/#/stories/3191686/  - ebenso wie oben : BK. Kurz rechnet mit weiteren Einschränkungen 

9. (https://kurier.at/politik/ausland/neuwirth-zahlen-fuer-ende-des-lockdowns-noch-zu-hoch/401113008 ) 
10. https://www.heute.at/s/lockdown-ende-ist-das-der-geheimplan-fuer-7-dezember-100114973  

 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bundesheer-uebernimmt-betreuung-in-steirischem-pflegeheim/401113548  
12. https://www.heute.at/s/massentests-in-wien-muessen-verschoben-werden-100114937  
13. (https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5904506/Kein-AerztePrivileg_Anschober_Auch-Sanitaeter-sollen-

CovidImpfung ) 
14. https://www.derstandard.at/story/2000122080386/weibliche-hormone-und-x-chromosom-mildern-corona-

krankheitsverlauf  
 

15. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/corona-kriminalitaet-in-wien-so-gefaehrlich-ist-ihr-bezirk/455721104  Die 
Top 3 der Bezirke mit der höchsten Kriminalität führt Favoriten an. 
 

16. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article221195938/Stefan-Aust-Nun-wird-in-die-familiaeren-Einheiten-
buergerlicher-Bereiche-eingegriffen.html   

17. https://www.deutschlandfunk.de/oesterreichs-tourismusministerin-koestinger-oevp-wir.1346.de.html?dram:article_id=488362  
schreiben Deutschland auch nichts vor…. 

18. https://taz.de/Europa-Populismus-und-die-Pandemie/!5729585/  
 

19. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-14-611-Faelle-Neuinfektionen-unter-
Vorwochenniveau.html  in Deutschland 

20. https://www.deutschlandfunk.de/laschet-cdu-zur-corona-pandemie-die-zahlen-sinken-
ueberall.868.de.html?dram:article_id=488367  zu langsam … 
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21. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  ebenfalls KARTE 

22. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/coronavirus-echtzeit-karte-deutschland-landkreise-infektionen-
ausbreitung#karte : 

 
 

23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-einschraenkungen-belgien-kritisiert-deutschland-17076241.html  
Belgien hat kaum noch mehr Infektionen als Deutschland, hält aber an strengen Einschränkungen fest. Der 
Gesundheitsminister verteidigt das – er hält den deutschen Kurs für zu lax. 
 

24. https://www.diepresse.com/5904676/tschechien-lockert-massnahmen-zum-weihnachtsgeschaft  
 

25. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/29/a-year-after-wuhan-alarm-china-seeks-to-change-covid-origin-
story Nearly a year after doctors identified the first cases of a worrying new disease in the Chinese city of Wuhan, the 
country appears to be stepping up a campaign to question the origins of the global Covid-19 pandemic…. The official 
People’s Daily newspaper claimed in a Facebook post last week that “all available evidence suggests that the 
coronavirus did not start in central China’s Wuhan”…. “China is still struggling to deal with the fact that it is held 
responsible for the “original sin” of the outbreak, which undercuts virtually every effort to salvage its image,” said 
Andrew Small, a China scholar and senior fellow with the German Marshall Fund, a US thinktank. … Understanding the 
origins of Covid-19 is vital to efforts to prevent the next pandemic. Unfortunately, for now Beijing seems more focused 

on the question of who should carry blame for the disease, than on understanding where it came from. >> vgl. Zur 

Diffusion – KARTEN – am fileende bei T 108 und T 111 >> 
 

 

 
28. November 2020 
 

a) https://taz.de/Fluechtlinge-auf-Kanaren/!5731962/  Eine Bürgermeisterin auf Gran Canaria fordert Madrid auf, Hotels mit 
Flüchtlingen zu räumen. Widerspenstigen Betreibern droht sie Strafen an…. „Die Touristenorte können die Probleme 
des spanischen Staates nicht länger lösen. Die Lage ist außer Kontrolle“, erklärte Onalia Bueno, Bürgermeisterin von 
Mogán… Zu der im Inland gelegenen Gemeinde gehört der Hafen Arguineguín, in den Rettungsboote einen Großteil 
der auf den Kanaren ankommenden Flüchtlinge bringen. Dieses Jahr erreichten bereits 20.000 Menschen die 
Inselgruppe im Atlantik, so viele wie seit dem Rekordjahr 2006 nicht mehr… Die Flüchtlinge setzen aus der von 
Marokko okkupierten ehemaligen spanischen Kolonie Westsahara und aus dem Senegal über. Die spanische Regierung 
weigert sich, die Menschen aufs Festland zu verlegen…. Bürgermeisterin Bueno, die von örtlichen 
Unternehmensverbänden aus der Tourismusbranche unterstützt wird, sagt, sie sehe die Gefahr, dass Gran Canaria zu 
„einem neuen Lampedusa oder Lesbos“ werde. Das würde dem Tourismusziel Gran Canaria schaden. Deshalb führte 
die Bürgermeisterin in den vergangenen Wochen mehrere Demonstrationen gegen die Flüchtlinge an. 

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/kanaren-fluechtlinge-spanien-krise-1.5130551?   >> + factsheet Ankünfte Spanien 
Nov 20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83274 : 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
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https://www.theguardian.com/world/2020/nov/29/a-year-after-wuhan-alarm-china-seeks-to-change-covid-origin-story
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/11/china-mystery-illness-outbreak-causes-first-death
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
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c) https://www.welt.de/politik/ausland/article221300382/Aegaeis-Bundespolizei-womoeglich-an-Pushback-gegen-

Migranten-beteiligt.html   >> + factsheet  Griechenland https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83232 >>   
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/frontex-bundespolizei-fluechtlinge-pushbacks-mittelmeer-grenzschutz 

> vgl. dazu aber EU-Tk-Abkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   bzw   https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  und aus 
2018 https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung 
verpflichtet nicht einwandern zu lassen! 

e) https://taz.de/Toedliche-Flucht-nach-Samos/!5731919/  Anklage wegen fahrlässigem Handeln …. Im Jahr 2019 waren laut 
UN-Flüchtlingshilfswerk auf dem Seeweg von der Türkei nach Griechenland noch fast 60.000 Flüchtende gewesen. Der 
starke Rückgang der Zahlen wird von Sicherheitsexperten in Athen auf die strengere Überwachung der Küstenwache 
zurückgeführt.…. und vgl. dazu nicht nur in GR https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-
menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/ 
 

f) https://orf.at/#/stories/3191655/ Mit stärkerer Polizeipräsenz und Überwachungssystemen wollen Großbritannien 
und Frankreich illegale Grenzübertritte über den Ärmelkanal eindämmen. Die britische Innenministerin Priti Patel und 
ihr französischer Kollege Gerald Darmanin unterzeichneten heute ein entsprechendes Abkommen…. In diesem Jahr 
haben laut einer Statistik der britischen Nachrichtenagentur PA bereits mehr als 8.000 Geflüchtete den Ärmelkanal 
überquert, um Großbritannien zu erreichen. 
 

g) https://www.heute.at/s/im-lockdown-elf-personen-in-lkw-aufgegriffen-100114930  Während in Wien Autofahrer bzw. 
Pkw-Beifahrer ohne Mund-Nasen-Schutz gestraft werden ("Heute" berichtete), reisen Menschen ohne Dokumente 
weiterhin ungehindert über die Grenze. Erst am Samstagmorgen konnten am Autobahn-Rastplatz Ornding (Bezirk 
Melk) sechs Personen ohne Legitimationsdokumente angetroffen werden. Alle sechs stellten sofort einen 
Asylantrag. Die sechs Afghanen (16, 16, 18, 19, 22, 31) gaben an, in Rumänien in den Lkw gestiegen zu sein. Dafür 
hätten sie 1.000 Euro gezahlt, rund zwei Tage lang mussten sie am Lkw verharren…. Die sechs Afghanen (16, 16, 18, 
19, 22, 31) gaben an, in Rumänien in den Lkw gestiegen zu sein. Dafür hätten sie 1.000 Euro gezahlt, rund zwei Tage 
lang mussten sie am Lkw verharren. Auch diese fünf Menschen stellten sofort Antrag auf internationalen Schutz und 
waren über einen Sattelschlepperanhänger nach NÖ eingereist. Der rumänische Lkw-Fahrer (54) wurde von der Polizei 
befragt und konnte angeblich glaubhaft darstellen, dass er die Personen nicht wissentlich transportiert hatte. 
 

h) https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtswidrig-pro-asyl-kritisiert-seehofer-wegen.1939.de.html?drn:news_id=1199204  
Abschiebungen …  Seehofer will bei der Innenministerkonferenz dafür eintreten, dass der generelle Abschiebestopp 
für Syrien nicht über den 31. Dezember hinaus verlängert wird. Der CSU-Politiker erklärte, zumindest für Straftäter 
und Gefährder müsse wieder in jedem Einzelfall geprüft werden, ob Abschiebungen nach Syrien möglich seien. 

i) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebestopp-nach-syrien-paradies-fuer-attentaeter-17074067.html  schon 
die Ankündigung von Bundesinnenminister Seehofer, zumindest über eine Abschiebung von Gefährdern auch nach 
Syrien nachzudenken und also über eine Aufweichung des generellen Abschiebestopps in dieses Land zu sprechen, hat 
wüsten Protest der Grünen hervorgerufen…. Natürlich kann man hier Fragen stellen: nach der Lage im Kriegsland etwa 
oder nach der Wirksamkeit solcher Maßnahmen. Aber auch nach Afghanistan, Somalia oder Algerien sind schon 
Gefährder zurückgeführt worden. Unsichere, selbst kriegerische Verhältnisse gibt es in nicht wenigen Staaten. Wer 
hier überall Riegel vorschiebt, erklärt Deutschland endgültig zum ewigen Paradies auch für Fanatiker und Attentäter. 
Natürlich will Seehofer ein Zeichen setzen. Die Grünen setzen auch eines. 
 

j) https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/warum-eine-begrenzung-der-redefreiheit-an-hochschulen-
fehl-am-platz-ist-17067717.html  Offenkundig darum, Forschungsfragen und Argumente aus den Universitäten zu 
verdrängen, die nicht mit ihrer Weltanschauung im Einklang stehen. Die in Anschlag gebrachte Begründung lautet: Grenzen 
der Freiheit sind notwendig, um Diskriminierung und menschenverachtende Äußerungen zu bekämpfen und dergestalt die 
Menschen- und Grundrechte zu verteidigen. Konkrete Beispiele für „diskriminierende bzw. menschenverachtende 
Äußerungen“ werden nur an einer Stelle genannt. Umso aussagekräftiger legen die angeführten Beispiele die 
Weltanschauung und Ziele der Autorengruppe offen. Die Beispielsätze lauten „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ und 
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https://taz.de/Toedliche-Flucht-nach-Samos/!5731919/
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https://orf.at/#/stories/3191655/
https://www.heute.at/s/im-lockdown-elf-personen-in-lkw-aufgegriffen-100114930
https://www.heute.at/s/beifahrer-ohne-masken-im-auto-kassierten-corona-strafen-100114913
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„Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung“…. Kritik am Islam und an spezifischen islamischen Praktiken wird auf diese 
Weise in den Rang einer Menschen- und Grundrechtsverletzung erhoben. Dementsprechend nimmt die Autorengruppe für 
sich in Anspruch, mit ihrem Konzept von weltanschauungskompatibler Forschung und Lehre „für die Menschen- und 
Grundrechte“ einzutreten. Sie spricht sich zudem die Kompetenz darüber zu, genau zu wissen, welche Aussagen gegen 
Grundrechte verstoßen; das sind alle, die bei Angehörigen „vulnerabler Gruppen“ Gefühlsverletzungen auslösen könnten. 
Letztlich läuft eine solche Vorstellung von Forschungs- und Lehrfreiheit darauf hinaus, dass Freiheit im grundrechtlichen 
Sinne abgeschafft wird, um Freiheit von Gefühlsverletzungen für vulnerable Gruppen – offenbar allen voran Muslimen – zu 
garantieren. Die Universität wäre dann kein Ort des freien Denkens und Erkenntnisstrebens mehr, sondern ein 
weltanschaulich bestimmter Safe Space, in dem nicht mehr der Schutz von Argumenten, sondern der Schutz vor 
Argumenten Forschung und Lehre prägen würde. 

k) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/muslimbrueder-beschuldigter-mit-kontakten-zu-saudischem-milliardaer/455673622  

 

C O R O N A K R I S E      Sa. 28. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/usa-ueber-13-mio-infektionen-who-impfrate-von-70-prozent-fuer-
herdenimmunitaet/401112531  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4669-corona-neuinfektionen-in-oesterreich-hoechstwert-mit-132-
todesfaellen/401112633 + DIAGRAMMEN u. KARTE >> 

3. https://www.heute.at/s/neuer-hoechstwert-132-todesopfer-an-nur-einem-tag-100114904 + Diagramme u Karten   
4. https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/  genauer 

aufgeschlüselt  
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreichweite-7-tages-inzidenz-das-sind-die-bezirke-mit-den-meisten-
faellen/401111634   Völkermarkt, Tamsweg, Grieskirchen, Sankt Veit an der Glan, Lienz, Schwaz, Wolfsberg, Eferding, 
Kufstein, Rohrbach, Amstetten, Sankt Johann im Pongau, Scheibbs, Zell am See, Hallein, Schärding, Perg, 

Salzburg(Stadt), Voitsberg, Urfahr-Umgebung, Salzburg-Umgebung, Murau, Ried im Innkreis, Braunau am Inn … >>  + 

DIAGRAMMEN u KARTEN >> 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-reproduktionszahl-sank-auf-087;art58,3327028  
7. https://orf.at/#/stories/3191604/  vorläufige erste Bilanz des Lockdowns… 
8. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/trotz-lockdown-ansturm-auf-punsch-staende-in-wiener-city/455689878 

..am Wiener Graben wie schon letzte Woche … 
9. https://www.österreich.at/politik/die-oevp-fordert-nun-alkoholfreie-zonen-in-linz/329574658 

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/umfrage-oesterreicher-wollen-christkindlmaerkte-heuer-meiden5  
11. https://www.heute.at/s/hunderte-anzeigen-hier-leben-die-meisten-corona-suender-100114901  

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083910-Das-Virus-bittet-wieder-zum-Tanz.html  Der 

Lockdown wird bald enden, doch was kommt danach? So wie vorher geht es nicht. Vier Ideen für den Advent. 
13. https://www.heute.at/s/anschober-sagt-was-noch-im-lockdown-passieren-muss-100114929  
14. https://www.heute.at/s/hotel-bietet-schuelern-gratis-zimmer-zum-lernen-100114912 
15. https://www.diepresse.com/5903637/ausweichquartier-fur-den-familienurlaub  ...serviced Apartments im Trend 

 
16. https://www.derstandard.at/story/2000122058320/wie-familien-trotz-corona-weihnachten-retten-koennen 

Vorschläge 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083904-Skitourismus-auf-Talfahrt.html  
18. https://www.tagesschau.de/inland/skisaison-verbote-wiederstand-101.html  Quarantäne nach Schifahren? 
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/der-kampf-um-die-ski-gebiete/455721048  
20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nicht-ski-fahren-zu-duerfen-ist-kein-opfer;art391,3327204  …+  s.u. 

 
21. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-lockerungen-europa-103.html mehrere EU Länder lockern 

Beschränkungen 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/wieder-mehr-als-20000-neue-infektionen-in-
deutschland;art17,3327193 

23. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-mehr-als-21-600-neuinfektionen-in-
deutschland-17074831.html    bzw auch 

24.  https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-impfungen-101.html  
25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html >>  KARTE 
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26. https://www.welt.de/vermischtes/article221276570/Einkaufs-Chaos-Polizei-musste-Shopping-Center-schliessen.html 
an Black-Friday 

27. https://www.welt.de/wirtschaft/article221225526/Altmaier-Beschraenkungen-koennten-in-den-ersten-Monaten-
2021-bestehen-bleiben.html  
 

28. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-belgien-kritisiert-deutsche-regeln-fuer-
weihnachten-17075111.html  >>> vergl. Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien > 
 

29. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/corona-expats-griechenland-101.html  Corona Auswanderer Homeoffice 
 
 
 

27. November 2020 
 

a) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/fluechtlingskrise-kanarische-inseln-migration-afrika-spanien-
fluechtlingspolitik-corona-krise  Etwa 20.000 kamen bisher über den Atlantik nach Europa, 7.000 allein im November…  
Die Routen übers zentrale und westliche Mittelmeer werden streng überwacht, doch das ist nur einer der Gründe für 
die veränderten Migrationswege. Der Maghreb-Experte und Journalist Ignacio Cembrero sieht auch in der politischen 
Gemengelage in Marokko eine Ursache. Vor zwei Wochen brach der militärische Konflikt zwischen Marokko und der 
Westsahara-Befreiungsbewegung Polisario wieder auf. Seitdem habe das nordafrikanische Königreich massiv 
Sicherheitskräfte von den Küstenstädten abgezogen. "Marokko hat bereits vorher nur sehr zögerlich an der 
Überwachung der Grenzen mitgewirkt", sagt Cembrero. "Diese Haltung hat das Land jetzt quasi offiziell gemacht."… 
Die meisten Boote starten von der Hafenstadt Dajla. Laut der spanischen Tageszeitung El País warten dort rund 
tausend Menschen auf ihre Chance zur Überfahrt. Die meisten seien Marokkaner, die bisher als Kellner, Tourguides, 
Taxifahrer oder in der Tourismusbranche gearbeitet und durch die Corona-Krise ihre Existenzgrundlage verloren 
hätten. "Marokko lässt diese Menschen ziehen, um sich so eines sozialen Problems zu entledigen", glaubt Cembrero. 
Laut der spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe CEAR stammt inzwischen die Hälfte von ihnen aus Marokko, 
gefolgt vom Senegal und dem Bürgerkriegsland Mali. Mit dem Maghreb-Staat bestehen Rückführungsabkommen, 
doch pandemiebedingt sind die Grenzen geschlossen – und die diplomatischen Bemühungen zwischen Spanien und 
Marokko verlaufen im Nichts.   >>> +   s.o. >> 
 

b) https://news.feed-reader.net/ots/4775789/pol-mfr-1719-fluechtlinge-kletterten/  Um kurz nach 14:00 Uhr meldeten 
Arbeiter einer Baustelle in der Hinteren Gasse, dass fünf junge Männer aus einem Lkw geklettert seien, der dort zu diesem 
Zeitpunkt eine Anlieferung durchführte. 
 

c) https://www.n-tv.de/politik/Seehofer-will-Syrer-wieder-abschieben-duerfen-article22197194.html  Der generelle 
Abschiebestopp für Syrien sollte nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer nicht über den 31. Dezember 
hinaus verlängert werden. "Ich werde bei der Innenministerkonferenz dafür eintreten, dass wir anstelle eines 
generellen Abschiebestopps künftig zumindest für Straftäter und Gefährder wieder in jedem Einzelfall prüfen, ob 
Abschiebungen nach Syrien möglich sind", sagte der CSU-Politiker. Der generelle Abschiebestopp für Syrien war 2012 
erstmals beschlossen und seither mehrfach verlängert worden.  

d) https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtswidrig-pro-asyl-kritisiert-seehofer-wegen.1939.de.html?drn:news_id=1199204  
e) https://www.welt.de/politik/deutschland/article221224428/SPD-Minister-Pistorius-gegen-Syrien-

Abschiebeplaene.html ... Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern und provisorischer Sprecher der 
Unionsinnenminister, will sich dafür einsetzen, dass der Abschiebestopp nicht verlängert werde. Er sagte WELT: 
„Menschen, die in unserem Land schwere Straftaten begehen oder als Gefährder unsere Demokratie und 
Werteordnung bekämpfen, können nicht allen Ernstes erwarten, dass sie bei uns Hilfe oder Schutz finden. An dieser 
Stelle hat der Schutz der bayerischen Bevölkerung klaren Vorrang und oberste Priorität!“… Schmid, außenpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion „Bisher hat kein EU-Land nach Syrien abgeschoben. Deshalb sehe ich keine Möglichkeit, 
nach Syrien abzuschieben.“ 
 

f) https://www.diepresse.com/5903997/jugendliche-in-ruprechtskirche-entgingen-anschlag  am 2. November…weil sie 
geistesgegenwärtig reagierten 

 

C O R O N A K R I S E      Fr. 27. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-in-oesterreich-die-ampel-bleibt-rot-trump-impfstoff-wird-naechste-
woche-ausgeliefert/401111295  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4954-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401111520  Damit ist die Zahl der 
neuen Corona-Infektionen erstmals seit zwei Tagen wieder unter 5.000 Neuinfektionen gesunken. "Der harte Lockdown 
wirkt"   + VerlaufsDIAGRAMM >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-4954-neue-faelle-leichter-rueckgang-setzt-sich-fort;art58,3326870  
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4. https://www.diepresse.com/5903790/4954-neuinfektionen-es-muss-in-den-nachsten-tagen-viel-starker-nach-unten-
gehen ... Die zweite Corona-Welle sei nach wie vor in ganz Europa in voller Wucht präsent - „sie ist ist viel dramatischer 
als die erste Welle."… Die zweite Hälfte des harten Lockdowns wird nun entscheidend sein, wie der 
Gesundheitsminister erklärte. „Wir alle miteinander müssen wirklich überlegen, was wir an Kontakten brauchen“, 
appellierte er an die Bevölkerung. Die derzeitige leicht rückläufige Entwicklung bei den Neuinfektionen dürfe nicht 
durch zu starke und schnelle Lockerungsschritte gefährdet werden… Prim. Markstaller (AKH) betonte, dass Covid-19 
nicht nur Ältere betreffe: Derzeit würden auf der Intensivstation des AKH hauptsächlich Patienten zwischen 50 und 60 
Jahren behandelt, die Jüngste sei 19, der Älteste 68. Niemand solle die Krankheit, die auch massive Langzeitfolgen 
haben könne 
 

5. https://www.diepresse.com/5903967/corona-generalprobe-fur-den-massentest ... Das Bundesheer kündigte eine 
Kapazität von 500 Probanden pro Tag (etwa 10 Stunden, Anm.) und Teststraße an. Jede Straße benötige 6  Personen. 
Die Abstriche würden ausschließlich von medizinischem Fachpersonal vorgenommen (Ergebnis nach 15 Minuten…) , 
das Bundesheer komme für die Logistik auf. Zwar könne man Personal für Teststraßen zur Verfügung stellen, habe jedoch 
für ganz Österreich nicht genug Kapazitäten. Die dafür benötigten rund 40.000 Personen kann das Militär laut Jawurek nicht 
aufbringen. 

6. https://www.diepresse.com/5904405/niederosterreich-stellt-plattform-fur-massentests-online mit KARTE Massentests 
in Österreich – wann…. 

7. (https://www.diepresse.com/5904184/das-virus-und-der-
staat-wann-der-burger-nicht-gehorchen-muss )  
Freiheitsbeschränkungen sind zwar möglich, müssen aber 
gut begründet sein. Eine Impfpflicht wäre denkbar…. 
Menschen haben laut der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) viele Grundrechte, zum Beispiel eines auf 
Privatleben oder Versammlungen. Doch zum einen dürfen 
diese Grundrechte laut der EMRK zum Schutz der Gesundheit 
eingeschränkt werden. Zum anderen steht in der Konvention 
auch das Grundrecht jedes Menschen auf Leben, weswegen 
der Staat sogar verpflichtet sein kann, Restriktionen in einer 
Pandemie vorzunehmen…. Übrig bleibt eine 
Interessenabwägung. Je schlimmer die Krankheit, umso 
stärker sind die möglichen Eingriffe des Staates. Sogar 
komplette Ausgangssperren (momentan sind es nur 
Beschränkungen) wären grundrechtlich möglich. Aber es ist 
auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Je sinnvoller der 
Eingriff, umso eher ist eine Zwangsmaßnahme gerechtfertigt. 
Dass das Gesundheitsministerium seine Verordnungen aus 
dem Frühjahr gleich gar nicht begründete, war daher 
besonders problematisch. Der Verfassungsgerichtshof kippte 
deswegen viele davon schon allein deswegen. Inzwischen 
achtet man im Ministerium auf Begründungen…. Man muss 
überdies immer schauen, ob es mildere Eingriffsmöglichkeiten 

gibt: etwa Maskenpflicht und Abstandhalten statt Demon-
strationsverbot. Und es braucht zeitliche Begrenzungen 
….Wenn die Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie sehr 
wichtig wäre, könnte man Leute zum Test zwingen. Nur ist es 
höchst umstritten, ob Massentests überhaupt sinnvoll sind. 
Daher ist bereits deswegen ein Zwang zum Massentest nicht 
möglich…. Ein Zwang zur Corona-Impfung wäre rechtlich 
möglich. So gab es in Österreich einst schon eine Pflicht, sich 
gegen Pocken impfen zu lassen. Und in anderen europäischen 
Staaten sind Impfpflichten auch heute nichts Ungewöhnliches. 
Rechtlich spielt dabei eine große Rolle, dass Impfungen im 
Gegensatz zu bloßen Tests ein bewährtes Mittel im Kampf 
gegen Krankheiten sind. Auch der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte, der über die EMRK wacht, erlaubt 
Impfpflichten. … der Staat könnte … auch Leute indirekt zu 
Impfungen zwingen, indem sie sonst bestimmte 
Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen können. 
Unternehmen aber dürfen grundsätzlich Kunden ablehnen, 
wenn sie nicht geimpft sind. Rechtlich schwierig wird das 
hingegen, wenn das Unternehmen eine Monopolstellung hat 
und der Kunde die Dienstleistung nicht so leicht woanders 
herbekommt. Erlaubt ist es wiederum, dass Staaten die 
Einreise an bestimmte Impfungen knüpfen. 

8. https://www.diepresse.com/5904158/hoffe-dass-wir-pandemie-bis-zum-sommer-fur-beendet-erklaren sagt EU 
 

9. https://www.diepresse.com/5903777/zweite-welle-bringt-hohe-ubersterblichkeit    Für die Woche vom 9. bis zum 15. 
November weist die Statistik Austria 2.286 Todesfälle aus - der dritthöchste Wert seit 2000. Das europäische 
Mortalitätsmonitoring attestiert Österreich damit erstmals seit Ausbruch der Pandemie eine "hohe Übersterblichkeit". 
Im Frühjahr lagen die Todesfälle nur leicht über dem Durchschnitt. In Deutschland sind sie deutlich niedriger….  (von 
diesen) waren laut den Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 417 mit dem Coronavirus 
infiziert. In der Woche darauf ist die Zahl der mit einer Covid-19-Infektion Verstorbenen noch einmal auf 469 
angestiegen …. + s.u. … ferner >>> vgl. Dazu DIAGRAMME zur « Übersterblichkeit » https://www.euromomo.eu/graphs-and-
maps#excess-mortality  >> 

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/freiheit-oder-zwang-internationale-debatte-um-corona-

impfpflicht;art17,3326922  
11. https://kurier.at/politik/inland/von-der-leyen-impfstart-in-europa-schon-im-dezember-moeglich/401111724  
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-wie-es-andere-laender-mit-der-impfpflicht-halten/401111673  In 

Australien hat Premierminister Scott Morrison schon im August dieses Jahrs betont, er wolle eine Impfpflicht für alle 
Bürger, sobald ein Impfstoff vorhanden sei. Die nationale Fluggesellschaft Qantas will zumindest auf 
Interkontinentalflügen eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen…. Schweiz: Impfpflicht für bestimmte Gruppen, 
wie die Gesundheitsrechtlerin Franziska Sprecher von der Universität Bern dem Sender SRF sagte: „Impfobligatorien 
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sind nach dem geltenden Recht möglich. Allerdings nur für spezifische Gruppen wie etwa Personen, die mit vulnerablen 
Gruppen zu tun haben, insbesondere das Gesundheitspersonal.“ 
 

13. https://www.diepresse.com/5903955/platter-werden-uns-das-skifahren-auch-von-bayern-nicht-nehmen-lassen  
14. https://kurier.at/politik/ausland/ski-lockdown-in-italien-regionen-wollen-grenzen-schliessen/401111460  
15. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/27/italian-ski-resort-anxiously-waits-for-covid-ban-decision-

sestriere-eu-christmas-season  
16. https://taz.de/Wintersport-und-Corona-in-Oesterreich/!5729484/  << ein Blick von „außen“ 
17. https://kurier.at/politik/ausland/skifahren-in-corona-zeiten-oesterreich-hat-es-schon-mal-vergeigt/401111676  

Deutsche und italienische Medien befassen sich ausführlich mit Österreichs Haltung, die Skigebiete offen zu halten - 
meist nicht sehr freundlich. Schweizer halten dagegen. >> VERGLEICHE dazu Ischgl vgl.  dazu  am 25.3. 
https://www.krone.at/2123734 ....  ferner 16.3. https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-Wie-Skiort-
Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html und insbes. T 111  am 25.3. und  am 21.3.2020  
https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-corona-bombe-ischgl/400788305 und 
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen   bzw bei T 114  >> + 
KARTE der Diffusion 29.3.20 https://www.welt.de/wirtschaft/article206879663/Corona-Pandemie-So-hat-Ischgl-das-Virus-in-
die-Welt-getragen.html  
 

18. https://www.diepresse.com/5903712/Morgenglosse_Bruesseler-Reisezuckerl-mit-Nachgeschmack?  
 

19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/300-reichste-der-schweiz-wurden-trotz-coronakrise-reicher;art15,3326822  
 

20. https://www.nytimes.com/2020/11/27/technology/pushed-by-pandemic-amazon-goes-on-a-hiring-spree-without-
equal.html?  SEATTLE — Amazon has embarked on an extraordinary hiring binge this year, vacuuming up an average 
of 1,400 new workers a day and solidifying its power as online shopping becomes more entrenched in the coronavirus 
pandemic The hiring has taken place at Amazon’s headquarters in Seattle, at its hundreds of warehouses in rural 
communities and suburbs, and in countries such as India and Italy. Amazon added 427,300 employees between 
January and October, pushing its work force to more than 1.2 million people globally, up more than 50 percent from 
a year ago. Its number of workers now approaches the entire population of Dallas. Starting in July, the company 
brought on about 350,000 employees, or 2,800 a day. Most have been warehouse workers, but Amazon has also hired 
software engineers and hardware specialists to power enterprises such as cloud computing, streaming entertainment 
and devices, which have boomed in the pandemic……. Its expansion is unfolding as lawmakers and regulators in 
Washington and Europe have sounded the alarm over tech power. This month, European Union regulators brought 
antitrust charges against Amazon, accusing it of unfairly using its size and access to data to harm smaller merchants in 
its marketplace. Amazon has said merchants are thriving on its site, with their share of sales growing in the pandemic. 
The Federal Trade Commission is also examining the company, with President-elect Joseph R. Biden Jr. expected to 
continue scrutinizing the tech giants. ….. That includes promoting its training, benefits and pay. Of its 810,000 workers 
who are in the United States, about 85 percent are frontline employees in warehouses and operations who earn a 
minimum of $15 an hour. That is higher than traditional retail work, where an average sales worker makes $13.19 an 
hour, but lower than typical warehousing jobs. On Thursday, Amazon said it would pay bonuses of $300 for full-time 
employees and $150 for part-time employees. 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-impfrate-fuer-herdenimmunitaet-bei-60-bis-70-
prozent;art17,3327132 
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-lockert-massnahmen-in-einigen-regionen;art17,3327122  >>> 
vgl. Dazu Diagramme u KARTE >> https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

23. https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/27/escaped-infected-danish-mink-could-spread-covid-in-wild  
 

24. (https://www.diepresse.com/5903013/angst-vor-der-thanksgiving-welle )  Es ist traditionell Reisezeit in den USA: Zum 
vierten Donnerstag im November brechen die Menschen auf, um mit ihren Familien und Freunden Thanksgiving am 26. Nov. 
zu feiern … Rund ein Viertel aller Amerikaner plant trotz allem Thanksgiving-Aktivitäten mit haushaltsfremden Personen. Das 
ergab eine Umfrage der „New York Times“ mit 150.000 Teilnehmern. Fauci sagte zu den Reise- und Feierplänen, man müsse 
mit einem „sehr steilen Anstieg“ der Infektionszahlen rechnen; die USA würden dann mit über 300.000 Toten noch dieses Jahr 
rechnen müssen. Ein Reiseverbot gibt es aber keines…. Zuletzt waren die Corona-Zahlen in den USA neuerlich in die Höhe 
geschnellt. Über eine Million Infektionen wurden in den letzten sieben Tagen gemeldet. Die Verteilung der Fälle ist dabei 
regional recht unterschiedlich, die Antwort auf das Virus liegt in den Händen der Bundesstaaten. In New York City gibt es 
mittlerweile Quarantänebestimmungen für bundesstaatsfremde Personen, öffentliche Schulen wurden geschlossen; 
andernorts, wie in South Dakota, gibt es gar keine Regulierungen. Nicht einmal Masken sind dort verpflichtend. South Dakota 
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zählt zu einer Reihe von Bundesstaaten im mittleren Westen der USA, die in den vergangenen Wochen aufgrund der vielen 
Coronafälle die Infektionsstatistiken in den USA anführten. Die Gouverneurin des Bundesstaats, die Republikanerin Kristi 
Noem, sieht darin aber kein Problem. Vielmehr warb sie auf dem TV-Sender „Fox News“ für Reisen nach South Dakota: Man 
sei das wahre „Land of the Free“. 

25. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/27/us-covid-cases-hospitalizations-thanksgiving  With millions of 
Americans ignoring government recommendations not to travel for the holiday – over a million people passed through 
airport checkpoints on Wednesday alone, according to TSA data – health experts warned that infections and deaths 
will continue to soar in the coming weeks The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) predicts the total 
number of deaths could rise to as high as 321,000 in the next four weeks, according to its latest forecast, updated on 
Wednesday. “Infections that are sustained today are going to show up in three weeks and are going to show up in 
deaths over Christmas and New Year’s and are going to spread in every state.” Among the worst affected states are 
North and South Dakota, Montana, Wyoming and New Mexico, which CDC maps show have all seen between 102.8 
and 155 cases per 100,000 people in the last seven days. Dr Anthony Fauci, America’s top infectious disease expert, has 
warned that Thanksgiving could mark the start of a dark holiday season and that he expects Christmas and new year 
to continue in a similar vein. > + KARTE > https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/sep/21/coronavirus-covid-
19-map-us-cases-deaths-state-by-state  

26. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html  Diagramme u KARTE USA    s.u. für 26.Nov 
2020: 

 
 
 
26. November 2020 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kleine-anfrage-von-mdb-brandner-zur-seenotrettung-durch-acht-
deutsche-ngos-a3389522.html  Bundestagsanfrage …Zivile Seenotrettung durch Organisationen mit Sitz in Deutschland“ 
im Zeitraum von August 2018 bis September 2020: Im angefragten Zeitraum seien „insgesamt 4.381 Personen gerettet 
worden“, von denen 125 einen Asylantrag in Deutschland stellten. Gegenwärtig halten sich noch 115 Personen davon 
in Deutschland auf….Bezüglich möglicher Strafanzeigen gegen die NGOs wegen des Verdachts des Einschleusens von 
Ausländern gemäß § 96 des Aufenthaltsgesetzes, lägen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor….vgl. dazu 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/drama-auf-dem-mittelmeer-von-der-sogenannten-
seenotrettung-direkt-in-die-zwangsprostitution/  bzw 2019 https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-
mitten-in-deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155 :  Weit mehr als 20.000 nigerianische Frauen – viele von ihnen minderjährig – 
sind in den vergangenen 3 Jahren über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund 80 % 
von ihnen Opfer von Menschenhändlern sind oder sich in akuter Gefahr befinden, zu Opfern zu werden. 55.000 Euro, so die 
Schätzung von Fachleuten, erwirtschaftet eine Zwangsprostituierte pro Jahr – und immer mehr kriminelle Gruppen wollen an dem 
Geschäft mitverdienen.   

b) (https://www.welt.de/vermischtes/plus221075124/Gran-Canaria-Corona-Migration-Fuer-einen-Job-fuer-ein-gutes-
Leben.html )  und :  https://www.welt.de/videos/video221017900/Migration-auf-die-Kanaren-Wir-haben-nichts-in-
Marokko.html  (VIDEO) 

c) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/initiativen-abschiebestopp-fluechtlinge-april-35300066 Deutschland 
d) https://www.welt.de/politik/deutschland/plus221070928/Migrationspolitik-Gruene-fuer-Staatsziel-

Einwanderungsgesellschaft.html  ...für mehr Zuwanderung von Asylsuchenden… und schnellere Einbürgerung… 
 

e) https://www.krone.at/2284284  Razzien im Morgengrauen bei Turin (Italien): Nach monatelangen Ermittlungen 
sprengte die Polizei eine Schlepperbande, die Flüchtlinge per Autos nach Österreich und Frankreich geschleust haben 
soll. Darunter auch illegale Kunden, die eigentlich in behördlich verordneter Covid-Quarantäne sein sollten….das 
kriminelle Netzwerk, das hauptsächlich von Flüchtlingen betrieben wurde, hatte ganz klare Strukturen: 
 

f) https://www.derstandard.at/story/2000122010222/zwei-schlepper-nach-fluchtversuch-im-burgenland-
festgenommen  
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https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/initiativen-abschiebestopp-fluechtlinge-april-35300066
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus221070928/Migrationspolitik-Gruene-fuer-Staatsziel-Einwanderungsgesellschaft.html
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https://www.derstandard.at/story/2000122010222/zwei-schlepper-nach-fluchtversuch-im-burgenland-festgenommen
https://www.derstandard.at/story/2000122010222/zwei-schlepper-nach-fluchtversuch-im-burgenland-festgenommen


g) https://www.krone.at/2284827 Bei einer Routine-Verkehrskontrolle sind in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Penzing 
zwei mutmaßliche Schlepper aufgeflogen. Im Frachtraum ihres weißen Kleintransporters waren neun Männer 
versteckt. Laut ersten Erhebungen handle es sich um syrische Flüchtlinge, die nach Deutschland wollten. 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fluechtlinge-zu-gefaehrlichen-bedingungen-nach-oesterreich-
geschleppt-zwei-jahre-haft;art58,3326554 …. Ebenso Bericht auch hier: https://noe.orf.at/stories/3077682/  Haft für 
Schlepper 

i) https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2020/#asylantragszahlen-pro-jahr-und-monat  GRAPHIK >> + 
vgl. dazu aus 2018 eine kumulierte Zahl https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-
als-in-Griechenland  Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich 
auf.  
 

j) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gerichtsbeschluss-muslima-darf-am-steuer-keinen-niqab-tragen-
17072051.html  

k) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/vier-schueler-nach-mord-an-lehrer-bei-paris-
beschuldigt;art17,3326441  Der 47-jährige Paty war am 16. Oktober nahe seiner Schule im Pariser Vorort Conflans-Sainte-
Honorine von einem 18-jährigen Russen tschetschenischer Herkunft enthauptet worden. Der Anschlag sorgte in ganz 
Frankreich für Entsetzen. Präsident Emmanuel Macron verteidigte danach das Zeigen von Mohammed-Karikaturen, 
woraufhin es zu Protesten in muslimisch geprägten Ländern und Boykottaufrufen gegen Frankreich kam. 

 

GEOPOLITIK 
https://www.deutschlandfunk.de/hintergruende-und-konfliktlinien-eskalation-in-aethiopiens.2897.de.html?dram:article_id=488138  
Hintergründe 
https://www.derstandard.at/story/2000122054854/ein-krieg-mit-vorgeschichte-wie-es-zur-katastrophe-in-aethiopien  

 

C O R O N A K R I S E      Do. 26. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-deutschland-fuer-skifahr-verbot-fpoe-rudert-bei-massentest-kritik-
zurueck/401109882  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5526-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401110131  Die meisten 
Neuinfektionen gibt es in Oberösterreich - 1.168, gefolgt von Wien – 859 und Niederösterreich 756, Steiermark: 746, 

Tirol: 571, Salzburg: 527, Kärnten: 414, Vorarlberg: 335, Burgenland:150. >> + VerlaufsDIAGRAMM & 

HospitalisierungsDIAGRAMM >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5802-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3326035  + DIAGRAMMEN 
4. https://www.heute.at/s/schon-ueber-57000-corona-faelle-und-575-tote-in-wien-100114583 + interaktivem 

AblaufDIAGRAMM Österr. Bundesländer – Neuinfektionen vom 26.Feb 20 bis 24. Nov 20 >> 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-studie-mitte-november-228000-infizierte-in-
oesterreich;art58,3326469  Dunkelzifferstudie …55 % der in der Studie festgestellten Infizierten waren dabei behördlich 
noch nicht erfasst – entspricht 3,1 % der Bevölkerung (waren Anfang April während des ersten Lockdowns maximal 0,8 
Prozent der Personen in Österreichs Privathaushalten infiziert, Ende April und Ende Mai waren es rund 0,1 Prozent.)… 
Dabei war diese in Westösterreich (Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich) signifikant höher als in Ostösterreich 
(Wien, Niederösterreich, Burgenland).…. "Im Vergleich zu den letzten Prävalenzstudien im April und Mai zeigt sich 
damit ein erheblicher Anstieg des Infektionsgeschehens kurz vor dem zweiten Lockdown", erklärte Statistik-Austria- 

6. https://kurier.at/politik/inland/statistik-austria-hohe-dunkelziffer-bei-corona-infektionen/401110326  
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-

oben/401110821   >>> vgl. Dazu DIAGRAMME zur « Übersterblichkeit » https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-
mortality  
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/massentests-
in-wien-finden-von-2-bis-13-dezember-statt;art58,3326529 

9. https://www.diepresse.com/5903350/massentests-wien-
testet-bevolkerung-von-2-bis-13-dezember  

10. https://kurier.at/chronik/wien/massentests-in-wien-finden-
von-2-bis-13-dezember-statt/401110590  
 

11. https://www.heute.at/s/das-passiert-wenn-du-nicht-zum-
corona-massentest-gehst-100114642 ? 

12. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2083660-
Wissenschaft-zu-Massentests-interessiert-aber-skeptisch.html  
+ interaktiver KARTE >> 
 

13. https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-arztpraxis-fuer-
gratis-corona-test-100114645  

14.  
15. Vgl. mit https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 
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16. https://www.derstandard.at/story/2000122018180/vorbereitung-fuer-wiener-massentests-laufen-schon-heer-wird-
benoetigt 
 

17. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-hersteller-moderna-will-impfstoff-bereits-im-dezember-
liefern;art17,3326323 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/steirische-spitaeler-bitten-pensioniertes-personal-um-hilfe-in-der-corona-
pandemie/401110092  

19. https://kurier.at/politik/inland/billige-ressource-zivildiener-koennten-bis-august-2021-zwangsverlaengert-
werden/401110575  
 

20. https://kurier.at/politik/inland/familienfeste-untersagt-ausgangsbeschraenkungen-regeln-wohnbereich-durch-die-
hintertuer/401110293  

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083804-Wie-wir-Weihnachten-2020-feiern.html Der 
Großteil der Bevölkerung will sich bei der Personenanzahl bei der privaten Weihnachtsfeier nicht einschränken + 
Diagramm 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-drittel-wollen-weihnachten-feiern-wie-immer;art58,3326591 
23. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2083806-Corona-mag-wehleidige-Egoisten.html ... spricht 

viel dafür, dass die vermeintliche oder auch tatsächliche Unfähigkeit der Europäer, für einige Wochen niemanden zu 
treffen, weniger an der "Natur des Menschen" liegt, sondern an einer seit Jahrzehnten erlernten überhedonistischen, 
extrem schmerzaversen und stets wohltemperierten Lebensart, die selbst kleinste Einschränkungen als Zumutung 
empfindet, selbst wenn diese für das Wohlergehen des Kollektivs notwendig sind…. Dazu gehört vor allem, was man 
einst "Disziplin" nannte; eine heute weitgehend verpönte Tugend (auch so ein Wort), die meist nur noch ein paar alten 
weißen Männern erstrebenswert erscheint, also im reaktionären Milieu toxischer Maskulinität beheimatet ist. Weil 
"Disziplin" in weiten Teilen Asiens als selbstverständliche Notwendigkeit gilt, die von Kindheit an trainiert wird, ist dort 
die Bekämpfung der Pandemie viel effizienter möglich. Es ist also sichtlich keine Frage der "menschlichen Natur", 
sondern der kulturellen Prägungen, Erziehung und Mentalität. 
 

24. https://kurier.at/freizeit/reise/erste-coronafreie-flugverbindung-von-europa-in-die-usa/401110734  >> Dazu KARTE : 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wohin-darf-ich-reisen-corona-reisebeschraenkungen-fuer-oesterreich/401040332  
 

25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/merkel-fuer-schliessungen-der-skigebiete-in-europa;art391,3326677  
26. https://www.diepresse.com/5903342/eu-weiter-streit-um-ski-lockdown-im-dezember  
27. https://www.n-tv.de/politik/Soeder-droht-Skifahrern-mit-Quarantaene-article22196047.html  
28. https://www.welt.de/politik/article221121198/Bayern-beschliesst-Quarantaenepflicht-fuer-Tagestouristen.html  
29. https://kurier.at/chronik/welt/auch-deutschland-fuer-skifahr-verbot/401109885  
30. https://www.welt.de/regionales/bayern/article221119102/Bayern-schiebt-dem-Skifahren-erst-einmal-einen-

Riegel-vor.html? In Bayern dürfen Skilifte, Seilbahnen und die dazugehörige Gastronomie während des Lockdowns 
ohnehin nicht öffnen. Wer in ein Risikogebiet reist, als das gegenwärtig unter anderem die Alpenländer Österreich, 
Schweiz und Liechtenstein eingestuft sind, muss bei der Rückkehr nach Bayern zehn Tage in Quarantäne. Das gilt ab 
Dezember auch für Tagestouristen, eine bisher noch geltende Ausnahmegenehmigung soll ab Dezember entfallen…. 
«Halb Europa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden», sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Blick auf 
den österreichischen Skiort, der für Massentourismus im Schnee steht. Im vorigen Winter waren von einer Après-Ski Bar in 
Ischgl zahlreiche Infektionen in vielen Ländern Europas ausgegangen. + s.o. u. T 111, >>  T 114 >> 

31. https://www.welt.de/vermischtes/live221095606/Corona-live-Frankreich-findet-wahnwitzige-Loesung-im-Streit-
um-Skiurlaub.html  französischen Skigebiete können in den Weihnachtsferien öffnen, die Skilifte bleiben allerdings 
geschlossen: Das hat Frankreichs Regierungschef Jean Castex am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zur 
geplanten Lockerung der Corona-Auflagen klargestellt. Die französischen Liftbetreiber sprachen von einer 
„wahnwitzigen“ Entscheidung. Österreich wirbt dagegen offensiv um Ski-Touristen.  

32. https://kurier.at/politik/ausland/bleiben-alle-ski-lifte-in-den-alpen-zu-sieht-nicht-so-aus/401110911  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083811-Ski-Lockdown-Koestinger-rechnet-mit-

Einbruch-von-bis-zu-50-Prozent.html  
 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083744-Handel-fordert-Abholstationen.html 
Vertreter des Handels fordern Abholmöglichkeiten für online bestellte Waren (Click & Collect) bei den derzeit noch 
geschlossenen Geschäften. Momentan sind Abholungen nur bei Gastrobetrieben möglich. Handelsverband und Wiener 
Wirtschaftskammer wünschen sich diese Möglichkeit auch für die Handelsbetriebe. 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083656-Vorsicht-bei-der-Schnaeppchenjagd-am-
Black-Friday.html  Es lohnt sich genauer hinzuschauen… 

36. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeit-von-daheim-verleiht-plattform-refurbed-auftrieb;art15,3326216 Über die 
Plattform können generalüberholte Smartphones, Laptops, Tablets und andere technische Produkte mit hohen 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083656-Vorsicht-bei-der-Schnaeppchenjagd-am-Black-Friday.html
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeit-von-daheim-verleiht-plattform-refurbed-auftrieb;art15,3326216


Preisnachlässen erworben werden. Mehr als 100 Partnerbetriebe prüfen und überholen die Produkte, Refurbed 
verlangt pro vermitteltem Kauf eine Provision. Mehr als 8.000 Produkte sind im Sortiment….Das Unternehmen 
profitierte heuer vom Trend zu Heimarbeit während der Corona-Pandemie. 
 

37. https://www.diepresse.com/5903419/wiens-tiefrotes-corona-budget  
38. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2083764-EZB-ruestet-sich-fuer-neue-

Wirtschaftshilfen.html 
39. https://www.welt.de/wirtschaft/article221104630/Thomas-Mayer-Demografische-Umkehr-bedroht-unseren-

Wohlstand.html  Über drei Jahrzehnte hinweg fielen Inflation und Zinsen immer weiter – auch befeuert durch den 
demografischen Wandel in der Welt. Jetzt steht eine Umkehr kurz bevor – und die drohenden Folgen für unser 
Wirtschaftssystem sind dramatisch. 
 

40. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-merkel-hilfen-lockdown-1.5129201  …sie sprach erstmals vor einer 
ausufernden Verschuldung des Bundes wegen der großzügigen und fortlaufenden Finanzhilfen in der Pandemie 
gewarnt. Man werde im Dezember die staatlichen Kompensationen weiterzahlen, sagte sie in ihrer 
Regierungserklärung. Allen Bürgern müsse aber bewusst sein, "dass wir das nicht bis ultimo fortführen können, diese 

Art von Hilfen". 
 

41. https://www.tagesschau.de/inland/corona-plan-bundeslaender-beschluss-101.html  Corona-Regeln für Deutschland 
im Dezember 

42. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-einschraenkungen-in-deutschland-bis-anfang-jaenner-
verlaengert;art17,3326319  

43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083671-Lockdown-in-Deutschland-bis-Anfang-Jaenner-
verlaengert.html  Mittlerweile haben die deutschen Gesundheitsämter am Donnerstag dem Robert Koch-Institut (RKI) 
22.268 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind rund 3.600 Fälle mehr als am Mittwoch 
(18.633). Am Donnerstag vor einer Woche waren 22.609 Fälle gemeldet worden. Am Freitag war mit 23.648 
gemeldeten Fällen ein Höchststand erreicht worden. >> Anm.: D  hat zehnmalsoviele Ew wie Ö – d.h. ein Viertel der Ö neu-
Infizierten! 

44. https://www.n-tv.de/politik/Der-Lockdown-wird-noch-Monate-dauern-article22196523.html März wäre schon ein Erfolg 
45. https://www.n-tv.de/panorama/Ostsachsen-schlaegt-Krankenhaus-Alarm-article22196344.html noch ein freies Intensivbett! 
46. https://kurier.at/politik/ausland/bundeskanzlerin-angela-merkel-macht-in-sachen-corona-mut-wir-haben-es-in-der-

hand-wir-sind-nicht/401110224  
47. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221150472/Corona-in-Berlin-Harte-Kontaktbeschraenkungen-an-

Weihnachten.html  
48. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-keine-corona-lockerungen-in-berlin-uber-

weihnachten.1939.de.html?drn:news_id=1198872  
49. https://www.welt.de/politik/deutschland/article221144630/Hildburghausen-Das-ist-hirnrissig-Angespannte-Situation-

im-Hotspot.html Als Bund und Länder über die Corona-Krise beraten, ziehen Hunderte im Hotspot Hildburghausen 
durch die Straßen und singen „Oh, wie ist das schön!“. Am Tag danach herrscht wieder Ruhe – und Fassungslosigkeit. 

50. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/reisen-bahn-corona-101.html Strengere Regeln für die Deutsche Bahn 
51. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/einzelhandel-weihnachtsgeschaeft-corona-101.html Probleme für den Handel 

und für die Innenstädte  
52. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-corona-hammer-kennt-keine-unterschiede-aber-es-gibt-sie-17072393.html 

unterschiedliche Betroffenheiten... 
53. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  mit Deutschland-KARTE >> 
 

54. https://www.deutschlandfunk.de/pandemiebekaempfung-im-ausland-wie-andere-laender-mit-
der.2897.de.html?dram:article_id=488172  Deutschland verlängert den „Lockdown light“, in Belgien und Frankreich herrschen 
dagegen deutlich schärfere Corona-Maßnahmen. Welche Strategien verfolgen andere Länder gegen die Corona-
Pandemie? Wie weit sind sie? Bekommen sie das Virus unter Kontrolle 
 

55. https://kurier.at/politik/ausland/strategieaenderung-slowakei-rueckt-von-landesweiten-massentests-ab/401111007  
 

56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2083739-Ungarn-verlaengert-Grenzschliessung-bis-1.-
Februar-2021.html  >> VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/362050-menschen-in-suedtirol-getestet-ein-prozent-
positiv;art17,3326565 

58. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-pandemie-in-italien-steigen-die-opferzahlen.1939.de.html?drn:news_id=1198902  
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59. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-der-schweizer-sonderweg-zum-debakel-wird-17070752.html + s.u. >> 
 

60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-bereitet-sich-auf-schrittweise-lockerungen-
vor;art17,3326556  >>> vgl. Dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich > 
 

61. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-coronakrise-103.html Ende der Schönfärberei... Zahl aller Corona-
Neuansteckungen bekannt - mehr als 28.000 am Tag. Die Ärztekammer warnt: Das Gesundheitssystem des Landes 
werde kollabieren. 
 

62. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2083607-Ende-des-Einreisestopps-fuer-Europaeer-in-die-
USA.html ? 
 

63. https://kurier.at/chronik/welt/suedkorea-erlebt-die-dritte-welle/401109897  >>> vgl. Dazu Verlauf bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_S%C3%BCdkorea >> 
 

64. https://www.tagesschau.de/ausland/china-corona-impfstoff-101.html  Chinas Impfstoffdiplomatie…in Entwicklungs 
und Schwellenländern … 
 

 
 

25. November 2020 
 

a) https://de.sputniknews.com/panorama/20201125328439447-spanische-notdienste-retten-mehr-als-300-migranten-
aus-booten-im-meer/   Allein im vergangenen Monat kamen mehr als 8.000 Afrikaner auf dem Seeweg auf die 

Kanaren und damit so viele wie im gesamten Zeitraum von Anfang Januar bis Mitte Oktober.  
b) https://www.deutschlandfunk.de/kanaren-mindestens-vier-tote-migranten-bei-

bootsunglueck.1939.de.html?drn:news_id=1198325 
c) https://www.derstandard.at/story/2000121979388/mindestens-sieben-migranten-bei-bootsunglueck-vor-lanzarote-

ertrunken?   >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>  + vgl. https://www.dw.com/de/sind-pushback…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.  Bzw auch https://www.fr.de/politik/spanien-
darf-weiter-abschieben-13538425.html  

 
d) https://kurier.at/chronik/burgenland/schlepper-im-suedburgenland-auf-frischer-tat-ertappt/401109384  

 
e) https://deutsch.rt.com/inland/109525-tschetschenen-in-berliner-unterwelt-teil/  
f) https://www.diepresse.com/5902879/verliebt-in-jihadisten-schweizer-angreiferin-war-polizeibekannt  
g) https://www.heute.at/s/lugano-taeterin-war-in-jihadisten-verliebt-100114391 

 

h)                                               https://www.diepresse.com/5902454/ein-eu-plan-zur-auslanderintegration-ohne-zahne  

  >>   +  vgl. Dazu früher  
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545  mit 
+GRAPHIK und KARTE Asylanträge in EU 2019 

 

 C O R O N A K R I S E      Mi. 25. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/d-hoechststand-an-todesfaellen-silvester-grossfeuerwerke-duerften-weitgehend-
ausfallen/401108685  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5802-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401108886  Der Trend der letzten Tage 
setzt sich nicht fort. Neuinfektionen steigen im Vergleich zu Montag und Dienstag wieder an.  + Verlaufskurve u 
HospitalisierungsDIAGRAMM >> 
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3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5802-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3326035 + DIAGRAMME 
4. https://www.heute.at/s/wieder-fast-6000-neuinfektionen-und-90-tote-100114348   

 
5. https://www.derstandard.at/story/2000121987119/ausgangsregeln-werden-nun-auch-in-verordnung-enger-definiert  

 

6. https://www.heute.at/s/regierung-beschliesst-impfstrategie-in-ministerrat-100114369  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083579-Nach-dem-Test-zur-Impfung.html wie es 

weiter gehen wird… 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-und-tirol-preschen-vor-massentests-schon-frueher/401109153 Salzburg 
kündigt an, die Tests schon am 12./13. Dezember durchzuführen. …"Tirol testet" werde Bevölkerung vom 4. bis zum 6. 
Dezember ein flächendeckendes und freiwilliges Testangebot mit Antigentests zur Verfügung gestellt, um ihren 
Corona-Status abklären zu lassen…auch Vbg ….Tirol und Vorarlberg wollen diese noch vor Lockdown-Ende (7.12.) über 
die Bühne bringen.  …  In allen drei Bundesländern gibt es freilich auch massiven Druck, den Skitourismus noch vor 
Weihnachten ins Rollen zu bringen. Das geht wiederum nur, wenn die Infektionszahlen sinken, wobei die Massentest 
helfen könnten. + KARTE Neuinfektione >> 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-dem-harten-lockdown-schule-auf-lokale-zu;art385,3325837  
10. https://kurier.at/politik/inland/corona-tests-und-impfung-als-licht-am-ende-des-tunnels/401109150 Nicht festlegen 

wollte sich Kurz bezüglich der konkreten Öffnungsschritte bzw. deren Modalitäten nach dem 7. Dezember - Scharf 
äußerte sich der Kanzler zu De-facto-Boykottaufrufen der FPÖ bei Tests. Er halte dies - und ähnliche Äußerungen in 
puncto Impfung - für außerordentlich unverantwortlich - und sei froh, dass die "Masse der Menschen anders tickt". 

11. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-fpoe-ruft-indirekt-zum-boykott-der-massentests-auf/401109117 
 

12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-
superspreading-heizt-die-pandemie-an/401108892  
Forschungsergebnisse deuten zunehmend darauf hin, 
dass sich das Coronavirus nicht gleichmäßig in der 
Bevölkerung ausbreitet, sondern eher nach dem 
Muster "alles oder nichts". Das bedeutet, dass die 
meisten Infizierten kaum andere anstecken, einige 
wenige aber Dutzende. Es könnte sein, dass für 90 
Prozent der Fälle nur zehn Prozent der Infizierten 
verantwortlich sind. "Das bedeutet, dass es zwar 
schwierig für das Virus ist, sich an neuen Orten zu 
etablieren, aber wenn es sich einmal festgesetzt hat, 
kann es sich schnell und weit verbreiten", sagt 
Althouse. Maria Van Kerkhove von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet 
Superspreading als das "Markenzeichen" von SARS-
CoV-2…. Im Februar infizierten sich mehr als 700 der 
4.000 Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Diamond 
Princess". Zur gleichen Zeit besuchte eine infizierte 61-
Jährige im südkoreanischen Dengu mehrere 
Gottesdienste der christlichen Gruppierung Shincheonji. 
Die Seuchenschutzbehörde führt mehr als 5.000 
Ansteckungen darauf zurück. Der Jahreskongress des 
US-Pharmakonzerns Biogen Ende Februar soll für etwa 
20.000 Fälle verantwortlich sein. Im März steckten sich 
viele Urlauber im Tiroler Ski- und Party-Ort Ischgl an und 
beschleunigten so die Verbreitung des Virus in Europa. 
Eine Karnevalssitzung war das erste Superspreading-

Event der Pandemie in Deutschland…. Mit dieser 
Verteilung unterscheidet sich das Coronavirus deutlich 
von der Grippe: Jeder Influenza-Infizierte steckt in der 

Regel zwei bis drei Menschen an…. Entscheidend sind 
auf jeden Fall die äußeren Bedingungen. Viele 
Menschen dicht gedrängt in geschlossenen, schlecht 
belüfteten Räumen, die viel und laut sprechen oder 
singen, begünstigen die Ausbreitung. Eine kürzlich in 
der Zeitschrift "Nature" veröffentlichte Studie auf der 
Basis von Mobilfunkdaten hat Restaurants, 
Sporthallen und Bars als jene Orte ausgemacht, an 
denen sich Menschen in den USA am 
wahrscheinlichsten anstecken…. Eine Rolle könnte 
auch die Viruslast spielen, also die Menge an Viren, 
die ein Infizierter in sich trägt. Die mache aber einen 
Menschen nicht automatisch zum Superspreader, sagt 
Althouse. "Ich kann eine Million Mal mehr Viren in 
meiner Nase haben als Sie - aber wenn ich als 
Einsiedler lebe, werde ich niemanden anstecken.".. 
Deshalb sei es so wichtig, Schutzmasken zu tragen, 
Abstand zu halten und die sozialen Kontakte 
einzuschränken, sagt der Forscher Felix Wong vom 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) unter 
Berufung auf seine Modellrechnungen: Wenn sich 
jeder Mensch auf zehn Kontakte beschränkte, würde 
"die Übertragung des Virus sanft erlöschen". 

 

13. https://www.tagesspiegel.de/politik/irgendwann-wieder-haendeschuetteln-so-koennte-das-zusammenleben-nach-der-
pandemie-aussehen/26644910.html? In der Coronakrise verschieben sich die sozialen Normen und Werte, sagen 
Experten. Welche Folgen hat das für den künftigen Umgang miteinander? 
 

14. https://www.diepresse.com/5902607/15000-dollar-strafe-fur-hochzeit-in-new-yorker-synagoge  Tausende Menschen 
hatten trotz Corona-Beschränkungen gemeinsam gefeiert. Die Veranstaltung war durch ein in sozialen Medien 
zirkulierendes Video aufgeflogen. 
 

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ungeschminkt-unter-der-maske-2020-ist-hartes-jahr-fuer-
kosmetikbranche;art15,3325875  

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5802-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3326035
https://www.heute.at/s/wieder-fast-6000-neuinfektionen-und-90-tote-100114348
https://www.derstandard.at/story/2000121987119/ausgangsregeln-werden-nun-auch-in-verordnung-enger-definiert
https://www.heute.at/s/regierung-beschliesst-impfstrategie-in-ministerrat-100114369
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083579-Nach-dem-Test-zur-Impfung.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburg-und-tirol-preschen-vor-massentests-schon-frueher/401109153
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-dem-harten-lockdown-schule-auf-lokale-zu;art385,3325837
https://kurier.at/politik/inland/corona-tests-und-impfung-als-licht-am-ende-des-tunnels/401109150
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-fpoe-ruft-indirekt-zum-boykott-der-massentests-auf/401109117
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16. https://kurier.at/wirtschaft/lohn-von-deutschen-supermarktverkaeufern-in-coronakrise-gesunken/401109000 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083580-Oesterreicher-kaufen-mehr-online-ein-

trotz-Angst.html  Die Corona-Pandemie hat Österreichs Online-Händlern mehr Geschäft beschert, bestätigten 32 
Prozent von ihnen im Rahmen einer aktuellen Studie. Auf Kundenseite orten 39 Prozent der Händler 
allerdings wachsende Bedenken in Sachen Sicherheit. Die Angst, ein Opfer von Betrug zu werden, ist deutlicher als 
zuvor….Insbesondere die Weitergabe von persönlichen Daten wie Kreditkartennummer oder Kontoverbindung gilt als 
sensibel: So bezahlten schon 2018 immerhin 35 Prozent der europäischen Käufer online prinzipiell niemals mit 
Kreditkarte, weil sie ihre Daten nicht bekanntgeben wollten… mittlerweile geben bereits 46 Prozent aller Händler an, 
dass Konsumenten neue Zahlungsformen abseits der Kreditkarte suchen, weil sie deren Sicherheit anzweifeln. Daher 
bieten Österreichs Online-Händler seit Ausbruch der Pandemie vermehrt alternative Bezahlformen an. Knapp ein 
Fünftel (18 Prozent) hat eine für sie gänzlich neue Bezahloption in ihren Check-out integriert, etwa digitale Wallets 
oder bargeldbasierte Lösungen wie Paysafecash. Immerhin 10 Prozent bieten nun sogar mehr als eine zusätzliche 
Bezahloption neu an. 
 

18. https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaft-in-der-pandemie-wie-corona-hilfen-
zombiefirmen.766.de.html?dram:article_id=488044 Die Corona-Hilfen sind für viele Unternehmen überlebenswichtig. Doch 
Wirtschaftsexperten sehen auch negative Auswirkungen: Unternehmen, deren Geschäftsmodell eigentlich nicht mehr 
trägt, würden durch die Unterstützung erhalten. Wie sehr verzögern die Hilfen eine Anpassung der Wirtschaft? 
 

19. https://kurier.at/wirtschaft/mehr-insolvenzen-aber-banken-robust-aufgestellt/401109162  
20. https://www.welt.de/politik/ausland/article220968058/EU-Wiederaufbaufonds-Was-die-Sparsamen-Fuenf-wirklich-

fuerchten.html  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/welthandel-im-oktober-trotzt-corona-kraeftig-gewachsen;art15,3325699  

 

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-kommission-ueber-skifahren-entscheiden-die-eu-
staaten;art391,3326185  Die EU-Kommission hält sich aus der Debatte zwischen Italien und Österreich um die Dauer der 

Skisaison in der Corona-Pandemie heraus. … "Die 27 EU-Mitgliedstaaten arbeiten gemeinsam mit den EU-Institutionen 

daran, durch koordinierte Maßnahmen die Corona-Pandemie so rasch wie möglich einzudämmen und die 
Infektionszahlen in der laufenden zweiten Welle entschieden zu reduzieren", sagte Selmayr in einer Aussendung. 
Allerdings entscheide am Ende jeder Mitgliedstaat selbst über das angemessene Gleichgewicht zwischen 

wünschenswerter Freiheit und gesundheitspolitisch notwendigen Einschränkungen.  >> s.u. >> 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ski-schlacht-zwischen-kurz-und-soeder;art391,3326053  
 

24. https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuer-hoechststand-an-corona-todesfaellen-in-deutschland/401108688  Binnen 24 
Stunden wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 410 neue Todesfälle gemeldet, damit stieg die Gesamtzahl auf 14.771. 
Vor diesem Hintergrund beraten am Mittwoch Bundesregierung und Länder über eine Verschärfung der Maßnahmen, 
um die Regeln zu Weihnachten dann lockern zu können…. nach den RKI-Angaben von Mittwochfrüh 18.633 binnen 24 
Stunden - und somit gut 1.000 Fälle mehr als vor einer Woche. Gegenüber dem Höchststand von 23.648 gemeldeten 
Fällen ist allerdings ein Rückgang zu verzeichnen. … Anm.: D hat zehnmalsoviele Ew wie Ö. ! >> s.o. > 

25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article220993632/Ralph-Brinkhaus-Deswegen-muessen-heute-haertere-
Massnahmen-beschlossen-werden.html  

26. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Neuer-Hoechstwert-410-Corona-Todesfaelle-
binnen-24-Stunden.html  mit KARTE u DIAGRAMMEN 

27. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/corona-ffp2-masken-fuer-27-millionen-menschen-mit-hohem-risiko-
17070015.html? „Der Vorteil einer FFP2-Maske liegt auf der Hand. Sie schützt nicht nur andere, sondern auch den Träger 
selbst“, sagte Vorstand Eugen Brysch. Dabei dürften sich aber Probleme mit minderwertigen FFP2-Masken wie im ersten 
Halbjahr nicht wiederholen, auch um Verzögerungen zu vermeiden. 
 

28. https://www.deutschlandfunk.de/coronamassnahmen-in-frankreich-macron-kuendigt-
erste.1773.de.html?dram:article_id=488088 >> vgl. Dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich > 
 

29. https://kurier.at/chronik/welt/massentests-auf-chinesisch-18000-flughafen-mitarbeiter-ueber-nacht-
festgehalten/401109279 

30. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-ausbruch-in-china-die-deutsche-haxe-ist-
doch-nicht-schuld-17070169.html?  Die lokale Seuchenschutzbehörde will herausgefunden haben, dass es stattdessen 
tiefgekühlte Schweinsköpfe aus Nordamerika waren, an deren kontaminierter Oberfläche sich ein Lagerarbeiter angesteckt 
haben soll. Die stellvertretende Leiterin der Behörde, Zhang Ying, sagte in einer Pressekonferenz, der Arbeiter habe mit den 
gleichen Handschuhen erst die Schweinsköpfe und dann die Haxen getragen. … Staat und Partei verbreiten derweil die Lesart, 
dass die Pandemie keineswegs in Wuhan begonnen habe, sondern womöglich über Tiefkühlkost nach China eingeschleppt 
worden sei. Darauf würden „alle verfügbaren Belege hinweisen“, schrieb am Mittwoch die „Volkszeitung“, die die offizielle 
Sicht der Kommunistischen Partei wiedergibt. 
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24. November 2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/chronik/schlepperei-ueber-den-brenner-8-personen-in-haft 
 

b) https://de.sputniknews.com/politik/20201124328431801-polizei-in-paris-zerstreut-fluechtlinge-auf-platz-der-
republik/  

c) https://www.fr.de/politik/die-schande-der-republik-90110870.html?  
d) https://www.derstandard.at/story/2000121936735/migranten-stellen-als-protest-gegen-lagerraeumung-zelte-in-

paris-auf?  
 

e) https://www.diepresse.com/5902271/schengenvisum-verweigert-eu-auslander-sollen-wissen-durfen-welches-land-
sie-ablehnt  

 

C O R O N A K R I S E      Di. 24. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-who-
warnt-vor-weihnachts-lockerungen-schweden-verlaesst-
seinen-sonderweg/401107407 Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4377-
neuinfektionen-in-oesterreich/401107686  mit 
Verlaufsdiagramm >> 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/trendwende-im-
kampf-gegen-corona-was-uns-die-infektionszahlen-
sagen/401108088  Innerhalb von 14 Tagen hat sich die Zahl 
der neuen positiven PCR-Tests also um fast 2.000 
verringert >> + VerlaufsDIAGRAMM  und interaktive KARTE >   
 

4. + vgl. KARTEN bei  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-
erstmals-ueber-700-intensivpatienten-in-
oesterreich;art58,3325696  

6.  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083502-Lage-in-den-Krankenhaeusern-bleibt-
ueberaus-angespannt.html  
 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/so-sieht-die-oesterreichische-covid-19-impfstrategie-aus/401107533  mit DIAGRAMM 
Hospitalisierung >> 

9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/so-sieht-oesterreichs-corona-impfstrategie-aus;art385,3325614  
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zum-thema-

massentests;art385,3325846  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083538-Die-Tuecken-von-Massentests.html  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083488-Bundesheer-setzt-bei-Massentests-auf-

Digitalisierung.html 
13. https://www.diepresse.com/5902259/bundesheer-coronatests-fur-lehrer-kein-problem-aber ...  

 
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/testpflicht-fuer-grenzpendler-in-bayern-ausser-kraft;art58,3325809  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083522-Grenze-nach-Bayern-fuer-Pendler-wieder-

offen.html  
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/knapp-450000-menschen-ohne-job-219000-in-kurzarbeit;art15,3325661  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083461-Arbeitslosenzahlen-steigen-auf-knapp-

450.000.html  
18. https://www.diepresse.com/5902275/aschbacher-situation-am-arbeitsmarkt-ist-ernst  

 
19. https://kurier.at/wirtschaft/weihnachten-droht-heuer-skiurlaubsverbot-statt-ski-opening/401107155 ? 
20. https://www.diepresse.com/5902099/tourismus-verbot-zu-weihnachten-trifft-vor-allem-osterreich  
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https://kurier.at/wirtschaft/weihnachten-droht-heuer-skiurlaubsverbot-statt-ski-opening/401107155
https://www.diepresse.com/5902099/tourismus-verbot-zu-weihnachten-trifft-vor-allem-osterreich


21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083526-Oesterreich-will-Geld-bei-Schliessung-
von-der-EU.html  

22. https://kurier.at/wirtschaft/gastronomie-lockdown-bringt-lebensmittelbranche-in-bedraengnis/401106849 Der 
Gastronomie- und Hotellerie-Absatz ist komplett weggebrochen, auch die Exporte in die Nachbarländer sind gebremst. 
Besonders hart hat es die Getränkehersteller - u.a. die Brauereien -, das Lebensmittelgewerbe und die Schweine- und 
Rinderbauern erwischt…. Die Lebensmittelindustrie kann die Umsatzausfälle in der Regel durch mehr Absatz in den 
Supermärkten nicht ausgleichen. "Wer bisher kein starkes Standbein im Lebensmitteleinzelhandel hatte, tut sich 
schwer", so die Branchenvertreterin. Man hoffe auf eine "Normalisierung" bis zum Jahresende….  Auch die kleinen 
Bäcker, Fleischer und Konditoren sind vom Gastro- und Hotellerie-Lockdown massiv betroffen. Betriebe, die stark vom 
Tourismus und Catering abhängig seien, würden "total in der Luft hängen", sagte die Geschäftsführerin der WKÖ-
Bundesinnung 
 

23. https://www.derstandard.at/story/2000121931916/viele-arbeiten-im-homeoffice-immer-noch-mit-privater-
ausruestung  

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083529-Was-fuers-Werkeln-im-Buero-daheim-
gilt.html  Vorläufig ist das Arbeiten in den eigenen vier Wänden nur durch Betriebsvereinbarungen geregelt, nicht 
durch einen eigenen rechtlichen Rahmen. 

25. https://kurier.at/wirtschaft/schreibtisch-sessel-arbeitszeit-
woran-es-im-homeoffice-hapert/401107938  Jetzt im zweiten 
Lockdown dürfte der Anteil weiter angestiegen sein…. Laut 
Erhebung gibt es aber eine Vielzahl an ungelösten Problemen 
im Homeoffice, allen voran die unzureichende technische 
Ausstattung, den fehlenden Kostenersatz durch den 
Arbeitgeber sowie die Entgrenzung der Arbeitszeit und 

Benachteiligung von Müttern.  + DIAGRAMM was genutzt wird & 

was mangelt >>  bzw was privat gestellt wird….   
 

26. https://www.arbeiterka
mmer.at/interessenvertr
etung/arbeitundsoziales
/arbeitszeit/Homeoffice_
gerecht_gestalten.html  

27.  

28.  

29.  
 

30. https://kurier.at/wirtschaft/man-eigentuemer-traton-will-in-china-expandieren/401108361  
 

31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-warnt-vor-vorschnellen-lockerungen-ueber-
weihnachten;art17,3325604 
 

32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083453-Zehn-vor-dem-Christbaum-Deutsche-Laender-
einigen-sich-auf-Corona-Regeln.html  

33. https://www.tagesschau.de/inland/corona-plan-bundeslaender-101.html  
34. https://www.welt.de/vermischtes/article220898668/Weihnachtsferien-ab-16-Dezember-Merkel-verschaerft-

Corona-Beschluesse.html  
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article220882682/Laender-haben-sich-auf-Corona-Regeln-fuer-

Weihnachten-und-Silvester-geeinigt.html stay at home from 23.12.20  bis 1.1.21 
36. https://www.n-tv.de/politik/Soeder-will-noch-schaerfere-Corona-Regeln-article22189664.html  
37. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/auch-bayerns-ministerpraesident-soeder-will-skilifte-in-ganz-

europa-schliessen;art391,3325823  
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38. https://www.welt.de/wissenschaft/article220944432/Coronavirus-Studie-zeigt-in-welcher-deutschen-Region-die-
meisten-Impfgegner-leben.html  

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2083458-Deutsche-Wirtschaft-schrumpft-nach-
Zwischenhoch.html  
 

40. https://www.diepresse.com/5902502/wie-italien-und-spanien-impfen-lassen-wollen  
 

41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083421-Streit-um-Massentests-in-der-Slowakei-
entbrannt.html  Als überhaupt erster Staat führte die Slowakei am Allerheiligen-Wochenende (31. Oktober und 1. 
November) Corona-Massentests im ganzen Land durch. Abgesehen von Kindern bis zehn Jahren durfte danach zwei 
Wochen lang niemand mehr auf die Straße ohne einen negativen Corona-Test nachzuweisen. Auch wegen dieser 
Sanktionsdrohung stellten sich in der ersten von mehreren Testrunden tatsächlich 3,6 Millionen der 5,5 Millionen 
Einwohner zum Teil stundenlang in Warteschlangen. >> ab Jänner 2021 überall üblich… 
 

42. https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-corona-117.html  Zweifel am Sonderweg… >> vgl. dazu Verlauf bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden > 

43. https://www.diepresse.com/5902214/schweden-nur-noch-acht-personen-bei-veranstaltungen-erlaubt  
 

44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-verkuerzt-quarantaene-bei-einreise-aus-
risikogebieten;art17,3325603 

 
 
 

23. November 2020 
 

a) https://burgenland.orf.at/stories/3077262/  bzw auch https://www.krone.at/2282024 :  Erst vor Kurzem hatten, wie 
berichtet, Illegale wie Waldmenschen unter Bäumen außerhalb von Lutzmannsburg gehaust. Als sie von Taxis abgeholt 
worden sind, wurden sie entdeckt. Jetzt erfolgte der nächste Alarm. Soldaten im Assistenzeinsatz sahen in der 
Dunkelheit mittels Wärmebildkamera an die 30 Gestalten im Wald zwischen Lutzmannsburg und Kroatisch 
Geresdorf…. Die sechs Schlepper wurden festgenommen. In den Taxis saßen insgesamt zehn Syrer und ein Ägypter. 
„Asyl“ war das erste Wort der Männer. 
 

b) https://news.feed-reader.net/ots/4771527/bundespolizeidirektion-muenchen-nur/  Die Rosenheimer Bundespolizei 
ermittelt gegen zwei mutmaßliche Schleuser. Den beiden Pakistanern wird vorgeworfen, am Samstagabend (21. 
November) drei Migranten mit dem Pkw illegal von Italien nach Deutschland gebracht zu haben. Entgegen erster 
Angaben zu einer Zufallsbekanntschaft gehen die Ermittler von einer organisierten Schleusertour aus…. Im Ortsgebiet 
Garmisch-Partenkirchen kontrollierten Schleierfahnder die Insassen eines Autos mit deutschen Kennzeichen. Der 33-
Jährige hinterm Steuer und sein 29-jähriger Beifahrer legten pakistanische Reisepässe sowie deutsche 
Aufenthaltserlaubnisse vor. Alle weiteren Insassen hatten keine gültigen Einreise- oder Aufenthaltspapiere dabei…. die 
Mitfahrer, die in der Vergangenheit schon einmal in Deutschland registriert worden waren, wurden der 
Ausländerbehörde in Stuttgart zugeleitet. Dort wird über ihren weiteren Verbleib in der Bundesrepublik zu 
entschieden sein. 

c) https://news.feed-reader.net/ots/4771438/bpoli-md-lkw-fahrer-bemerkt-waehrend/  Der bulgarische LKW-Fahrer 
bemerkte während der Fahrt auf der Autobahn plötzlich, dass sich auf der Ladefläche seines LKW Personen befinden. 
Sofort hielt er an der nächsten Haltemöglichkeit, dem Rastplatz Plötzetal (Kreis Magdeburg), verschloss seinen Wagen 
und bat eine Tankstellenmitarbeiterin, die Polizei zu informieren…. Vermutlich waren sie (Anm.: die 4 Afghanen) in 
Rumänien auf den LKW gestiegen, um von dort ins nördlichere Europa zu gelangen. Sie verfügten über keine 
aufenthaltslegitimierenden Unterlagen oder Identitätspapiere. 
 

d) https://www.bz-berlin.de/berlin/lka-analyse-tschetschenen-haben-hohe-gewaltbereitschaft  
e) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4771682  Streit mit Messer zwischen 13-Jährigen 

 

C O R O N A K R I S E      Mo. 23. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-laender-wollen-teil-lockdown-verlaengern-suedtiroler-tests-zogen-
massen-an/401106060   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3145-neuinfektionen-in-oesterreich/401106102 Maßgeblich für etwaige weitere 
Maßnahmen sind vor allem die Spitalskapazitäten. >> u.a. für die Bundeländer  mit DIAGRAMMen  & Karte >> 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3145-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art385,3325309  Bis zum 
geplanten Ende des Lockdowns müssten "die Zahlen noch einen weiten Weg nach unten gehen", betonte Anschober. 
Die aktuell geringere Zahl an Neuinfektionen solle motivieren, die Maßnahmen weiter mitzutragen. Aber auch nach 
dem 7. Dezember, dem angepeilten Ende des harten Lockdowns, wird "nicht alles wie vorher sein",… + DIAGRAMME >> & 
OÖ-Karte >> 

https://www.welt.de/wissenschaft/article220944432/Coronavirus-Studie-zeigt-in-welcher-deutschen-Region-die-meisten-Impfgegner-leben.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article220944432/Coronavirus-Studie-zeigt-in-welcher-deutschen-Region-die-meisten-Impfgegner-leben.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2083458-Deutsche-Wirtschaft-schrumpft-nach-Zwischenhoch.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2083458-Deutsche-Wirtschaft-schrumpft-nach-Zwischenhoch.html
https://www.diepresse.com/5902502/wie-italien-und-spanien-impfen-lassen-wollen
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083421-Streit-um-Massentests-in-der-Slowakei-entbrannt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083421-Streit-um-Massentests-in-der-Slowakei-entbrannt.html
https://www.tagesschau.de/ausland/schweden-corona-117.html
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden
https://www.diepresse.com/5902214/schweden-nur-noch-acht-personen-bei-veranstaltungen-erlaubt
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-verkuerzt-quarantaene-bei-einreise-aus-risikogebieten;art17,3325603
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/england-verkuerzt-quarantaene-bei-einreise-aus-risikogebieten;art17,3325603
https://burgenland.orf.at/stories/3077262/
https://www.krone.at/2282024
https://www.krone.at/2275085
https://www.krone.at/2275085
https://news.feed-reader.net/ots/4771527/bundespolizeidirektion-muenchen-nur/
https://news.feed-reader.net/ots/4771438/bpoli-md-lkw-fahrer-bemerkt-waehrend/
https://www.bz-berlin.de/berlin/lka-analyse-tschetschenen-haben-hohe-gewaltbereitschaft
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4771682
https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-laender-wollen-teil-lockdown-verlaengern-suedtiroler-tests-zogen-massen-an/401106060
https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutsche-laender-wollen-teil-lockdown-verlaengern-suedtiroler-tests-zogen-massen-an/401106060
https://kurier.at/chronik/oesterreich/3145-neuinfektionen-in-oesterreich/401106102
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/3145-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art385,3325309


 

4. https://www.heute.at/s/diese-zahlen-zeigen-wie-wenige-echt-daheim-bleiben-100114021  viele Beobachter meldeten, 
dass auf ihren Straßen, vor ihren Häusern und in ihren Städten teils mehr im Freien los ist, als ohne Lockdown. 
Einbildung? Nicht wirklich, sagen zumindest Zahlen, die der Mobilfunkanbieter A1 liefert. Nicht nur dass weit weniger 
Menschen als im ersten Lockdown daheim bleiben, in vielen Orten ist sogar weit mehr los als im normalen Alltag vor 
der Coronakrise. ….mit KARTE   auch bei https://bleibdaheim.invenium.io/de/dashboard/ >>=Vergl. mit Tag vor Lockdown 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/lockerungen-nach-dem-6-dezember-nur-schrittweise-und-
behutsam;art385,3325122  

6. https://www.heute.at/s/kommt-ein-shopping-verbot-fuer-junge-nach-dem-lockdown-100114028  Experten und Mediziner 
warnen davor, dass nach dem Lockdown die Corona-Neuinfektionen gleich wieder steigen könnten, beispielsweise 
durch überfüllte Einkaufszentren. Sie sprechen von einem Jojo-Effekt. "Wenn der Handel erst am 7. Dezember wieder 
öffnet, werden wir wieder Szenen erleben wie an den letzten beiden Tagen vor dem Lockdown…. Daher 
„Seniorenzeiten“ einführen…? 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083349-Heer-uebernimmt-Logistik-fuer-
Massentests.html  
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-experte-nabarro-warnt-vor-dritter-welle-rotes-kreuz-manager-foitik-
pflichtet-bei/401105958 : Ich erwarte die dritte Welle im Februar/März. Sie sollte allerdings kleiner sein als die zweite. 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2083208-Schnelltests-fuer-einen-Euro-
bereitstellen.html  Wie sieht Normalität unter Pandemie-Bedingungen aus? Wann könnte die Corona-Krise enden? 
Fragen wie diese thematisiert der deutsche Biochemiker Alexander Kekulé in seinem soeben bei Ullstein erschienen 
Buch, "Der Corona-Kompass". Im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" eröffnet der viel zitierte Experte Perspektiven für die 

Zeit nach Corona.  Lockdown ist die Ultima Ratio des Staates, wenn die Maßnahmen nicht funktionieren. Die Lage war 
tatsächlich so, dass alles schiefgegangen wäre, wenn wir jetzt keinen Lockdown gemacht hätten. Doch es gibt 
andere, kontinuierliche Konzepte, und da müssen wir dringend hin. Denn so schnell kommt der Impfstoff nicht, als 
dass wir bis dahin mit Öffnen und Schließen weitermachen können. Nach Weihnachten können wir nicht einfach von 
der Bremse gehen. ….  Demokratie ist langsam. Gerade in föderalen Systemen dauern Verfahren, weil viele Personen 
mitreden. Das Virus wartet aber nicht auf die Politik. Es ist tragisch, dass asiatische Länder, die rigider regiert 
werden, quasi entspannt durch die Pandemie segeln, während wir in Europa auf die Nase fallen, obwohl wir tolle 
Gesundheitssysteme und gute Fachleute haben, weil wir zu langsam sind…. Ich habe schon am 22. Januar im ARD-
Morgenmagazin Einreisekontrollen und intensive Testungen gefordert. Wenn man das konsequent durchgezogen hätte, 
hätten wir schon den ersten Lockdown nicht gebraucht. Südkorea hat sofort die Handbremse gezogen: Einreisekontrollen 
aus China, alle Einreisenden untersuchen und die Testkapazitäten hochfahren. In Deutschland sind wir bei nur 1,5 Millionen 
Tests pro Woche - weniger als die Hälfte dessen, was Fachleute gefordert haben - mit der Folge, dass wir Altersheime nicht 

absichern können….Ich hoffe, dass im Herbst 2021 dieses Coronavirus keine Rolle mehr spielen wird. Die größte Gefahr 
ist nur, dass manche Leute es jetzt wieder locker nehmen, weil der Impfstoff angekündigt ist…. Dass dieses Virus 
vollkommen ungewöhnlich wäre und wir für die Pandemieabwehr ständig dazulernen, ist eine Ausrede von Politikern 
und einigen ihrer Berater, die sich am Anfang massiv geirrt haben. Dieses Virus ist ein Zwillingsgeschwister von Sars-
CoV-1 aus 2003. Keine Epidemie ist so exakt erforscht wie die damalige. Das jetzt aufgetretene Sars-CoV-2 und als 
auch seine Verbreitungswege ähneln den geübten Szenarien fast wie ein Fall von "Copy and Paste". Länder, die von 
Anfang an angewandt haben, was sie gelernt haben, leben jetzt ohne Probleme. Hätten wir das auch gemacht, hätte 
es weniger Tote in Norditalien gegeben und keinen Lockdown. 
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article220805364/Astra-Zeneca-Das-ist-der-Impfstoff-fuer-die-Massen.html  Nach 
Biontech und Moderna haben nun auch Astra Zeneca und die Oxford Universität neue Impfstoffdaten vorgelegt…. 
zeichnet sich ab, dass der Impfstoff von Astra Zeenca und der Oxford Universität im Falle einer Zulassung zum Vakzin 
für die Welt werden dürfte. Zumal der Hersteller den Impfstoff zum Preis von drei bis vier Dollar vermarkten will, und 
damit nur ein Bruchteil dessen aufruft, was Biontech und sein US-Partner Pfizer oder das US-Unternehmen Moderna 
verlangen. …Auch der Vertrieb bei Kühlschranktemperaturen sei unproblematisch und gerade in Schwellen- und 
Entwicklungsländern ein großer Vorteil. 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/einkommensungleichheit-in-oesterreich-groesser-als-gedacht/401106714   Die Finanzkrise 
2008 ließ die Arm-Reich-Schere zunächst zugehen, seit 2012 ging sie aber wieder auseinander. Junge Menschen unter 
30 Jahren und Geringqualifizierte mussten deutliche Einkommensverluste hinnehmen….Die einkommensstärksten 10 % 
der österreichischen Bevölkerung verdienen der Untersuchung zufolge mehr als das Dreifache des Durchschnitts und 
7mal mehr als die einkommensschwächste Bevölkerungshälfte. Die Studie zeigt auch, dass der Großteil der 
Österreicher von der Umverteilung via Sozialstaat profitiert. "Darunter fallen Sachleistungen oder staatliche 
Dienstleistungen, die grundsätzlich allen BürgerInnen zur Verfügung stehen und die verfügbaren Einkommen steigen 
lassen", wie die WU am Montag erklärte…. Ein weiteres Erkenntnis: Kapitaleinkommen, also Einkommen aus Zinsen und 
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Dividenden, sind sehr stark konzentriert - stärker als bisweilen gedacht. Bei den reichsten 10 Prozent machen sie mehr als ein 
Drittel, beim reichsten Prozent sogar bis zu 60 Prozent aus. Bei den unteren 90 Prozent der Österreicher beträgt der Anteil an 
Kapitaleinkommen am noch nicht versteuerten Einkommen lediglich 10 Prozent. Die Ungleichheit beim Finanzeinkommen in 
Österreich erreiche überraschenderweise US-Werte, so die Studienautoren. Sie geben außerdem zu bedenken, dass die 
Steuerdaten für Kapitaleinkommen unzureichend sind, was es wahrscheinlich mache, dass die Ungleichheit nach wie vor 
unterschätzt wird 
 

12. https://www.diepresse.com/5900709/eu-hilfen-ab-montag-800000-euro-pro-firma-spater-drei-millionen-euro 
 

13. https://www.diepresse.com/5901756/italien-will-europaweites-verbot-von-skiurlaub-zu-weihnachten  um einer 
dritten Coronawelle vorzubeugen …. 
 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article220770892/Klaus-von-Dohnanyi-SPD-Gruene-Ideologie-wird-keine-
Bruecke-bauen.html  Ein tiefgreifender Umbau der Arbeitsmärkte ist unausweichlich, steht für Klaus von Dohnanyi 
(SPD) fest: Deutschland steuere in eine „sehr schwere Zeit“ – unabhängig von Corona. „Alles sofort und gleichzeitig“-
Forderungen von Klimaschützern rügt er scharf. … Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen dem notwendigen Erhalt von 
Arbeit und Wohlstand auf der einen Seite und den dringenden ökologischen Einschnitten auf der anderen Seite zu 
finden. Ohne jede Ideologie, pragmatisch und sorgfältig. Ich befürchte allerdings, dass wir uns inzwischen zu sehr auf 
eine grüne ideologische Basis eingelassen haben, die glaubt, dass man alles sofort und gleichzeitig machen könne. … Es 
gilt, ein Gleichgewicht zwischen dem notwendigen Erhalt von Arbeit und Wohlstand auf der einen Seite und den dringenden 
ökologischen Einschnitten auf der anderen Seite zu finden. Ohne jede Ideologie, pragmatisch und sorgfältig. Ich befürchte 
allerdings, dass wir uns inzwischen zu sehr auf eine grüne ideologische Basis eingelassen haben, die glaubt, dass man alles 
sofort und gleichzeitig machen könne. Nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern auch hinsichtlich persönlicher Befähigung: 
Nicht jeder, der im Einzelhandel gut bedienen kann, könnte auch für Amazon programmieren. Und weiter steigende soziale 
Ungleichheit könnte ein Sprengstoff in unserer Demokratie werden…… Demokratie steht unter Druck – in erster Linie durch 
die neuen Medien. Allzu oft untergraben sie das Vertrauen durch Fake News. Deutschland steht hier zwar im Vergleich zu 
anderen Ländern noch recht stabil da, aber wie der organisierte Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen leider zeigt, 
können auch bei uns Verschwörungstheorien die politische Arbeit erheblich behindern. 

 
15. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-verlaengerter-lockdown-bis-20-dezember/401106063  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083310-Deutschland-steht-vor-Verlaengerung-des-Teil-

Lockdowns.html  
17. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Hildburghausen-ist-nun-Deutschlands-Corona-

Hotspot.html  mit Diagrammen und Karte >> 
18. https://www.heute.at/s/erstes-land-plant-corona-freiheitspass-100114002  Großbritannien  Der "freedom pass" soll 

den Briten nach der Einführung des Corona-Impfprogramms das Leben erleichtern. Wie diverse britische Medien 
schreiben, sollen Briten, die sich impfen und regelmässig testen lassen, den Pass erhalten. Dieser soll den Menschen 
wieder ein normales Leben ermöglichen. 
 

 

 
22. November 2020 
 

a) https://www.fr.de/politik/spanien-laesst-gefluechtete-nicht-aufs-festland-90108188.html?  Innenminister Grande-
Marlaska bestätigte noch einmal, dass an eine Überführung der Menschen ( von den Kanarischen Inseln) aufs 
Festland grundsätzlich nicht zu denken sei. Er nannte das eine „Migrationspolitik, die eine gemeinsame EU-Politik 
ist“. Die irregulär in Spanien Gelandeten sollen im grenzenlosen Europa nicht von Land zu Land wandern. Von 
Barcelona aus könnten sie das. Von den Inseln aus nicht…. Die Regierung schätzt, dass etwa ein Zehntel der auf den 
Kanaren landenden Migrant:innen vor Krieg oder Verfolgung fliehen. Alle anderen sollen so rasch wie möglich in ihre 
Heimatländer zurückgebracht werden. Weil das so schnell nicht geht, zumal in diesen Coronazeiten nicht, bleibt 
Spanien nur, für eine ordentliche Unterkunft auf den Kanaren zu sorgen….       Innenminister Grande-Marlaska 
besuchte jetzt Marokko, das Land, aus dem derzeit die meisten Bootsmigrant:innen auf den Kanaren landen. Von 
seinen Gesprächen mit dem marokkanischen Innenminister Abdelouafi Laftit gab es keine schlagzeilenträchtigen 
Ergebnisse. Allerdings ist die Zahl der ankommenden Flüchtlingsboote auf den Kanaren in den vergangenen Tagen 
deutlich zurückgegangen. 

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-auf-den-kanaren-duerfen-nicht-aufs-festland-17065587.html  Die 
meisten legen in Mauretanien und in Marokko ab. Ein großer Teil kommt aber auch aus weit entfernten Ländern wie 
Senegal und Gambia. Nach Angaben von Hilfsorganisationen stellen inzwischen Marokkaner deutlich mehr als die 
Hälfte der Migranten. … Wegen der Corona-Pandemie machen sich jetzt mehr junge Marokkaner zu den Kanaren auf, 
die früher in der Tourismusbranche gearbeitet hatten, die jetzt völlig zusammengebrochen ist. Laut Presseberichten 
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gingen die marokkanischen Behörden in der Westsahara nur sporadisch gegen afrikanische Migranten vor. … Seit 
September soll es ein halbes Dutzend Rückführungsflüge nach Senegal, Mali und Guinea gegeben haben. Spanien hat 
im November nur einen einzigen Flug mit 22 westafrikanischen Migranten von den Kanaren nach Mauretanien 
organisiert. 

c) https://philosophia-perennis.com/2020/11/22/kanaren-1000-mehr-afrikanische-einwanderer-in-einem-jahr/   „Dieses 
Jahr trafen bisher auf den Kanarischen Inseln mehr als 18.000 Migranten aus Afrika ein …In einigen Orten auf Gran 
Canaria, wie in Arguineguín, zeigt die Bevölkerung bereits ihren Unmut über die Überbevölkerung mit Immigranten. … 
Zugleich sind die Bewohner der Insel verärgert, dass die Immigranten ganze Hotel- und Bungalowanlagen so schnell 
ableben, dass sie praktisch nur noch abgerissen werden können. Zur illegalen Besetzung eines Einkaufszentrum soll es 
auch bereits gekommen sein. Bei der Essensausgabe wird das Essen von den Migranten häufig demonstrativ 
abgewiesen und weggeworfen …An die Strände wagt sich die einheimische Bevölkerung nicht mehr, Horden von 
Immigranten, die aus den Unterkünften ausgebrochen sind, bevölkern die Strände. Über der Insel kreisen 
Polizeihubschrauber, die die entkommenen Flüchtlinge wieder einsammeln wollen. Wie auch im übrigen Europa 
handelt es sich bei Einwanderern zum überwiegenden Teil um junge Männer. 

d) https://burgenland.orf.at/stories/3077003/   Hilfe vor Ort in Lesbos 
 

e) https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/bedraengte-abgeordnete-beim-asylkompromiss-1993/    Bedrängte 
Abgeordnete – das gab es schon früher… Ex-Bundestagsabgeordneter Gunter Weißgerber erinnert sich. … Der 
„Deutschlandfunk“ formulierte es am 26. Mai 2013 so:   „Das Asylrecht wurde aus dem Artikel 16 des Grundgesetzes 

gestrichen. In dem neu eingeführten Artikel 16a steht nach wie vor der Satz: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ 
Die vier weiteren ausführlichen Absätze kündigen dann allerdings drastische Einschränkungen an: Wer über 
sogenannte sichere Drittstaaten auf dem Landweg nach Deutschland einreist oder aus einem sicheren Herkunftsstaat 
kommt, soll sofort an der Grenze zurückgeschickt werden können. Da alle Nachbarstaaten Deutschlands als sicher 
gelten und kaum ein Flüchtling die Möglichkeit hat, per Flugzeug herzukommen, bedeutet das de facto die 
Abschaffung des Asylrechts.“ …  Für den Deutschlandfunk wurde also das Asylrecht 1993 in Deutschland abgeschafft. 
Auf diese sehr bizarre Sicht gehe ich hier nicht ein. Über 2015 und die dramatischen Folgen für Deutschland schrieb 
ich bereits des Öfteren an anderer Stelle. Nicht zuletzt in „Weltoffenes Deutschland?“  … Damals, im Mai 1993, erlebte 
ich als Bundestagsabgeordneter der SPD Debatte und Abstimmung über die Neufassung des Asylrechts. … An besagtem 26. 
Mai 1993 war des Bonner Parlamentsviertel verstopft. Mehr als 10.000 bessere Menschen wollten die Debatte und den 
Asylkompromiß verhindern. In friedlicher Absicht demonstrierten bei weitem nicht alle. Die Polizei bekam üblicherweise 
genug zu tun…..Die Demonstranten waren nicht gewillt, die Abgeordneten durchzulassen…. Das musste ich jetzt in 
Erinnerung bringen – angesichts der aufgeregten Debatte über die Demonstrationen vor dem Bundestag und einige Störer 
im Parlamentsgebäude während der Debatte um das Bevölkerungsschutzgesetz am vergangenen Mittwoch. 

 
 R e t r o s p e k t i v   https://www.deutschlandfunk.de/roemisches-reich-und-mittelalter-voelkerwanderung-gab-

es.1148.de.html?dram:article_id=487801  …Die Gruppen von Menschen, die seit Ende des 4. Jahrhunderts vermehrt die Grenzen des 
römischen Reiches überquerten, lassen sich nicht als einheitliche Ethnien beschreiben… Vielleicht kann man von Reise-, Kampf- 
und manchmal auch Siedlungsgemeinschaften sprechen, die sich allmählich über den Westen des Imperiums ausbreiteten. 
Auch wie sie sich nannten, ist meist unbekannt. Namen wie Alemannen, Vandalen oder Goten gehen in der Regel auf römische 
Autoren zurück, die eine praktische Bezeichnung brauchten…„Kleine, schlagkräftige Kriegergruppen, die sich um einen 
charismatischen Anführer scharen und dann immer wieder Einfälle ins Römische Reich vorgenommen haben, das wären etwa 
die frühen Franken gewesen oder die frühen Alemannen oder Sachsen, " denen es vorrangig um die Reichtümer der Römer 
ging. …Andere waren tatsächlich auf der Suche nach einer neuen Heimat: Die gotischen Flüchtlinge etwa, die, von hunnischen 
Reiterverbänden bedroht, im Jahr 375 die Donau überquerten. Aber auch ganze Armeen waren unterwegs…Schließlich weist 
Meier auf halb nomadische arabische Gruppen hin. Nicht nur an Rhein und Donau war der Limes auf Dauer nicht zu halten, 
auch in Syrien oder etwa in Nordafrika erwiesen sich die Legionen als zu schwach. … Jedenfalls fiel die militärische Aggression 
der Hunnen mit einer römischen Schwächephase zusammen und es kam zu einem Domino-Effekt. Immer mehr Menschen 
drängten ins Reich, die Zentralmacht konnte sie nicht aufhalten 
 

C O R O N A K R I S E      So. 22. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bekommt-zwei-prozent-der-europaeischen-impfdosen-doskozil-
positiv-getestet/401104974 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5226-neuinfektionen-in-oesterreich/401105637  Die Tendenz der Neuerkrankungen 
zeigt damit weiter nach unten. Zwar ist es üblich, dass die Fallzahlen an Wochenenden aufgrund weniger 
durchgeführter Tests sinken - im Viertagesschnitt verzeichnet Österreich jedoch das geringste Wachstum (2,16 Prozent) 
seit mehr als vier Wochen. >> + Ablaufdiagramm >> 

3. https://www.krone.at/2281625  … Neuinfektionen …mit AblaufDIAGRAMM und KARTEn >> 
4. https://orf.at/#/stories/3190845/  Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den 

abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit (AGES) nun bei 471 (Stand: heute, 14.00 Uhr) und ist damit gegenüber dem Vortag gleich 
geblieben. Besonders hoch ist die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg (725), Oberösterreich (625) und Tirol (621). Während in 

https://philosophia-perennis.com/2020/11/22/kanaren-1000-mehr-afrikanische-einwanderer-in-einem-jahr/
https://burgenland.orf.at/stories/3077003/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/bedraengte-abgeordnete-beim-asylkompromiss-1993/
https://www.deutschlandfunk.de/die-de-facto-abschaffung-des-asylrechts.871.de.html?dram:article_id=247415
https://www.weissgerber-freiheit.de/2018/03/02/ab-8-m%C3%A4rz-auf-dem-markt-weltoffenes-deutschland/
https://www.deutschlandfunk.de/roemisches-reich-und-mittelalter-voelkerwanderung-gab-es.1148.de.html?dram:article_id=487801
https://www.deutschlandfunk.de/roemisches-reich-und-mittelalter-voelkerwanderung-gab-es.1148.de.html?dram:article_id=487801
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bekommt-zwei-prozent-der-europaeischen-impfdosen-doskozil-positiv-getestet/401104974
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-bekommt-zwei-prozent-der-europaeischen-impfdosen-doskozil-positiv-getestet/401104974
https://kurier.at/chronik/oesterreich/5226-neuinfektionen-in-oesterreich/401105637
https://www.krone.at/2281625
https://orf.at/#/stories/3190845/


Oberösterreich und Tirol der Wert fiel, stieg er in Salzburg erneut an. Einen Anstieg gab es zudem in Kärnten mit einer 

7-Tage-Inzidenz von 587.   >>> https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> 

 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083298-Coronavirus-Kogler-haelt-sich-zu-Lockdown-

Lockerungen-bedeckt.html "Fix ist in diesen Zeiten nix", meinte Kogler zu erhofften Lockerungen nach dem 6. 

Dezember. Man könne dabei nur "schrittweise und behutsam" vorgehen. Im Handel werde es etwa gut sein, wenn man 
bis zum Heiligen Abend "so viele Öffnungstage wie möglich" sicherstellen kann. Wobei bisher "verhaltensauffällige" 
Möbelhäuser und Einkaufszentren verstärkt kontrolliert werden sollen. Ob etwa ein Skiurlaub bald stattfinden kann, 
hängt laut Kogler einerseits von der Eindämmung des Infektionsgeschehens, andererseits vom Zutrauen aus dem 
Ausland ab…. Auch die Schließung der Kulturbetriebe verteidigte Kogler: "Es ging darum, einmal überhaupt die 
Kontakte zu reduzieren, in allen gesellschaftlichen Bereichen." … "Ganz offensichtlich ist mit dem Teil-Lockdown, der 
vor zweieinhalb Wochen begonnen hat, zwar eine Stabilisierung (auf dramatisch hohem Niveau), aber keine 
wesentliche Absenkung der Neuinfektionen entstanden", erläuterte Anschober. Der harte Lockdown könne indes am 6. 
Tag noch nicht wirken. "Gegen Ende der kommenden Woche muss es jedoch klare Verringerungen der Neuinfektionen 
geben", betonte er. "Alles was jetzt nicht wirklich an Kontakten sein muss, sollte von uns allen unterlassen werden." 
 

6. https://www.oe24.at/coronavirus/kein-abstand-massen-ansturm-trotz-lockdown/454958702 Samstagvormittag, 11 Uhr. 
Der ÖSTERREICH-Fotograf besucht den Viktor-  Adler-Markt in Wien-Favoriten: „Hier habe ich mich fast gefährdet 

gefühlt.“ Kaum einer befolgt die Abstandsregel. Alle drängen sich um die Verkaufsstände. Positiv: Die meisten halten 
sich an die Maskenpflicht, viel zu viele lassen den Mund-Nasen-Schutz dennoch unter der Nase baumeln. … Am 
Donaukanal bilden sich immer wieder Gruppen. … Die harten Fakten belegen das Gefühl, dass wir die Regeln des 
Lockdowns (noch?) nicht ernsthaft befolgen. Während im ersten Lockdown im März 55  % der Österreicher daheim 
blieben, waren es gestern „nur“ 42 % 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/weihnachten-darf-nicht-ostern-werden/454967415  Die erste 
Lockdown-Woche ist geschafft. Und die aktuellen Corona-Zahlen zeigen leider, dass dieser harte Lockdown 
alternativlos war. Der Lockdown light hat die Corona-Neuinfektionen nur auf hohem Niveau stabilisiert. Von einer 
deutlichen Senkung ist vorerst noch keine Spur. Aber: Die Katastrophe einer Überlastung unserer Intensivstationen 
dürften wir in letzter Minute abgewendet haben. 

8. https://www.oe24.at/coronavirus/who-warnt-schon-vor-dritter-corona-welle-in-europa/454981858 
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-apotheken-bieten-antigen-tests-an/401105655 
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massentest-an-einem-wochenende-geplant-guter-start-in-

suedtirol;art385,3324946  
11. https://www.krone.at/2281625  ...BK Kurz: weitere Lockdowns mit Massentests ersparen … 

 
12. https://kurier.at/wirtschaft/kauftregional-das-regionale-amazon-im-mini-format/401105352 Begonnen hat es im März 

2020, also in Lockdown eins. Der Salzburger Roland Bamberger bemerkte, dass Unternehmer in seinem Umfeld zwar 
ihre Produkte im Internet anbieten, eine gemeinsame Marketing-Plattform aber fehlte. Das war die Geburtsidee zu 
https://kauftregional.at/ , die Bamberger innerhalb weniger Tage umsetzte. …. „nur zahlt Amazon eben in 
Österreich keine Steuern und nimmt dem stationären Händlern den Umsatz weg“. Diese Kombination sei „eine 
Katastrophe“, gerade in Hinblick auf die Finanzierung der Corona-Krise. „Es braucht Alternativen“, sagt Bamberger. 
Eine möchte er mit https://kauftregional.at/  bieten. 

13. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/frankreich-gegen-amazon-101.html  Viele im Land kämpfen mit Worten und 
Ideen für das Überleben der lokalen Geschäfte 

14. https://kurier.at/wirtschaft/engpaesse-bei-importen-aus-china-nach-europa/401105841  Containerschiffe wegen hoher 
Nachfrage nach Medizinprodukten und Elektronik auf Monate ausgebucht… Die Lieferengpässe könnten wieder dazu 
führen, dass in Europa Schutzausrüstung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie knapp wird. „Schutzkleidung kommt 
zu 99 % aus Asien“…. verhängen erste Reedereien einen Buchungsstopp für Importe aus China, weil die Fracht-
Kapazitäten ausverkauft sind und die Lieferketten stocken. „Es ist alles auf dem Wasser, was schwimmen kann“, zitiert 
das Magazin den Manager eines deutschen Logistik-Konzerns…. Wer dennoch bestellt, muss zum Teil horrende 
Lieferpreise bezahlen. Nicht nur für den Seeweg, sondern auch beim Schienentransport. Einen Standardcontainer mit 
dem Zug aus dem chinesischen Wuhan nach Deutschland zu bringen, kostet derzeit bei manchen Anbietern 8.350 
Dollar (7.042 Euro). Für den Lkw-Transport von Wuhan nach Deutschland werden für 20 Tonnen Ladung inzwischen 
28.880 Euro verlangt. Die Fahrt dauert rund 15 Tage. 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g20-sichern-aermeren-staaten-faire-impfstoff-verteilung-
zu;art391,3324998  

16. https://www.tagesschau.de/ausland/g20-abschluss-103.html  Impfstoffverteilung hat Priorität 
 

17. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html 
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https://www.oe24.at/coronavirus/kein-abstand-massen-ansturm-trotz-lockdown/454958702
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/weihnachten-darf-nicht-ostern-werden/454967415
https://www.oe24.at/coronavirus/who-warnt-schon-vor-dritter-corona-welle-in-europa/454981858
https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-apotheken-bieten-antigen-tests-an/401105655
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massentest-an-einem-wochenende-geplant-guter-start-in-suedtirol;art385,3324946
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-massentest-an-einem-wochenende-geplant-guter-start-in-suedtirol;art385,3324946
https://www.krone.at/2281625
https://kurier.at/wirtschaft/kauftregional-das-regionale-amazon-im-mini-format/401105352
https://kauftregional.at/
https://kauftregional.at/
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/frankreich-gegen-amazon-101.html
https://kurier.at/wirtschaft/engpaesse-bei-importen-aus-china-nach-europa/401105841
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g20-sichern-aermeren-staaten-faire-impfstoff-verteilung-zu;art391,3324998
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/g20-sichern-aermeren-staaten-faire-impfstoff-verteilung-zu;art391,3324998
https://www.tagesschau.de/ausland/g20-abschluss-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html


18. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/cihan-elik-im-interview-die-
abflachende-neuinfektionskurve-truegt-17061958-p2.html   Im August lag der Anteil der über 60 Jahre alten Menschen bei 
den Neuinfizierten bei sechs Prozent, aktuell liegt diese Zahl in Hessen bei 19 Prozent…. Ich erwarte von den Menschen 
Verständnis dafür, dass es momentan nicht die perfekte wissenschaftliche Antwort auf jede offene Frage gibt. Aber 
einige Dinge wissen wir: Kontaktvermeidung, Maske tragen, Lüften, Abstand halten, Hände waschen, diese 
Maßnahmen wirken sehr gut. Ich erwarte von der Bevölkerung Solidarität gegenüber den Menschen, die an Covid 
erkranken, gegenüber den Risikogruppen, und gegenüber dem Personal in den Kliniken, das sich in gefährliche 
Situationen begibt, um anderen zu helfen. Es sollte keinen Widerspruch geben zwischen Freiheit und Rücksichtnahme. 
Ich habe Angst, wenn ich die Menschen sehe, die sich komplett davor verschließen, wie gefährlich dieses Virus ist.  >>> 
mit DeutschlandKARTE u. Diagrammen >> 
 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-italien-will-schulen-bis-jaenner-geschlossen-halten-
proteste;art17,3324994  

20. https://www.diepresse.com/5901271/italien-will-schulen-bis-janner-geschlossen-halten  
21. https://www.diepresse.com/5901298/bisher-ein-prozent-der-sudtiroler-bei-massentest-positiv  
22. https://www.derstandard.at/story/2000121902426/der-suedtiroler-weg-aus-dem-lockdown  
23. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  >>> DIAGRAMME und KARTEN >> 

 

24. https://www.diepresse.com/5901392/coronavirus-in-franzosischer-nerz-farm-entdeckt  
25. https://www.welt.de/vermischtes/article220750092/Coronavirus-auch-auf-franzoesischer-Nerzfarm-entdeckt.html  

 

26. https://www.diepresse.com/5901196/spanien-will-corona-impfung-ab-janner-freiwillig-und-kostenlos-anbieten  
 

27. https://www.diepresse.com/5901408/impfbeginn-in-den-usa-wohl-bereits-mitte-dezember ? 
28. https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html KARTE  USA 

 

29. https://deutsch.rt.com/international/109526-studie-aus-wuhan-kein-beweis/  …die Diskussion um die 
Infektionshäufigkeit 
 

30. https://www.deutschlandfunk.de/lehren-aus-corona-
historiker-clark-pandemien-
verschwinden.694.de.html?dram:article_id=487955      „Pandemien 
verschwinden sehr bald aus dem kollektiven Bewusstsein“, 
sagte der Historiker Christopher Clark im Deutschlandfunk. 
Das sei „irgendwie ein Teil des Erholungsprozesses“. Anders 
als Kriege würden Krankheiten aus dem kollektiven Gedächtnis 
verschwinden. Es sei deshalb aus seiner Sicht fragwürdig, ob 
Lehren aus der Coronakrise gezogen werden….                       
Das Reflektieren der Vergangenheit sei aber in Zeiten einer 

Pandemie hilfreich, denn es lehre, dass „wir nicht die Ersten 
sind, die vor solchen Herausforderungen gestanden haben“… 
Der Blick auf die Geschichte, auf den Umgang mit und das 
Meistern von Krankheiten, könne helfen, sogar eine 
beruhigende Wirkung haben. „Die Angst vor der Krankheit ist 
eine Konstante, die hat es schon immer gegeben“, sagte Clark. 
Auch die „Angst-Verdrossenheit“ sei aus der Geschichte 
bekannnt. Auch vor Jahrhunderten habe es Leute gegeben, die 
Einschränkungen wegen einer Pandemie nicht wahrhaben 
wollten – etwa in Florenz zu Zeiten der Pest. 

 
 

21. November 2020 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/spanien-regierung-will-notlager-fuer-fluechtlinge-auf.1939.de.html?drn:news_id=1196884 
Kanaren 

b) https://nachrichten.es/spanien-schafft-ein-lager-fuer-6-000-einwanderer-auf-den-kanarischen-inseln-und-draengt-

marokko-auf-rueckfuehrung/  … Der Plan von Minister Escrivá geht de facto davon aus, dass Gran Canaria als 
Empfangsort für Migranten im Lesbos- oder Lampedusa-Stil akzeptiert wird, wo die Neuankömmlinge nicht 
auf den Kontinent gebracht werden, sondern auf ihre Rückführung in einem dafür eingerichteten Zentrum 
warten… Escrivá betonte, dass „90%“ der 18.348 Einwanderer, die dieses Jahr bisher mit dem Boot auf die 
Inseln gekommen sind, „in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden können“  

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/kanarische-inseln-spanien-notlager-migranten-flucht-europa  Bisher 
sind in diesem Jahr mehr als 18.000 Menschen aus Afrika auf den Kanarischen Inseln eingetroffen. .. Etwa 65 % der 
Migrantinnen kommen auf Gran Canaria an… Die spanische Regierung wolle aber "mit null Toleranz" und in 
Zusammenarbeit mit Ländern wie dem Senegal die "Menschenhändlermafia" bekämpfen. Daher werde man die 
Migranten, die sich illegal auf den Kanaren befinden, zurückführen. Sie habe dafür in Genf um Unterstützung gebeten. 
Laya hat im Senegal bereits auf die Wiederinkraftsetzung des Abkommens zur Rückführung illegaler Migranten aus 
dem westafrikanischen Land gedrängt. Die Rückführungsabkommen Spaniens mit verschiedenen westafrikanischen 
Ländern sind aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt worden. Die meisten Geflüchteten stammen aus Marokko, dem 

Senegal, Mali und Mauretanien. …+ siehe dazu auch unten >>> 
 

d) https://www.tagesschau.de/inland/integration-corona-101.html Corona als Integrationshürde ? …die Arbeitssuche ist 
noch schwieriger, und Integrationskurse finden oft nur virtuell statt 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/cihan-elik-im-interview-die-abflachende-neuinfektionskurve-truegt-17061958-p2.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/arzt-interviews/cihan-elik-im-interview-die-abflachende-neuinfektionskurve-truegt-17061958-p2.html
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https://www.diepresse.com/5901271/italien-will-schulen-bis-janner-geschlossen-halten
https://www.diepresse.com/5901298/bisher-ein-prozent-der-sudtiroler-bei-massentest-positiv
https://www.derstandard.at/story/2000121902426/der-suedtiroler-weg-aus-dem-lockdown
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
https://www.diepresse.com/5901392/coronavirus-in-franzosischer-nerz-farm-entdeckt
https://www.welt.de/vermischtes/article220750092/Coronavirus-auch-auf-franzoesischer-Nerzfarm-entdeckt.html
https://www.diepresse.com/5901196/spanien-will-corona-impfung-ab-janner-freiwillig-und-kostenlos-anbieten
https://www.diepresse.com/5901408/impfbeginn-in-den-usa-wohl-bereits-mitte-dezember
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://deutsch.rt.com/international/109526-studie-aus-wuhan-kein-beweis/
https://www.deutschlandfunk.de/lehren-aus-corona-historiker-clark-pandemien-verschwinden.694.de.html?dram:article_id=487955
https://www.deutschlandfunk.de/lehren-aus-corona-historiker-clark-pandemien-verschwinden.694.de.html?dram:article_id=487955
https://www.deutschlandfunk.de/lehren-aus-corona-historiker-clark-pandemien-verschwinden.694.de.html?dram:article_id=487955
https://www.deutschlandfunk.de/spanien-regierung-will-notlager-fuer-fluechtlinge-auf.1939.de.html?drn:news_id=1196884
https://nachrichten.es/spanien-schafft-ein-lager-fuer-6-000-einwanderer-auf-den-kanarischen-inseln-und-draengt-marokko-auf-rueckfuehrung/
https://nachrichten.es/spanien-schafft-ein-lager-fuer-6-000-einwanderer-auf-den-kanarischen-inseln-und-draengt-marokko-auf-rueckfuehrung/
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-11/kanarische-inseln-spanien-notlager-migranten-flucht-europa
https://www.zeit.de/thema/kanarische-inseln
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-11/kirche-bischoefe-fluechtlinge-zypern-italien-hilfe-kanaren-schutz
https://www.zeit.de/thema/senegal
https://www.tagesschau.de/inland/integration-corona-101.html


e) https://www.handwerkernachrichten.com/inhalt/nachrichten/7447-ihafa-bringt-handwerksinteressierte-
gefluechtete-mit-ausbildungsbereiten-handwerksbetrieben-in-ostfriesland-zusammen  
 

f) https://www.heute.at/s/mann-mit-kriegstrauma-und-windel-ergaunerte-137000--100113711  
g) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/mord-dresden-bnd/  Der Terrorakt hätte vermieden 

werden können. Denn der Bundesnachrichtendienst … hatte bereits im August des vergangenen Jahres von einem 
befreundeten, ausländischen Nachrichtendienst den Hinweis erhalten, dass al Haj Hasan nach dortigen Erkenntnissen 
in die Planung eines Anschlags verwickelt sei. Doch offenbar war der BND mit seinen anderen Aufgaben derart 
überlastet, dass diese Information schlicht im Ablagekörbchen landete. Weder wurden die Informationen an den 
Verfassungsschutz weitergegeben, noch die zuständigen, sächsischen Behörden informiert…. Eine weitere Rolle soll 
gespielt haben, dass die Anschlagsplanung nicht vom 2015 im Zuge der Merkel-Anwerbung nach Deutschland 
gekommenen, späteren Messerstecher selbst ausgegangen sei, sondern vielmehr eine Syrerin, die als 
behördenbekannte Anhängerin der islamischen Terrormiliz IS ebenfalls als Asylbewerber in Dresden leben darf, 
Planung und Anwerbung übernommen habe. Al Haj Hasan soll demnach „nur“ Terrorrekrut gewesen sein 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-mysterioeses-video-von-naechtlicher-
autofahrt;art58,3324922  weitere Ermittlungen zu Unterstützern des Terroranschlags in Wien am 2. November 20 

i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/operation-luxor-verdaechtiger-zieht-vergleich-zu-novemberpogromen/401105163  
j) https://salzburg.orf.at/stories/3077151/  Wirbel um Islamforscher an Uni Salzburg 

 

C O R O N A K R I S E      Sa. 21. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bewegungsdaten-oesterreicher-im-zweiten-lockdown-mehr-unterwegs-trump-
sohn-infiziert/401104974 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/6611-neuinfektionen-in-oesterreich/401105028 Die täglichen Neuinfektionen 
stagnieren in Österreich seit Tagen bei rund 7.000 Fällen, im Vergleich zu den starken Vorwochen mit über 9.000 

Neuinfektionen pro Tag, sank die 7-Tages-Inzidenz damit leicht.   … mit VerlaufsDIAGRAMM >                                                                     

+ siehe ganz unten 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/104-neue-todesfaelle-zahl-der-corona-neuinfektionen-

stabil;art58,3324916  
4. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868 : 

 
5. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2083216-Der-Trend-wird-zur-Gewissheit.html Die Fallzahlen sinken, 

die Todeszahlen steigen noch. Für Massentests gibt es erste konkrete Pläne.  mit VerlaufsGRAPHIK !  >> s.u.bei 19.Nov  bzw 
auch https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  (+ Diagramm Wien) 

6. https://www.heute.at/s/6611-neue-corona-faelle-in-24-stunden-ueber-100-tote-100113704  + Diagramm & interaktive 
KARTE „Neuinfektionen nach Bezirken“  

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zahl-der-aktiven-faelle-beginnt-langsam-zu-sinken;art4,3324764 In einer 
Aussendung wies der Krisenstab des Landes gestern neuerlich mit Nachdruck darauf hin, dass Shopping-Touren nach 
Deutschland aufgrund der derzeit geltenden Ausgangsbeschränkungen nicht gestattet sind. Ein Grenzübertritt sei lediglich 
"zum Zweck der Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens" erlaubt. Wer dies bei einer Polizeikontrolle "nicht 
glaubhaft machen kann, muss mit empfindlichen Strafen rechnen". + DIAGRAMMEN u KARTE-Oö > 
 

8. https://www.oe24.at/coronavirus/forscher-entdecken-neues-corona-symptom/454875980  Nicht zuletzt, weil bei einer 
chinesischen Studie einer von fünf der Corona-positiv Getesteten über jene Schmerzen im Genitalbereich klagte, schlagen 
Ärzte nun vor dieses „ungewöhnliche“ und "besonders schmerzhafte" Symptom in die allgemeine Liste der Covid-19-
Symptome aufzunehmen. Seitdem wird nahegelegt, dass Männer, die über Hodenschmerzen klagen, unter anderem auch auf 
Covid-19 untersucht werden sollten. 

9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2083105-Genug-ist-nie-genug.html  Warum eine teure 
Ineffizienz unseres Gesundheitssystems plötzlich ein echter Glücksfall ist….  In der Schweiz seien dank Corona 
alle Intensivbetten belegt… Während es in Österreich 29 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner gibt, sind es bei den 
Eidgenossen nicht einmal halb so viele, nämlich 12. Daher hat Österreich derzeit noch wesentlich mehr, dringend benötigte 
Kapazitäten. In anderen reichen Länder ist dieser Wert noch viel weniger: Niederlande 7, Japan 5, Neuseeland gar nur 3,6…. 
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/operation-luxor-verdaechtiger-zieht-vergleich-zu-novemberpogromen/401105163
https://salzburg.orf.at/stories/3077151/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/bewegungsdaten-oesterreicher-im-zweiten-lockdown-mehr-unterwegs-trump-sohn-infiziert/401104974
https://kurier.at/chronik/oesterreich/bewegungsdaten-oesterreicher-im-zweiten-lockdown-mehr-unterwegs-trump-sohn-infiziert/401104974
https://kurier.at/chronik/oesterreich/6611-neuinfektionen-in-oesterreich/401105028
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/104-neue-todesfaelle-zahl-der-corona-neuinfektionen-stabil;art58,3324916
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/104-neue-todesfaelle-zahl-der-corona-neuinfektionen-stabil;art58,3324916
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2083216-Der-Trend-wird-zur-Gewissheit.html
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://www.heute.at/s/6611-neue-corona-faelle-in-24-stunden-ueber-100-tote-100113704
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zahl-der-aktiven-faelle-beginnt-langsam-zu-sinken;art4,3324764
https://www.oe24.at/coronavirus/forscher-entdecken-neues-corona-symptom/454875980
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Teil der Erklärung dürfte sein, dass die Österreicher viel mehr Zeit in Spitälern verbringen als der Rest der Welt, weil sehr viele 
Behandlungen und Eingriffe, die anderswo ambulant erledigt werden, hier mit ein oder zwei Tagen Hospitalisierung 
verbunden sind. Das Gesundheitsministerium spricht von einer "Spitalslastigkeit" des österreichischen Gesundheitssystems. 
Die enorme Anzahl der Intensivbetten in Österreich dürfte damit zusammenhängen, wobei es verblüfft, dass deren 
Auslastung trotzdem (ohne Covid) bei 80 bis 90 Prozent liegt, so wie in Staaten mit dramatisch weniger solcher Plätze. 

 
10. https://kurier.at/politik/inland/massentests-ab-5-dezember-start-mit-lehrern-und-polizisten/401104674  
11. https://www.heute.at/s/regierung-plant-nach-lockdown-massentestungs-wochenende-100113701  
12. https://www.heute.at/s/ulrich-elling3-lockdown-droht-tests-muessen-teil-des-alltags-werden-100113681  Aktuell schafft 

Österreich rund 250.000 Corona-Tests pro Woche, mit den Massentests soll diese Zahl extrem angehoben werden… Es 
gehe darum, die Viruslast in der Bevölkerung gesamt zu sehen. … Anstatt der reinen Freiwilligkeit hätte er sich aber 
von der Politik "eine milde Motivation" also einen Anreiz für die Bürger, sich testen zu lassen, gewünscht. 

13. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/blutgruppe-0-ist-gewisser-schutz-gegen-corona;art114,3324346  
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083212-Arbeiten-mit-und-um-Covid-19.html im 

Krankenhaus 
15. https://www.tagesspiegel.de/wissen/covid-19-und-nahrungsergaenzung-hinweise-auf-schuetzende-wirkung-des-

sonnenvitamins-d/26644304.html?  
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083264-Lockdown-Fast-800-Verstoesse-von-Polizei-
geahndet.html  

17. https://www.heute.at/s/corona-punschgelage-von-nobellokal-am-graben-100113709  
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/trotz-lockdown-offener-punschstand-vor-wiener-nobellokal/454904024  

Der Betreiber wurde bei der zuständigen Gesundheitsbehörde angezeigt. … Kunden wurden keine angezeigt. 

 
19. (https://www.diepresse.com/5900621/was-jetzt-notwendig-ware-massentests-gegen-unvernunft ) Paul Krugman, 

Nobelpreisträger und US-Ökonom, warf in der „New York Times“ folgende provokante Frage auf: Wie wollen wir in 
Zukunft apokalyptische Krisen vermeiden, wenn wir nicht einmal die Coronapandemie bewältigen? Die Antwort lieferte 
er gleich mit. Das aktuelle Versagen liegt in der Weigerung, kollektives und individuelles Verhalten zu ändern. 
Eigentlich sollte es nicht schwer sein, den Menschen die Konsequenzen verantwortungslosen Verhaltens klarzumachen. 
… Krugman könnte Österreich als Fallstudie hernehmen. „Kein anderes Land“, so hörten wir es im Frühsommer, sei so 
gut durch die Seuchenkrise gekommen wie Österreich. Kein anderes Land sei als Urlaubsland so sicher. Sechs Monate 
später hat kein anderes Land einen so starken Anstieg – relativ zur Bevölkerungszahl – zu verzeichnen wie Österreich…. 
Zum einen hat im Sommer das eingesetzt, was Krugman als menschlichen Reflex sieht: Die Gefährlichkeit der Krise 
wurde verdrängt und verleugnet….Der Zusammenhang ist eindeutig: Je unvernünftiger das Verhalten vieler ist, je 
unwilliger sie sind, dieses selbst zum eigenen Vorteil zu ändern, desto größer der Schaden für die Wirtschaft durch die 
Pandemie und für jeden Einzelnen. Es könnte der Tag kommen, an dem er nicht einmal für ein Paar Rabattschuhe Geld 
übrig hat. >> s.u. bei 16.11.20 zum Shoppen >> 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083257-Corona-Hilfspaket-mit-Steuerstundungen-
wird-verlaengert.html für Unternehmen  bis 31. März 2021 … ebenso für Arbeitnehmer das Pendlerpauschale bei 
Homeoffice, Quarantäne oder Kurzarbeit  weiter zugestanden 

21. https://www.diepresse.com/5900709/eu-hilfen-ab-montag-800000-euro-pro-firma-spater-drei-millionen-euro  
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083194-Wie-gerecht-ist-der-Umsatzersatz.html ?  

Seit Dienstag ist das wirtschaftliche Leben stark heruntergefahren. Vom Friseur bis zum Möbelgeschäft, vom 
Elektrofachhandel bis zur Buchhandlung ist alles geschlossen. Vorerst bis 6. Dezember gilt ein harter Lockdown…. Die 
Regierung versucht jedenfalls, die betroffenen Betriebe mit dem Umsatzersatz zu entschädigen. Sie bekommen bis zu 
80 % ihres Umsatzes aus dem November 2019 vom Staat ersetzt…. Gestritten wird auch darüber, wer nun weiter 
aufsperren darf. Für Unverständnis sorgt, dass der Waffenhandel weiter geöffnet bleiben darf. Das Gegenteil 
wünschen sich hingegen die Reisebüros. Sie müssen nicht zusperren. Beim Umsatzersatz geht die Reisebranche deshalb 
leer aus. Eine absurde Situation angesichts weltweit geltender Reisebeschränkungen…. Die Krise hat nicht alle 
Branchen gleich stark getroffen. Das geht aus Zahlen zur Umsatzveränderung der Statistik Austria hervor. Beim 
Bekleidungshandel brachen von Jänner bis September die Umsätze um – 20 % ein. In anderen Branchen hingegen 
konnten die Verluste vom ersten Lockdown wieder aufgeholt werden. Die Möbelbranche, Elektrofach- und Baumärkte 
verzeichnen in den ersten neun Monaten 2020 sogar ein Plus von knapp + 5 % …. Allerdings besteht noch eine 
Problematik. Kommt es im Frühjahr zu einem erneuten Lockdown, könnte dies für große Unternehmen zu einem 
ernsthaften Problem führen. Denn der EU-Rahmen mit Hilfen bis 800.000 Euro ist dann ausgeschöpft. Der Rahmen gilt 
zwar von März 2020 bis April 2021, doch pro Unternehmen sind die Hilfen in diesem Zeitraum auf 800.000 Euro 
beschränkt. Für manche könnte diese Summe nicht mehr reichen. 

23. https://www.heute.at/s/die-mehrheit-ist-fuer-neue-steuern-nach-der-corona-krise-100113691 ... Wie berichtet, ist auch 
das kommende Budget von der Krise geprägt. Am Ende steht erneut ein Minus, denn die geplanten Ausgaben 2021 
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betragen 97,8 Millarden Euro, während die Einnahmen "nur" 75,2 Milliarden Euro betragen. Auf Bundesebene ist das 
ein geplantes Defizit von 22,6 Milliarden Euro. Das sind 1,6 Milliarden Euro mehr, als noch im Oktober angenommen 
wurden. Es wird von einem gesamtstaatlichen Maastricht-Defizit in der Höhe von 9,8 Prozent und von einer 
Staatsschuldenquote von 87,9 Prozent ausgegangen. 
 

24. (https://www.diepresse.com/5900807/wer-soll-das-
bezahlen?) Die Schulden Österreichs erreichen Rekord-
höhen. Dramatisch ist das nicht, aber es schränkt den 
Spielraum künftiger Budgets ein. … Etwa 50 Milliarden 
Euro gibt der Staat in der Coronakrise allein für Hilfen und 
Steuersenkungen aus. Das gesamtstaatliche Defizit dürfte 
heuer die 10 % überschreiten, die Staatsschulden (Bund, 
Länder, Gemeinden, Sozialversicherungsträger) werden 
sich in den kommenden Jahren bei um die 85 % des BIP 
oder mehr bewegen. Das sind weit mehr als 300 Milliarden 
Euro. Geplant war heuer ein Schuldenstand von etwa       
68 % des BIPs. Die aktuelle Finanzschuld nur des Bundes, 
das geliehene Geld also, beträgt 229,7 Milliarden Euro. 
Statt der veranschlagten 31 bis 34 Milliarden Euro müssen 
heuer 60 Milliarden Euro aufgenommen werden. Eine 
Alternative zu den Hilfsprogrammen gibt es nicht, darüber 
sind sich alle Wirtschaftsforscher, mit denen man spricht, 
einig. Nichts zu tun hätte für die Wirtschaft und den 
Arbeitsmarkt weitaus verheerendere Folgen. …Günstige 
Zeit sich zu verschulden …  Der aktuelle effektive Zinssatz 
für die Finanzschuld des Bundes beträgt 1,55 %.        Erst 
jüngst hat die Bundesfinanzierungsagentur aber eine 20-
jährige Anleihe in Höhe von 2,5 Milliarden Euro begeben 
mit einer Rendite von minus 0,094 %. Die Zeichner der 
Anleihe bezahlen also dafür, dass sie Österreich Geld 
leihen dürfen. Selbst für eine 100-jährige Bundesanleihe 
(zwei Milliarden Euro), die Österreich im Juni begeben hat, 

sind gerade einmal 0,88 % Zinsen fällig.     2012 zahlte der 
Bund für einen Schuldenstand von 189,5 Milliarden Euro 
noch jährliche Zinsen in Höhe von 7 Milliarden Euro. Im 
vergangenen Jahr waren für 208 Milliarden Euro lediglich 
4,4 Milliarden Euro an Zinsen fällig (für die Tilgung der 
Schulden fielen seit 2012 zwischen 20 und 30 Milliarden 
Euro pro Jahr an). … Die Regierung baut darauf, dass die 
Reduktion so funktioniert wie in der Vergangenheit auch 
immer: durch Wachstum. Wenn das BIP schneller wächst 
als die Schulden, sinkt automatisch die Schuldenquote. 
Zudem steigen die Steuereinnahmen des Staats….            
Nur wenn der Bund strenge Budgetdisziplin zeigt, das 
jährliche Defizit gering ist oder es sogar einen Überschuss 
gibt, könne man diese Schuldenlast bewältigen, meint 
etwa Martin Kocher, Präsident des Fiskalrats. Dazu gehöre 
auch, wie Franz Schellhorn, Chef des Thinktanks Agenda 
Austria, betont, dass man nun längst fällige Reformen 
angehe: etwa die Pensionen, für die der Bund jährlich 
höhere Zuschüsse bezahlen muss, die Reform des 
Pflegesystems oder auch die oft und lang diskutierte 
Staatsreform.           Während Kocher neue Steuern zur 
Bewältigung der Schuldenlast für den falschen Weg hält, 
meint sein Stellvertreter im Fiskalrat, AK-Experte Martin 
Marterbauer, dass es hier auch „um eine Frage der 
Gerechtigkeit“ gehe: Er will eine Vermögensabgabe ab 
einer Million Euro.  
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html  >>

 

25. https://kurier.at/wirtschaft/staatsschulden-steigen-wer-soll-das-bezahlen/401105913  Was man weiß, ist: Mehr und 
mehr Notenbanken, Versicherungen und Pensionskassen kaufen österreichische Staatsanleihen. Der Anteil der 
Fondsgesellschaften sinkt, Banken kamen heuer auf den ersten Platz. Und: Rund 90 Prozent der Investoren kommen 
aus Europa, vier Fünftel davon aus der Eurozone…. Nur Wachstum hilft, den Schuldenberg zu überwinden – sonst droht 
der Absturz ….mit DIGRAMMEN >> 

26. (https://www.diepresse.com/5900685/milliarden-sind-milliarden-auch-in-einer-krise ) Kaum ein Staat, der 

sich heuer nicht massiv Geld ausborgen muss, um sich gegen die Krise zu stemmen. Und in Ländern wie Italien, das 
nach wie vor nicht die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 verdaut hat, ist die Situation auch wesentlich 
bedrohlicher als hierzulande. …Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die jetzige Neuverschuldung Folgen haben 
wird. Am offensichtlichsten ist, dass die Nullzinspolitik der EZB mit all ihren Auswirkungen auf Aktien- und 
Immobilienmärkte – Stichwort Betongold – weitergehen wird. Sich eine Eigentumswohnung zu erarbeiten wird für viele 
daher ein Ding der Unmöglichkeit bleiben. Zudem wird es nach Ende der akuten Krise auch zu einer Budget-
konsolidierung kommen müssen. Wie sich die von der Regierung versprochene Senkung der Abgabenquote dabei 
ausgehen soll, ist mehr als fraglich. Im Gegenteil könnte es sogar zu neuen Belastungen kommen. Und dass sich diese 
dann wirklich nur auf „Millionäre“ beschränken, sei einmal dahingestellt. 

 
27. (https://www.diepresse.com/5900805/bdquoosterreichs-

regierung-will-die-leute-mit-hilfen-ruhigstellenldquo ) Für 
Österreich ist der neuerliche Lockdown ein kräftiger 
Dämpfer. Noch schlimmer wäre es, wenn die Lieferketten 
europaweit wieder gestört würden. Dann wäre die 
Industrie wieder stark betroffen, und es gäbe zusätzlich 
massive Probleme. Derzeit zeichnet sich das aber nicht   
ab. … Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass es auf 
Quartalsbasis die schlimmste Rezession ist. Auf Jahres-
basis sind zumindest - 5,1 % in Deutschland – wenn sie  
sich bewahrheiten – knapp die zweitschlimmste Rezes-

sion. Man kann die beiden Krisen aber schwer verglei-
chen. Die Finanzkrise 2008/2009 hatte andere Ursachen 
und hat vor allem in der Industrie eingeschlagen. Jetzt   
sind ungewohnt stark der Dienstleistungssektor und der 
private Konsum betroffen.      Wir haben aber im dritten 
Quartal gesehen, dass die wirtschaftliche Erholung sehr 
schnell und kräftig ist, wenn die Pandemie im Griff ist. 
Zuversichtlich stimmt zudem, dass die Wirtschaftspolitik 
diesmal viel schneller und entschlossener mit großvolu-
migen Hilfs- und Konjunkturpaketen reagiert hat – auch 
auf europäischer Ebene, wo die Politik in der Finanzkrise 
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noch komplett versagt hat…. Die Großzügigkeit hat auch 
eine zweite Seite – die steigenden Budgetdefizite. Dieses 
wird in Österreich heuer mit mehr als zehn Prozent auf den 
höchsten Wert seit Beginn der Zweiten Republik steigen. 
Sollte uns das Sorgen bereiten?   Nein. Denn was wäre die 
Alternative?     Wenn jetzt nicht gehandelt wird und es 
kommt zu massiven Firmenpleiten und Massenarbeits-
losigkeit, dann ist das sehr schädlich für die Menschen, und 
die Budgetsituation wird durch diesen Absturz der Wirt-
schaft auch nicht besser aussehen. Wir haben derzeit ja 
auch extrem niedrige Zinsen, weshalb sich die Staaten 
günstig verschulden können…. nach der Finanzkrise ist es 
etwa in Deutschland gelungen, ohne große Kürzungen 
oder Steuererhöhungen aus der Verschuldung herauszu-
wachsen. Innerhalb von neun Jahren wurde die Schulden-
quote um 20 Prozent des BIPs gesenkt. Und ich weiß nicht, 
warum das jetzt ökonomisch anders sein  sollte. Die 
meisten der Maßnahmen sind ja auch nur vorübergehend 
und laufen automatisch aus, sobald die Krise vorüber ist. 
Daher müsste es sehr gut verkraftbar sein… Es gibt die 
Gefahr in der Eurozone, dass einzelne Länder abgehängt 
werden und es nicht hinbekommen.  Das liegt aber nicht 
daran, dass Italien nicht versucht  hätte, seinen Haushalt 
zu konsolidieren.          Die Anstrengungen haben nicht 

funktioniert, weil sie gleichzeitig das Wachstum abge-
würgt haben. Die Eurokrise wurde erst überwunden, als 
man den Staaten 2014/15 mehr Spielraum gegeben hat…. 
Harte Regeln und die Finanzmärkte als Wächter über die 
Finanzen der Staaten haben ökonomisch nicht funktio-
niert und sind sozialer und politischer Sprengstoff in den 
betroffenen Ländern.       Die Vorstellung, dass in Italien 
Reformen nicht versucht worden seien, ist falsch.                
Es hat nicht funktioniert. 

 

28. https://nachrichten.es/das-ist-spaniens-8-stufen-impfplan/  
 

29. https://www.diepresse.com/5900857/103580-sudtiroler-getestet-15-prozent-positiv  
 

30. https://www.welt.de/vermischtes/article220698344/Corona-Virologen-und-Mediziner-fordern-Verlaengerung-des-
Lockdowns.html in Deutschland 

31. https://www.faz.net/aktuell/wissen/zweite-welle-alle-muessen-schnell-den-schalter-umlegen-17062864.html  
32. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
 

33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekord-in-den-usa-mehr-als-195000-neue-corona-faelle-binnen-
24-stunden;art17,3324927  

34. https://www.diepresse.com/5900987/neuer-hochstwert-uber-195000-neuinfektionen-in-den-usa  
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-notzulassung-fuer-corona-antikoerpertherapie;art17,3324989  

 

36. https://zeitung.faz.net/faz/wirtschaft/2020-11-
21/edea8cabccda4b0ff83f572bf18c7699/?  Während Corona Europa 
fest im Griff hat, melden Länder    in Asien und Ozeanien 
kaum noch Infektionen. Verbindet sie ein Erfolgsrezept?... 
Trotz aller Unterschiede gibt es Gemeinsamkeiten. Taiwan, 
China und Japan, Singapur, Australien oder Neuseeland haben 
früh und auch heute noch die Grenzen weitgehend geschlos-
sen. Thailand ließ selbst Landsleute längere Zeit im Ausland 
stranden. Südkorea hielt seine Grenzen im Prinzip offen, 
verhinderte aber faktisch mit der Pflicht zur zweiwöchigen 
Quarantäne die Einreise von Ausländern etwa mit touristi-
schen Motiven. Australien schloss wie China teils auch 
Binnengrenzen. Als jetzt in Südaustralien neue Fälle aufkamen, 
zwang Westaustralien von dort kommende Flugzeuge noch 
auf dem Rollfeld zur Umkehr und schickte auch Züge 
umgehend zurück. ... Weitaus strikter als Deutschland 
handhaben viele Länder Asiens Quarantänevorschriften für 
Einreisende. Wo Deutschland eine persönliche Meldung beim 
lokalen Gesundheitsamt vorsieht, die oft nicht stattfindet, 
kontrollieren Taiwan, Südkorea oder Singapur den Aufent-
haltsort mit Handy-Apps oder direkter Handy-Ortung. 
Singapur schickt wie andere Länder Eingereiste für 14 Tage in 
die Hotelquarantäne, zu hohen Preisen und zum Wohle der 

heimischen Hotelwirtschaft.          Diszipliniert spüren viele 
asiatische Länder den Kontakten von Infizierten nach, um 
Infektionswege zu erkennen. Das Spektrum der Methoden ist 
breit.    China, Südkorea und Taiwan nutzen „Big Data“, um 
durch GPS-Ortung von Handys, mit Überwachungskameras 
oder Kreditkartendaten die Wege und Kontakte von Infizier-
ten nachzuverfolgen. China, Singapur und Japan greifen auf 
mehr oder weniger anonymisierte Handy-Apps zurück. In all 
diesen Ländern spielt neben dem Einsatz von Technik aber    
die klassische Nachverfolgung per Telefon und vor Ort eine 
entscheidende Rolle….Gemeinsam ist vielen Länder in Asien 
zugleich, dass die Menschen wegen der Luftverschmutzung 
oder auch aus Respekt vor den Mitmenschen daran gewöhnt 
sind, Atemschutzmasken zu tragen….       Im australischen 
Bundesstaat Victoria verhängte die Regierung über die 
Wirtschaftsmetropole Melbourne gar vier Monate lang einen 
harten Lockdown mit nächtlicher Ausgangssperre.    Solche 
scharf kontrollierten und strafbewehrten Maßnahmen und 
Kontaktverbote gab es in vielen asiatischen Staaten, in  
Taiwan oder Südkorea aber nicht. Diese beiden Staaten 
glänzten damit, dass sie extrem früh auf die aufkommende 
Pandemie reagierten. Taiwans Seuchenbehörde war schon am 
31. Dezember alarmiert und ergriff Gegenmaßnahmen. Auch 
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Südkorea hatte fertige Blaupausen in der Schublade und hatte 
fix Testkits für Massentests bereit….                                    
Zumindest hilft der Vergleich, Vorurteile zu korrigieren. Japan, 
das Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt, belegt, dass 
die italienische Covid-Misere nicht der Überalterung Nord-
italiens geschuldet ist. Japan führt auch die These ins Absurde, 
dass Erfolge gegen das Virus drastische Eingriffe in die Privat-
sphäre und Freiheitsrechte oder breite Verstöße gegen 
(westliche) Datenschutznormen bedingen. Die westlichen 
Demokratien Australien und Neuseeland widerlegen, dass eine 

gelungene Virenbekämpfung eine konfuzianisch geprägte 
Grundeinstellung des Landes oder gar asiatische Gene voraus-
setzt. Großbritanniens Covid-Leiden zeigt im Vergleich etwa zu 
Taiwan, dass eine Insellage per se noch keinen Erfolg gegen 
das Virus verspricht. Das erfolgreiche Thailand widerlegt, dass 
nur Inseln die Grenzen weitgehend schließen können.      Nicht 
zuletzt demonstrieren  Seoul und Singapur,   dass selbst eine 
weit höhere Bevölkerungsdichte als in Brüssel oder Berlin nicht 
zwingend zur Covid-Katastrophe führen muss.        >>>                                         
+ siehe unten. bei  20. Und 17. Nov. >> 

 
 
20. November 2020 
 

a) https://www.n-tv.de/politik/Kanaren-bauen-Notlager-fuer-7000-Migranten-article22183610.html ... Die Kanarischen Inseln 
entwickeln sich zu einem neuen Flüchtlings-Hotspot. Die Behörden berichten von einer Steigerung von tausend 
Prozent binnen Jahresfrist. …Dieses Jahr trafen bisher auf den Kanarischen Inseln mehr als 18.000 Migranten aus 
Afrika ein …  Madrid weigert sich derweil, die Migranten auf das Festland zu bringen. Man wolle nicht die Botschaft 
vermitteln, dass die Kanaren als Sprungbrett nach Europa dienten, hieß es. Bis auf wenige Ausnahmen strebe Madrid 
die Rückführung aller Migranten an, die auf den Kanaren ankommen, berichtete die Zeitung "El Mundo" diese Woche 

unter Berufung auf das Außenministerium. >>> + s.u. 19.Nov. >> 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neues-ziel-der-menschenschlepper-die-kanarischen-inseln/ Bei 
Spaniens Küstenwachen fehlt nicht nur das Personal, sondern auch eine moderne Ausrüstung. „Aus militärischen 
Kreisen ist zu hören, dass die Flüchtlinge mit Holzbooten massenweise von der Küste der Westsahara und 
Mauretanien zu den gröβeren Schlepperbooten gebracht werden. Es sind derzeit so viele, dass die Seewacht 
komplett überfordert ist“, sagt der spanische Sicherheitsexperte Fernando Cocho…. Cocho glaubt, dass das Seerecht 
reformiert werden muss, „um diesen Wahnsinn aufzuhalten. Wir helfen niemanden, wenn wir ständig Ertrinkende 
retten, insgesamt aber noch mehr auf dem Meer umkommen, weil der Strom nicht abreisst und wir nicht die Mittel 
haben“. Täglich sind es derzeit nach offiziellen Angaben zwischen 200 und 400 Migranten, die vor allem auf der 
strategisch günstig gelegenen Insel Gran Canaria ankommen. …glaubt Cocho, „dass der Migrationsdruck die 
Gesellschaft langfristig spaltet und Radikalisierung fördert, da die Einwanderer nicht nur in ihrem Land, sondern 
auch in Spanien keinen Fuβ fassen“,,, Die Kanarischen Inseln gehören mit einer Arbeitslosigkeit von 25% zu den 
ärmsten Regionen Spaniens. Die dortige Regierung jammert bereits das ganze Jahr über die Pandemie bedingten 
Einnahmeausfälle…. Für die Partei Vox ist der derzeitige Ansturm auf die Kanaren ein Schlüsselthema für 
Aufmerksamkeit. Weil andere Parteien scheinheilig mit dem Thema umgehen, steigt ihre Popularität. …  Nach 
Auskünften der Menschenrechtsorganisation bekommen die meisten direkt bei ihrer Ankunft von den Behörden 
einen Ausweiseantrag in die Hand gedrückt. Ein wahrhaftiges Drama für die Unternehmensberaterin und Chefin der 
Organisation „Woman Forward“ Mirian Izquierdo, was sich auf den Kanaren vor den Augen Europas abspielt. „Wir 
haben andere Kulturen ins Land geholt bzw. sie haben sich in unsere Gesellschaft eingeschlichen, die sich nicht 
unterordnen. Deswegen haben wir jetzt Subkulturen, wo fundamentale Rechte unseres Landes wie die 
Gleichstellung der Frau vor unseren Augen untergraben werden“.  >>> vgl. Bassam Tibi  schon  19.6.2018 : 

https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503   bzw.  Studie: gibt es ein Recht auf 
Einwanderung ? https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf   

b) https://taz.de/Flucht-aus-Westafrika-auf-die-Kanaren/!5727787/ Der spanische Innenminister Fernando Grande-
Marlaska hatte Anfang der Woche gesagt, die kanarischen Inseln würden kein „neues Lesbos“. … >> + 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!  
 

c) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-eu-will-italien-zum-migranten-hotspot-machen/  Geht es 
nach der Europäischen Union, wo der deutsche Sonderweg bei allen schwerwiegenden und kostspieligen Themen das 
Maß aller Dinge ist (Umwelt, Corona und Migration), soll Italien den inoffiziellen Status als Europas Camp illegaler 
Migranten weiter beibehalten…. scheint sich die Migrationskrise weiterhin zuzuspitzen in Italien, und da sind die 
Symptome der Misere eindeutig. Nicht nur Lampedusa, sondern auch andere Küsten werden mit jungen muslimischen 
Männern aus dem Maghreb „geflutet“ und die so genannten Seenotretter und Aktivisten der NGOs tun gerade so, als 
gäbe es gar keine Pandemie und auch keinen Lockdown für die Gesellschaften der Länder, in denen sie die illegalen 
Migranten mal kurz ‚abladen‘, ganz dem Motto, kümmert euch, ganz egal wie viele Covid-19-Infizierte oder mögliche 
Gewalttäter und potentielle Terroristen an Bord sein könnten.,,, Allein am vergangenen Wochenende brachten die 
Aktivisten der Mediterrané und ihr Schiff Open Arms wieder über 250 Migranten an Land, unter anderem in 
Trapani, Tage zuvor waren es um die 100, und Anfang November sind gar an einem Tag bis zu 1.000 illegale 
Migranten angelandet worden…. Interessant und logisch ist auch, die meisten Migranten, die in diesem Jahr nach 

https://www.n-tv.de/politik/Kanaren-bauen-Notlager-fuer-7000-Migranten-article22183610.html
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https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://taz.de/Flucht-aus-Westafrika-auf-die-Kanaren/!5727787/
https://taz.de/Gefluechtete-auf-Lesbos/!5709876/
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-eu-will-italien-zum-migranten-hotspot-machen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/


Italien kamen, waren nach eigenen Angaben tunesische Staatsangehörige. Rund 12.000 Migranten aus einem Land, 
das vor der Pandemie ein beliebter Tourismushotspot war…. Allein die italienische Zeitung Il Secolo d’Italia hat das 
Thema und die Nachricht aufgegriffen, wonach die EU tatsächlich plane, dass die Flüchtlinge genannten illegalen 
Immigranten in Zukunft drei Jahre lang dort bleiben und versorgt werden sollten, wo sie zuerst ankommen…. Dass sich 
die Migranten aber in Italien sicher keine drei Jahre lang aufhalten lassen, dürfte wohl auch Deutschland als Zielort 
eins klar sein … und Frankreich als Zuschauer. + dazu  factsheet Italien Migranten im November 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836   
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000121846906/neos-und-spoe-fordern-aufklaerung-bezueglich-angeblicher-
pushbacks-von-migranten?  >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>   und  Vgl. 14.2.20  
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142  bzw Zahlen 
unten bei 17.nov. 20 >> 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4769395/bundespolizeidirektion-muenchen/  Wiederholt hat die Rosenheimer 
Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen Fahrzeugführer auf der A93 festgenommen, nachdem sie offenkundig 
versucht hatten, Migranten nach Deutschland zu bringen. Zuletzt stoppten die Beamten am Donnerstag (19. November) 
einen syrischen Pkw-Fahrer. Der 24-Jährige konnte sich mit einem österreichischen Flüchtlingspass ausweisen. Sein 
Beifahrer, ein 23-jähriger Landsmann hatte keinen Ausweis dabei. Ihm wurde daher ein illegaler Einreiseversuch 

vorgeworfen…. Den Mitfahrern, die wegen versuchter illegaler Einreise angezeigt worden waren, verweigerte die 
Bundespolizei die Einreise. Sie mussten das Land wieder in Richtung Österreich verlassen. 

f) https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_88977906/a2-lastwagenfahrer-entdeckt-
mehrere-junge-fluechtlinge-auf-ladeflaeche.html  

g) https://burgenland.orf.at/stories/3076895/  Streit um Asylunterkunft in Klingenbach (Burgenland)… 
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisiert die Pläne des Innenministeriums. Er habe diese Woche 
erfahren, dass das Asylheim nächste Woche wieder aufgesperrt wird…. Auch der Klingenbacher Bürgermeister Richard 
Frank (SPÖ) ist verärgert…. ist Klingenbach eine Gemeinde mit 1.200 Einwohnern und ich finde es nicht 
verhältnismäßig, dass Klingenbach da jetzt 60 Asylwerber dann an die Grenze gesetzt bekommt“  >>> ebenso Bericht 
auch hier https://www.krone.at/2280176  

h) https://wien.orf.at/stories/3076901/    … „Seit dem Anschlag am 2. November haben wir viel mehr Anrufe als zuvor 
bei der Beratungsstelle Extremismus in Wien 

i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/islamistische-postings-16-jaehriger-bedrohte-mann-aus-spass;art4,3324514  
j) https://ooe.orf.at/stories/3076840/  Ein 16-Jähriger Tschetschene soll auf Facebook Drohungen und Kommentare mit 

möglichem islamistischen Hintergrund geschrieben haben – wenig später stand die Polizei vor seiner Tür. 
Terroristische Absichten bestreitet er. … Das Profilbild des unbekannten Verfassers zeigte noch dazu zwei junge 
Männer mit Maschinengewehren 

k) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article220660186/Islamismus-Demo-160-Islamisten-ziehen-durch-
Hamburg.html   Die Demo war im Vorfeld von allen Bürgerschaftsparteien kritisiert worden. „Ein wehrhafter Staat darf 
nicht zulassen, dass radikale Islamisten nach den grausamen Terroranschlägen von Paris, Nizza und Wien auf Hamburgs 
Straßen ungehindert für die Abschaffung von Presse- und Meinungsfreiheit demonstrieren“, erklärte der CDU-
Bundestagsabgeordnete Ch. … Die Innenbehörde hatte zuvor ein Verbot der Versammlung geprüft. Es seien alle 
rechtsstaatlichen Möglichkeiten geprüft worden, sagte ein Sprecher. „Wenn es eine Möglichkeit gäbe, hätten wir die 
Versammlung auch untersagt.“ Sie falle aber unter die Versammlungsfreiheit. 
 

GEOPOLITIK 
https://www.tagesschau.de/ausland/aethiopien-fluechtlinge-bundesregierung-101.html  

 

C O R O N A K R I S E      Fr. 20. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/teiber-reiche-sollen-krisen-kasse-fuellen-wie-eine-hochzeit-zum-superspreader-
event-wurde/401103624  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktuelle-corona-zahlen-erneut-mehr-als-100-todesfaelle-an-einem-tag/401103825 + 
DIAGRAMMen  Hospitalisierungen (nach Bundesländern) >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-neuinfektionen-aber-wieder-mehr-als-100-tote;art58,3324587 … 
Seit Donnerstagvormittag kamen 6.668 neue Fälle hinzu… 687 davon benötigten intensivmedizinische Versorgung… 
Österreichweit gab es am Freitag 76.644 aktive Fälle ( << vgl. mit d. Bev.zahl Österr.Städte >> ). Im Schnitt hatte es in der 
vergangenen Woche jeden Tag 6.303 Neuinfektionen gegeben. Vergangenen Freitag war in Österreich der bisher 
höchste Wert an Neuinfektionen gemeldet worden - 9.586 waren es vor exakt einer Woche.  >>> + DIAGRAMME u KARTE 
>> 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083166-Neuinfektionen-stabilisieren-sich-mit-6.668-
auf-hohem-Niveau.html  mit GRAPHIK Spitalsbettenbelag 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/massentests-fuer-paedagogen-starten-am-5-dezember/401104263 

https://www.secoloditalia.it/2020/11/immigrati-lo-schiaffo-in-faccia-della-ue-allitalia-tenetevi-i-clandestini-per-tre-anni/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82836
https://www.derstandard.at/story/2000121846906/neos-und-spoe-fordern-aufklaerung-bezueglich-angeblicher-pushbacks-von-migranten
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6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-wie-corona-genesene-mit-ihrem-plasma-helfen-koennen/401103360  
Wer eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, kann immunschwachen Erkrankten mit lebenswichtigen Antikörpern 
helfen. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2083202-Masernimpfstoff-soll-schuetzen.html   Sie 
zeigten, dass Mumps-IgG-Titer oder IgG-Antikörper-Spiegel umgekehrt mit dem Schweregrad bei wiederhergestellten 
Covid-19-Patienten unter 42 Jahren korrelieren, die MMR-Impfungen erhalten hatten. Das könne auch erklären, warum 
Kinder eine viel niedrigere Fallrate als Erwachsene sowie eine viel niedrigere Sterblichkeitsrate haben. Die Mehrheit der 
Kinder erhält bis zum sechsten Lebensjahr zwei Dosen…. Wenn es den ultimativen Vorteil hat, eine Infektion durch 
Covid-19 und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern sowie die Schwere von Covid-19 zu verringern, wäre es ratsam, 
Personen über 40 zu impfen, so Co-Autor David J. Hurley von der University of Georgia. 

8. https://www.deutschlandfunk.de/corona-impfstoff-impfrisiken-im-faktencheck.676.de.html?dram:article_id=487827  
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oberoesterreich-infektionsquelle-bei-91-prozent-der-faelle-
unklar;art58,3324650  Lag die Sieben-Tages-Inzidenz in der Vorwoche noch in zahlreichen Bezirken bei über 1.000, war dies 
diesmal nur noch in zwei der Fall. Sie wurde für den Zeitraum 12. bis 18. November berechnet und lag in Rohrbach in 
Oberösterreich bei 1.199,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und in Schwaz in Tirol bei 1.160,9. Den geringsten Wert 

verzeichnete übrigens Bruck an der Leitha. Hier lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 151,7…. waren in der Vorwoche die 
meistbetroffene Altersgruppe mit 42 % im Alter zwischen 40 und 64 Jahren. 32 % der Infizierten waren zwischen 20 und 
39 Jahre alt. 15 % betrafen die Altersgruppe ab 65 Jahren. 11 % waren null bis 19 Jahre alt 

10. https://ooe.orf.at/stories/3076807/  „Bedenklich stimmt darüber hinaus die Tatsache, dass derzeit jeder zweite 
durchgeführte Test in Linz positiv ist. Auch lassen sich im Moment keine klar erkennbaren Muster bei Positiv-Testungen 
erkennen“ >>> mit DIAGRAMM zu Linz >> 
 

11. https://kurier.at/meinung/schulschliessung-wegen-corona-was-drosten-rendi-wagner-vermutlich-nicht-gesagt-
hat/401103534 Also hörte sich der KURIER-Daily noch am Abend diesen Podcast (vom 11.11. an). Drosten sagt dort etwa 
ab Minute 18…: a). dass die Schuljahrgänge genauso zur Übertragung beitragen wie Erwachsene und die Virenlast 
gleich hoch sei,…b) dass nur bei den Kleinsten die Viruslast geringfügig kleiner sei, wohl aber deswegen weil das 
Probenmaterial von Kleinkindern auch weniger sei,…c) dass man nur deswegen weniger Cluster in den Schulen habe, 
weil ja Kinder zumeist keine Symptome zeigen und damit nie als Person 0 auszumachen seien. Als Erstüberträger gelte 
dann oft der vom Kind angesteckte Erwachsene….Eindeutiger geht es in der rein virologischen Frage nicht. Nach 
Drosten sind Schulen also Infektionsherde. 
 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rueckgang-der-mobilitaet-bisher-schwaecher-als-im-ersten-
lockdown;art58,3324524  Analyse als "mobile Menschen". Im normalen, langjährigen Schnitt sind in etwa 73 %  derart 
mobil. Dieser Wert sank zu Beginn des ersten Lockdown Mitte März auf rund 45 % und weniger. Die dann schrittweise 
Re-Mobilisierung fand im Sommer ihren Höhepunkt, und reichte knapp an den Normalwert heran. Im Oktober war 
dieses Bild ähnlich…. Der Beginn des "Soft-Lockdown" brachte einen Rückgang auf 63 %  bei dieser Mobilitätsgruppe. 
Für diesen Knick mitverantwortlich waren aber auch die dramatischen Einschränkungen etwa mit dem Aussetzen der 
Schulpflicht in der Bundeshauptstadt nach dem Terroranschlag 2.11. in der Wiener Innenstadt am Vorabend. Dann 
wuchs diese Mobilitätsgruppe wieder leicht auf rund zwei Drittel an …. Am Dienstag (17. November) - dem ersten Tag 
des harten Lockdown - verzeichnete man nun um die 57 %, der Mittwoch ergab einen ähnlicher Wert. "Man sieht also, 
dass es wirkt, natürlich nicht in der Dimension wie beim ersten Lockdown"  

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-bei-zweitem-
lockdown-mehr-autos-unterwegs-als-beim-ersten/401104515 

 

14. https://futurezone.at/digital-life/bewegungsdaten-
oesterreicher-im-neuen-lockdown-mehr-
unterwegs/401103936 : 

 

     
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  (+ Diagramm Wien) 

 
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-infizierter-verliess-das-spital-und-fuhr-mit-dem-zug-nach-
hause;art58,3324639   … Bereits am 11. November musste sich ein 29-jähriger Afghane wegen desselben Deliktes vor Gericht 
verantworten. Er reiste am 13. Oktober trotz eines positiven Covid-19-Testes und eines Absonderungsbescheides der 
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Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha (NÖ) per Zug über Salzburg nach Deutschland, weil er dort seinen Angaben 
zufolge seinen Bruder besuchen wollte 

 
16. https://wien.orf.at/stories/3076886/  CoV-Krise kostet AUA zumindest 40 Millionen Euro pro Monat. Bei der Lufthansa 

sind es sogar 350 Millionen Euro monatlich. Niemand weiß, wie lange die Krise dauert und wann das Vorkrisenniveau 
wieder erreicht sein wird. 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083207-EU-Kommission-genehmigt-
Fixkostenzuschuss-II.html  Je Firma können die staatlichen Zuwendungen bis zu drei Millionen Euro ausmachen.  

18. https://ooe.orf.at/stories/3076914/  Arbeisstiftung für betroffene pleitegagegangener Betriebe in Oö… Oberösterreich 
hat im Vergleich zu anderen Bundesländern aber auch eine besondere Situation. Denn selbst jetzt würden in manchen 
Bereichen noch immer Fachkräfte gesucht, sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer: „Die neue oö. Zielgruppen-
Arbeitsstiftung unterstreicht, dass die Covid-Krise auch als Chance genutzt werden kann. Sie fängt arbeitslos gewordene 
Landsleute auf und qualifiziert sie für Unternehmen, die trotz der Pandemie dringend Arbeits- und Fachkräfte suchen. Denn 
nach wie vor ist traurige Tatsache, dass jede zweite Firma in unserem Land offene Stellen nicht besetzen kann.“ 

19. https://medienportal.univie.ac.at/uniview/forschung/detailansicht/artikel/arbeit-im-homeoffice-nur-zum-teil-
selbstbestimmt/      bzw auch   https://wien.orf.at/stories/3076847/  Für viele Arbeitnehmer hat sich das mit dem 
Home Office oft versprochene selbstbestimmte Arbeiten daheim nicht realisiert. So ist etwa laut Forschern der Uni 
Wien die Arbeitszeit oft nicht klar geregelt, Mitarbeiter werden auch abseits der vereinbarten Erreichbarkeit 
kontaktiert…. Für eine knappe Mehrheit ist diese zumindest in einem gewissen Ausmaß individuell gestaltbar. Für 53 
Prozent war eine Arbeitszeit bzw. Kernarbeitszeit genau festgelegt – 83 Prozent konnten sich aber wenigstens einen 
Teil selbst flexibel einteilen. „Es kann zum Beispiel sein, dass jemand eine Kernarbeitszeit von 10 bis 15 Uhr hat, aber 
sich den Rest frei einteilt“…. Zwar waren 81 Prozent mit Tätigkeiten befasst, bei denen das Arbeitsergebnis zählt und 
weniger die gearbeitete Zeit. 92 Prozent bestimmten sogar selbst, auf welche Art und Weise sie ihre tägliche Arbeit 
erledigen. Allerdings kann bei 46 Prozent der Befragten ihre Firma elektronisch prüfen, wann sie arbeiten…. gab es die 
Möglichkeit, von einem Techniker der Firma bei der Einrichtung des Home Office unterstützt zu werden – immerhin 
konnte etwas mehr als die Hälfte diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Umgekehrt blieben doch 47 Prozent ohne 
technische Unterstützung. 

20. https://www.heute.at/s/bestaetigt-arbeitslose-erhalten-noch-einen-450-euro-bonus-100113677  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083170-Deutschland-verlaengert-Kurzarbeit-Regelung-

bis-Ende-2021.html 
 

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article220649366/Corona-Hoechstwert-Bundeslaender-denken-ueber-
Verlaengerung-von-Teil-Lockdown-nach.html  DEUTSCHLAND 

23. https://www.n-tv.de/politik/Warum-die-AfD-zur-Corona-Partei-wurde-article22183083.html?   
24. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
25. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/oecd-untersuchung-wehklagen-ueber-deutsche-anti-covid-politik-sind-

unangebracht-17060731.html  Deutschland im Vergleich der Covid-Strategien 
26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/metropolen-wachstum-prognose-101.html  +  DeutschlandKARTE 

 

27. https://www.diepresse.com/5900826/coronavirus-tschechien-beschliesst-vorsichtige-lockerungen  Nach Angaben der 
EU-Gesundheitsagentur ECDC gab es in Tschechien innerhalb von 14 Tagen 843,3 Neuinfektionen je 100.000 

Einwohner. Für Deutschland lag dieser Wert bei 313,8; für Österreich bei 1.081,2.>>> + dazu VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2083195-Slowakei-kuendigt-fuer-Anfang-Dezember-neue-
Runde-von-Massentests-an.html   >>> + vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Slowakei >> 
 

29. https://www.tagesschau.de/ausland/polen-corona-107.html  >>>  + VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

30. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-massentest-suedtirol-101.html  Die Gesundheitsbehörden hoffen, dass 
bis Sonntag rund zwei Drittel der Bevölkerung getestet werden. 

31. https://www.stol.it/artikel/chronik/italien-699-corona-todesopfer-und-37242-neuinfizierte  
 

32. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-infektions-hoehepunkt-in-zweiter-welle-ueberwunden/401104800  >> + dazu 
DIAGRAMME bei https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-

l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html und mit KARTE : https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2020/11/12/covid-19-quelle-est-la-situation-de-l-epidemie-dans-les-101-departements-
francais_6059504_4355770.html  
 

33. https://www.republik.ch/2020/11/20/wie-die-schweiz-in-die-zweite-welle-schlitterte?  Die entscheidenden Fehler 
passierten im Sommer, als es nach anstrengenden Monaten endlich ruhiger war. Die Schweiz hat es damals verpasst, 
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eine zweite Pandemiewelle zu verhindern – oder sich wenigstens so aufzustellen, dass eine solche frühzeitig 
abgeschwächt werden könnte. Der Bundesrat gab seine Führungsverantwortung zu rasch und zu umfassend ab. Das 
Bundesamt für Gesundheit brach in den entscheidenden Momenten ein. Die Kommunikation versagte, als man sie am 
meisten gebraucht hätte.   …Bald wird klar, dass 26 mehr oder weniger starke kantonale Auftritte nicht dieselbe 
Schlagkraft entfalten wie eine zentrale, vom Bundesrat vorgetragene Ansprache. Während die Genfer Regierung die 
Clubs schon ab August verriegelte, standen in der 150 Kilometer weit entfernten Stadt Bern Anfang Oktober Hunderte 
Menschen dicht an dicht vor dem Wankdorf-Stadion.  >>>  +  ein VerlaufsDIAGRAMM hier >>> 

34. https://www.zeit.de/2020/48/corona-fallzahlen-schweiz-zweite-welle-regionen?  Die Romandie ist von der Corona-
Krise viel stärker betroffen als die Deutschschweiz. Wie kommt das?.... Die eine Schweiz gibt es nicht. Ein tiefer Corona-
Graben klafft entlang der Sprachgrenze. Hier die Deutsch-, dort die Westschweiz. Hier, in Basel-Landschaft, 1.300 
laborbestätigte Covid-Fälle pro 100.000 Einwohnern seit Anfang Juni, dort, in Genf, fast 6.000…. Althaus selbst geht davon 
aus, dass vor allem die Art und Weise, wie sich Menschen bei einem Treffen verhalten, entscheidend sei: Wie viele Personen 
sehen sich, welchen Generationen gehören sie an, wie nahe kommen sie sich, was wird konsumiert? Die Nähe zu Frankreich 
habe bei der zweiten Welle kaum eine Rolle gespielt. "Vermutungen in diese Richtung scheinen mir eher ein typischer 
Schweizer Reflex zu sein, die Ursachen für Probleme im Ausland zu suchen", sagt Althaus. >>> mit KARTE >> 
 

35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/keine-betten-mehr-athen-nahm-privatkliniken-in-die-
pflicht;art17,3324552 
 

36. https://www.derstandard.at/story/2000121871256/australien-stellt-covid-suender-oeffentlich-an-den-pranger  In 
South Australia steht ein Mann im Fokus, der beim Contact-Tracing gelogen und einen Lockdown ausgelöst hat 

37. https://kurier.at/politik/ausland/wie-eine-kleine-luege-ganz-suedaustralien-in-den-lockdown-versetzte/401103939  
 

38. https://www.nzz.ch/meinung/unterdrueckung-statt-
ausmerzung-warum-den-europaeern-in-sachen-corona-
das-lernen-von-ostasien-so-schwer-faellt-ld.1587172?  …. 
Tatsache ist, dass ostasiatische Gesellschaften weit-
gehend zur Normalität zurückgekehrt sind. Am 31. Okt. 
feierten in Taiwan 130 000 Menschen Asiens grösste 
LGBTQ-Parade Taiwan Pride. Insgesamt sind seit Beginn 
der Pandemie in Taiwan   7 Menschen    an Covid-19 
gestorben, seit über 200 Tagen gibt es keine Neuan-
steckungen. In Südkorea gibt es täglich um die 100 
Neuinfektionen. In beiden Ländern war kein Lockdown 
nötig. In Vietnam, das knapp 30 Millionen mehr Ew. als 
Frankreich zählt, sind nur 35 Menschen gestorben – in 
Frankreich sind es über 40 000….                              
Während ostasiatische Regierungen sich auf das schnelle 
Austreten der Glutnester konzentrierten, gerieten in 
Europa während der sommerlichen epidemiologischen 
Entspannung lokale Hotspots ausser Kontrolle. Dort 
wurde massenhaft und durch die öffentliche Hand 
finanziert getestet, hierzulande waren Corona-Tests nur 
begrenzt verfügbar und mussten teilweise privat bezahlt 
werden. Wo in Ostasien ein frühes und konsequentes 
Infektionsketten-Tracing auch mittels Big Data umgesetzt 
wurde, hinkt in Europa die digitale Vernetzung im 
Gesundheitswesen stark hinterher. Trotz der europäi-
schen Datenschutzgrundverordnung, die den weltweit 
strengsten Schutz der Privatsphäre bietet, herrscht 
gegenüber digitalen Technologien grosses Misstrauen: 
Lieber alle wieder in den Lockdown als eine wirksame  
App auf dem Handy oder die digitale Überwachung der 
Quarantäne einiger weniger. Auch der irrationale 
Skeptizismus gegenüber Gesichtsmasken besitzt kein 
Pendant in Ostasien. Nach den Erfahrungen mit Sars im 
Jahr 2003 verfolgten die ostasiatischen Länder das 
«Unterdrückungsmodell». Nach dem gleichen Fahrplan 

strebte Australien auf Rat seiner grössten Universitäten 
hin danach, die Neuinfektionen möglichst vollständig zu 
unterbinden – mit Erfolg. In europäischen Staaten hin-
gegen schien selbst die prinzipielle Möglichkeit der 
Virusausmerzung unvorstellbar oder zumindest unprak-
tisch. Stattdessen stellten Epidemiologinnen das be-
kannte «Influenzamodell», gemäss dem sich das Virus 
nicht stoppen lasse und letztlich eine langsame globale 
Durchseuchung akzeptiert werden müsse, als alternativ-
los dar. Die erfolgreichen Beispiele aus Taiwan, Südkorea, 
Vietnam, China oder der Mongolei werden ausgeblendet, 
die grossen Erfolge in der Pandemiebekämpfung 
pauschal mit dem Verweis auf die Insellage oder die 
Autokratie abgetan.   ….     Dabei gibt es europaweit in 
Universitäten und Think-Tanks genügend Asienexperten, 
die dabei hätten helfen können, die erfolgreichen Ansätze 
von Taipeh bis Seoul einzuordnen. Jene mit entsprechen-
den Sprachkenntnissen haben den Corona-Ausbruch in 
Asien aufmerksam verfolgt. Nur sind sie während der 
Pandemie kaum angefragt worden.     Ein Blick auf die 
europäischen China-Twitterer im Januar hätte genügt, 
um zu erkennen, was auf Europa zukommen würde.    
           Unser Umgang mit Covid-19 scheitert daher auch 
aufgrund orientalistischer Vorurteile und des Habitus der 
Überlegenheit. Eine Haltung, die dem Selbstbild von 
liberalen, aufgeklärten Gesellschaften eigentlich diame-
tral entgegensteht. Denn wären nicht gerade die öffent-
liche Diskussion verschiedener Ansätze und die Lern-
fähigkeit unsere Stärke? Europäische Regierungen hätten 
im Frühjahr einen Dialog mit führenden ostasiatischen 
Fachleuten aufnehmen können. Schon damals zeichnete 
sich ab, dass es sich lohnt, in dieser Boom-Region nach 
replizierbaren Konzepten und Instrumenten zu suchen. 
Stattdessen befinden wir uns jetzt in einem zweiten 
Lockdown, dessen sichere Beendigung nicht absehbar ist. 
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19. November 2020 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/gran-canaria-europas-neuer-hotspot-der-massenmigration-200-
kilometer-von-afrika-nach-spanien-a3384351.html  - siehe auch unten >>  bzw dazu fact-sheet Nov. Spanien 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83053  

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2083108-Fluechtlingsnot-setzt-Kanaren-unter-Druck.html  
c) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/11/19/polizei-verhaftet-mutmasliche-mitglieder/78967.html  Die 

Algerier hatten Migranten aus Nordafrika auf die Inseln gebracht… Die Vorgehensweise der Schlepperbande ist 
offenbar immer dieselbe: Die Mitglieder suchen in Nordafrika nach Menschen, die nach Europa gelangen wollen. 
Diese müssen zwischen 600 und 1.000 Euro zahlen und werden dann zumeist von einem Mitglied der Bande auf einem 
kleinen Boot über das Mittelmeer in die Nähe der Balearen gebracht. Allein in diesem Jahr wurden auf den Inseln 
bereits mehr als 100 Boote mit über 1.200 Migranten registriert. 
 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/kroatien-pushback-grenze-gewalt-101.html  >> vgl.dazu früher 

https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html  +.s.o  & Graphik bei 17.Nov.20 unten >>>> 
 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4768174/bpoli-ebb-polizeihubschrauber-ueber-der/ A 4 ….Man geht aber davon 
aus, dass die Schleuser die Flüchtlinge in größeren Fahrzeugen, wie Transporter oder LKW, von Polen nach 
Deutschland gebracht haben. Die 18 Personen wurden auf dem Autobahnparkplatz ihrem Schicksal überlassen. 

f) https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/senat-zieht-vor-gericht-berlin-soll-mehr-fluechtlinge-aufnehmen  
g) https://www.dw.com/de/m%C3%B6glicher-asylanspruch-bei-flucht-vor-wehrdienst/a-55666113?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 

…Da er vor dem Bürgerkrieg geflohen sei, habe er zudem keine Verfolgung zu befürchten, wenn er zurückkehre. Es 
fehle an einer Verknüpfung zwischen seiner Flucht und einem der 5 Verfolgungsgründe für die Anerkennung als 
Flüchtling. Dies sind Rasse, Religion, politische Überzeugung, Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe….Der Syrer klagte vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen die Ablehnung seines 
Asylantrags. Dieses bat den EuGH um Auslegung des europäischen Rechts. Dieser argumentierte, zwar könne der 
Militärdienst auch aus einer anderen Motivation heraus verweigert werden. In vielen Fällen sei die Verweigerung 
allerdings Ausdruck politischer oder religiöser Überzeugungen oder hänge mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe zusammen - was wiederum Verfolgungsgründe wären. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, die 
den Syrer bei seinem Verfahren finanziell unterstützt, bezeichnete das EuGH-Urteil als "Meilenstein". Die 
Entscheidung über den konkreten Fall liegt nun beim Verwaltungsgericht Hannover. Es ist dabei jedoch an die EuGH-
Rechtsprechung gebunden 

h) https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-urteil-c-23819-wehrpflicht-fluechtlinge-voraussetzungen-asyl-ovg-
deutsche-rechtsprechung/?  Das BAMF liege, so der EuGH, zwar richtig damit, dass es nach den asylrechtlichen 
Regelungen eine Verknüpfung zwischen der Bestrafung und einem der fünf Verfolgungsgründe geben muss. Diese 
Verknüpfung sei aber stark zu vermuten – zugunsten der Schutzsuchenden, befanden die Luxemburger Richter. Denn 
die Verweigerung der Wehrpflicht sei Ausdruck politischer Überzeugungen – sei es, dass sie in der Ablehnung jeglicher 
Anwendung militärischer Gewalt oder in der Opposition zur Politik oder den Methoden der Behörden des 
Herkunftslandes bestehen –, religiöser Überzeugungen oder habe ihren Grund in der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe. Zudem bestehe eine “hohe Wahrscheinlichkeit”, dass der syrische Staat bei einer 
Wehrdienstverweigerung von der Zugehörigkeit zur Opposition ausgehe – und schon darin der individuelle 
Verfolgungsgrund anzunehmen sei, so der Gerichtshof….  Nach der Rechtsprechung des BVerwG gingen bisher 
verbleibende Zweifel zu Lasten der Schutzsuchenden. "Wenn nun aber die Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung in letzter 
Konsequenz bei den Behörden und Gerichten liegt, ist diese Rechtsprechung nicht aufrecht zu erhalten. Der EuGH 
verlangt von den asylsuchenden Personen (lediglich) die Plausibilität der Vorbringen, keinen Beweis für Verfolgung", 
so Hruschka.  

i) https://www.zeit.de/zeit-magazin/2020/48/chancengleichheit-buergermeister-migrationshintergrund-frauen-
deutschlandkarte der Bürgermeister 

j) https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/viele-fluechtlinge-finden-in-der-corona-krise-keinen-job_aid-54723835  
k) https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/fluechtlinge-corona-krise-job-35280496  

 
l) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-waechst-und-oesterreich-wird-immer-aelter;art58,3324259  

+ GRAPHIK  und ausführlich mit Tabellen >> https://www.statistik.at/web_de/presse/124763.html  
m) https://orf.at/stories/3190455/ Ab dem nächsten Jahr leben mehr Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre in 

Österreich als Kinder und Jugendliche unter 20. Bis 2040 wird die Bevölkerungszahl von derzeit 8,88 Millionen 
Personen um sechs Prozent auf 9,45 Millionen und bis 2080 um zwölf Prozent auf 9,93 Millionen Menschen ansteigen. 
Bevölkerungswachstum gibt es aber nur durch Zuwanderung, so die aktuelle Prognose der Statistik Austria. 
 

n) https://www.tagesspiegel.de/berlin/keine-anhaltspunkte-fuer-defizite-beim-einsatz-polizei-und-staatsanwaltschaft-
streiten-panne-bei-clan-razzia-ab/26641168.html  s.u. >> 
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https://www.epochtimes.de/politik/ausland/gran-canaria-europas-neuer-hotspot-der-massenmigration-200-kilometer-von-afrika-nach-spanien-a3384351.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83053
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2083108-Fluechtlingsnot-setzt-Kanaren-unter-Druck.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/11/19/polizei-verhaftet-mutmasliche-mitglieder/78967.html
https://www.tagesschau.de/ausland/kroatien-pushback-grenze-gewalt-101.html
https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html
https://news.feed-reader.net/ots/4768174/bpoli-ebb-polizeihubschrauber-ueber-der/
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/senat-zieht-vor-gericht-berlin-soll-mehr-fluechtlinge-aufnehmen
https://www.dw.com/de/m%C3%B6glicher-asylanspruch-bei-flucht-vor-wehrdienst/a-55666113?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-urteil-c-23819-wehrpflicht-fluechtlinge-voraussetzungen-asyl-ovg-deutsche-rechtsprechung/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-urteil-c-23819-wehrpflicht-fluechtlinge-voraussetzungen-asyl-ovg-deutsche-rechtsprechung/
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2020/48/chancengleichheit-buergermeister-migrationshintergrund-frauen-deutschlandkarte
https://www.zeit.de/zeit-magazin/2020/48/chancengleichheit-buergermeister-migrationshintergrund-frauen-deutschlandkarte
https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/viele-fluechtlinge-finden-in-der-corona-krise-keinen-job_aid-54723835
https://www.gmx.net/magazine/regio/nordrhein-westfalen/fluechtlinge-corona-krise-job-35280496
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-waechst-und-oesterreich-wird-immer-aelter;art58,3324259
https://www.statistik.at/web_de/presse/124763.html
https://orf.at/stories/3190455/
https://www.tagesspiegel.de/berlin/keine-anhaltspunkte-fuer-defizite-beim-einsatz-polizei-und-staatsanwaltschaft-streiten-panne-bei-clan-razzia-ab/26641168.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/keine-anhaltspunkte-fuer-defizite-beim-einsatz-polizei-und-staatsanwaltschaft-streiten-panne-bei-clan-razzia-ab/26641168.html


o) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-u-haft-fuer-zehn-moegliche-mittaeter-
verlaengert;art58,3324352  

p) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2083077-Terroristen-sind-nicht-psychisch-krank.html  
Die Regierung will terroristische Straftäter im Maßnahmenvollzug unterbringen. Welche Möglichkeiten gibt es dafür? 

q) https://kurier.at/politik/inland/sicherheitsbericht-2019-erhebliche-gefahr-durch-jihad-rueckkehrer/401101578   Art und 
Weise terroristischer Anschläge in den letzten Jahren deuten darauf hin, dass sich der Trend mit relativ schlichten 
Mitteln durchgeführter Anschläge fortsetzen könnte", heißt es in dem nicht zuletzt durch den Anschlag in Wien vom 
2. November besonders brisanten Teil des Berichts. 

r) (https://www.diepresse.com/5900158/erst-die-
salafistische-enklave-dann-die-kalaschnikow? ) Eineinhalb 
Jahre lang hat der 32-jährige Politikwissenschaftler und 
Islamismusforscher Hugo Micheron in vier französischen 
Gefängnissen mit 80 wegen terroristischer Aktivitäten 
inhaftierten Islamisten geredet …  Die Häftlinge setzen 
jetzt auf Viertel, in denen sich unter salafistischem Einfluss 
bereits Parallelgesellschaften etabliert haben. Auch auf 
„nicht religiöse“ Dealer, die in den Banlieues besonders 
respektiert, mächtig und gewaltbereit sind. Sie erzählen 
von etlichen erfolgreichen Konversionen. Und sie wollen 
sich und andere mit beruflichen Tätigkeiten in staatliche 
Behörden einzuschleusen. Seien einmal ganze Viertel  
unter Kontrolle gebracht, träumen sie, dann gebe es für 
den Staat nur noch zwei Möglichkeiten: den offenen 
Kampf oder die Zulassung von der Scharia überlassenen 
Gemeinschaften… Ihr größter Feind?   „Ich habe mehr 
Sympathien für einen weißen blauäugigen Katholiken, der 
den Front National wählt, als für eine linke Araberin“, sagt 
einer. Islamfeindliche Rechtsextreme werden zumindest 
als ehrliche Gegner gesehen,    die ebenfalls verstünden, 
dass die Kulturen unvereinbar seien. Auch revolutionäre 
Linke interessieren sie.   Der Leiter der Linkspartei „La 

France Insoumise“, Jean-Luc Mélenchon, wolle doch auch 
über die Demokratie zur Revolution gelangen, …. 
Quietistische Salafisten, die zwar ebenfalls den totalen 
Bruch mit der Mehrheitsgesellschaft praktizieren, aber in 
Form gewaltloser Abschottung, sind ihnen die Nächsten; 
zugleich gelten sie ihnen als die Heuchlerischsten, weil sie 
„nur die halbe Arbeit machen“ würden. Entschieden am 
meisten verachtet werden die vom Glauben „abgefallen-
en“ Muslime.    … Wären nicht die unzähligen Opfer dieser 
mörderischen Ideologie, man wäre versucht, diese 
Häftlinge als fantasierende Möchtegern-Revolutionäre zu 
belächeln. In den Theoretikern (rund ein Sechstel der 
Befragten) sieht Micheron eine salafisierte Version von 
Max Webers „proletaroidem Intellektuellen“. Meist aus 
einfachen Verhältnissen oder aus der unteren Mittel-
schicht, oft zumindest eine Zeit lang universitär ausge-
bildet, beherrschen sie sowohl den salafistisch-jihadist-
ischen Diskurs als auch den der demokratischen Gesell-
schaft (den sie spöttisch und zynisch für sich nutzen). Vor 
ihrer Inhaftierung hatten sie sozial eher aufstrebende 
Lebensläufe. Und allesamt haben sie sich in ihrer Jugend 
nicht einfach im Netz radikalisiert, sondern in 
islamistischen Kreisen. In ihrer Umgebung. 

 

C O R O N A K R I S E      Do. 19. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/massiver-anstieg-an-corona-toten-in-pflegeheimen-antigen-tests-ab-sofort-in-
apotheken/401102193  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/6995-neuinfektionen-davon-1706-in-oberoesterreich;art58,3324211  
Stagnation auf hohem Niveau… Mehr als zwei Wochen nach dem Teil-Lockdown und zwei Tage nach Beginn des 
zweiten Voll-Lockdowns scheint sich die Coronavirus-Lage in Österreich zu stabilisieren.  >>> mit DIAGRAMMEN u. KARTE  

3. https://www.derstandard.at/story/2000121850419/corona-ampel-oesterreich-bleibt-weiterhin-rot  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oest
erreich/2083095-Immer-mehr-Tote-in-
Pflegeheimen.html  >> 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/dramat
ischer-anstieg-der-corona-toten-in-heimen;art58,3324143 
>> dazu ein Leserposting: Datenquelle Statistik Austria: 
2019: WÖCHTENLICH starben durchschnittlich 396 
Personen in Pflege-, Alten- und Behindertenheimen. 2020: 
WÖCHTENLICH starben bisher durchschnittlich 353 
Personen in Heimen. Das sind ca. 15.885 Personen mit 
Hauptwohnsitz "Heim", die heuer bereits von uns 
gegangen sind, davon lt. Bericht 607 Personen mit/an 
"Corona". Das entspräche in etwa durchschnittlich 13 
Personen von 353 verstorbenen Heimbewohner*innen pro 
Woche (!).Auf die diesjährige Wochensterblichkeit 
umgelegt starben bisher rund 35 Personen an/mit Corona, 
von diesen wiederum 13 Heimbewohner*innen (also rund 
38%). 

6.  
 

7. +  https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  >> 

8. Oder  https://orf.at/corona/daten/oesterreich  
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9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083009-Zweite-Welle-trifft-Alten-und-Pflegeheime-
haerter.html  mit GRAPHIK 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2083086-Pandemie-Das-Licht-am-Ende-des-Tunnels.html  
Immer mehr Forschungsergebnisse geben die Perspektive, dass die Menschheit das Coronavirus zeitnah einbremsen 
kann….. Laut dem Team um den Simulationsexperten Peter Klimek könnte hierzulande die Zahl der Corona-
Neuinfektionen von 6.995 am Donnerstag auf täglich 1.000 bis 2.000 Anfang Dezember sinken…. Auch die Universität 
Oxford und ihr Partner Astra Zeneca könnten bald einen Impfstoff gegen Covid-19 auf den Markt bringen. Der britische 
Impfstoff werde insbesondere von Menschen ab dem Alter von 55 Jahren sehr gut vertragen… Parallel gibt es immer 
mehr Indizien, dass Impfstoffe für eine lang andauernde Immunreaktion sorgen könnten und jährliche Auffrischungen 
möglicherweise gar nicht nötig sein werden. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Immunität gegen Covid-19 länger 
anhält als angenommen…. Wenn die Forscher recht behalten, dann merkt sich das Immunsystem nach getaner Arbeit, 
welche Schlüssel die richtigen sind, um Sars-CoV-2 zu Leibe zu rücken. Die Erinnerung bleibt auch noch dann, wenn 
Antikörper nicht mehr nachweisbar sind…. "Das Problem ist, dass wir momentan nicht wissen, wie schnell das Virus 
ohne Schutzmaßnahmen übertragen wird", erklärt der Immunologe Winfried Pickl von der Medizinischen Universität 
Wien… Zudem deuten bisherige Ergebnisse darauf hin, dass die ersten Impfstoffe auf dem Markt zwar eine Erkrankung 
mit Covid-19 verhindern, eine unbemerkte Weitergabe des Virus jedoch nicht. 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2083114-Biontech-haelt-Impfstoff-Lieferung-im-Dezember-
fuer-moeglich.html  Bis Herbst 2021 könnten bis zu 70 %  der Bevölkerung geimpft werden….. 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mediziner-fordern-konzepte-fuer-zeit-nach-lockdown;art58,3324223  
13. https://www.diepresse.com/5899895/nach-dem-lockdown-alleiniges-testen-wird-dritte-welle-nicht-verhindern? 

Schulen, Shopping und Weihnachten: Die Ärztekammer fordert Konzepte für die Zeit nach dem Lockdown. 
 

14. https://www.diepresse.com/5897146/das-gehirn-vergisst-eine-corona-erkrankung-nicht  
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/corona-positiv-obacht-bei-der-muelltrennung/401102634  
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haushaltsmist-von-positiv-getesteten-gehoert-in-den-

restmuell;art58,3324268 und soll wegen der Infektion thermisch verwertet werden 
17. https://kurier.at/chronik/welt/feiern-in-corona-zeiten-in-den-usa-eine-hochzeit-und-sieben-todesfaelle/401103132 Eine 

Hochzeit als Super-Spreader-event 
 

18. (https://kurier.at/kultur/waffenshops-offen-buchhandlungen-zu-schmerzhafte-debatte-um-handel/401103243 ) 
19. https://www.diepresse.com/5899926/schlupflocher-furs-einkaufen   Für viel Emotion sorgt zudem das Verbot vom 

Abholen bestellter Ware vor den Geschäften…. Ware zuzustellen könnte nach wie vor zulässig sei, der Ort der Lieferung 
könnte auch ein Gehsteig oder Parkplatz vor dem Geschäft sein, welches nur nicht betreten werden darf. Das Risiko 
geht dabei jedoch der Kunde ein. Die Ausgangsbeschränkungen erlauben es ihm, nur all das stationär zu kaufen, was 
der Grundversorgung dient….Damit sollen Menschentrauben vor Geschäften verhindert werden. "Warum die 
Ansteckungsgefahr bei einer Abholung von Speisen geringer sein könnte als bei einer Abholung von einem 
Radiowecker, wird jedoch kein Mediziner erklären können", meint Eisenberger. Ein Wecker dient allerdings, anders als 
eine Pizza, für den Gesetzgeber nicht zwingend als Daseinsvorsorge. 

20. https://kurier.at/kultur/kein-abholen-moeglich-handelsvertreter-empoert-anschober-will-pruefen/401102748 Dass der 
Buchhandel weder offen halten noch kontaktlose Abholstationen für Bücher einrichten darf, stößt manchem in der 
Branche sauer auf…. „Diese Regelung verstehe ich überhaupt nicht. Denn im ersten Lockdown konnten die Bücher noch 
via Abholstation abgeholt werden. Jetzt plötzlich nicht mehr. Für mich ist das aber nicht verständlich, denn ich darf 
Essen und Getränke als als Take Away abholen, aber bei Bücher nicht. Das ergibt keinen Sinn"… Vor allem was das 
Weihnachtsgeschäft betrifft. Ich habe eine Mitarbeiterin, muss das Weihnachtsgeld bezahlen. Ich bleibe wohl auf 
unzähligen Adventskalendern sitzen“…. „Beim ersten Lockdown haben zum Glück viele österreichische Buchhändler 
schnell reagiert und auf Online-Handel und Versand umgestellt. Aber jedes Buch, das bei mir bei der Tür abgeholt wird, 
ist die bessere Bestellung. Denn dafür muss ich kein Porto zahlen, es spart viel Zeit, Logistik und 
Verpackungsmaterial"…viele nehmen beim Stöbern oder Einkauf auch noch andere Bücher oder Waren mit, etwa 
Kugelschreiber, Geschenkpapier, Notizbücher."… vielleicht ist die Bevölkerung auch müde geworden und bestellt lieber 
bei Amazon. Dabei sollte aber jeder berücksichtigen: Amazon zahlt kein einziges Spitalslbett in Österreich.“ >>> dazu 
früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-
Pharmazieketten-zu.html 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082980-2020-das-Jahr-des-Klopapiers.html  Wie 
misst man die Krisenstimmung einer Bevölkerung? Indem man auf ihren Toilettenpapier-Konsum achtet. Erfahrungen 
aus dem ersten Lockdown könnten die zweite Welle mit Blick auf den WC-Papierrausch vergnüglicher gestalten. Nach 
Angaben von Herstellern war der Verkauf von WC-Papier in der ersten Corona-Welle zeitweise um bis zu 700 Prozent in 
die Höhe geschnellt 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083009-Zweite-Welle-trifft-Alten-und-Pflegeheime-haerter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2083009-Zweite-Welle-trifft-Alten-und-Pflegeheime-haerter.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2083086-Pandemie-Das-Licht-am-Ende-des-Tunnels.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073542-Astra-Zeneca-startete-Corona-Impfstofftests-in-USA.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073542-Astra-Zeneca-startete-Corona-Impfstofftests-in-USA.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2083114-Biontech-haelt-Impfstoff-Lieferung-im-Dezember-fuer-moeglich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2083114-Biontech-haelt-Impfstoff-Lieferung-im-Dezember-fuer-moeglich.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mediziner-fordern-konzepte-fuer-zeit-nach-lockdown;art58,3324223
https://www.diepresse.com/5899895/nach-dem-lockdown-alleiniges-testen-wird-dritte-welle-nicht-verhindern
https://www.diepresse.com/5897146/das-gehirn-vergisst-eine-corona-erkrankung-nicht
https://kurier.at/wirtschaft/corona-positiv-obacht-bei-der-muelltrennung/401102634
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haushaltsmist-von-positiv-getesteten-gehoert-in-den-restmuell;art58,3324268
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haushaltsmist-von-positiv-getesteten-gehoert-in-den-restmuell;art58,3324268
https://kurier.at/chronik/welt/feiern-in-corona-zeiten-in-den-usa-eine-hochzeit-und-sieben-todesfaelle/401103132
https://kurier.at/kultur/waffenshops-offen-buchhandlungen-zu-schmerzhafte-debatte-um-handel/401103243
https://www.diepresse.com/5899926/schlupflocher-furs-einkaufen
https://kurier.at/kultur/kein-abholen-moeglich-handelsvertreter-empoert-anschober-will-pruefen/401102748
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-Pharmazieketten-zu.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-Pharmazieketten-zu.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082980-2020-das-Jahr-des-Klopapiers.html


22. https://kurier.at/wirtschaft/wohnungspreise-steigen-in-coronakrise-weiter-nach-oben/401103237 Im "Corona-Kontext" 
meinte Rießland, die Haushalte seien "an den Grenzen, was sie sich leisten können und müssen in kleinere Wohnungen 
gehen". Es gebe Haushalte, die bis zu 50 Prozent des Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen, 

23. https://www.diepresse.com/5900025/finanz-nimmt-airbnb-an-die-kandare  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083013-Pfusch-legt-in-der-Krise-noch-staerker-
zu.html mit DIAGRAMMEN >> 

25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pfusch-legt-in-coronakrise-noch-staerker-zu;art15,3324152  Zum Jahresanfang 
hatte der emeritierte Universitätsprofessor noch mit einem Schwarzarbeitswert von 22,9 Milliarden Euro gerechnet 
und vor Kurzem mit 24,7 Milliarden Euro. Damit wäre der Anteil des Pfusches am BIP bei 6,4 Prozent gelegen.  
 

26. https://www.diepresse.com/5900077/lagarde-zweite-welle-trifft-eurozone-schwer 
 

27. https://www.tagesschau.de/inland/rki-neuinfektionen-127.html  Deutschland ist noch lange nicht über dem Berg 
28. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html 
29. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/masken-vorschriften-101.html? Gegner der Maskenpflicht versuchen, diese 

auf alle möglichen Arten auszuhebeln. Dabei berufen sie sich auch selbst auf angebliche Vorschriften - immer wieder zu 
Unrecht. 
 

30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-verlaengert-notstand;art391,3324445  
 

31. https://www.diepresse.com/5900057/finnland-verlangert-einreisebeschrankungen  
 

32. ( https://www.diepresse.com/5899489/der-fatale-exodus-der-arzte-aus-rumanien ) Kaum einen anderen Staat in 
Südosteuropa trifft die Corona-Pandemie so hart wie Rumänien…. Kaum einen Staat in Südosteuropa hat die Pandemie 
so hart getroffen wie Rumänien. Die Zahl der offiziell erfassten Infektionen pro Tag ist vergangene Woche erstmals 
über im Schnitt 10.000, die der Todesopfer erstmals auf über 200 pro Tag geklettert: Insgesamt hat die Epidemie in 
dem 19 Millionen Einwohner zählenden Karpatenstaat bisher über 9.200 Menschenleben gefordert…. Jetzt rächt sich, 
dass in den vergangenen Jahren Tausende Ärzte in den Westen abgewandert sind… haben im letzten Jahrzehnt rund 
30.000 Ärzte und Krankenschwestern Rumänien verlassen. Obwohl die Regierung die Gehälter im Gesundheitssektor 
2018 zur Abbremsung des Aderlasses verdoppelt hat, sei die Gehaltskluft zum Westen noch immer extrem groß. Das 
Personaldefizit im Gesundheitssektor beziffert die Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitara" auf 40.000 Mitarbeiter…. 
Seinen Angaben zufolge verdient ein Assistenzarzt bei Berufsbeginn inzwischen rund 925 Euro netto im Monat, 
während ein Oberarzt mit einem Nettogehalt von 1.950 Euro rechnen kann. 
 

33. https://kurier.at/chronik/welt/hotel-auf-malediven-lockt-corona-fluechtlinge/401102283  
34. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-usa-neuinfektionen-101.html  USA : mehr als 250.000 CoronaTote 
35. https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/17/upshot/coronavirus-face-mask-map.html?  
36. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html  KARTE  USA  Infektionen 

 

37. https://www.fluter.de/corona-pandemie-afrika-interview? … In vielen afrikanischen Ländern gibt es einen sehr starken 

Staat, der hart durchgreifen konnte. …„In Europa wäre ein solcher Lockdown nicht möglich gewesen“ …Der 

afrikanische Kontinent kommt bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie. Was wird dort anders gemacht? ….  Es 
kann sein, dass Menschen in Afrika eine bessere Immunität gegen das Virus haben aufgrund anderer Erreger, denen sie 
ausgesetzt sind. Daran müssen wir forschen. Entscheidender ist aber, dass die afrikanische Bevölkerung sehr jung ist, 
im Durchschnitt 19 Jahre alt. Europa ist fast doppelt so alt. Es spielen also sehr viele Faktoren eine Rolle: Auch dass 
viele Menschen in Dörfern mit geringer Bevölkerungsdichte leben, hat sicherlich geholfen. Aber noch mal: Das 
Wichtigste sind unsere Erfahrungen mit pandemischen Situationen, darauf konnten auch asiatische Staaten 
zurückgreifen. 

 
 

18. November 2020 
 

a) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/merkel-raschere-verhandlungen-ueber-eu-fluechtlingszentrum-
auf-lesbos-1029812847  >> dazu fact-sheet Ägäis November https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83054  
 

b) https://www.welt.de/politik/ausland/plus220407180/Gran-Canaria-Manche-Migranten-rufen-Deutschland-
Arbeit.html   Wirtschaftsmigranten  

c) https://www.deutschland-kurier.org/2020/11/die-stille-invasion-der-kanaren-statt-touristen-kommen-migranten/ >>  
dazu fact-sheet Nov. Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83053  
 

https://kurier.at/wirtschaft/wohnungspreise-steigen-in-coronakrise-weiter-nach-oben/401103237
https://www.diepresse.com/5900025/finanz-nimmt-airbnb-an-die-kandare
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083013-Pfusch-legt-in-der-Krise-noch-staerker-zu.html
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pfusch-legt-in-coronakrise-noch-staerker-zu;art15,3324152
https://www.diepresse.com/5900077/lagarde-zweite-welle-trifft-eurozone-schwer
https://www.tagesschau.de/inland/rki-neuinfektionen-127.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/masken-vorschriften-101.html
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-verlaengert-notstand;art391,3324445
https://www.diepresse.com/5900057/finnland-verlangert-einreisebeschrankungen
https://www.diepresse.com/5899489/der-fatale-exodus-der-arzte-aus-rumanien
https://kurier.at/chronik/welt/hotel-auf-malediven-lockt-corona-fluechtlinge/401102283
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-usa-neuinfektionen-101.html
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d) https://deutsch.rt.com/europa/109359-orban-legten-veto-gegen-eu-haushalt/  Der ungarische Regierungschef Viktor 
Orbán begründete das damit, dass im entsprechenden EU-Gesetz die Pflicht, Masseneinwanderung zu akzeptieren, als 
Erpressung für den Erhalt von EU-Geldern vorgesehen sei. 

e) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/orban-blockiert-eu-haushalt-fuer-bruessel-sind-nur-die-laender-
rechtsstaaten-die-migranten-einlassen-a3383547.html  

f) https://www.tagesspiegel.de/politik/vor-der-eu-videokonferenz-orban-haelt-an-seinem-veto-fest/26636192.html  
g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083107-Es-geht-um-einen-ideologischen-Konflikt.html  
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083218-Rechtsbruch-ohne-Folgen.html ? 

 
i) https://www.t-online.de/region/hamburg/news/id_88962940/60-demonstranten-fordern-hotels-oeffnen-fuer-

fluechtlinge.html  
j) https://www.t-online.de/region/id_88956082/reihentests-in-erstaufnahmeeinrichtung-116-bewohner-positiv.html  

 
k) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-will-lehrer-vor-islamistischen-attacken-

schuetzen;art17,3323902  
 

C O R O N A K R I S E      Mi. 18. November 2020         -: 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/experten-erwarten-tausende-geschaeftsschliessungen-frankreich-ueberschreitet-
2-mio-marke/401100915  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7091-neuinfektionen-und-mehr-als-100-tote-in-oesterreich;art58,3323867 
mit DIAGRAMMEN u KARTE > 

3. https://www.derstandard.at/story/2000121814770/mehr-als-2000-menschen-an-und-mit-covid-19-verstorben  
4. https://www.heute.at/s/anschober-warnt-schlimmste-woche-steht-uns-noch-bevor-100113280  
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/so-soll-die-pandemie-nach-dem-lockdown-unter-kontrolle-

bleiben;art385,3323184  
6. https://www.heute.at/s/nach-dem-lockdown-darf-nicht-alles-gelockert-werden-100113116  

 
7. https://www.oe24.at/digital/grafik-zeigt-so-viele-bleiben-in-ihrer-gemeinde-jetzt-zu-hause/454554191  Insgesamt 

sind am 17. November 43 Prozent der Österreicher daheimgeblieben. Wie auf der Karte zu sehen ist, gibt es dabei aber 

regionale Unterschiede. >> Karte bei https://bleibdaheim.invenium.io/de/dashboard/ (braucht etwas…) 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082983-Der-Test-vor-dem-Fest.html  Die Regierung 
konkretisierte ihr Vorhaben von Massentests - kurz vor Weihnachten soll es große Screenings geben.  + 
VerlaufsDIAGRAMM 

9. https://www.diepresse.com/5899344/in-diesen-stadten-wird-die-kurzparkzone-aufgehoben 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/mehr-als-die-haelfte-glaubt-massnahmen-schaden-mehr-als-covid-selbst/401101878  
 

11. https://science.orf.at/stories/3203004/ In normalen Schuljahren gibt es den „Summer Gap“: Bildungslücken bei 
benachteiligten Schülern und Schülerinnen. Nun komme noch ein „Pandemie-Gap“ dazu, warnen Wiener Forscher. 
Damit sie nicht weiter abgehängt werden, müsse man mehr Rücksicht auf die Lernsituation im Fernunterricht nehmen. 

12. https://www.heute.at/s/kindergaerten-trotz-lockdowns-bummvoll-mit-kindern-100113265  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-stellt-weichen-fuer-fernunterricht-in-

gymnasien;art17,3323820  
14. https://www.deutschlandfunk.de/digitaler-unterricht-in-der-coronakrise-bildungsexpertin.694.de.html?dram:article_id=487699  

 
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ich-war-so-kaputt-mich-hat-nichts-mehr-interessiert;art4,3323627  
16. https://www.oe24.at/coronavirus/neue-studie-raucher-infizieren-sich-leichter-mit-corona/454572990  
17. https://www.diepresse.com/5899265/wie-verteilt-man-zehn-milliarden-corona-impfstoff-dosen ? 

 
18. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/aschbacher-erwartet-hunderttausende-personen-in-kurzarbeit-95754346  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/gesundheitsberufe-wer-darf-jetzt-behandeln;art15,3323549  
20. https://kurier.at/wirtschaft/corona-ist-der-brandbeschleuniger-fuer-entwicklung-im-stationaeren-handel/401100747  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082949-Handel-rechnet-mit-Pleitewelle.html  
22. https://www.heute.at/s/rund-6000-betriebe-im-handel-stehen-vor-der-pleite-100113242  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082961-Sozialministerium-pocht-auf-

Sortimentsbeschraenkung.html  Das Gesundheits- und Sozialministerium (BMSGPK ) pocht auf die Einhaltung der 
Sortimentseinschränkung im Einzelhandel. Supermärkte und Drogerieketten dürfen laut Verordnung im Corona-
Lockdown nicht Spielzeug, Blumen oder Elektrogeräte verkaufen. Spar, Hofer, Lidl und die Drogeriekette Müller halten 
die Beschränkung des Warenangebots für verfassungs- und gesetzeswidrig und haben ihr Sortiment nicht geändert. 
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24. https://salzburg.orf.at/stories/3076515/ Die CoV-Pandemie befeuert den Onlinehandel. Wer dabei nur an die 

internationalen Konzerne denkt, übersieht vielleicht die kleinen, regionalen Angebote, die im Frühjahr im ersten 
Lockdown entstanden sind. Diese regionalen Marktplätze haben großes Potential. 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082925-Reisebueros-fordern-behoerdliche-
Schliessung-und-Umsatzersatz.html  

26. https://www.oe24.at/welt/deutsche-warnen-jetzt-vor-skiurlaub-in-oesterreich/454572771  
27. https://www.diepresse.com/5899395/skiurlaub-ein-spass-den-man-ernst-nehmen-muss  

 

28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/bmw-baut-neues-montagewerk-fuer-elektroautos-in-muenchen;art15,3324041 
Benzin-Dieselmotoren nach GB und Steyr… 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083064-BMW-investiert-in-Steyr-MAN-kaempft-
weiter.html  

30. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/batteriezellen-fuer-elektroautos-die-chinesen-kommen/26626570.html?  
 

31. https://www.welt.de/politik/ausland/article220417820/EU-Parlamentspraesident-Sassoli-Die-Regierungen-im-
Norden-werden-ihre-Meinung-aendern.html Die EU hat nach der ersten Corona-Welle ein historisches Hilfsprogramm 
beschlossen – inklusive gemeinsamer Schulden. Der aus Italien stammende EU-Parlamentspräsident David Sassoli 
spricht nun darüber, die zeitlich befristeten Programme zu verstetigen – und über einen Schuldenerlass…. Es ist 
dringend notwendig, dass alle Mitgliedstaaten eine koordinierte Steuerreform auf europäischer Ebene anstrengen, um 
die Voraussetzung für Umverteilungsmaßnahmen zu schaffen. Viele Länder kämpfen gegen die Armut, andere haben 
von der Krise profitiert. Umso wichtiger ist der Beitrag der Privilegierten, damit Ungleichheiten verringert werden 
können….. eine Internetsteuer soll dafür sorgen, dass die digitalen Unternehmen für ihre in Europa erzielten Gewinne 
Steuern zahlen. Diese werden auf EU-Niveau festgelegt, damit soll ein Teil des Wiederaufschwungs finanziert werden. 
Ich sage, dass es dringend nötig ist, den Privilegien der Großkonzerne in einigen EU-Ländern ein Ende zu setzen. 
 

32. https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/videokonferenzen-wie-uns-unser-bild-auf-zoom-beeinflusst-
17056013.html  

33. https://www.sn.at/wirtschaft/welt/logistiker-rechnen-mit-10-mrd-dosen-corona-impfstoff-95806687  
34. https://kurier.at/wirtschaft/pfizer-oesterreich-chef-produzieren-impfstoff-auf-hochtouren/401100672  
35. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/impfstoffe-biontech-vor-zulassungsantrag-in-den-usa;art15,3323958  

 
36. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/lockdown-an-der-grenze-was-darf-ich-als-muehlviertler-

in-bayern-noch-tun;art69,3323419 … Weil nach der geltenden Verordnung Friseure, aber auch Kosmetikstudios, behördlich 
geschlossen wurden und ein Österreicher laut Corona-Verordnung auch seine Wohnung für einen Friseurbesuch nicht 
verlassen darf, kann er freilich auch in Bayern nicht zum Haareschneiden gehen. Natürlich gilt das Nämliche wie beim 
Einkaufen im Sport- oder Spielwarengeschäft: In Deutschland kann niemand Herrn oder Frau Österreicher belangen. 
Allerdings: Wird er in Österreich von der Polizei kontrolliert, muss er glaubhaft darlegen, warum er das Haus verlassen 
hat. 
 

37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-weniger-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3323774  In 
Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 17.561 neue Corona-Infektionen binnen 24 
Stunden gemeldet.  Anm.: D hat etwa 10mal soviele Ew Österreich – s.o. ! 

38. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html + KARTE > 

39. https://www.n-tv.de/wissen/Warum-wieder-mehr-Menschen-an-Covid-19-sterben-article22174861.html? +DIAGRAMM 
40. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-massnahmen-das-steht-im-neuen-infektionsschutzgesetz-

17058280.html  
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/traenengas-und-wasserwerfer-gegen-corona-demonstranten-in-

berlin;art17,3323934 
42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2082946-Berlin-Polizei-setzt-Wasserwerfer-bei-Corona-

Protest-ein.html  
 

43. https://kurier.at/chronik/welt/corona-frankreich-ueberschreitet-marke-von-zwei-millionen-faellen/401100912  mit 
DIAGRAMMEN https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-
evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html 
 

44. https://orf.at/#/stories/3190318/ Ungarn verlängert Notstand um 2 Monate … Heute meldeten die Behörden über 
4.200 neue Infektionsfälle, 99 Menschen starben binnen 24 Stunden >>> VerlaufsDIAGRAMM u.a. bei 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Ungarn  

45. https://www.heute.at/s/ungarn-verlaengert-corona-notstand-100113226  
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46. https://www.deutschlandfunk.de/russland-putin-besorgt-wegen-steigender-zahl-der-corona.1939.de.html?drn:news_id=1195949  
 

47. https://www.zeit.de/2020/48/rcep-freihandelszone-handelsabkommen-zoll-warenverkehr-china?  Die neue  

asiatische Freihandelszone RCEP gibt einen Ausblick auf die Weltordnung nach Corona. … Es ist kein Zufall, dass mit 

dem RCEP-Abkommen die weltgrößte Freihandelszone nun ausgerechnet in jener Weltregion entsteht, die das 
Coronavirus weitgehend in den Griff bekommen hat. Seit Juli ist der innerasiatische Handel zurück auf 
Vorjahresniveau, China, Taiwan und Vietnam sind wieder auf Wachstumskurs, Indonesien und Südkorea kommen 
mit einem blauen Auge davon. Der Rest der Welt wartet also nicht, während Europa und die USA in einen düsteren 
Winterschlaf fallen. … Vieles deutet darauf hin, dass die Welt im 21. Jahrhundert in fragmentierte Machtsphären 
zerfallen wird, anstatt sich entlang einer binären USA-China-Achse anzuordnen. In dieser kommenden Welt 
bestimmt die Funktion und nicht die Form, schreibt der amerikanische Asien-Forscher Evan Feigenbaum. Heißt: Aufs 
Geldverdienen kann man sich einigen, die politischen Konflikte bleiben. …Chinas Nachbarstaaten haben einen Plan: 
Südkorea und Japan ziehen einen Teil ihrer Industrieproduktion aus der Volksrepublik ab, wovon wiederum RCEP-
Mitgliedsstaaten wie Indonesien, die Philippinen und Malaysia profitieren. Nach der virtuellen Unterzeichnung des RCEP-
Abkommens am Sonntag ist Australiens Premierminister Scott Morrison gleich am Montag nach Tokio geflogen, um mit 
seinem japanischen Amtskollegen Yoshihide Suga ein Verteidigungsbündnis gegen Peking zu schmieden. Mit Indien und 
den USA bilden die beiden Länder das neue demokratische Anti-China-Bündnis "The Quad". Kurzum: Kein RCEP-Land ist so 

naiv, sich der chinesischen Diktatur zu unterwerfen. Im Gegenteil … Was folgt aus alldem für Europa? Zunächst die 
Feststellung, dass das Pandemie-Jahr 2020 womöglich endgültig den Beginn des asiatischen Jahrhunderts markieren 
wird. 
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a) https://www.stol.it/artikel/politik/32000-migranten-in-italien-seit-jahresbeginn-eingetroffen .  38,7 %  davon 
stammen aus Tunesien…. Seit Jahresbeginn habe Italien 2.988 Migranten abgeschoben, 1.564 davon wurden nach 
Tunesien zurückgeflogen…. Seit Montag trafen 124 Migranten verschiedener Staatsangehörigkeiten an Bord von 2 
Booten auf Lampedusa ein. 
 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/eu-meldet-steigende-fluechtlingszahlen-auf-westbalkanroute  Die Zahl der illegalen 
Grenzübertritte auf der Westbalkanroute hat sich nach EU-Angaben seit dem vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. 
Über das Mittelmeer seien hingegen deutlich weniger Migranten und Flüchtlinge gekommen…. In den ersten 10 
Monaten dieses Jahres wurden demnach mehr als 19.700 Menschen ohne gültige Papiere auf der Balkanroute 
aufgegriffen - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Rund die Hälfte der Migranten waren Syrer, ein 
Viertel kam aus Afghanistan. https://data2.unhcr.org/en/dataviz/96?sv=41&geo=0  Data – South-East-Europa Overview : 

 
 

c) https://www.heute.at/s/pariser-polizei-raeumt-zeltlager-mit-ueber-2000-migranten-100113009  
 

d) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-11/fluechtlinge-griechenland-lesbos-berlin-aufnahme-klage-horst-
seehofer-bundesinnenministerium 

e) https://www.freiewelt.net/blog/von-polarisierung-bis-spaltung-10083004/  Das Motto des Buches lautet: Deutschland ist 
nicht für Fachkräfte attraktiv, stattdessen für Migranten und Flüchtlinge. Hamed Abdel-Samad ist zwar Migrant und 
Flüchtling, jedoch in erster Linie Fachkraft. … Unabhängig von der Religion gibt es einen gewichtigen Unterschied 
zwischen Gläubigen und Fanatikern: Gott beschützt die Gläubigen, die Fanatiker hingegen beschützen Gott. Die 
Europäische Union verhält sich wie das Heilige Römische Reich, dessen Ende bekannt ist…. Muslimische Migranten 
betrachten Deutschland als das Herz Europas. Deutschland trifft somit die gesamte Schuld, die die islamischen Welt 
durch Europäer hat erleiden müssen. Das christliche Europa hat ja ständig gegen den Islam gekämpft…. „Nie Wieder“ 
ist der untaugliche deutsche Spruch und Versuch der Überwindung alles Deutschen. Für manche Muslime bedeutet es 
bereits Rassismus, einen muslimischen Antidemokraten zu kritisieren. Denn die Rücksicht auf die islamische Kultur ist 
wichtiger als die Beachtung westlicher Menschenrechte…. Nach dem Großen Krieg wird den Westdeutschen die 
Freiheit geschenkt. Sie haben sich die Freiheit nicht erkämpft! Die Furcht vor der Freiheit gilt weiterhin. Vom 
Schuldbewusstsein der Deutschen profitieren zugewanderte Islamisten bis heute…. Original S. 179: Flüchtlinge werden 
häufig als potenzielle deutsche Staatsbürger betrachtet, was gegen die Idee verstößt, dass sie Schutzsuchende sind, die 
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in ihre Heimat zurückkehren sollten, sobald diese wieder sicher ist, damit Deutschland weitere Flüchtlinge aus weiteren 
Krisenregionen aufnehmen kann. Die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte bedeutet nicht, dass westliche Länder 
auf ihrem Territorium diese Rechte für alle Menschen garantieren können. 

f) https://www.deutschlandfunk.de/gerichtsurteil-vor-abschiebung-ist-nachtruhe-zu-
beachten.1939.de.html?drn:news_id=1195556  
 

g) https://kurier.at/chronik/welt/juwelenraub-die-familie-die-hinter-dem-spektakulaeren-einbruch-stecken-soll/401100480  
arabische Clankriminalität in Deutschland … Während des libanesischen Bürgerkrieges migrierten Teile der Familie in 
den 1980er-Jahren nach Deutschland und bauten ihr Imperium in Berlin auf….Mit ihren Verbindungen in den Libanon 
konnte die Familie ihr Vermögen aus Drogengeschäften, Schutzgelderpressung, Raub, Diebstahl und Hehlerei lange Zeit 
weißwaschen, da meistens eine libanesische Tante offizielle Eigentümerin der vielen Liegenschaften in Berlin war und 
niemand danach fragte, womit der große Besitz verdient worden war. Erst 2018 wurden 77 Liegenschaften der Remmos 
beschlagnahmt. Wie der Berliner Konkurrenzclan Abou C. mischen die Remmos auch im Musikgeschäft mit und vermarkten 
Rapper. 

h) https://www.welt.de/vermischtes/article220376018/Gruenes-Gewoelbe-Wie-die-Spur-zu-Mitgliedern-des-Remmo-
Clans-fuehrte.html  

i) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-nach-juwelendiebstahl-verdaechtige-aus-clan-milieu-gefasst-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201117-99-358372  

j) https://www.heute.at/s/wien-terror-neue-hinweise-auf-islamisten-netzwerk-100113035 
k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082817-Neue-Hinweise-auf-Islamisten-

Netzwerk.html  
l) https://www.diepresse.com/5898835/sind-wir-nicht-schon-langst-auf-den-politischen-islam-hereingefallen  von 

Mouhanad Khorchide… Begriffe wie Islamfeindlichkeit, Islamophobie, antimuslimischer Rassismus sind zu 
Kampfbegriffen des Politischen Islam geworden…. Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit einer politischen 
Partizipation bzw. einem gesellschaftlichen Engagement der Muslime, um die Gesellschaft mitzugestalten. Nicht jede 
Form der politischen Partizipation bzw. des gesellschaftlichen Engagements, die religiös motiviert/begründet ist, ist 
problematisch. Zum Beispiel ist ein religiös motivierter Einsatz (ähnlich wie in der christlichen Sozialethik) für mehr 
Umweltschutz, für mehr Frauenrechte, für mehr Solidarität mit Armen und Bedürftigen usw. sogar im Sinne demokratischer 
Prinzipien und des gesellschaftlichen Friedens. Der Politische Islam ist hingegen eine Herrschaftsideologie, die 
demokratiefeindlich ist. 

 

GEOPOLITIK 
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2082826-Afrika-Expertin-Ganz-Aethiopien-koennte-im-

Krieg-versinken.html 
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2082864-Trump-will-raschen-Afghanistan-Abzug.html  
o) https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-trump-abzug-afghanistan-irak-1.5118698  
p) https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-truppenabzug-interview-101.html  
q) https://www.welt.de/politik/ausland/article220359088/USA-Tuerkei-Warum-Biden-fuer-Erdogan-zum-Super-Gau-

werden-koennte.html  
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                                   VIDEO   https://www.skysportaustria.at/alex-kristan-als-hans-krankl-deportivo-la-corona-ist-nicht-eierspeiss-19/                                         
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-
liveticker-oesterreich-wieder-im-voll-lockdown-biden-
stimmt-usa-auf-dunklen-winter-ein/401099730 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/5984-
neuinfektionen-in-oesterreich/401099985  >>>>>>>> 
+ vgl. mit KARTE bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/ 

3. https://www.diepresse.com/5898749/corona-5984-
neuinfektionen-in-den-vergangenen-24-stunden  

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-
lage-in-spitaelern-angespannt-aber-noch-
beherrschbar;art4,3323519  
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000121726880/was-wir-im-zweiten-harten-lockdown-ab-dienstag-noch-duerfen 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082843-Wer-im-Lockdown-oeffnen-darf.html  

96.000 Unternehmen vom Lockdown betroffen. Der Elektromarkt muss schließen, Handyshops nicht - ein Überblick. 
7. https://kurier.at/politik/inland/verfassungsexperte-funk-ausgangsregeln-missglueckt-und-sehr-unerfreulich/401100384  
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8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/corona-alarm-in-wien-es-gibt-nur-mehr-zwei-freie-
intensivbetten/454461103  >> s.o. bei 20.11.20 >> 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/15-prozent-der-schueler-kamen-doch-in-ihre-schule/401100453  
10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rund-15-prozent-der-schueler-in-betreuung;art58,3323601 mit KARTE! 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082790-Schule-mit-viel-Improvisation.html  
12. https://www.diepresse.com/5898892/sonderschulen-lehrer-fuhlen-sich-extremer-infektionsgefahr-ausgesetzt  
13. https://www.sn.at/salzburg/chronik/heiraten-dauert-jetzt-nur-mehr-fuenf-minuten-95766157  

 
14. https://www.heute.at/s/risikogruppen-sollen-nun-wieder-um-diese-zeit-einkaufen-100112959  Den Aufruf gab es bereits 

im ersten Lockdown im Frühjahr. Die Zeit zwischen 8 und 9 Uhr soll in den Supermärkten wieder Risikogruppen und 
älteren Menschen vorbehalten sein. 

15. https://orf.at/stories/3190180/ Sortiment im Handel wirft Fragen auf … 
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/613602-personen-ohne-job-oder-in-kurzarbeit;art15,3323393  Zum Vergleich: 
Ende September waren noch 295.000 Personen in Kurzarbeit, im Frühjahr sogar 1,3 Millionen. 

17. https://kurier.at/politik/inland/budget-2021-staerkster-einbruch-seit-dem-zweiten-weltkrieg/401100186  Wie schon 
heuer ist auch das Budget 2021 durch die Coronakrise geprägt. Die Regierung rechnet bei Ausgaben von 97,8 Mrd. 
Euro und Einnahmen von 75,2 Mrd. Euro allein auf Bundesebene mit einem Defizit von 22,6 Mrd. Euro. >>> 
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html  

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082772-38-Punkte-Buendel-im-Schnelldurchlauf-im-
Parlament.html  
 

19. https://www.diepresse.com/5898904/was-der-fruharbeiter-bonus-bringt  Für jeden Monat, den man zwischen 15 und 
20 gearbeitet hat, bekommt man einen Euro auf die Pension dazu. Allerdings muss man in dieser Periode zwölf Monate 
beschäftigt gewesen sein und gesamt 25 Jahre Versicherungsbeiträge geleistet haben, um vom "Frühstarterbonus" 
profitieren zu können…. Dass die so genannten "Hackler" nicht die Ärmsten unter den Pensionisten sind, ist seit langem 
bekannt. Darauf wies auch Wöginger hin, habe der Bezug 2019 - also noch mit Abschlägen - im Schnitt mehr als 2400 
Euro betragen, rund das 2,3-fache einer durchschnittlichen Frauenpension. Daher bringe die neue Regelung einen 
Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Es sei auch ein Signal an Frauen, die früh zu arbeiten begonnen hätten, etwa 
Verkäuferinnen, Bürokauffrauen und Friseurinnen. 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082848-Ersatzloesung-fuer-Hacklerregelung-koennte-
teurer-werden.html 

21. https://www.derstandard.at/story/2000121847233/an-der-hacklerregelung-ist-vieles-falsch  eine Analyse 
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082860-Haftungsrahmen-fuer-
Tourismusbetriebe-wird-erhoeht.html  

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082834-Tausenden-Geschaeften-droht-die-
Schliessung.html  Der stationäre Einzelhandel gerät noch mehr unter Druck: Das hat auch Auswirkungen auf Verkauf 
und Vermietung von Handelsimmobilien.--- Im ersten Lockdown im Frühjahr seien in Österreich rund 73 Prozent (10,3 
Millionen Quadratmeter) der gesamten Verkaufsfläche stillgelegt worden. Der stationäre Handel habe täglich 140 Mio. 
Euro brutto an Umsatz eingebüßt. In der Gastronomie waren es dem Bericht zufolge 60 Mio. Euro pro Tag…. Für den 
zweiten Lockdown, der neben der Gastronomie die Schließung des gesamten Non-Food-Handels von 17. November bis 
6. Dezember 2020 verordnet, rechne der Österreichische Handelsverband einen weiteren Umsatzentfall von 900 Mio. 
Euro pro Lockdown-Woche. Fraglich ist laut Homm auch, wie erfolgreich das Weihnachtsgeschäft nach der 
Wiedereröffnung aufgrund fehlender Touristen sowie der Zurückhaltung der einheimischen Bevölkerung sein wird…. 
Auch bereits bestehenden Trends seien weiter befeuert worden. So zeichne sich etwa eine Konzentration des Einzelhandels 
auf 1-A-Lagen, Kernzonen und Top-Einkaufsstraßen ab. B- und C-Lagen, also Geschäfte an weniger guten Adressen mit 
weniger Kundenfrequenz dürften noch mehr unter Druck geraten und verstärkt eine Nahversorgungsrolle einnehmen. 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-
Pharmazieketten-zu.html Die Coronapandemie hat weltweit die Geschäfte von Online-Händlern angetrieben. 
 

25. https://www.diepresse.com/5898898/merkel-drangt-auf-hartere-massnahmen-gegen-die-coronavirus-pandemie 
Deutschland  

26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-deutschland-warnt-vor-dem-oesterreich-omen/401100168 +Diagramm 
27. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  DIAGRAMME und KARTE 
 

28. https://www.diepresse.com/5898838/so-soll-der-corona-massentest-in-sudtirol-ablaufen  
29. https://www.stol.it/artikel/chronik/suedtirols-corona-landkarte-die-aktuelle-lage-36 CoronaKarte 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/corona-alarm-in-wien-es-gibt-nur-mehr-zwei-freie-intensivbetten/454461103
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/corona-alarm-in-wien-es-gibt-nur-mehr-zwei-freie-intensivbetten/454461103
https://kurier.at/politik/inland/15-prozent-der-schueler-kamen-doch-in-ihre-schule/401100453
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rund-15-prozent-der-schueler-in-betreuung;art58,3323601
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082790-Schule-mit-viel-Improvisation.html
https://www.diepresse.com/5898892/sonderschulen-lehrer-fuhlen-sich-extremer-infektionsgefahr-ausgesetzt
https://www.sn.at/salzburg/chronik/heiraten-dauert-jetzt-nur-mehr-fuenf-minuten-95766157
https://www.heute.at/s/risikogruppen-sollen-nun-wieder-um-diese-zeit-einkaufen-100112959
https://orf.at/stories/3190180/
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/613602-personen-ohne-job-oder-in-kurzarbeit;art15,3323393
https://kurier.at/politik/inland/budget-2021-staerkster-einbruch-seit-dem-zweiten-weltkrieg/401100186
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082772-38-Punkte-Buendel-im-Schnelldurchlauf-im-Parlament.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082772-38-Punkte-Buendel-im-Schnelldurchlauf-im-Parlament.html
https://www.diepresse.com/5898904/was-der-fruharbeiter-bonus-bringt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082848-Ersatzloesung-fuer-Hacklerregelung-koennte-teurer-werden.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082848-Ersatzloesung-fuer-Hacklerregelung-koennte-teurer-werden.html
https://www.derstandard.at/story/2000121847233/an-der-hacklerregelung-ist-vieles-falsch
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082860-Haftungsrahmen-fuer-Tourismusbetriebe-wird-erhoeht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082860-Haftungsrahmen-fuer-Tourismusbetriebe-wird-erhoeht.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082834-Tausenden-Geschaeften-droht-die-Schliessung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082834-Tausenden-Geschaeften-droht-die-Schliessung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-Pharmazieketten-zu.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2082829-Amazon-setzt-mit-Online-Apotheke-US-Pharmazieketten-zu.html
https://www.diepresse.com/5898898/merkel-drangt-auf-hartere-massnahmen-gegen-die-coronavirus-pandemie
https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-deutschland-warnt-vor-dem-oesterreich-omen/401100168
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.diepresse.com/5898838/so-soll-der-corona-massentest-in-sudtirol-ablaufen
https://www.stol.it/artikel/chronik/suedtirols-corona-landkarte-die-aktuelle-lage-36


30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/suedtirol-beginnt-mit-corona-massentests;art17,3323461  
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/27000-neuansteckungen-und-504-todesopfer-in-italien;art17,3323235 

insgesamt aber sinkende Tendenz 
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/in-italien-kursierte-corona-angeblich-schon-monate-frueher-17053663.html ? 

 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/frankreich-bereitet-corona-impfkampagne-fuer-jahresbeginn-
vor;art391,3323420 >>> DIAGRAMM bei  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich >>  bzw mit 
DIAGRAMMEN https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-
evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html  

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-frankreich-ueberschritt-marke-von-zwei-millionen-
faellen;art17,3323697  
 

35. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/pandemie-in-luxemburg-sorglos-im-corona-brutkasten-17056944.html?  
 

36. https://www.heute.at/s/schwedischer-weg-covid-platz-3-der-todesursachen-100113006 vgl. dazu VerlaufsDIAGRAMM hier 
>>  + https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden mit Verlaufsdiagramm   und  s.u. 
 

37. https://orf.at/stories/3189672/? Nach einem harten Lockdown im März und einem halbwegs stabilen Sommer hat die 
zweite Pandemiewelle die Welt fest im Griff. Mit unterschiedlich strengen Lockdown-Maßnahmen reagieren die EU-
Länder auf den Anstieg der Neuinfektionen…. Beispiel Finnland  >> VerlAUFSdiagramm HIER >> 
 

38. https://www.welt.de/politik/ausland/article220244096/Ka
mpf-gegen-Corona-Diese-Methode-macht-den-Lockdown-
ueberfluessig.html  …   etwa Singapur, Südkorea….                 
Ein wichtiger Teil der Virusbekämpfung ist elektronisches 
Tracing: Mithilfe einer App oder eines kleinen Geräts 
können die Behörden alle Bewegungen ihrer Bürger 
nachverfolgen, wenn sie das Haus verlassen…. Überall in 
der Öffentlichkeit müssen sich Menschen heute bereits mit 
dem Handy ein- und auschecken,   wie im Beispiel des 
Einkaufszentrums. Dieses System wird derzeit mit der 
TraceTogether-App verknüpft. Die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung für die Maßnahmen ist groß…. Es gibt laut Baca in 
Südkorea zahlreiche Apps, bei denen zum Beispiel in 
einzelnen Gebäuden kontrolliert werden kann, ob sich darin 
Covid-Infizierte befinden. Die kaum anonymisierten SMS 

der Regierung hatten laut einem Bericht der „New York 
Times“ zur Folge, dass Personen identifizierbar waren und 
online gemobbt wurden…. . „Einer meiner Bekannter war 
am Abend vor dem Ausbruch in einer Schwulenbar in 
Itaewon. Er bezahlte die Drinks mit seiner Kreditkarte. Am 
nächsten Tag bekam er daraufhin einen Anruf, dass er sich 
testen lassen solle“, erzählt Baca…. Natürlich gibt es auch 
andere Gründe, weshalb Demokratien in Asien die 
Pandemie erfolgreicher bekämpfen als die westliche Welt. 
Dazu gehören eine frühe Grenzschließung, soziale Akzep-
tanz für das Tragen von Masken und das Zurückgreifen auf 
Notfall-Pläne, die während der Sars- und Mers-Epidemien 
erstellt wurden. Überwachung, Big Data und das Opfern 
von Privatsphäre machen allerdings einen erheblichen Teil 
der Erfolgsstrategie aus. 

39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2082851-Libanons-Kliniken-vor-Kollaps.html  >> dazu 
https://www.arte.tv/de/videos/096094-000-A/libanon-krisenstaat-am-abgrund/  
 

40. https://www.diepresse.com/5898605/klimawandel-begunstigt-ausbruche-von-krankheiten   
 

 

 
16. November 2020 
 

a) https://www.diepresse.com/5898050/aufenthaltsort-von-tausenden-fluchtlingen-in-griechenland-unbekannt?  "Wir 
wissen nicht genau, wo sich Tausende Asylbewerber befinden, deren Antragsverfahren noch nicht abgeschlossen 
wurde", räumte Migrations- und Asylminister, Notis Mitarakis, Ende der vergangenen Woche ein. …. Mitarakis wollte 
nicht ausschließen, dass zahlreiche 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 an sich vertraglich zwischen Ankara und der EU geregelt wurde. >> vgl. dazu 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  
 

b) https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-fluechtlinge-101.html Allein am Wochenende erreichten wieder 
mehr als 1000 Flüchtlinge die spanischen Inseln.  … Ein Grund dafür: Die anderen Wege nach Europa sind versperrt. 
Der Weg über das Mittelmeer von Nordmarokko nach Südspanien ist wegen intensiver Kontrolle durch die 
Küstenwachen immer schwieriger geworden. Und auch an den spanischen Exklaven Ceuta oder Melilla gelangt kaum 
noch jemand über den Grenzzaun. >>> Vgl. 14.2.20  https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-
asylantrag-abgewiesen-werden/400754142   bzw https://www.spiegel.de/politik/ausland/push-backs-spanien-darf-laut-egmr-

weiter-sofort-nach-marokko-abschieben-a-c88c8677-97da-492b-bb5f-eb3057aa09f2#ref=rss …EGMR entschieden, dass die sogenannten "Push-

backs"…  und auch: https://www.fr.de/politik/spanien-darf-weiter-abschieben-13538425.html  

c) https://www.stern.de/politik/ausland/in-offenen-holzbooten-mehr-als-1200-migranten-auf-den-kanaren-
angekommen--9493494.html?  
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d) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/11/16/bootsfluchtlinge-cala-dor-aufgegriffen/78876.html?  Die Zahl 
der Bootsflüchtlinge hat in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Nach ihrer Ankunft auf Mallorca werden 
die Migranten zunächst nach Barcelona geschickt. Dort kommen sie entweder in ein Abschiebungslager oder aber in 
Einrichtungen von Nichtregierungsorganisationen wie dem Roten Kreuz (mehr dazu hier).  
 

e) https://www.derstandard.at/story/2000121752241/berichte-ueber-illegale-pushbacks-von-migranten-an-
oesterreichischer-grenze?  >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> + Vgl. 14.2.20  
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142 

 
f) https://www.n-tv.de/panorama/Syrer-nach-Uberfall-auf-Klub-verurteilt-article22172835.html  Der Frankfurter 

Oberbürgermeister René Wilke von der Linken hatte nach dem Vorfall die Ausweisung der mutmaßlichen Täter gefordert. 
Bei ihnen handelt es sich um syrische Staatsangehörige. Das brachte Wilke Kritik auch aus den eigenen Reihen ein. 
Parteikollegen und die Grünen warfen ihm Symbolpolitik vor….. Ob dem nun Verurteilten im Anschluss an seine Haftstrafe 
die Abschiebung droht, war unklar. 

g) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1144499.fluechtlingspolitik-politisch-motivierte-fehlerquoten.html ... Angeblich 
sind es straffällig gewordene, alleinstehende junge Männer, denen die Bundesregierung bescheinigt, dass sie in ihrer 
Heimat sichere Regionen finden, in denen sie nicht bedroht seien. 
 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-mitglieder-eines-drogenrings-in-wien-festgenommen;art58,3323061  
nachdem die Sondereinheit WEGA die Wohnungen geöffnet hatte. Dabei wurden der 22-jährige Algerier und der 27-jähriger 
Libyer festgenommen, die "im Verdacht stehen, in einem Drogenhändlerring eine maßgebliche Rolle gespielt zu habe" 

i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sieben-heroindealer-verhaftet;art4,3323154 … sowie einen 22-jährigen 
Nigerianer aus Linz 

j) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/waffenattrappe-fuer-musikvideo-loeste-polizei-grosseinsatz-
aus;art4,3322917  

k) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bvt-soll-syrischen-kriegsverbrecher-geschuetzt-haben;art385,3323205 
l) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschlag-in-wien-attentaeter-war-in-wiener-spital-als-security-

taetig;art385,3323153  
 

m) https://de.sputniknews.com/politik/20201116328400443-vergessen-wie-gemuese-aussieht-syrische-fluechtlinge-
ueber-leben-in-is-lagern/  

 

C O R O N A K R I S E      Mo. 16. November 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-ein-einzelner-darf-anderen-haushalt-treffen-zib1-moderatorin-positiv-
getestet/401098512  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/4657-neuinfektionen-in-oesterreich/401093757 mit DIAGRAMM 
3. https://www.diepresse.com/5898213/corona-4657-neuinfektionen-und-mehr-als-600-intensivpatienten  

 
4. https://www.heute.at/s/so-sieht-parkplatz-vor-der-scs-vor-dem-lockdown-aus-100112842  Massenandrang  
5. https://www.heute.at/s/online-rechner-ermittelt-dein-corona-ansteckungsrisiko-100112869 mit Verlaufskurve  

 
6. https://www.diepresse.com/5898067/anschober-pocht-bei-massentests-auf-freiwilligkeit  
7. https://kurier.at/politik/inland/kurz-freiwillige-massentests-als-angebot/401098812  Vorbild Slowakei … Heut habe die 

Slowakei die niedrigste 7-Tage-Inzidenz in ganz Zentraleuropa, obwohl es dort noch vor einigen Wochen sehr hohe und 
stark steigende Zahlen gab. 

8. https://www.derstandard.at/story/2000121747253/massentest-nur-mithilfe-des-bundesheeres-moeglich  
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-impfstoffe-sanofi-vakzin-braucht-keine-minusgrade-
lieferung-ab-juni;art17,3323059  

10. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/moderna-covid-vaccine-candidate-almost-95-effective-trials-show  
 

11. https://www.diepresse.com/5897954/das-lockdown-lexikon-von-staycation-bis-knuffelcontact  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kontakte-nur-ein-einzelner-darf-anderen-haushalt-treffen/401098494  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erhoehter-kontrolldruck-der-polizei-im-lockdown;art58,3323128  
14. https://www.derstandard.at/story/2000121753518/polizei-geht-wieder-mit-der-3d-strategie-in-den-lockdown Dialog, 

Deeskalation, Durchgreifen. Sowohl im Innenministerium als auch bei der Wiener Polizei wird auf STANDARD-
Anfragen betont, dass nicht jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit zu sehen ist, kontrolliert werde. "Es wird auch nicht 
jedes Auto angehalten, in dem zwei Personen sitzen, aber es wird Stichproben geben", so die Auskunft. Man rechne 
fest mit der Vernunft der Bevölkerung. Aber wo der Eindruck entstehe, dass Menschen nicht die vorgeschriebenen 
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https://www.neues-deutschland.de/artikel/1144499.fluechtlingspolitik-politisch-motivierte-fehlerquoten.html
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https://www.heute.at/s/so-sieht-parkplatz-vor-der-scs-vor-dem-lockdown-aus-100112842
https://www.heute.at/s/online-rechner-ermittelt-dein-corona-ansteckungsrisiko-100112869
https://www.diepresse.com/5898067/anschober-pocht-bei-massentests-auf-freiwilligkeit
https://kurier.at/politik/inland/kurz-freiwillige-massentests-als-angebot/401098812
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Schutzmaßnahmen einhalten, werde eingeschritten…. Um zu überprüfen, ob angegebene Gründe für ein Verlassen der 
Wohnung der Verordnung entsprechen, kann die Polizei auch Abfragen im Zentralen Melderegister tätigen. 

15. https://www.heute.at/s/wo-die-polizei-dich-nun-auch-privat-kontrolliert-100112726  
 

16. (https://www.diepresse.com/5898380/der-hausgemachte-
zweite-lockdown ) ... Die Grünen glauben grundsätzlich     
ja an das Gute im Menschen – und anscheinend auch im 
Verhalten des Virus. Dass dieses im Herbst noch einmal 
erbarmungsloser zuschlägt, konnte man sich im 
Gesundheitsministerium offenbar nicht vorstellen. Ein 
weiterer, bevorstehender Lockdown? „Das ist keine Ente, 
sondern eine Entenfarm“, sagte Rudolf Anschober Ende 
September…. Die Länder wiederum glauben an sich – und 
zwar nur an sich. Verbindliche Corona-Ampel-Maß-
nahmen schön und gut – aber wenn die Ampel bei uns    
auf Gelb oder Orange springt, dann fahren wir einfach 
drüber. Womit die eigentlich regional angedachten 
Maßnahmen dann auf einmal für ganz Österreich galten 
bzw. eben gar nicht mehr galten. Das war der Sündenfall 
im Vorfeld von Lockdown II. Neben dem Zusammenbruch 
des Contact Tracings. Und mangelnder Quarantänekon-
trolle. Hilfe? Noch dazu von Polizisten? Brauchen wir nicht, 
hieß es etwa aus der Stadt Wien. … Und der Österreicher 
an sich glaubte, dass das schon alles irgendwie wird, mit 
Corona. Eigenverantwortung, ja eh, aber man muss doch 
nicht gleich übertreiben. All das, was Bund und Länder an 
Lockerungen in den vergangenen Wochen weiterhin 

zuließen, hat man gern in Anspruch genommen.               
Mit den ursprünglich geplanten Ampel-Maßnahmen  
wären Restaurants, Schulen und Geschäfte in diversen 
Regionen längst geschlossen gewesen.        Die Zahl der 
Infizierten stieg zwar stetig an, aber solange diese nicht in 
den Spitälern ankämen, hat man sich eingeredet, kann die 
Party, gedämpft, aber doch, weitergehen….                     
Damit stehen wir nun da, wo wir stehen: im Lockdown II. 
Die nach und nach verschärften Maßnahmen haben wenig 
gebracht ….  Nun steht nahezu ganz Europa schlecht da – 
manche mehr, manche weniger.     Österreich hat die 
Avantgarderolle jedoch verloren. Wir stellen uns jetzt 
hinten an, wurschteln uns irgendwie durch….                    

17.  
18. Wie es gehen könnte, zeigen südostasiatische Staaten. 

Lassen wir die Einparteiendiktatur China einmal beiseite, 
sieht man an Ländern wie Taiwan, Südkorea oder Japan, 
wie man Wellen brechen bzw. abschleifen kann: mit mehr 
Tests und Kontrollen. Ja, auch mit mehr elektronischer 
Überwachung. In Taiwan wird jeder Quarantänefall per 
Handy-Funksignal überwacht. Und mit einer 
disziplinierteren Bevölkerung, für die Masketragen kein 
Unding ist, sondern zum Selbstverständnis gehört 

 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2082691-Neuer-Appell-fuer-Stopp-Corona-App.html 
 

20. https://kurier.at/politik/inland/freiwillige-corona-pause-auch-kein-islamischer-gottesdienst/401099238 
21. https://www.heute.at/s/haertester-lockdown-keine-gottesdienste-in-kirchen-mehr-100112862  
22. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-so-geht-es-in-den-schulen-weiter/401097990 
23. https://salzburg.orf.at/stories/3076233/  In der Stadt Salzburg ist das Parken ab Dienstag in allen normalerweise 

gebührenpflichtigen blauen Zonen bis auf weiteres gratis. … in Wien bleiben sie gebührenpflichtig… 
 

24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wir-sind-ohne-not-in-diese-situation-geraten;art15,3322429  Man habe zu sehr auf 
die Eigenverantwortung der Bevölkerung gehofft, die nicht wirklich funktioniert habe, anstatt entsprechende 
Strukturen aufzubauen, um einer zweiten Corona-Welle im Herbst, vor der die Mediziner gewarnt haben, begegnen zu 
können…. "Biontech und Pfizer haben in acht Monaten einen Impfstoff entwickelt. Im selben Zeitraum hat es Österreich 
nicht geschafft, die Schulen auf eine weitere Schließung vorzubereiten, indem sie digital entsprechend ausgestattet 
werden, oder ein leistungsfähiges Contact-Tracing aufzubauen", so Schellhorn. 

25. https://www.heute.at/s/regierung-verhaengt-zweiten-corona-lockdown-in-oesterreich-100112855  
 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2082713-Shopping-im-Schlangenmodus.html   >>> 
vgl. Schon am 14.11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2082564-Ansturm-auf-Einkaufszentren-nach-
Lockdown-Ankuendigung.html  

27. https://www.diepresse.com/5898346/shoppen-vor-dem-lockdown-handel-lockt-mit-rabatten  
28. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/humanic-entschuldigt-sich-fuer-50-rabatte-kurzsichtige-aktion;art15,3323031  
29. https://www.diepresse.com/5898004/es-gibt-nichts-schonzureden-humanic-entschuldigt-sich-fur-rabattaktion >> s.u. 
30. https://www.diepresse.com/5898344/spar-hofer-und-lidl-wollen-sortiment-im-lockdown-nicht-einschranken 

 

31. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-lockdown-koennte-pro-woche-1-bis-15-mrd-euro-kosten/401099214  "Die 
Alternativen sind schlechter als das, was jetzt passiert", sagte Kocher. Die Regierung habe derzeit zum Glück 
noch Spielraum im Budgetrahmen für weitere Maßnahmen, da für die bisherigen Coronahilfen mehr 
budgetiert als bisher ausgezahlt wurde. Sollte es aber im Verlauf der Krise zu weiteren Lockdowns kommen, 
würde das budgetär "sehr, sehr schwierig" werden, so der IHS-Chef. 

32. https://www.diepresse.com/5898291/umsatzminus-im-handel-auf-taglich-130-millionen-euro-geschatzt  
33. https://kurier.at/wirtschaft/winter-lockdown-koennte-tirol-29-mrd-euro-kosten/401098869   
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34. https://www.diepresse.com/5898251/bank-austria-neuerliche-rezession-uber-den-winter-wahrscheinlich 
35. https://kurier.at/politik/inland/60-euro-pensionszuschlag-statt-hacklerregelung-kritik-von-allen-seiten/401099100  

 
36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-liste-der-roten-regionen-in-italien-wird-

laenger;art17,3322996  + vgl. Dazu die Daten – Diagramme u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-
contagi-in-italia/?ref=RHHD-T 

37. https://www.heute.at/s/in-italien-war-corona-schon-viel-frueher-im-umlauf-100112818 Bereits im September 2019 soll 
das Coronavirus in Italien zirkuliert haben. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des nationalen Tumorinstituts Mailand 
und der Universität Siena aufgrund eines Screenings von Lungenkrebspatienten zwischen September 2019 und März 
2020. Von insgesamt 959 Patienten, alle waren asymptomatisch, wiesen 11,6 Prozent in ihren Blutproben der serologischen 
Tests Antikörper des Coronavirus auf. Bei 14 Prozent war dies bereits im September der Fall, bei 30 Prozent in der zweiten 
Februarwoche 2020, wie "La Repubblica" mit Verweis auf die Zeitschrift "Tumor Journal" schreibt. Die meisten Antikörper 
hatten die Patienten aus der Lombardei (53,2%). 
 

38. https://orf.at/#/stories/3190083/ Tschechien verlängert Notstand  >> + https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Tschechien  
 

39. https://www.srf.ch/news/schweiz/nachfrage-nach-zweitwohnungen-wie-die-bergregionen-vom-coronavirus-
profitieren  Ausgerechnet die Coronakrise könnte den Problemen der Schweizer Bergregionen etwas entgegenwirken. 
Abwanderung, Überalterung und auch die wirtschaftliche Entwicklung gehören zu den Herausforderungen vieler 
abgelegener Berggemeinden. Nun haben viele Menschen die Berge neu als Wohn- und Arbeitsplatz entdeckt. … Eine 
Zukunft der Berggebiete könnte das sogenannte «Teilzeitwohnen» sein. Auch wenn künftig mehr Leute ihr Home-
Office in die Ferienwohnung verlegen oder dort vermehrt wohnen, glauben wir, dass es eine Mischung aus 
naturnahem Wohnen und tageweisem Arbeiten in der Stadt sein wird. Eine gute Verkehrsanbindung bleibt also 
wichtig, auch wenn nicht täglich gependelt wird…. 
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/uk-hohe-corona-sterblichkeit-wegen-uebergewicht/401098530  
41. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/16/covid-cases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map  

 

42. https://kurier.at/politik/ausland/nun-braucht-es-verbote-schweden-verschaerft-corona-massnahmen/401099382 
43. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweden-versucht-auch-die-zweite-welle-mit-eigenverantwortung-

zu-ueberstehen;art391,3322824   bzw auch hier https://orf.at/#/stories/3190053/   > + VerlaufsDIAGRAMM > 
 

44. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/in-china-kehrt-nach-fast-einem-jahr-die-normalitaet-
zurueck;art17,3323029  
 

45. https://www.spektrum.de/news/neues-tier-virus-ist-zwischen-menschen-uebertragbar/1794263#Echobox=1605543708?  Die 
häufigste Ansteckungsquelle ist bei all diesen Viren Kontakt mit den übertragenden Nagetieren – oft indirekt durch 
infektiösen Urin oder Fäkalien. Das war wohl auch der Ursprung des neuen Ausbruchs in Bolivien. 
 

 

 
15. November 2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000121717195/boot-vor-lampedusa-umgekippt-31-personen-gerettet >> vgl. dazu 
die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

b) https://kurier.at/chronik/welt/boot-vor-lampedusa-umgekippt-alle-31-migranten-gerettet/401098041 >>> 
https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  

c) https://www.tagesschau.de/inland/seenotrettung-sea-watch-109.html Senotretter wollen weiteres Sc hiff schicken >>  
d) vgl. GRAPHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of 

Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf     

e) https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-vor-sizilien-auf-quarant%C3%A4ne-schiff/a-55604160?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 
f) https://www.balaton-zeitung.info/19942/seenotretter-sea-eye-mit-weiterem-schiff/  

 

g) https://parstoday.com/de/news/middle_east-i54474-
libanon_will_r%C3%BCckf%C3%BChrung_syrischer_fl%C3%BCchtlinge_in_ihre_heimat_beschleunigen Der 
Generaldirektor der libanesischen Nationalen Sicherheitsbehörde hat eine Beschleunigung der Rückkehr syrischer 
Flüchtlinge in ihr Land gefordert. 

h) Vgl.dazu früher https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege  Dass sich das Problem durch die 
massive Zuwanderung aus Regionen mit völlig konträren politischen und sozialen Kulturen dramatische verschärft hat 
ist evident und zeigt sich an der Herkunft von Terroristen. Selbst wenn man davon ausgehen kann, dass sich die Masse 
der zugewanderten Moslems und Araber in Europa an den „European Way of Life“ irgendwie anpasst, sind die beobachteten 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf
https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-vor-sizilien-auf-quarant%C3%A4ne-schiff/a-55604160?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
https://www.balaton-zeitung.info/19942/seenotretter-sea-eye-mit-weiterem-schiff/
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i54474-libanon_will_r%C3%BCckf%C3%BChrung_syrischer_fl%C3%BCchtlinge_in_ihre_heimat_beschleunigen
https://parstoday.com/de/news/middle_east-i54474-libanon_will_r%C3%BCckf%C3%BChrung_syrischer_fl%C3%BCchtlinge_in_ihre_heimat_beschleunigen
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege


politischen Realitäten andere. …Die dramatischen Konsequenzen einer Zuwanderung von einer Millionen Menschen in 
einem Jahr in einen einzigen Staat der EU, sind nun deutlich erkennbar, abgesehen von den wirtschaftlichen Problemen. 
Dahinter steht die Gefahr der Zuwanderung weiterer Millionen. Europa hat sich dabei in die Hand einiger Potentaten des 
Mittleren Ostens begeben,… 

i) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/anschlag-in-wien-freunde-des-attentaeters-auf-deutschland-
besuch;art58,3322649  

j) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/terror-anschlag-in-wien-spur-fuehrt-nach-deutschland/454160235  
k) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-11/islamismus-mitarbeiter-bundesamt-migration-fluechtlinge 
l) https://de.sputniknews.com/deutschland/20201115328397123-mutmasslicher-islamist-fluechtlingsamt/ enttarnt 
m) https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/islamisten-hetzen-wieder---was-tun-/46150554?  + vgl. dazu früher 

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Der+deutsche+Dschihad  

n)  https://www.österreich.at/oberoesterreich/oberoesterreich-chronik/voecklabruck-patient-wollte-gezogenen-zahn-
zuerueck-randalierte-in-praxis/453877024 
 

o) https://kurier.at/politik/inland/melisa-erkurt-jugendliche-entwickeln-verschwoerungstheorien-zum-terror/401097864  
p) https://www.tagesspiegel.de/politik/islamistisches-denken-bei-schuelern-lehrer-braeuchten-konkrete-anleitungen-

fuer-den-umgang-mit-konfrontationen/26612464.html?  
q) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-will-lehrer-vor-islamistischen-attacken-

schuetzen;art17,3323902  
 

C O R O N A K R I S E      So. 15. November 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektiologe-sofort-an-die-massnahmen-halten-neuinfektionen-oesterreich-ist-
spitzenreiter/401097972   Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/5665-neuinfektionen-in-oesterreich/401093757  mit Diagramme 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/5665-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3322731 + DIAGRAMME u. 

KARTEn > 
4. https://www.heute.at/s/5665-neuinfektionen-und-83-tote-am-sonntag-100112584 + DIAGRAMM 
5. https://www.derstandard.at/story/2000121718676/lockdown-soll-neuinfektionen-auf-1-000-bis-2000-pro-tag runter 

 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/harter-lockdown-die-massnahmen-im-ueberblick;art385,3322661  
7. https://www.diepresse.com/5897828/lockdown-kontakte-mit-mehreren-engen-bezugspersonen-moglich  

 
8. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-von-innen/arbeitnehmer-berichten-dass-ihre-chef-covid-19-

verharmlosen/401098050  
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/infektiologe-appelliert-sofort-an-die-massnahmen-halten/401097843  
10. https://www.heute.at/s/spitaeler-vor-kollaps-pensionierte-aerzte-sollen-helfen-100112597  
11. https://www.derstandard.at/story/2000121718676/lockdown-soll-neuinfektionen-auf-1-000-bis-2000-pro-tag senken 

 
12. https://www.diepresse.com/5897835/kurz-kundigt-corona-massentests-wie-in-slowakei-an  am Ende des nun 

verhängten harten Lockdowns auf Massentests setzen. Dabei geht es etwa um den Schulbereich und gewisse Gruppen 
wie Lehrer, um mit 7. Dezember möglichst sicher wieder aufsperren zu können. In einem noch größeren Schritt will der 

Kanzler Massen-Antigentests auch vor Weihnachten nutzenhttps://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-

kuendigt-massentests-wie-in-der-slowakei-an;art385,3322736   In der Slowakei sei es gelungen, durch Massentestungen 
zehntausende positive Fälle zu finden, die man dann in Quarantäne schicken konnte, um das Infektionsgeschehen 
massiv zu drücken, …  Wer kein negatives Testergebnis vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre 
betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen 

13. https://kurier.at/politik/ausland/rendi-wagner-der-weg-in-den-dritten-lockdown-ist-programmiert/401097894  
14. https://taz.de/Ethikraetin-Graumann-zu-Massnahmen/!5726067/  Warum gibt es bei 11.000 Coronatoten einen 

Lockdown, während 25.000 Grippe-Opfer und 30.000 Sterbefälle durch Raucherkrebs in Kauf genommen werden? …in 
Deutschland … Es geht nicht um die absolute Zahl. Die ist im Vergleich zur Gesamtsterblichkeit bisher in der Tat nicht 
hoch. Die entscheidenden Fragen lautet: Was passiert bei exponentiellem Wachstum, also einer Vervielfachung der 
Infektionen und Todesfälle innerhalb kurzer Zeiträume? Können wir die Kranken dann noch human versorgen und 
unnötige Todesfälle vermeiden? Die Situation kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Davor haben Medizin und 
Politik zu Recht Angst. 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/lockdown-so-geht-es-in-den-schulen-weiter/401097990  
16. https://www.krone.at/2276463 an Sonderschulen weiter Präsenzunterricht mit Maskenpflicht 
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https://www.heute.at/s/5665-neuinfektionen-und-83-tote-am-sonntag-100112584
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https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-kuendigt-massentests-wie-in-der-slowakei-an;art385,3322736
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-kuendigt-massentests-wie-in-der-slowakei-an;art385,3322736
https://kurier.at/politik/ausland/rendi-wagner-der-weg-in-den-dritten-lockdown-ist-programmiert/401097894
https://taz.de/Ethikraetin-Graumann-zu-Massnahmen/!5726067/
https://kurier.at/politik/inland/lockdown-so-geht-es-in-den-schulen-weiter/401097990
https://www.krone.at/2276463


17. https://www.diepresse.com/5897699/wie-es-in-schulen-und-kindergarten-weitergeht  Der Präsenzunterricht soll am 7. 
Dezember „unter veränderten Bedingungen“ wieder aufgenommen werden….. „Elementarpädagogische Einrichtungen 
bleiben unter Einhaltung der Hygienebedingungen für den Normalbetrieb geöffnet“ 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/betreuung-und-lernstationen-so-geht-es-an-den-schulen-
weiter;art58,3322688  

19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/auch-freiluft-sportanlagen-fuer-hobbysportler-geschlossen;art58,3322698  
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000121702885/ams-chef-kopf-etlichen-betrieben-wird-die-luft-ausgehen  Anders 
als im Frühjahr ist klar, dass die Corona-Krise nicht so rasch enden wird. Große Verwerfungen betreffen den Jobmarkt: 
Eine Studie von Ökonomen rund um Nick Bloom von der Stanford University kam für die USA zum Ergebnis, dass 30 
Prozent der Jobs, die jetzt verloren gehen, langfristig nicht wiederkommen werden. 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weihnachten-im-lockdown-kritik-an-italiens-premier;art17,3322624  
>>> + vgl. Dazu die Daten – Diagramme u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-
italia/?ref=RHHD-T  

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/di-maio-in-neapel-ist-die-situation-ausser-kontrolle;art17,3322422 >>> 
mit Verlaufsdiagrammm >> 
 

23. https://www.derstandard.at/story/2000121723724/madrid-eroeffnet-ein-covid-spital-hat-aber-kein-personal-dafuer   
>>> vgl.Karte  https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm  bzw auch 
https://elpais.com/sociedad/2020-07-29/el-mapa-del-coronavirus-por-provincias-asi-avanzan-los-casos-en-
espana.html?rel=friso-portada  

 
 

C O R O N A K R I S E      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  Lebens- 
mittelhandel, bäuerliche Direktvermarkter und Drogerien…. Tankstellen, Banken, Trafiken, Kioske, Abfallentsorgungs-
betriebe, 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 Covid-
19-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-vollkommen-

ausgelastet.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  
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7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7063-neuinfektionen-gesundheitssystem-vollkommen-
ausgelastet;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-jetzt-
vollkommen-ausgelastet  Mitte nächster Woche wird mit 700 Intensivpatienten gerechnet 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082521-Wie-Antikoerper-Mittel-gegen-Covid-
wirken.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-neuinfektionsrate-
weltweit;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 
 

Warum es soweit kommen konnte : 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000121709850/hohe-rabatte-vor-naechstem-lockdown-grosser-ansturm-auf-
oesterreichs-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-mariahilfer-

strasse/454097176  
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaum-parkplaetze-frei-menschen-mengen-auch-in-der-scs/454106679  

 
21. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118656/umfrage/bip-verlust-durch-die-corona-krise-in-oesterreich-

nach-wochen/ Zum Ende der 45. Kalenderwoche am 8. November 2020 belief sich der geschätzte kumulierte Verlust 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) durch die Corona-Krise in Österreich seit dem 16. März auf insgesamt -23,8 Milliarden 
Euro gegenüber dem Vorjahr. Damit vergrößerte sich der Verlust in der zurückliegenden Woche um weitere 600 
Millionen Euro.  

22. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1109086/umfrage/internetnutzung-seit-ausbruch-der-corona-krise-in-
oesterreich/  

https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7063-neuinfektionen-gesundheitssystem-vollkommen-ausgelastet;art58,3322668
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/7063-neuinfektionen-gesundheitssystem-vollkommen-ausgelastet;art58,3322668
https://www.diepresse.com/5897347/intensivbetten-und-personal-so-uberlastet-sind-die-spitaler
https://www.derstandard.at/story/2000121709105/gesundheitsexperten-oesterreichs-gesundheitssystem-jetzt-vollkommen-ausgelastet
https://www.derstandard.at/story/2000121709105/gesundheitsexperten-oesterreichs-gesundheitssystem-jetzt-vollkommen-ausgelastet
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082521-Wie-Antikoerper-Mittel-gegen-Covid-wirken.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2082521-Wie-Antikoerper-Mittel-gegen-Covid-wirken.html
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/katholische-kirche-setzt-oeffentliche-gottesdienste-aus;art58,3322671
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-aktuell-mit-hoechster-neuinfektionsrate-weltweit;art58,3322659
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreich-aktuell-mit-hoechster-neuinfektionsrate-weltweit;art58,3322659
https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-mit-hoechster-corona-neuinfektionsrate-weltweit/401097702
https://www.diepresse.com/5897596/zweiter-lockdown-handel-und-schulen-schliessen
https://www.derstandard.at/story/2000121709850/hohe-rabatte-vor-naechstem-lockdown-grosser-ansturm-auf-oesterreichs-geschaefte
https://www.derstandard.at/story/2000121709850/hohe-rabatte-vor-naechstem-lockdown-grosser-ansturm-auf-oesterreichs-geschaefte
https://www.heute.at/s/groesste-neuinfektionsrate-shopping-wahnsinn-geht-weiter-100112520
https://www.heute.at/s/liebe-regierung-aerzte-kinder-danken-fuer-diese-bilder-100112489
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/vor-lockdown-hoher-andrang-in-baumaerkten;art4,3322655
https://www.heute.at/s/liebe-regierung-aerzte-kinder-danken-fuer-diese-bilder-100112489
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/mega-schlange-vor-schuhgeschaeft-auf-der-mariahilfer-strasse/454097176
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/mega-schlange-vor-schuhgeschaeft-auf-der-mariahilfer-strasse/454097176
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/kaum-parkplaetze-frei-menschen-mengen-auch-in-der-scs/454106679
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118656/umfrage/bip-verlust-durch-die-corona-krise-in-oesterreich-nach-wochen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1118656/umfrage/bip-verlust-durch-die-corona-krise-in-oesterreich-nach-wochen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1109086/umfrage/internetnutzung-seit-ausbruch-der-corona-krise-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1109086/umfrage/internetnutzung-seit-ausbruch-der-corona-krise-in-oesterreich/


23. https://www.vienna.at/wirtschaft-zweiter-lockdown-daempft-weniger-stark-als-der-erste/6807866  
24. https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/zweiter-lockdown-daempft-wirtschaft-weniger-als-der-erste-95579944 Der 

Teil-Lockdown ab 3. November hat bisher einen weniger großen Schaden in der Wirtschaft angerichtet als der 
komplette Shutdown im März/April. In der ersten Woche (2. bis 8. November) verringerte sich das Bruttoinlands-
produkt (BIP) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um - 7 Prozent - im Frühjahr war die Wirtschaftsleistung während 
des allgemeinen Stillstands um bis zu rund - 25 Prozent eingebrochen. Das zeigt der wöchentliche 
Bruttoinlandsprodukt-Indikator der Nationalbank (OeNB).  
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
   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-den-
uberblick  >>> detto die Karten bei https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/ >> 
 
bzw vgl. 28. Nov bei   
https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle  
___________________________________________________________________________________________ 
 
A N H A N G S M A T E R I A L . 
 

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  

 
 

H I N T E R G R Ü N D E 
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-
e418140/?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-Wie-
hat-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-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4  zu Zahlen… 
 

KARTEN bei 

https://www.vienna.at/wirtschaft-zweiter-lockdown-daempft-weniger-stark-als-der-erste/6807866
https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/zweiter-lockdown-daempft-wirtschaft-weniger-als-der-erste-95579944
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
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https://just-the-covid-facts.neuwirth.priv.at/2020/11/28/covid-19-oesterreich-aktuelle-daten/#aktive-f%C3%A4lle
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
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-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4


https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  
 

 https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html  + Länderdiagramme !!! 
 

www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit 

Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 : 

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

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_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 : 
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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/world-https://kurier.at/chronik/oesterreich/todesfaelle-im-internationalen-
vergleich-oesterreichs-kurve-zeigt-steil-nach-
oben/40111082151235105?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-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
 

24.11.2020 : 
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html?   
As the coronavirus swept across the world, it picked up 
random alterations to its genetic sequence. Like meaning-less 
typos in a script, most of those mutations made no difference 

in how the virus behaved.                                    But one 
mutation near the beginning of the pandemic did make a 
difference, multiple new findings suggest, helping the virus 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.nytimes.com/2020/11/24/world/covid-mutation.html


spread more easily from person to person and making the 
pandemic harder to stop. The mutation, known as 614G, was 
first spotted in eastern China in January and then spread 
quickly throughout Europe and New York City. Within 
months, the variant took over much of the world, displacing 
other variants. For months, scientists have been fiercely 
debating why. Researchers at Los Alamos National 
Laboratory argued in May that the variant had probably 
evolved the ability to infect people more efficiently. But a 
host of new research — including close genetic analysis of 
outbreaks and lab work with hamsters and human lung tissue 
— has supported the view that the mutated virus did in fact 
have a distinct advantage, infecting people more easily than 
the original variant detected in Wuhan, China….  There is no 
evidence that a coronavirus with the 614G mutation causes 
more severe symptoms, kills more people or complicates the 
development of vaccines. Nor do the findings change the 
reality that places that quickly and aggressively enacted 
lockdowns and encouraged measures like social distancing 
and masks have fared far better than the those that did not. 
The first outbreaks of the virus would have spread around the 
world even without the mutation, believe most researchers, 
including Dr. Engelthaler. The original variant spotted in 

Wuhan, China, in late 2019 was already highly contagious, he 
said. But the mutation appears to have made the pandemic 
spread further and faster than it would have without it. … 
One study found that outbreaks in communities in the United 
Kingdom grew faster when seeded by the 614G variant than 
when seeded by its Wuhan ancestor. … In Vietnam, he said, 
the virus with the 614G mutation was first confirmed in the 
central coastal city of Danang after about 100 days with no 
reported cases of local transmission. An outbreak quickly 
spread to 10 cities and provinces. In Singapore, he said, the 
mutated virus spread in crowded dormitories for migrant 
workers…. In one of the new studies, a British team of 
researchers had an advantage shared by no one else: They 
were able to draw upon the largest national database of 
coronavirus genome sequences in the world. The researchers 
collected new evidence that, at least in the United Kingdom, 
the variant took over because it indeed spreads faster. … The 
virus will continue to change. and while most of those 
changes will be mere typos, some may be more meaningful, 
Dr. Engelthaler said. “There will be the possibility of 
additional alterations that change the nature of the 
pandemic,” he said. 

 

 
 

Die Diffusion des Virus Covid19  siehe auch Tab. und KARTEN (am filende) bei : 

 https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf   >>>>> 
bzw KARTE alleine bei https://web.archive.org/web/20200323115103/https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-is-spreading-across-the-world  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332445/
https://www.nytimes.com/2020/06/12/science/coronavirus-mutation-genetics-spike.html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.29.069054v2
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/18/us/covid-state-restrictions.html
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https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31537-3
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2020_1H_T128_Migration.pdf


 
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 

 

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-
Gewinner.html   
 

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-
der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

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

 

https://www.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 >> 

 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-
dem-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://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html


https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration? 
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  !!!! 
 
 

DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 !!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

b&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-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

 

       www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/    

       www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge          

       www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama  Linksammlung 

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

       http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php   >>>gesichert>> 

       www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/  

       www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html  

      https://monde-diplomatique.de/  Flucht nach Europa                                        

       www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/    und dazu    http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/  
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/  

                                                                                                                                                                                      
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html 

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick 

www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/    
 

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

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-
wahr/  

 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-

schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-
nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://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
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
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://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_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
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&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-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092


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-der-

historischen-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/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/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-waffe-
15662509.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-Asylland-

Germany.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-journalismus-

ist.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-Schleppern-
136437.html  

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

+   KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184  

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 
______ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
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https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
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http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
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Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  29. 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-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
. 
 
https://www.heute.at/s/24-bessere-erden-gefunden-100105823  SatBild Europa 

              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 

 
30.Nov 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2083899-Oesterreich-baut-sich-die-Bahn-
selbst.html   !!!!! 
 
https://1e9.community/t/dieses-futuristische-schiff-ist-ein-segelfrachter-der-2024-vom-stapel-laufen-
soll/8684? 
 
23.Nov 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2083380-Corona-hat-Rekord-an-Treibhausgasen-
kaum-gebremst.html  
 
17. Nov 2020-11-17 
https://www.derstandard.at/story/2000121758414/hurrikan-iota-erreicht-nicaragua  mit Sat Bild 
 
https://www.deutschlandfunk.de/umweltverschmutzung-afrika-als-europas-
autoschrottplatz.799.de.html?dram:article_id=487523  
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika-schrottautos-101.html  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-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-usa-
panne/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-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
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