
 Zeitungs-LINKs  T. 124   Oktober  1. H. 2020    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

wie CORONA die Flüchtlingskrise überdeckt > Seit 2015 auf https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/  

„C o r o n a p r o t o k o l l e“          und „MIGRATIONSSEITE an PH noe“  https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1  
 

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

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

Meldungen über Migration  wurden von März bis Juni  durch das  
Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa an den Rand gedrängt - 

Jedoch wurde ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker  dazu droht   im 
August/September – nach der Urlaubsreisesaison eine   2. Coronawelle 

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    
          https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> 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_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_2.H <   + Word_123_Sept_1.H <<                                                                                                                                              >>   125 Okt_2.H >  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           27  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 
 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=1905&no_cache=1
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
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://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
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_September_2020_2H_T123_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_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/  
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/  
 

15. Oktober  2020                                                                                                                   >>   125 Okt_2.H > 
 

a) https://nex24.news/2020/10/nach-tuerkischen-militaeroffensiven-bereits-ueber-400-000-syrer-zurueckgekehrt/?  Der 
Erfolg der grenzüberschreitenden Anti-Terror-Operationen der Türkei habe die freiwillige Rückkehr von über 414.000 
Syrern ermöglicht, sagte der türkische Innenminister am Donnerstag…. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks 
„beherbergt die Türkei derzeit etwa 3,6 Millionen registrierte syrische Flüchtlinge zusammen mit fast 370.000 
Betroffenen anderer Nationalitäten“ 
 

b) https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-camp-fuer-migranten-unter-quarantaene.1939.de.html?drn:news_id=1183378 
 

https://www.derstandard.at/story/2000120919692/algerien-setzt-tausende-menschen-in-der-wueste-aus  >> vgl. Dazu die 
Leserpostings u deren Bewertungen >> bzw die demographischen Zahlen bei https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
 

C O R O N A K R I S E      Do. 15.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-bei-corona-neuinfektionen-in-deutschland-portugal-ruft-
katastrophenfall-aus/401065629  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-corona-hoechststand-1552-neuinfektionen-an-einem-tag/401065779  
3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-ampel-wels-hallein-und-innsbruck-werden-rot;art4,3312949 mit 

DIAGRAMMEN und KARTEn >> 

4. https://www.heute.at/s/so-aendert-sich-die-corona-ampel-in-deinem-ort-100107558  
5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet/401066781  mit interakt. KARTE - s.u. >> 
6. https://www.derstandard.at/story/2000120944782/reaktionen-aus-den-kuenftig-roten-bezirken der „Ampel“ 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079343-Neuer-Hoechstwert-1.552-Neuinfektionen-in-

Oesterreich.html  mit VerlaufsDIAGRAMM Wien ( 1. Anstieg ab 14. Aug. ..2. starker Anstieg ab 6. Sept. u 5. Okt.2020) 
8. https://www.diepresse.com/5882995/neuer-hochststand-vier-bezirke-auf-ampelfarbe-rot  : 

 
Auch einzeln bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  

https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/
https://orf.at/corona/
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa
https://www.zeit.de/thema/coronavirus
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/zahlen-coronavirus-101.html
https://orf.at/#/stories/3159437/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.youtube.com/watch?v=-Gt1XjBjmZU
https://kurier.at/wissen/99-wahrscheinlichkeit-cov-stammt-vom-schuppentier/400793630
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_2H_T125_Migration.pdf
https://nex24.news/2020/10/nach-tuerkischen-militaeroffensiven-bereits-ueber-400-000-syrer-zurueckgekehrt/
https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-camp-fuer-migranten-unter-quarantaene.1939.de.html?drn:news_id=1183378
https://www.derstandard.at/story/2000120919692/algerien-setzt-tausende-menschen-in-der-wueste-aus
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-bei-corona-neuinfektionen-in-deutschland-portugal-ruft-katastrophenfall-aus/401065629
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-bei-corona-neuinfektionen-in-deutschland-portugal-ruft-katastrophenfall-aus/401065629
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-corona-hoechststand-1552-neuinfektionen-an-einem-tag/401065779
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-ampel-wels-hallein-und-innsbruck-werden-rot;art4,3312949
https://www.heute.at/s/so-aendert-sich-die-corona-ampel-in-deinem-ort-100107558
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet/401066781
https://www.derstandard.at/story/2000120944782/reaktionen-aus-den-kuenftig-roten-bezirken
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079343-Neuer-Hoechstwert-1.552-Neuinfektionen-in-Oesterreich.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079343-Neuer-Hoechstwert-1.552-Neuinfektionen-in-Oesterreich.html
https://www.diepresse.com/5882995/neuer-hochststand-vier-bezirke-auf-ampelfarbe-rot
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender


9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079392-Oesterreich-muss-schneller-werden.html  Die 
Corona-Kurven in Europa ähneln einander, und so ist es auch mit den Reaktionen der Regierenden. Kaum ein 
Staatschef, der in den vergangenen Tagen nicht von einer "besorgniserregenden Entwicklung" oder einer "ernsten 
Lage" sprach. Während im Frühjahr fast alle Länder Europas, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, einen 
Shutdown der Wirtschaft beschlossen und Ausgangsbeschränkungen verhängten, soll nun eine Eindämmung ohne 
diese ultimative Maßnahme erreicht werden. Israel ist bisher das einzige Land, das einen zweiten Lockdown verhängt 
hat. Die Zahlen der Neuinfektionen sind seither zurückgegangen, die Kosten sind jedoch hoch. In Österreich wird die 
Frage des Lockdowns primär in Bezug auf den Wintertourismus diskutiert. Von einigen Tiroler Hoteliers kam bereits die 
Forderung nach einer Art Präventiv-Lockdown, um die Inzidenz soweit zu drücken, dass es Wintertourismus geben 
kann. Die westlichen Bundesländer haben deshalb auch die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt.>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM ab 1. September u  Intensivpatienten… 

10. https://www.derstandard.at/story/2000120952800/regierung-plant-schaerfere-massnahmen-um-lockdown-
abzuwenden  
 

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/land-salzburg-verschaerft-covid-massnahmen;art385,3312720 Am 
härtesten davon ist die Gemeinde Kuchl im Tennengau (Bezirk Hallein) betroffen, in der sich die Situation zuletzt 
zugespitzt hat. Sie wird unter Quarantäne gestellt. Aber auch in den anderen Bezirken des Landes gelten ab 
kommenden Samstag zum Teil erhebliche Einschränkungen…. Darum wird in Kuchl die Ein- und Ausreise untersagt, 
Ausnahmen gibt es nur mehr für die Versorgung mit Lebensmitteln oder Heizmaterial, für Einsatzfahrzeuge und für 
Pendler, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Innerhalb der Gemeinde müssen Gastronomie und Hotellerie 
zusperren. Handels- und Dienstleistungsgeschäfte bleiben für Gemeindebürger offen. Zudem gelten 
Ausgangsbeschränkungen wie beim Lockdown im Frühjahr - mit den bekannten Ausnahmen Bewegung im Freien, 
Nachbarschaftshilfe und Einkäufe. 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-strengere-massnahmen-in-tirol-mit-registrierungspflicht/401066844  
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auch-tirol-verschaerft-die-corona-massnahmen;art385,3312904  
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-haelt-an-22-uhr-sperrstunde-fest/401066661  
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bei-ampelfarbe-orange-schichtbetrieb-an-schulen-

moeglich;art385,3312843 Demnach bedeutet "Orange" nicht automatisch Home-Schooling für die Oberstufen-Klassen. 
Vielmehr stehen den Schulen drei Möglichkeiten offen, die vom Distance-Learning bis zum Schichtbetrieb reichen. Die 
Entscheidung liegt beim Schulstandort nach Zustimmung der Bildungsdirektion. 

16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/niederoesterreich-schulen-sollen-bei-roter-ampel-offen-bleiben/401066274  
17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/coronavirus-mitarbeiter-im-landesklinikum-zwettl-infiziert/401066487 Nö-

Cluster 
18. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-bestimmt-die-blutgruppe-das-erkrankungsrisiko/401065749 ? Grazer 

Forschungsergebnisse bestätigen vergleichbare Studien aus China und Europa, wonach Menschen mit der Blutgruppe 
O seltener an Covid-19 erkranken, als Menschen mit den Blutgruppen A, B oder AB…. Die Blutgruppe AB hingegen 
wurde bei infizierten und an Covid-19 erkrankten Menschen signifikant häufiger festgestellt, im Vergleich zur 
Häufigkeit des Vorkommens in der gesunden Bevölkerung 
 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wegen-corona-gluehen-die-internetleitungen;art58,3312519   
 

20. https://kurier.at/wirtschaft/handels-kv-feilschen-um-gehalt-und-praemie-in-der-corona-krise/401066958  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079403-Schandfleck-Erntehilfe.html Missstände in 

der Land- und Forstwirtschaft sind lange bekannt. Die schwierigen Bedingungen durch Corona machen Ausbeutung 
durch Arbeitgeber aber noch einmal leichter. 
 

22. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-europa-1.5067698 So gehen Europas Regierungen mit Corona um – eine 
Übersicht 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-verlaengert-grenzkontrollen-zu-oesterreich;art391,3312901  
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ausgangssperren-in-paris-und-anderen-staedten;art17,3312597 >> 
vgl. VerlaufsDIAGRAMME u.a. >> 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  

25. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/02/les-restaurants-sont-ils-des-lieux-plus-a-risque-pour-la-
contamination-par-le-sars-cov-2_6054448_3244.html ? 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079247-Deutschland-und-Frankreich-verschaerfen-
Massnahmen.html  

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-rekordwerte-in-deutschland-und-frankreich;art17,3312993  
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28. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-meldet-rekordwert-bei-corona-neuinfektionen/401065626  … 6.638 
Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsämter - rund 1.500 mehr als am Mittwoch. Bisher waren Ende März mit 
knapp 6.300 Neuinfizierten die meisten registriert worden. (Anm.: vgl. mit Ö :1.500  … D hat ca zehnmal soviele Ew.!) 

29. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-chef-wieler-schliesst-abriegelung-von-corona.1939.de.html?drn:news_id=1183808 
Risiokogebieten nicht aus 

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079393-Merkel-warnt-vor-finanziell-nicht-bewaeltigbarer-
Krise.html  Deutschland setzt Hebel bei Festen an… 

31. https://www.deutschlandfunk.de/coronakrise-aktuelle-uebersicht-ueber-die.1939.de.html?drn:news_id=1183790 
Beherbergungsverbote in Deutschland 

32. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-aktuelle-zahlen-zum-coronavirus-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1183154  
 

33. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-teil-lockdown-fuer-grossteil-sloweniens-ab-freitag/401066523  >> vgl. Dazu 
Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Slowenien > 
 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-portugal-ruft-katastrophenfall-aus;art17,3312655  
 

35. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-stadt-in-china-testete-zehn-millionen-menschen/401065884  
 
 
 

14. Oktober  2020 
 

a) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/pikpa-camp-schliessung-fluechtlingscamp-lesbos-griechenland ? >> vgl. die 
Zahlen (u Herkunftsländer) auf factsheet Ägäische Inseln https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79568  ….wobei 
man schon lange wußte wie es dort aussieht vgl. v. Sept. 2018 : https://baztab.news/article/760018  …personal stories of 
refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> & umklappbar auf Dari  
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000120883042/die-achillesferse-des-migrationspakts ? … Das Kernproblem ist 
offensichtlich: Es ist die fehlende Bereitschaft vieler Länder, ihre Bürger zurückzunehmen. Das geht einfach, sie 
müssen nur ihre Staatsbürgerschaft nicht anerkennen oder keine Reisedokumente ausstellen. Im Jahr 2018 schob 
Deutschland auf dem Luftweg 21.059 Menschen ab. Knapp 8.000 wurden in andere EU-Staaten abgeschoben (38 
Prozent). 30 % (6.300 Menschen) in sechs Westbalkanstaaten. Acht Prozent (1700) in drei weitere Länder mit 
Reisefreiheit (Georgien, Moldau, Ukraine). Dann noch sechs Prozent (1300) in andere europäische Staaten wie 
Russland. Insgesamt wurden 82 Prozent in europäische Länder abgeschoben. In den Rest der Welt gab es 2018 nur 
3.800 Abschiebungen, davon 1.700 nach Marokko, Algerien und Tunesien. Und in der ersten Jahreshälfte 2020, bis zur 
Corona-Krise, wurden nur rund 1.000 in Länder außerhalb Europas zurückgeschickt…. Hilfe bei Abschiebungen ist in 
den Rücknahmeländern nicht populär. Die Bürger Senegals, Gambias oder Nigerias wissen, dass diejenigen, die es 
nach Europa geschafft haben, dafür ihr Leben riskierten. Als das gambische Fernsehen im Februar 2019 die Ankunft 
von 20 aus Deutschland abgeschobenen Gambiern in Handfesseln und von 60 deutschen Polizisten begleitet zeigte, 
brachen im Land Proteste aus. Es gab Gewalt am Flughafen, eine Kampagne in den sozialen Medien. Das setzte die 
demokratische Regierung unter Druck. Sie setzte alle weiteren Abschiebungen aus. In Gambia sind viele Familien auf 
die Überweisungen von Verwandten im Ausland angewiesen…. 2019 wurden EU-weit 26.050 Asylanträge von 
Nigerianern in erster Instanz abgelehnt, davon 7405 in Deutschland. Deutschland gelang es 2019, 404 Nigerianer 
abzuschieben. 2018 waren es 195. >> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 

 

c) https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/groebenzell-ort28765/groebenzell-fluechtling-darf-
familieherholen-und-dann-90069001.html  ? Zwar ist die Gemeinde verpflichtet, sich um Obdachlose zu kümmern. Die 
Frage jedoch: Ist jemand in einem Ort obdachlos, in dem er vorher schon seinen Lebensmittelpunkt hatte? Oder ist er 
obdachlos in einem Ort, in dem er gerade angekommen ist?.... Die Ankommenden seien weder Obdachlose noch 
Flüchtlinge. Es seien einfach Reisende. Er habe immer gewarnt vor der Problematik des Familiennachzugs 

d) https://taz.de/Pole-bekommt-Asyl-in-Norwegen/!5717638/  
 

e) https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-kleine-asylgesetz-novelle-beschlossen/401065545  … in der Novelle enthalten 
ist eine Korrektur anlässlich eines bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahrens. Mit der Änderung erhalten die 
erweiterten Familienangehörigen von EU-Bürgern, die Anspruch auf erleichterten Aufenthalt haben, künftig eine 
"Niederlassungsbewilligung". Damit dürfen sie in Österreich selbstständig arbeiten und nach zwei Jahren auf eine 
"Rot-Weiß-Rot-Karte" umsteigen…Bei Flüchtlingen… wird der Familienbegriff leicht ausgedehnt. Derzeit ist es so, dass 
ein zuerkannter Asyltitel nur von den minderjährigen Kindern auf die sogenannten gesetzlichen Vertreter übertragen 
werden kann. Künftig wird die Regelung auch viceversa gelten, 
 

f) https://kurier.at/wirtschaft/fluechtlinge-fuer-ihren-job-haeufig-ueberqualifiziert/401064804  >> vgl. Dazu früher 
https://kurier.at/politik/inland/studie-asylberechtigte-finden-immer-schwerer-arbeit/400399010 
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g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079249-Mehrheit-der-Fluechtlinge-sieht-sich-im-
neuen-Job-nicht-richtig-eingesetzt.html  

 
h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wien-wahl-komplett-ausgezaehlt-stimmenanteile-

deutlichveraendert;art385,3312194 
i) https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/  >> 
 

C O R O N A K R I S E      Mi. 14.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/opposition-fordert-lockdown-in-grossbritannien-5000-neuinfektionen-in-
deutschlandneuer-rekord/401064381  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-1346-neuinfektionen-in-oesterreich-402-in-wien/401064522  Das ist der 
bisher höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Wien (402), dahinter folgen 
Oberösterreich (234) und Tirol (184). in Niederösterreich (139) stieg die Zahl der Neuinfektionen um mehr als 100 an, 
dahinter folgen Salzburg (134), Vorarlberg (77), Kärnten (72), die Steiermark (62) und das Burgenland (42)…. 112 
Personen auf Intensivstationen… >>> mit interaktiver KARTE „Neuinfektionen Österr./Pol.Bez. 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-rekordwert-1346-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3312270 
mit interaktiven DIAGRAMMEN u. KARTEn >>  

2. https://www.diepresse.com/5882127/1346-neuinfektionen-in-osterreich  Tennengaucluster...weitere in 
Niederösterreich... https://www.heute.at/s/corona-wien-bezirke-favoriten-ist-neuer-hotspot-100107260  mit interaktiven 

WienKARTE https://www.heute.at/s/11-todesfaelle-an-schlimmstem-corona-tag-aller-zeiten-100107239 
 

3.  https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/empathie-hilft-beim-einhalten-der-corona-regeln;art114,3311805  
Ergebnisse einer Studie  

4. https://kurier.at/chronik/welt/virologe-drosten-koennen-aeltere-nicht-voellig-abschirmen/401064432  …gebe es auch in 
den jüngeren Altersgruppen nicht so wenige Risikopatienten.  
 

5. https://www.diepresse.com/5882295/coronakrise-treibt-vor-allem-frauen-in-die-arbeitslosigkeit   
 

6. https://kurier.at/politik/inland/bluemels-krisenbudget-rede-live-aus-dem-nationalrat/401064519  
7.   https://www.diepresse.com/5881657/blumel-prasentiert-budgetare-antwort-auf-covid-krise 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/debuet-unter-widrigen-umstaenden-bluemel-legt-sein-krisen-

budgetvor;art385,3311856  >>> vgl. DIAGRAMM am 9.10.20 bei https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-
neuer-lockdown-waerearger-schlag;art15,3310331  

9.  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079144-Budget-2021-bringt-63-Prozent-Defizit.html  mit 
GRAPHIK (mit Vorausschau 

    

10.  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079156-Das-Budget-im-Detail.html  >>> siehe mehr 
bei https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html   

 
(https://www.diepresse.com/5881958/ein-budget-mit-fragezeichen ?) 
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https://www.heute.at/s/corona-wien-bezirke-favoriten-ist-neuer-hotspot-100107260
https://www.heute.at/s/11-todesfaelle-an-schlimmstem-corona-tag-aller-zeiten-100107239
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/empathie-hilft-beim-einhalten-der-corona-regeln;art114,3311805
https://kurier.at/chronik/welt/virologe-drosten-koennen-aeltere-nicht-voellig-abschirmen/401064432
https://www.diepresse.com/5882295/coronakrise-treibt-vor-allem-frauen-in-die-arbeitslosigkeit
https://kurier.at/politik/inland/bluemels-krisenbudget-rede-live-aus-dem-nationalrat/401064519
https://www.diepresse.com/5881657/blumel-prasentiert-budgetare-antwort-auf-covid-krise
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/debuet-unter-widrigen-umstaenden-bluemel-legt-sein-krisen-budgetvor;art385,3311856
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/debuet-unter-widrigen-umstaenden-bluemel-legt-sein-krisen-budgetvor;art385,3311856
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-neuer-lockdown-waerearger-schlag;art15,3310331
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-neuer-lockdown-waerearger-schlag;art15,3310331
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079144-Budget-2021-bringt-63-Prozent-Defizit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079156-Das-Budget-im-Detail.html
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html
https://www.diepresse.com/5881958/ein-budget-mit-fragezeichen


 
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/die-heimische-industrie-will-nicht-

abwandernmuessen;art467,3311843   
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217825602/Corona-Was-das-RKI-zum-sprunghaften-Anstieg-
derTodeszahlen-sagt.html  Deutschland  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217825078/Inzidenz-ueber-50-Das-sind-die-Corona-Hotspots-
inDeutschland.html >>> https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-
pandemie-im-ueberblick-16653240.html  
 

14. https://kurier.at/chronik/welt/alarmierende-lage-niederlande-ab-sofort-im-lockdown-light/401064420  Nur drei Besucher 
pro Tag in Wohnungen, Cafes und Restaurants bleiben geschlossen. Öffis sollen nur in dringenden Fällen genutzt 
werden. 
 

15. https://www.heute.at/s/briten-pfeifen-mit-wilden-strassenpartys-auf-lockdown-100107286  
 

 
 

13. Oktober  2020 
 

a) (https://www.diepresse.com/5881371/massenflucht-auf-die-kanaren )  …Seit Jahresanfang sind bereits mehr als 
8000 Bootsmigranten auf den zu Spanien gehörenden Urlaubsinseln angekommen. Das ist sieben Mal mehr als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den Booten sitzen Algerier und Marokkaner, die der desolaten politischen und 
wirtschaftlichen Situation in ihren Heimatländern entkommen wollen. Und auch viele Menschen aus den 
westafrikanischen Armutsländern Mali, Guinea, dem Senegal oder der Elfenbeinküste…. Die Ankunftszahlen auf den 
Kanaren spiegeln eine neue Verschiebung der Migrationsrouten im Süden Europas wider: Auf der westlichen 
Mittelmeerroute von Marokko und Algerien zur spanischen Festlandküste gehen die Migrationszahlen zurück, weil 
dort die Überwachung der Seegrenze verstärkt worden ist. Auf der Atlantikroute Richtung Kanaren steigen die 
Zahlen, weil die Wassergrenzen vor Westafrika derzeit durchlässiger sind. >> siehe mehr unten bei 10. u.11. Oktober >> 
bzw auch https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  

b) https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/28082-griechenlands-migrationsministerium-legt-siebenpunkte-
plan-vor  Demnach soll etwa das Verfahren der Asylvergabe beschleunigt werden. Aus diesem Grund werden u. a. 
auch Rechtsanwälte auf die betroffenen Ägäis-Inseln geschickt. Die Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen, 
die vor allem auf verschiedenen Inseln aktiv sind, sollen zudem besser kontrolliert werden. Außerdem sollen die 
Finanzleistungen für Asylberechtigte stark gekürzt werden, erklärte der konservative Minister. Im Gegenzug würden 
Programme gefördert, mit denen die Betreffenden etwa die griechische Sprache erlernen können und wodurch 
ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werde. Mitarakis erklärte, dass die griechischen Asylbehörden in 
diesem Jahr bereits 66.221 Entscheidungen getroffen hätten; 2019 seien es lediglich 36.306 gewesen. Derzeit 
warten dem Minister zufolge noch 84.212 Asylanträge auf eine abschließende Bearbeitung. 
 

c) https://taz.de/Bootsunglueck-vor-Tunesien/!5717498/  … Das tunesische Innenministerium teilte auf einer Presse-
konferenz in Tunis mit, Patrouillen von Armee und Polizei hätten allein am vergangenen Wochenende 32 Boote an 
der Überfahrt nach Italien gehindert. Seit Jahresbeginn habe man 8.500 Person von der illegalen Ausreise aus 
Tunesien abgehalten…. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen erreichten bis zum 6. 
Oktober über 24.000 Migranten und Flüchtlinge die italienische Küste, 44 Prozent der registrierten Migranten waren 
Tunesier. 
 

d) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-
welt/salvini-will-ein-referendum-gegen-die-aenderung-
der-sicherheitsgesetze/ …Es ist auch kein Geheimnis – 
etliche Helfer sozialer Institutionen sowie des BAMF 
bestätigten dem Autor dieser Zeilen schon seit Jahren: 
Rund 90 Prozent der männlichen Migranten aus dem 
arabisch-afrikanischen Raum wollen nach Deutschland. 
Wozu also diese ständige Aufregung? Italien könnte doch 
die Migranten einfach weiterziehen lassen. Was die 
Migranten früher oder später ja auch tun….. besonders 
Salvini und den anderen Souveränisten Europas geht es 
auch darum, Europas Werte und Kultur hoch, und den 
politischen Islam möglichst fern zu halten. Fakt ist auch: 
Die meisten Männer aus Gambia, Togo oder Nigeria sind 

Moslems, die jungen Männer aus dem Maghreb 
sowieso…. Bis die EU eine Entscheidung fällt, muss Italien 
diese Männer alimentieren. Hinzu kommt, dass auch 
Italiens Städte, bis hinein in die Provinzen, ein 
gravierendes Kriminalitätsproblem mit Migranten haben 
– und das seit Jahren. Das traurig Kuriose dabei ist, und 
da muss man die EU schon nach dem Sinn von strikten 
Corona-Maßnahmen gegen die eigene Bürgerschaft 
fragen: Die EU-Kommission lässt zu, dass NGO-Schiffe 
(oft mit deutscher Flagge, wie die „Alan Kurdi“ vor 
Sardinien; wir kommen noch dazu) weiterhin die 
Schlepper und Schleuser unterstützen, um mit den 
Migranten auch Covid-19 mit an Land zu bringen….Die 
Mehrheit der Italiener, und besonders die Bevölkerung 
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auf Sizilien und auf Lampedusa sind die Hinhaltetaktik 
einfach satt. Geld zur Unterstützung fließt kaum, und die 
Bürger werden mit den Fremden allein gelassen. Bis 
dahin verändern diese Männer das Stadtbild, arbeiten 
schwarz oder halten sich mit Diebstählen und Überfällen 
über Wasser. Dass die Gefängnisse italienweit voller 
Delinquenten aus Übersee sind, ist kein Geheimnis. Auch 
ich habe Männer in Deutschland kennen gelernt, die in 
Italien länger einsitzen mussten, und sich danach auf den 

Weg nach Süddeutschland machten. In Italien, und damit 
eigentlich auch in anderen Ländern Europas, hatten sie 
ihr Bleiberecht verwirkt – doch in Deutschland können 
sie bis zur Abschiebung noch Geld machen, wie sie sagen 
und hoffen. Und bis zur Abschiebung oder einer 
Zurückführung kann es lang dauern. Wirklich 
„Arrivederci“ heißt es selten bis nie für illegale 

Migranten. 

 
e) https://www.focus.de/panorama/vierkoepfige-irakische-familie-getarnt-als-diplomaten-im-privatjet-polizei-stoppt-

fluechtlinge-am-muenchner-flughafen_id_12535285.html  
f) https://www.heute.at/s/deutschland-schickt-fluechtlinge-zurueck-nach-oesterreich-100107006 Immer mehr 

Flüchtlinge werden von Österreich nach Deutschland geschleust. Die Grenzpolizei meldet einen bedenklichen 
Anstieg der Schleppertätigkeit…. alleine zwischen Donnerstag und Sonntag fünf Schleuser ins Netz gegangen sind. 
Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Insgesamt wurden alleine im Zuständigkeitsbereich der Passauer Bundespolizei 
24 Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan im Alter zwischen 14 und 41 Jahren aufgegriffen und nach Österreich 
zurückgewiesen.  

g) https://www.rtl.de/cms/hetze-gegen-fluechtlinge-an-fasching-geldstrafen-4630024.html?  Bzw auch 
https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/migranten-gehetzt-berufungsverfahren-wuerzburg-35167668  
 

h) https://www.heute.at/s/fpoe-asylwerber-bessergestellt-als-grundwehrdiener-100107013   Derzeit verdienen 
Grundwehrdiener knapp 347 Euro. Bei Zivildienern beträgt das Gehalt etwa 600 Euro im Monat. >>> + vgl. 
https://refugee-law-clinic.uni-graz.at/de/fluechtlingsrechts-kurzguide/welche-finanziellen-ansprueche-haben-asylwerberinnen/  
und  dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Grundversorgung_(%C3%96sterreich)   

i) https://www.heute.at/s/cobraeinsatz-in-badner-asylheim-wegen-messermann-100107018  
 

j) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/fast-40-prozent-der-schweizer-bevoelkerung-hatte-
2019-einen-migrationshintergrund-ld.1267069  …Wie das BFS weiter schreibt, haben 36 Prozent der Personen mit 
Migrationshintergrund die Schweizer Staatsangehörigkeit, je 10 Prozent die deutsche und die italienische. Darauf folgen 
Portugal, Frankreich und Kosovo. 

k) https://www.welt.de/vermischtes/article217736618/Bevoelkerung-in-Deutschland-sinkt-erstmals-seit-zehn-
Jahren.html  

l) https://www.tagesschau.de/inland/einwohnerzahl-deutschland-109.html  stärkster Anstieg 2015 … 
 

m) https://www.dw.com/de/kolonialismus-in-schulb%C3%BCchern-die-geschichte-der-sieger/a-54273819 
 

 

C O R O N A K R I S E      Di. 13.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erst-500-viren-machen-krank-harte-massnahmen-in-tschechien/401063244 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1028-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401063406  >>> mit DIAGRAMM Bundesländer >> 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-erneut-mehr-als-1000-neue-faelle-in-

oesterreich;art58,3311702  mit VerlaufsDIAGRAMMEN u. KARTEn >>   bzw auch 
https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk  

4. https://www.diepresse.com/5881614/uber-1000-neuinfektionen-in-osterreich-neue-dunkelziffer-studie-kommt  
5. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-oesterreich-am-13-oktober-2020-100106995 gestiegen >> + KARTE „Ampel“  

 
6. https://www.diepresse.com/5881759/coronavirus-stadt-salzburg-verscharft-gangart-tirol-uberlegt-noch-wegen-

sperrstunde 
7. https://www.heute.at/s/erste-schule-in-ooe-wegen-corona-geschlossen-100106982 
8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-cluster-in-klagenfurter-pflegeheim-weitet-sich-

aus;art58,3311761  
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-zu-covid-19-kein-grund-zur-entwarnung/401063298  
10. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mann-in-den-usa-binnen-wochen-zweimal-infiziert/401063247  
11. https://www.welt.de/vermischtes/article217728634/Corona-Mann-erkrankt-zweites-Mal-an-Covid-19-und-muss-

beatmet-werden.html  
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12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/complexity-science-hub-vienna-mit-diesen-massnahmen-kann-ein-zweiter-
lockdown-verhindert-werden/401063691 "Ein zweiter Lockdown kann verhindert werden, wenn die Bevölkerung 
Einschränkungen wie Hygiene und Abstandhalten mitträgt, aber auch auf mittlerweile bekannte Risikoaktivitäten wie 
private Feiern so weit wie möglich verzichtet."  Der Wissenschafter betont, dass eine unkontrollierte Ausbreitung von 
Covid-19 nach wie vor zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen kann, speziell was die 
Intensivbettenkapazität betrifft. "Diesen Punkt würden wir bei etwa 4.700 bis 7.800 Neuinfektionen täglich erreichen", 
so Klimek. Davon sei man mit derzeit rund 900 Fällen pro Tag im 14-Tage-Schnitt noch weit entfernt. Dennoch sei ein 
derartiges Wachstum innerhalb weniger Wochen bis Monate nicht auszuschließen 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078791-Arbeitsministerin-Aschbacher-zu-Standort-
und-Beschaeftigung.html ... "Die Zahl der krisenbedingten Arbeitslosen (ca 410.000) ist derzeit recht konstant, 
dennoch sehen wir erste saisonale Effekte im Vergleich zu Vorwoche",… Die Entwicklung bei den Lehrstellen stimmt die 
Arbeitsministerin optimistisch. Ende September gab es 8.406 Lehrstellensuchende und 8.805 offene Lehrstellen. Die 
Situation sei aber regional unterschiedlich, in Wien gebe es sieben Lehrstellensuchende pro Lehrstelle, in den meisten 
anderen Bundesländern herrsche Lehrlingsmangel. 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aktuelles-zu-standort-und-beschaeftigung-livestream;art15,3311636 mit DIAGRAMM 
 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article217713364/Faule-Kredite-Die-Angst-vor-einer-neuen-Bankenkrise-
waechst.html  Europas Banken stehen zwar solider da als noch vor zehn Jahren (Anm.: Folgen d. Krise 2008). Doch 
Tausende Unternehmenspleiten könnten einige Finanzhäuser ins Wanken bringen. In drei Ländern ist die Situation 
besonders heikel. Ökonomen warnen vor dramatischen Konsequenzen. 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2078801-EU-Empfehlung-fuer-Corona-Ampel-
beschlossen.html  

17. Entscheidend ist die kumulative Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der letzten 14 Tage, die Rate der 
positiven Tests sowie die Testrate.   Bei "grün" müssen die Neuinfektionen unter einem Wert von 25 liegen, die 
positiven Tests unter vier Prozent. Hier sollten keine Restriktionen der Mitgliedstaaten gelten. Bei "orange" müssen die 
Neuinfektionen unter 50 und die Rate positiver Tests unter vier Prozent liegen. Wenn die Notifikationen zwischen 25 
und 150 liegen, muss die Rate positiver Test unter vier Prozent liegen, damit eine Region noch "orange" eingestuft 
wird. Auf "rot" schaltet die Ampel, wenn die Neuinfektionen höher als 50 bzw. die Rate der positiven Tests vier Prozent 
oder höher liegen, oder wenn die Neuinfektionsrate mehr als 150 beträgt. Bei "orange" und "rot" können die EU-
Staaten Quarantäne und Tests bei der Einreise vorschreiben.... Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) 
hätte lieber noch über die Corona-Ampel  weiterverhandelt. Der Ministerin zufolge wären die meisten Regionen in Europa rot 
eingefärbt, und eine Steigerung von rot sei nicht mehr möglich, kritisierte sie im Vorfeld des Rates die mangelnde 
Differenzierung…. "Wir wollen treffsichere Kriterien, wir wollen Vorhersehbarkeit, was Reisewarnungen betrifft, was die 
Einschätzung aus anderen Ländern betrifft", so die Ministerin in Luxemburg und sprach sich für einheitliche Quarantänezeiten 
und die Möglichkeit, sich frei zu testen, aus. 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/einigung-auf-europaweite-corona-ampel;art391,3311679 mit GRAPHIK 

19. https://www.diepresse.com/5881585/grossteils-rot-die-eu-gibt-sich-eine-eigene-corona-ampel  

20. https://www.heute.at/s/oesterreich-in-eu-corona-ampel-auf-rot-gestuft-100107045  mit KARTE   >>>   
21. https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/world/index.html?lang=de#!  Interaktive KARTE >>> bei drüberscrollen 

Verlaufsdiagramme jeder Region… 

22. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 
 

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217735734/Corona-Soeder-Zweiter-Lockdown-rueckt-naeher-wenn-
es-keinen-Ruck-gibt.html  Deutschland… steigende Fallzahlen ! 

24. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-in-deutschland-rki-meldet-4122-
neuinfektionen-16999104.html  Städte werden Hotspots…:  https://www.tagesschau.de/inland/corona-337.html  

25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  mit DEUTSCHLANDKARTE – Hotspots (u.a. Berchtegaden!) 

26. https://www.welt.de/vermischtes/article217800272/Corona-Mittelfinger-fuer-Maskenverweigerer-Berliner-
Kampagne-sorgt-fuer-Aufregung.html 

27. https://orf.at/#/stories/3185108/ 600 Infizierte an Belgischer Uni … vor allem durch ihr Freizeitverhalten… 
 

28. https://www.diepresse.com/5881541/italien-fuhrt-neue-corona-einschrankungen-ein 
29. https://orf.at/#/stories/3185097/  kräftiger Anstieg 
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-italien-einen-zweiten-lockdown-verhindern-will-16999810.html  
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/anfang-2021-beginnen-wir-mit-der-impfkampagne;art391,3311418  

 

32. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-sperrt-theater-museen-kinos-und-zoos;art391,3311390  
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2078745-Prag-und-London-verschaerfen-

Massnahmen.html  
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34. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zwoelf-faelle-china-testet-komplette-millionenstadt;art391,3311320 > + 
s.u. 
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a) https://www.heute.at/s/griechenland-baut-neues-fluechtlingslager-auf-lesbos-100106932 
b) https://de.sputniknews.com/ausland/20201012328135742-zustrom-von-fluechtlingen-nach-griechenland-2020-

deutlich-ruecklaeufig/  Im Jahr 2020 sind bisher rund 12.300 Flüchtlinge und Migranten nach Griechenland gelangt 
und damit 73 Prozent weniger als im Vorjahr. 
 

c) https://www.merkur.de/lokales/erding/flughafen-muenchen-ort60188/flughafen-muenchen-bundespolizei-asyl-
diplomaten-erweisen-sich-als-irak-fluechtlinge-13918234.html  
 

d) https://www.deutschlandfunkkultur.de/frankreichs-asylpolitik-haerte-statt-
menschlichkeit.979.de.html?dram:article_id=485626   138.420 Flüchtlinge stellten 2019 in Frankreich einen Asyl-Erstantrag. In 
Deutschland waren es knapp 900 Personen mehr. Doch während in der Bundesrepublik die Zahlen sinken, steigen 
sie auf der anderer Rheinseite: Um 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr….Auch weil in Frankreich immer mehr 
Migranten landen, deren Asylanträge in anderen EU-Ländern abgeschmettert wurden. ….muss ein Flüchtling zwar 
seinen Asylantrag in dem Land stellen, wo er erstmals den Boden der Europäischen Union betreten hat. Aber wenn 
er sich mindestens 6  Monate in einem anderen EU-Staat aufgehalten hat, kann er auch dort um Asyl nachsuchen. 
Auf diese „Dublin-Fälle“ ging in Frankreich 2019 jeder vierte Erstantrag zurück. …  „Es gibt einen strukturellen 
Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Asylsystem: (in Frankreich) nehmen sich die Behörden 
Flüchtlingen erst dann an, wenn sie einen Asylantrag gestellt haben. Allerdings ist die Zahl der Unterkünfte chronisch 
unterdimensioniert. In Deutschland hingegen werden die Leute zuerst untergebracht und dann wird das 
Asylverfahren aufgenommen.“…. „Der Staatspräsident hat sich seit 2015 und seinem Zuspruch zu Angelas Merkels 
Empfangspolitik sehr gewandelt. Damals vertrat er einen sehr humanistischen Kurs. Schon während des 
Präsidentschaftswahlkampfs war er auf eine ausgewogenere Linie umgeschwenkt. Seit 2018 hat er innerlich 
zugemacht, er denkt, dass die Gesellschaft beim Thema Asylpolitik viel härter ist als die Politik.“…. Lange Zeit war es 
in Frankreich auch ziemlich einfach, Aufenthaltspapiere zu erhalten, selbst für Asylbewerber. Bis Paris 1974 die 
Grenzen dicht machte, 
 

e) https://news.feed-reader.net/ots/4731825/bundespolizeidirektion-muenchen/  Am vergangenen Wochenende 
(10./11. Oktober) hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz zwei mutmaßliche Schleusungen vereitelt. Die 
insgesamt 7 afghanischen Staatsangehörigen versuchten jeweils mit dem Fernbus aus Italien nach Deutschland zu 
gelangen. Die Migranten mussten schließlich nach Österreich zurück. 
 

f) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1143036.raus-aus-der-unsichtbarkeit.html  Schätzungsweise 60 000 bis 
100 000 migrantische Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung leben in in der Hauptstadt Berlin… Diese Forderung 
nach der Legalisierung von Migranten sei bis heute nicht erfüllt…. »Wir wollen einfach Rechte haben.« Die 
Unterscheidungen zwischen guten und schlechten, qualifizierten und unqualifizierten, legalen und illegalen 
Migranten wollen sie nicht mehr mitmachen…. Eine der Forderungen des Netzwerkes ist daher auch, dass in einem 
angestrebten Legalisierungsverfahren die migrantischen Personen als Subjekte mit Rechten eine zentrale Rolle spielen und 
der Zugang zu diesen Rechten garantiert wird. In einem solchen Legalisierungsverfahren müsse der Paragraf 87 des 
Aufenthaltsgesetzes, der besagt, dass Angestellte im öffentlichen Dienst die Information über einen illegalisierten Status 
weiterleiten müssen, abgeschafft werden. 

g) https://www.welt.de/regionales/nrw/article217683104/Armutsgefaehrdete-Kinder-haben-oft-einen-
Migrationshintergrund.html Mehr als zwei Drittel aller Kinder, die als arm gelten, stammen aus Familien mit 
Migrationsgeschichte….Von allen einkommensarmen Unter-18-Jährigen haben in Deutschland 64 und in NRW sogar 
69 Prozent Migrationshintergrund. 2015 lag dieser Anteil etwa zehn Prozentpunkte niedriger…. Zwei Abgeordnete 
von CDU und SPD, die ungenannt bleiben möchten, vermuten im Gespräch mit dieser Zeitung, dass dieser Aspekt 
auch ausgeblendet wurde, um der AfD nicht in die Hände zu spielen….. Den Großteil armer Zugewanderter darf laut 
Ministerium niemand abschieben. So lebten in NRW 2019 rund 220.000 anerkannte Flüchtlinge. Sie haben einen 
Rechtsanspruch auf Aufenthalt, ihre Kinder unterliegen der Schulpflicht, nach acht Jahren unbescholtenen 
Aufenthalts können sie Deutsche werden. 
 

h) https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/12/les-miserables-nouveau-the-lives-of-filipina-
workers-in-the-playground-of-the-rich  Thomas Morel-Fort went undercover to capture the lives of undocumented 
workers toiling inside the Paris and Côte d’Azur homes of the wealthy  An estimated 10.2 million people from the 
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Philippines – 10% of the nation’s population – are currently working abroad, according to the Commission on 
Filipinos Overseas. Their remittances were valued at $30.1bn (£23.21bn) in 2019, roughly 10% of the country’s GDP. 
Yet Morel-Fort’s photos force us to examine the high social cost behind the economics…. “Not one of the women I 
photographed has been able to go back and see her family, because they don’t have visas and they’d have to get smuggled 
back [into Europe],” says Morel-Fort,… “After eight years here, I still have no papers, because I need a sponsor who will 
declare me and unfortunately all this time I have been working part-time [for various employers],” she says. 
 

i) https://kurier.at/chronik/wien/50-mal-auf-ex-freundin-eingestochen-17-jaehriger-muss-zehn-jahre-in-haft/401062584  
j) https://www.heute.at/s/16-jaehriger-auge-ausgestochen-sie-bettelte-um-gnade-100106923  

https://kurier.at/chronik/welt/bangladesch-fuehrt-todesstrafe-fuer-vergewaltigungsdelikte-ein/401063916  
k) https://www.diepresse.com/5879252/alle-daten-zur-wien-wahl-bezirks-und-sprengelergebnisse-mandate-

koalitionsrechner-wahlerstrome   bzw auch dazu   https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/  (alle 
Wahlen) 

l) https://profil.at/meinung/clemens-neuhold-corona-statt-auslaender/401061825  
m) https://www.derstandard.at/story/2000120832576/ergebnisse-der-wien-wahl-2020-resultate-prognosen-

hochrechnungen-gemeinderat-bezirke Wählerstromanalyse 
n) https://www.derstandard.at/story/2000120860919/waehlerstromanalyse-der-wien-wahl-2020-im-vergleich-mit-

der-letzten  
o) https://www.derstandard.at/story/2000120862888/warum-so-viele-wiener-die-wahl-verweigerten  

 
GEOPOLITIK 
https://www.diepresse.com/5880868/turkei-entsendet-erneut-erkundungsschiff-ins-mittelmeer  

 

C O R O N A K R I S E      Mo. 12.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grossbritannien-fuehrt-neue-warnstufen-ein-wieder-tausende-lokale-in-
oesterreich-kontrolliert/401061975 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/979-corona-neuinfektionen-in-oesterreich/401062143  mit DIAGRAMM Bundesländer 
u. interaktive KARTE „Ampel“ 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/979-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3311361 mit DIAGRAMMEN 
4. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-bundesregierung-diskutiert-zusaetzliche-massnahmen/401062323 

 
5. https://futurezone.at/science/neue-analyse-wo-sich-oesterreicher-mit-corona-covid-19-coronavirus-cluster-

anstecken/401062101 mit KARTE „Ampel“ 
6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/studie-coronavirus-kann-bis-zu-28-tage-auf-oberflaechen-ueberleben/401061984  

"Bei 20 Grad Celsius, also etwa Raumtemperatur, fanden wir heraus, dass das Virus extrem robust ist und 28 Tage lang 

auf glatten Oberflächen wie Glas von Handybildschirmen und Kunststoff-Geldscheinen überlebt", …. die Forschung habe 
bereits gezeigt, dass Sonnenlicht das Virus schnell abtöten könne, hieß es weiter. Bei früheren Studien habe das Virus nur bis 
zu drei Tage lang auf Kunststoff- und Edelstahloberflächen nachgewiesen werden können. Ähnliche Experimente für Influenza 
A hätten ergeben, dass dieses Virus 17 Tage lang auf Oberflächen überlebt habe. Das zeige, wie widerstandsfähig das 
Coronavirus sei…. können den Angaben zufolge Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden 

 
7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-schulschliessungen-oft-voreilig/401062554  Die Übertragungsrate der 

Covid-19-Erreger beträgt in Schulen laut Experten nur 0,5 Prozent, in Kindergärten 1 Prozent…."Nur etwa 8Prozent 
aller bestätigt Infizierten in Österreich gehörten der Altersgruppe von 0 bis 14 Jahren an. Nur 1,5 Prozent waren unter 
fünf Jahre alt. Von 4.000 Kindern und Jugendlichen mussten bisher nur knapp ein Prozent stationär behandelt 
werden."… dass Kinder und Jugendliche weniger ACE2-Rezeptoren im Gewebe aufweisen… "Kinder machen relativ viele 
virale Infekte durch. Es kann der Fall sein, dass dadurch ihr Immunsystem besonders trainiert wird. Außerdem erhalten 
Kinder viele Impfungen." … Wichtig ist, dass man Kontakte schnell identifiziert. Und das rasche Testen, um komplette 
Schulschließungen zu verhindern." 

8. https://www.diepresse.com/5881012/979-neuinfektionen-regierung-diskutiert-massnahmen-herbstferien-wie-
geplant?  
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000120861694/probelauf-fuer-regionale-beschraenkungen-im-salzburger-
tennengau >> s.u. > 
 

10. https://www.diepresse.com/5880583/expertenbericht-als-vorlaufiger-hohepunkt-in-ischgl-affare 
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-expertenkommission-legt-bericht-vor;art58,3311310 

Skigebiete hätten früher geschlossen warden müssen… 
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https://www.diepresse.com/5881012/979-neuinfektionen-regierung-diskutiert-massnahmen-herbstferien-wie-geplant
https://www.derstandard.at/story/2000120861694/probelauf-fuer-regionale-beschraenkungen-im-salzburger-tennengau
https://www.derstandard.at/story/2000120861694/probelauf-fuer-regionale-beschraenkungen-im-salzburger-tennengau
https://www.diepresse.com/5880583/expertenbericht-als-vorlaufiger-hohepunkt-in-ischgl-affare
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/causa-ischgl-expertenkommission-legt-bericht-vor;art58,3311310


12. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/failures-at-austrian-ski-resort-helped-speed-up-spread-of-covid-
19-in-europe  

13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ischgl-vom-ersten-verdacht-ueber-quarantaene-bis-zu-
expertenbericht;art58,3311326  >>> CHRONOLOGIE ab 5. März 2020, zu 11.März – Sperre… > gesichert unter waybackmachine 
>>  

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ischgl-kommission-stellt-bericht-zum-corona-management-vor/401062197  Fehler 
der Behörden …. >> + s.u. bei 9.Okt. 20 >> 

 
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-krise-reisst-in-europa-tiefe-loecher-in-die-stadtkassen;art15,3311282  
16. https://www.diepresse.com/5879839/2021-mehr-insolvenzen-mehr-fusionen in der Coronakrise  
17. https://www.diepresse.com/5880888/vida-chef-hebenstreit-pladiert-fur-osterreich-gutschein  zur Tourismusbelebung 
18. https://kurier.at/wirtschaft/arbeiterkammer-gefoerderte-arbeitszeitverkuerzung-billiger-als-arbeitslosengeld/401062533  

In ihrem Modell müssten 200.000 Menschen ihre Arbeitszeit verkürzen, damit 50.000 Arbeitslose einen Job bekommen. 
Das würde pro Jahr zwischen 51 und 1.237 Millionen Euro kosten….. Der springende Punkt ist die Lohnhöhe derer, die ihre 
Arbeitszeit einschränken. Aus dem AK-Modell ergibt sich, dass die öffentliche Hand jährlich nur etwa 1.000 Euro zuschießen 
muss, wenn vier Menschen mit 1.700 Euro ihre Arbeitszeit verkürzen, um einem Arbeitslosen einen Job zu ermöglichen, zeigt 
ein am Montag am A&W-Blog veröffentlichter Beitrag. Wenn allerdings vier Personen mit je 5.370 Euro Monatsgage 
kürzertreten, dann kostet der eine zusätzliche Job die öffentliche Hand fast 25.000 Euro im Jahr. 

19. https://www.derstandard.at/story/2000120857215/rund-die-haelfte-der-arbeitnehmer-zahlte-homeoffice-
ausruestung-selbst  >>< dazu früher: https://www.derstandard.at/story/2000119364021/ist-homeoffice-ein-klimakiller? … 

 
 

20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zweite-corona-welle-ueberzieht-den-europaeischen-
kontinent;art17,3310844 …mit interaktivem DIAGRAMM „Ausbreitung seit 22. Jänner …“ 
 

21. https://www.welt.de/vermischtes/article217648756/Corona-Pandemie-Wo-sind-Deutschlands-Hotspots-und-wo-
drohen-neue.html  >> mit interaktiver KARTE der Kreise… 

22. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-corona-sperrstunde-in-berlin-von-23-bis-6-uhr/401061810  Grund für die neue 
Verordnung: Am Donnerstag hatte Berlin die Grenze von 50 Neuinfektion pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben 
Tagen überschritten. Die Stadt ist also ein Risikogebiet. Genauso wie Köln, Frankfurt am Main und Stuttgart. 

23. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article217706574/Corona-Regeln-Die-Kosten-der-ungezuegelten-Partys-
zahlen-wir-alle.html  

24. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-regeln-verschaerfung-1.5063212  Verbot der 
Alkoholausschank 

25. https://kurier.at/chronik/welt/tschechien-untersagt-versammlungen-mit-mehr-als-sechs-menschen/401063205  
 

26. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-grossbritannien-fuehrt-neue-warnstufen-ein/401061978  Nordengland ist 
derzeit besonders stark von einem erneuten Anstieg der Infektionen betroffen. In der Stadt Liverpool wird infolge 
steigender Corona-Fallzahlen die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. "Pubs und Bars, Wettbüros, Casinos und 
Spielhallen sowie Fitnessstudios werden geschlossen", teilte Bürgermeister Steve Rotheram in der Nacht auf Montag 
mit. >>> vgl. KARTE bei https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/covid-cases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map  bzw 
bei https://www.bbc.com/news/uk-51768274  

27. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/nightingale-hospitals-in-northern-england-on-standby-as-covid-
cases-rise  

28. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/new-lockdown-will-be-very-challenging-for-furloughed-staff-
minister-concedes   mit KARTE   UK >> 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2078745-Kein-landesweiter-Lockdown-in-
Grossbritannien-aber-massive-Verschaerfungen-in-England.html  

30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-boris-johnson-nicht-auf-die-wissenschaftler-hoerte-17000155.html 
Kritiker werfen dem britischen Premierminister vor, sein „Drei-Stufen-System“ reiche im Kampf gegen Corona nicht aus. 
Fachleute hatten ihm zu schärferen Maßnahmen geraten. Kann er sich die Lockdown-Forderungen dauerhaft vom Leib 
halten? >> mit AblaufDIAGRAMM d. wichtigsten Staaten >> 
 

31. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/12/french-pm-urges-people-limit-gatherings-home-covid-cases-rise-
jean-castex mit VerlaufsDIAGRAMM Frankreich >> 
 

32. ( https://kurier.at/politik/ausland/wie-zwei-touristinnen-island-zur-corona-risikozone-machten/401061792 ) ...Zwei 
Französinnen waren bei der Einreis positiv gestetstet worden… und gingen danach dennoch in Reykjavik feiern .. sie 
steckten in Bars …unzählige Personen an…das hatte ein Cluster von 100 Personen zur Folge…. Mittelerweilen ist daraus 
eine Steigerung von über 100 Fällen täglich geworden…  Derzeit gelten über 900 Personen als erkrankt, was in einem 
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364.000 Ew-Land eine erschreckende Zahl ist: Bis Juli hatte Island das Virus quasi von der Insel verbannt gehabt, dank 
rigoroser Maßnahmen an die sich die Bürger konsequent hielten… 
 

33. https://www.diepresse.com/5880878/chinesische-millionenmetropole-startet-corona-massentest  
34. https://kurier.at/chronik/welt/chinesische-stadt-qingdao-bittet-neun-millionen-zum-massentest/401061999  

 
 
 

11. Oktober  2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/433-migranten-auf-lampedusa-eingetroffen  ...der Großteil tunesische 
Migranten.. Die Migrantenboote wurden vor Lampedusa von Schiffen der italienischen Küstenwache gesichtet und 
zum Hafen geführt, berichteten Medien. Der Hotspot der Insel war seit Tagen leer, da alle Migranten, die in den 
vergangenen Tagen Lampedusa erreicht hatten, an Bord von Quarantäneschiffen untergebracht wurden…. 24.550 
Migranten sind nach Seefahrten über das Mittelmeer seit Anfang 2020 in Italien eingetroffen, teilte das italienische 
Innenministerium mit. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 7.939 gewesen >>>  vgl. Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  bzw vgl. GRAPHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 

b) https://kurier.at/politik/ausland/433-fluechtlinge-auf-lampedusa-eingetroffen/401060805  
 

c) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/mehr-als-1000-afrikanische-fluechtlinge-auf-den-kanaren-gelandet-
a3354296.html   >> s.u. 10.10. >> 

d) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/hoechste-tageszahl-an-bootsfluechtlingen-auf-kanaren-seit-
2006-1029667586 ... ebenso berichtet hier: https://www.krone.at/2249555  … Kanarische Inseln (Spanien)  >>> + vgl. schon 
20.6.2018 https://www.bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640  

 
e) https://www.krone.at/2249470  …30 Aufgriffe binnen nur 24 Stunden – die serbischen Grenzbeamten in Horgos 

hatten zuletzt alle Hände voll zu tun. Dank Hightech-Ausrüstung wurden die hauptsächlich afghanischen Flüchtlinge 
im Laster zwischen Erbsen- und Autoreifenladungen entdeckt. Offizielles Ziel der Warentransporte: die 
Bundeshauptstadt Wien. 
 

f) https://www.bazonline.ch/politisches-treiben-in-der-innenstadt-296982563815  «Say it loud, say it clear – Refugees 
are welcome here.» Die Botschaft, welche die Demo-Teilnehmer am Samstagnachmittag auf dem Berner 
Bundesplatz immer wieder skandierten, war unmissverständlich: Die Schweiz solle Flüchtlinge von der griechischen 
Insel Lesbos aufnehmen – und zwar unverzüglich… Kurz vor Ende der Demonstration separierte sich unter den 
Teilnehmenden noch eine Gruppierung aus dem Umfeld der Antifa. 

g) https://www.krone.at/2249379  Linz-Hauptbahnhof… Tschetschenenbande… immer wieder Vorfälle  bzw auch 
https://ooe.orf.at/stories/3070841/  

h) https://www.krone.at/2249390  Wirt wegen ausgesprochenem Hausverbot verprügelt 
 

C O R O N A K R I S E       So. 11.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/896-neuinfektionen-in-oesterreich-fuers-wochenende-hoher-wert/401060817 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen  

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/896-neue-covid-faelle-hoechster-wert-an-einem-sonntag;art58,3310759 
mit VerlaufsDIAGRAMMEN u. KARTE 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-veranstaltungsverbot-fuer-salzburger-tennengau/401061780  
Zusätzliche Einschränkungen in Kuchl: Sperrstunde auf 17.00 Uhr vorverlegt. 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/salzburg-tennengau-vor-verschaerfung-der-corona-
massnahmen;art58,3310811 Die stark steigenden Zahlen an Fällen machten das Zurückverfolgen der Kontakte (Contact-
Tracing) schwierig. Gab es Mitte letzter Woche im Bezirk Hallein noch rund 85 aktiv auf Covid-19 getestete Personen, 
so ist diese Zahl mit Stand Sonntag, 8.30 Uhr, auf 145 gestiegen. Auf 100.000 Einwohner gerechnet entspricht dies im 
Tennengau 238 Personen, der Landesschnitt beträgt zurzeit 90. In Kuchl - mit 61 aktiven Fällen - beträgt dieser Wert 
827. 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kommt-im-november-ein-lockdown-light;art58,3310711 ? 
 

6. https://www.krone.at/2249395 Linzer Forscher erklärt: Wie Innenräume nicht zu Virusfallen werden  
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000120798805/wie-und-warum-frauen-die-corona-krise-anders-erleben  
 

8. https://www.diepresse.com/5880534/immer-mehr-deutsche-stadte-werden-corona-hotspots  
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9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verbietet-privatfeiern-lokale-muessen-frueher-
schliessen;art17,3310983 
 

10. https://www.krone.at/2249662  Viele Menschen haben eine kurze Unterbrechung der Abriegelung des Corona-
Hotspots Madrid genutzt, um die spanische Hauptstadt zu verlassen. Am Donnerstagnachmittag hatte ein Gericht die 
von der Zentralregierung wenige Tage zuvor angeordnete weitgehende Abriegelung für rechtswidrig erklärt. Für rund 
24 Stunden war die Stadt offen. 80.000 Fahrzeuge verließen die Stadt…  Dann setzte die Regierung die Maßnahme auf 
anderer Rechtsgrundlage wieder in Kraft.  >> + s.u. 9.Okt 20 >> 
 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/maskenpflicht-auch-im-freien-slowakei-verschaerft-corona-
massnahmen;art17,3310976 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2078382-Maskenpflicht-im-Freien-in-der-Slowakei.html  
 

13. https://www.krone.at/2249809  Polen führt extra-Öffnungzeiten für Senioren ein… Bereits am Samstag trat in Polen 
eine Maskenpflicht im Freien in Kraft. > Vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Polen > 
 

14. https://www.n-tv.de/politik/Experten-fuerchten-Kollaps-in-Grossbritannien-article22092116.html? wird sich die Pandemie-
Lage in Großbritannien mit dem Winter stark verschärfen. Das mögliche Ausmaß könne dramatischer sein als bei der 
ersten Welle im Frühjahr. Experten fürchten, dass das ohnehin marode Gesundheitssystem kollabieren könnte. >>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM >>  und  generelll https://www.theguardian.com/world/coronavirus-outbreak  KARTE  UK >>> 
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2078330-Die-Corona-Katastrophe-blieb-in-Afrika-vorerst-
aus.html ... Grund dafür wird immer wieder die junge Bevölkerung in Afrika genannt. "In den meisten afrikanischen 
Ländern sind nur rund drei Prozent der Bevölkerung älter als 65 Jahre"… könnte laut Lell die weite Verbreitung häufiger 
Infektionskrankheiten, etwa bedingt durch Parasiten, auch Einfluss auf die Corona-Entwicklung auf dem afrikanischen 
Kontinent genommen haben. Diese können das Immunsystem verändern und führen auch zu einer Verminderung von 
überschießenden Entzündungsreaktionen, die zunehmend als Ursache für schwere Covid-19-Verläufe erkannt 
werden…. Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind wahrscheinlich auch Alltagsgewohnheiten. "Das Virus wird 
draußen nicht leicht übertragen", sagt Francisca Mutapi von der Universität Edinburgh. "Ein beträchtlicher Teil der 
afrikanischen Bevölkerung lebt am Land und verbringt viel Zeit im Freien." 

 
 
 

10. Oktober  2020 
 

a) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/binnen-48-stunden-mehr-als-1000-fluechtlinge-auf-den-kanaren-
gelandet;art391,3310671  Demnach kamen seit Donnerstag 1015 Menschen an Bord von 37 Booten auf den Inseln 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria und Teneriffa an…. die Flüchtlinge stammten aus dem Maghreb oder aus 
Ländern südlich der Sahara….Seit einigen Monaten wählen Flüchtlinge aus Afrika aufgrund von europäischen 
Grenzkontrollabkommen mit Libyen, der Türkei und Marokko seltener das Mittelmeer als Fluchtweg in Richtung EU. 
Nach Angaben des spanischen Innenministeriums landeten zwischen Januar und Ende September 6081 Flüchtlinge 
auf den Kanarischen Inseln, das sind sechsmal so viele wie im Vorjahreszeitraum…vgl. factscheet 28.Sept-4.Okt zu 
Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79401  

b) https://kurier.at/chronik/welt/fluechtlinge-binnen-48-stunden-37-boote-auf-den-kanaren-gelandet/401060607  

c) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/mittelmeer-fluechtlinge-afrika-kanarische-inseln?  Die 
Kanaren liegen nur etwa 100 Kilometer vor der Küste Westafrikas. Allerdings ist der Atlantik für die kleinen und meist nur 
mit Außenbordmotoren angetriebenen Boote sehr gefährlich. Wer die Inseln verfehlt, hat vor sich westwärts bis nach 
Kuba etwa 6.500 Kilometer Wasser. >>> vgl. dazu Demographiedaten der Herkunftsregion hier : https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  aus: ÖMZ  4/2017 

d) https://www.derstandard.at/story/2000120815111/mehr-als-tausend-gefluechtete-binnen-48-stunden-auf-den-kanaren 
>>> vgl. die Leserpostings u ihre Bewertungen >> 

e) https://www.infomigrants.net/en/post/27843/migrants-from-africa-take-more-dangerous-route-to-europe  … "Like 
many other migrants, Kamara took the Canary Islands 'detour' for a very pragmatic reason: For a long time, he saw 
no prospects for his future in his home country Guinea. Then he found out smugglers on the Atlantic route were 
offering places on their rubber dinghies for around €800. In the past, it could cost more than €2,000. An offer 
apparently too good to pass up. "  + 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  

 
f) https://www.welt.de/politik/ausland/article217553534/Italien-setzt-Rettungsschiff-Alan-Kurdi-erneut-fest.html  
g) https://www.sueddeutsche.de/politik/alan-kurdi-mittelmeer-italien-1.5061595  
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h) https://www.gmx.net/magazine/regio/rheinland-pfalz/notruf-sattelzug-fluechtlinge-drohten-ersticken-35161884  Der 

Lastwagenfahrer, der wegen Schleuser-Verdachts vernommen wurde, gab an, der Sattelzug sei in den Niederlanden 
ohne seine Aufsicht beladen worden. 

i) https://www.deutschlandfunk.de/zukunft-der-gruenen-warum-der-oeko-partei-die-spaltung-

droht.720.de.html?dram:article_id=485552  Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich eine dunkelgrüne Bewegung abspalte 
von den Kretschmanns, die der Automobilindustrie die Treue halten oder den Palmers, die von Migranten 
Leistung sehen wollen, meint Burkhard Ewert. Anderen Parteien sei das auch passiert. 
 

j) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-problemzonen-und-staerken-der-grossen-stadt;art385,3310420  vor 
der Wienwahl… Zuwanderung war hauptverantwortlich für das Wachstum seit den 2000er-Jahren. 45,9 Prozent macht 
der Anteil jener Ausländer aus, die in erster oder zweiter Generation in Wien leben. 560.000 davon sind mangels 
Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt. Dieser höchste Ausländeranteil liegt in Wien bei 30,8 Prozent, in Oberösterreich 
bei 13,2 Prozent. Bei positiven und weniger gewünschten Effekten: Mit 16,5 Prozent an über 65-Jährigen hat Wien die 
jüngste Bevölkerung (Bundesschnitt: 20 Prozent). Laut Integrationsbericht hat an Wiener Schulen jeder zweite Schüler eine 
andere Umgangssprache als Deutsch… 23 Prozent der 3,8 Millionen unselbständig Erwerbstätigen werken in Wien. Mit 
140.714 waren 2019 aber auch 40 Prozent der österreichweit vorgemerkten Arbeitslosen in der Bundeshauptstadt. Was 
der bundesweit mit 11,7 Prozent einzigen zweistelligen Arbeitslosenquote entspricht (OÖ: 4,8 Prozent, Bund 7,4). Mit 
Corona schnellte heuer wie überall auch die Wiener Quote hoch (13,9 Prozent). 
 

GEOPOLITIK 

k) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/europa-muss-ein-machtbewusstsein-entwickeln;art391,3310433  
Ulrike Guérot: Diese Krise ist nicht nur eine Krisendekade, Banken-, Euro-, Flüchtlings-, Coronakrise etc. Sie können 
noch weiter zurückgehen und sehen, dass es seit dem gescheiterten Verfassungsreferendum 2005 nicht mehr viel 
positiv Berichtbares gab. Die Tatsache, dass jetzt generalisiert ein Krisenbewusstsein da ist, hat aber damit zu tun, dass 
sich alle von Covid-19 betroffen fühlen und nicht nur die Sparer wegen der Niedrigzinsen oder die rechtsgerichteten 
Milieus wegen der Geflüchteten. Deshalb haben wir erstmals ein großes Krisengefühl und es taucht die Frage auf, ob 
die EU das überleben wird….Die EU schafft es leider seit zehn Jahren nicht mehr, dass aus einer Krise mehr Europa 
wird. Jede Krise dient eigentlich nur noch zu mehr Renationalisierung. Deshalb stellt sich die Frage: Welche EU, 
welches Europa soll nach der Krise sein? Und das ist eine andere Frage als: Wird die EU das überleben…  

l) https://www.diepresse.com/5879646/die-bruchlinien-unter-dem-fundament-der-eu   Nord gegen Süd, Ost 
gegen West. Krisen wie die Coronapandemie offenbaren die Konsequenzen alter Verwerfungen in der EU. 
Manche von ihnen lassen sich mit Instrumenten des Binnenmarkts bekämpfen – für andere braucht Europa neue 
Werkzeuge. 

 

C O R O N A K R I S E       Sa. 10.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/handelsvertreter-fordern-freitesten-von-quarantaene-erstmals-mehr-als-100000-
neuinfektionen-in/401060232  ..Zweite Welle in Osteuropa….Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/rekordwert-in-oesterreich-1235-neue-corona-infektionen/401060325  Die 
Bundeshauptstadt Wien hat 511 bestätigte Neuinfektionen mit Abstand den Höchstwert, am Tag davor waren es noch 
392….danach: NÖ 187, Oö 174, T  93, Stmk 88, Sbg 72….  >> mit interaktiver (Gemeinden sind anklickbar!) KARTE 
„Ampel“ > dazu VerlaufsDIAGRAMME der Bundesländer bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> etwa Wien ! 

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

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2078252-Neuer-Rekord-an-Neuinfektionen-in-
Oesterreich.html Wien will Testkapazität erhöhen... 

5. https://www.heute.at/s/ueber-13000-aktive-corona-kranke-in-oesterreich-100106575  ...410 im Spital...99 auf 
Intensivstationen..  >> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-neuer-cluster-nach-privater-feier-im-tennengau/401060409  Salzburg 
7. https://www.sn.at/salzburg/chronik/hochzeit-in-adnet-als-corona-cluster-93975343  
8. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gast-war-positiv-1394-personen-in-quarantaene;art17,3310643 
9. https://www.heute.at/s/wiener-feiern-wilde-corona-party-in-der-u-bahn-100106553  

 

10. https://www.heute.at/s/anschober-sagt-5-neue-corona-regeln-fuers-wochenende-an-100106421 
 

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gletscherbahn-testet-neues-desinfektions-system;art58,3310412  
12. https://www.heute.at/s/dieser-roboter-braet-deine-burger-und-frittiert-pommes-100106543  Arbeitsplätze weg ? 
13. https://kurier.at/wirtschaft/wkoe-handelsobmann-forderung-nach-freitesten-aus-quarantaene/401060262  
14. https://kurier.at/wirtschaft/kocher-plaediert-fuer-widerstandsfaehigere-wirtschaft/401060400  Ein zweiter Lockdown im 

Zuge der Corona-Pandemie wäre „fatal“ für die Wirtschaft, erklärt Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere 
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Studien (IHS) und Präsident des Fiskalrats… Genau deswegen brauche es jetzt aber auch verantwortungsvolles Handeln 
der Menschen. 

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-wirtschaft-erholt-sich-nur-zoegerlich;art15,3310419 Konjunktur … (Es) 
appellierten sowohl Wifo-Leiter Christoph Badelt als auch IHS-Chef Martin Kocher eindringlich an die Österreicher, die 
Hygienevorgaben der Regierung unbedingt einzuhalten. "Verhaltet euch bitte so, dass sich die Infektionszahlen wieder 
einbremsen", sagte Badelt. Kocher schloss sich diesem Appell an. "Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen 
Stimmung und wirtschaftlicher Aktivität. Die Stimmung wiederum hängt eng mit den Infektionszahlen zusammen", so 
Kocher…. Düstere Arbeitsmarktprognosen…  s.u. am 9.10.20 >> 
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/corona-ampel-fuer-ganz-europa-oesterreich-fast-ganz-rot/401060103  „Wir machen all 
diese Covid-Koordination, um einen Anreiz zu schaffen, keine Grenzen zu schließen, aber wir können es nicht 
garantieren“, sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag im Vorfeld des Botschaftertreffens. Die Kompetenz für 
Gesundheit liege nämlich bei den EU-Staaten und die Corona-Ampel der EU hätte auch daher nur den Charakter einer 
Empfehlung. Er hoffe auf eine Harmonisierung. Zumindest müssten sich EU-Staaten rechtfertigen, wenn sie die 
Empfehlungen nicht einhielten 

17. https://kurier.at/politik/ausland/zweite-corona-welle-breitet-sich-in-osteuropa-aus/401060514 mit KARTE  

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sorgen-wegen-steigender-infektionszahlen-in-europa;art17,3310651 eine 
Übersicht   >> 

19. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea  KARTE Coronafälle in Europa (NUTS-Regionen) 
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217516870/Merkel-und-Buergermeister-zu-Corona-Weitere-

Einschraenkungen.html  Achtpunkteplan gegen Coronaausbreitung in den Großstädten Deutschlands und einen 
zweiten Lock-Down… 

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-kuendigt-zusaetzliche-beschraenkungen-fuer-corona-hotspots-an-
16994125.html  
 

22. https://orf.at/stories/3184658/  Tschechien mit 10 Mio Ew über 8.600 Neuinfizierte…. >> vgl. dazu  
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien > 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2078257-US-Regierung-verhinderte-Maskenpflicht-in-
Verkehrsmitteln.html  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2
078207-Die-naechsten-Monate-werden-
ungemuetlich.html  Die Hoffnung auf das Ende der 
Pandemie stützt sich auf bessere, schnellere Tests, eine 
Impfung und den Frühling 2021… Nur weil der Impfstoff 
am Markt ist, heißt es ja nicht, dass er sofort für jeden 
verfügbar ist. Es ist anzunehmen, dass zuerst Hochrisiko-
gruppen geimpft werden: Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Gesundheitsberufen, ältere Menschen etc. … 
China und Indien werden wohl den globalen Markt be-
dienen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass 
europäische oder amerikanische Hersteller diesen Markt 
abdecken können - vielleicht werden die das auch gar nicht 
wollen. Am globalen Markt gibt es mit einigen Impfstoffen 
auch logistische Probleme: Der Moderna-Impfstoff muss 
bei minus 20 Grad Celsius gelagert werden, der Pfizer-
Impfstoff bei minus 70 Grad Celsius. In vielen Ländern 
schaffen solche Lager-Voraussetzungen enorme Proble-
me….  In Taiwan, Japan oder Südkorea braucht man kein 
Gesetz und keinen Erlass, der den Menschen das Tragen 
von Masken vorschreiben würde. Wenn man in diesen 
Ländern – das war schon vor Corona so – auch nur leichten 
Husten hat, trägt man in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder in Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz. Und zwar 
nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern vor allem, 
um niemand anderen anzustecken. Dazu kommt, dass 
diese Länder Erfahrungen mit SARS-CoV-1, MERS-CoV oder 
der Vogelgrippe gemacht haben. In Europa und 
Nordamerika hat man am Beginn der Pandemie geglaubt, 
das Corona-Virus sei ein Problem Chinas. Viele in Europa 

und Nordamerika sagten: "Was interessiert uns das?" In 
Japan, Taiwan oder Korea hingegen wurde die Gefahr von 
Anfang an ernst genommen. Dort hat man das SARS-CoV-
2-Virus nicht ignoriert….. Wir wissen, dass rund alle 25 
Jahre mit einer Pandemie zu rechnen ist. Zuletzt hatten wir 
Glück: SARS – also das SARS Coronavirus 1, aber auch 
MERS CoV – hätten Pandemie-Potenzial gehabt. Zum Glück 
wurde die Welt in beiden Fällen verschont. Die 
Wissenschaft hat tatsächlich seit Jahren gewarnt, wurde 
von der Politik aber nicht besonders ernst genommen. 
Vorbereitungsmaßnahmen kosten viel Geld - jetzt sieht 
man aber, dass es viel, viel billiger gewesen wäre, 
vorzusorgen und rechtzeitig in entsprechende Test- und 
Impfstoffproduktions-Infrastruktur zu investieren… Was in 
25 Jahren passiert, interessiert Politiker wenig. Für die 
Forschung sind das aber Zeiträume, die durchaus 
beobachtet werden und für die man auch plant. Politik 
arbeitet leider nicht besonders nachhaltig…. Man kann die 
Virologen fragen, wie man die Pandemie wirkungsvoll 
bekämpft, Virologen haben aber keine Antwort darauf, wie 
man den Schaden von Klein- und Mittelbetrieben durch die 
Shutdowns möglichst minimiert. Da sollte man 
Ökonominnen und Ökonomen fragen. Man sollte 
Soziologen einbinden, Pädagogen, Psychologen. Wenn 
man dann eine Regierung hat, die diese unterschiedlichen 
Zielkonflikte ausbalanciert und die das gut umsetzt, dann 
sind die Aussichten auf Erfolg ganz gut. Mein Eindruck ist, 
dass die österreichische Bundesregierung sich in dieser 
Frage eine gute Note verdient hat. 
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9. Oktober  2020 
 

a) https://www.stern.de/news/nach-technischen-kontrollen-italien-setzt-rettungsschiff--alan-kurdi--erneut-fest--
9447048.html?  

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/arrivederci-grenzsicherung-italien-oeffnet-
seine-haefen-wieder-fuer-schlepper/  Der italienischen Regierung soll es egal sein, wie viele Migranten von 
Nordafrika kommend ihre Häfen erreichen, die meisten von ihnen sind eh nur auf der Durchreise…. An der Stelle 
wird übrigens noch genauer zu betrachten sein, was die Auswertungen der neuesten Todesfälle auf dem Mittelmeer 
ergeben und ob hier ein Zusammenhang gedacht werden muss zwischen der Wiederaufnahme der illegalen so 
genannten Seenotrettung und Entsendungen der maroden Boote durch die Schlepper auf libyscher Seite. >>>>  vgl. 
mehr bei 103_Nov._2019_T2  >>  
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000120604630/migranten-ohne-hoffnung-als-spielball-der-bosnischen-politik?  
 

d) https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-000-
straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html ... „Der Anteil der Fälle mit 
tatverdächtigen Zuwanderern aus den Maghreb-Staaten (Algerien, Marokko, Tunesien) sowie aus Georgien war 
weiterhin deutlich höher als der Anteil dieser Nationalitäten an der Gruppe der Zuwanderer“, heißt es in der 
Analyse. Dies gelte auch für Staatsangehörige aus Gambia, Nigeria und Somalia. „Gambische Tatverdächtige traten 
vermehrt mit Rauschgiftdelikten in Erscheinung“, so das BKA….. war der Anteil der Fälle mit Tatverdächtigen aus 
Afghanistan, dem Irak und Syrien niedriger als der Anteil dieser Nationalitäten an der Gruppe der Zuwanderer. Sie 
fallen insbesondere durch Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit auf. 

e) https://www.diepresse.com/5879401/is-beatles-in-usa-vor-gericht  
f) (https://www.diepresse.com/5879400/25000-angehorige-von-is-kampfern-freigelassen )  Die Kurden klagen schon 

lang, dass sie die vielen Gefangenen nicht auf Dauer bewachen könnten…. Arabische Clans in der Gegend nehmen die 
Freigelassenen auf und bürgen für sie, wie die Kurden mitteilten. Die Freilassung soll die Zahl der Lagerinsassen in Al Hol beträchtlich 
reduzieren. Etwa 10.000 Ausländer, größtenteils Iraker, werden aber weiter im Lager bleiben. In Al Hol hält sich eine österreichische 
Staatsbürgerin mit zwei Kindern auf, eine weitere Landfrau mit Kind in einem anderen Lager, dazu noch ein paar Personen, die aus 
Österreich in den Jihad gezogen sind. Die Kurden werfen westlichen Staaten vor, einerseits die Rücknahme ihrer Staatsbürger aus den 
syrischen Lagern abzulehnen, sich aber andererseits über die schlechten Bedingungen in den Internierungscamps zu beklagen. 

g) https://www.krone.at/2247942  Selbst als Flüchtling in Ungarn „gestrandet“, soll ein Syrer Dutzende Schleusungen 
von Landsleuten und Afghanen nach Österreich organisiert haben. 33 Schleppungen nach Österreich können ihm 
allein zwischen Oktober 2019 und Jänner 2020 nachgewiesen werden…. auch in Niederösterreich hatten 
Sicherheitskräfte in der vergangenen Woche in Sachen Illegalen-Aufgriffe alle Hände voll zu tun: An die 100 
Flüchtlinge (hauptsächlich Afghanen) wurden in den Grenzbezirken Bruck an der Leitha und Gänserndorf 
„aufgelesen“. 
 

GEOPOLITIK 
https://www.deutschlandfunk.de/friedensnobelpreis-fuer-welternaehrungsprogramm-wie-

die.724.de.html?dram:article_id=485518  Während jahrzehntelang immer weniger Menschen hungern mussten, 
steigt ihre Zahl nun wieder. Die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise sind auch Auslöser. 

 

C O R O N A K R I S E       Fr. 09.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-zehn-neue-orange-bezirke-neuer-negativ-rekord-in-
oesterreich/401059026 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen … 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1131-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401059188  und KARTE „Ampel“ u.a. 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-10000-aktive-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310334 + 

Diagramme… dazu VerlaufsDIAGRAMME der Bundesländer bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender >> etwa Wien ! 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-haben-massnahmen-in-der-schublade/401059296  warum die Ampel 
noch nicht auf ROT steht…  >>> mit KARTE >   vgl. dazu auch https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/   bzw 
Bundesländerverläufe auch bei https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-
oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk >> s.u. >> 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-corona-ampel-bleibt-maximal-orange;art385,3310324 mit 
KARTE 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078216-Anschober-fordert-mehr-Disziplin.html mit 
KARTE „Ampel“ und VerlaufsDIAGRAMMEN (Neuinfektionen/Hospitalisierungen/Tote…Das Durchschnittsalter der 
Erkrankten liegt bei 37 Jahren, während es im April bei 59 Jahren lag. Das erklärt auch den milderen 
Krankheitsverlauf…. Österreich ist derzeit weit von Engpässen in Spitälern entfernt: 6.627 Normalbetten sind noch 

https://www.stern.de/news/nach-technischen-kontrollen-italien-setzt-rettungsschiff--alan-kurdi--erneut-fest--9447048.html
https://www.stern.de/news/nach-technischen-kontrollen-italien-setzt-rettungsschiff--alan-kurdi--erneut-fest--9447048.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/arrivederci-grenzsicherung-italien-oeffnet-seine-haefen-wieder-fuer-schlepper/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/arrivederci-grenzsicherung-italien-oeffnet-seine-haefen-wieder-fuer-schlepper/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000120604630/migranten-ohne-hoffnung-als-spielball-der-bosnischen-politik
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html
https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/polizeibilanz-fuer-januar-bis-maerz-bka-bericht-fast-64-000-straftaten-durch-zuwanderer-eine-gruppe-sticht-heraus_id_12523991.html
https://www.focus.de/orte/algerien/
https://www.focus.de/orte/marokko/
https://www.focus.de/orte/tunesien/
https://www.focus.de/orte/nigeria/
https://www.diepresse.com/5879401/is-beatles-in-usa-vor-gericht
https://www.diepresse.com/5879400/25000-angehorige-von-is-kampfern-freigelassen
https://www.krone.at/2247942
https://www.deutschlandfunk.de/friedensnobelpreis-fuer-welternaehrungsprogramm-wie-die.724.de.html?dram:article_id=485518
https://www.deutschlandfunk.de/friedensnobelpreis-fuer-welternaehrungsprogramm-wie-die.724.de.html?dram:article_id=485518
https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-zehn-neue-orange-bezirke-neuer-negativ-rekord-in-oesterreich/401059026
https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-zehn-neue-orange-bezirke-neuer-negativ-rekord-in-oesterreich/401059026
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1131-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401059188
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-10000-aktive-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310334
https://orf.at/corona/daten/bundeslaender
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-haben-massnahmen-in-der-schublade/401059296
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/
https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk
https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-corona-ampel-bleibt-maximal-orange;art385,3310324
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078216-Anschober-fordert-mehr-Disziplin.html


verfügbar, 405 sind derzeit belegt. Auf den Intensivstationen werden derzeit 103 Patienten betreut, 627 Intensivbetten 
stehen für Corona-Patienten bereit. 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2078199-Clusteranalysen-weisen-Haushalte-als-
Hauptansteckungsherd-aus.html ... neuen Cluster-Analyse der Ages, die wesentlich zur Bewertung der Kommission 
beiträgt und die weiterhin den Haushalt als Ansteckungsherd Nummer eins mit fast 60 %  der Fälle aufzeigt. …"Die 
Schule als Ansteckungsort stimmt nicht", stellte Herzog fest. Bildungscluster würden zwar zunehmen, so Herzog, jedoch 
wären es Lehrer, Pädagogen oder Betreuer, die das Sars-CoV-2-Virus mitbringen. Die Zahlen der Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) für die Kalenderwoche 40 - (28. September bis 4. Oktober) - zeigen 430 Cluster 
mit 1.573 identifizierten Fällen, jedoch nur 14 Cluster mit 71 Fällen (4,5 Prozent) findet man unter dem Setting Bildung…. Mit 
252 Clustern sind hingegen fast 60 Prozent dem Haushalt zugeordnet, mit 709 liegt der Anteil der Fälle bei rund 45 Prozent. 
In den Bereich Freizeit fielen 87 Cluster, sie machten 20,2 Prozent der Cluster aus mit insgesamt 374 Fälle. Auf dem dritten 
Platz landete in der aktuellen Analyse der Bereich Arbeit. 29 Cluster wurden hier identifiziert (6,7 Prozent aller Cluster), 
insgesamt gab es 155 Sars-CoV-2-Fälle mit Bezug zur Arbeit….. Asymptotische Fälle gab es in Kalenderwoche 40 mit einem 

Anteil von 26 Prozent in Österreich… + dazu auch https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/    
8. https://www.diepresse.com/5879905/clusteranalyse-haushalte-bleiben-hauptansteckungsherd  Je nach seiner 

Herkunft wirkt sich ein Cluster in seiner Gewichtung auf die Empfehlung der Corona-Kommission zur Schaltung der 

Ampel aus, so ist die Gewichtung eines Falles mit Reiseassoziation geringer, da die Herkunft nicht lokal ist. 
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/altersheim-in-wels-wegen-24-corona-faellen-gesperrt;art4,3310343  

 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wie-die-behoerden-ischgl-aus-dem-schussfeld-halten-wollten/401059455 >>  + vgl. 

Chronologie : https://www.krone.at/2123734 … ein Arzt über Ischgl/Tirol   …bereits am 30. Jänner über eine am Coronavirus 

erkrankte Frau informiert. Ferner  20.3. 20 https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-
corona-bombe-ischgl/400788305  und auch Mi. 18.3.20 >>   bzw + dazu ein lokaler BLOGGER dietiwag.org/index.php?id=5990    

11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ischgl-akten-zeigen-behoerden-haben-corona-gefahr-
beschoenigt;art58,3310340  Am 5. März 2020 erfuhren die Behörden, dass 14 isländische Gäste nach ihrer Heimkehr positiv 
auf das Virus getestet worden sind. Der Bezirkshauptmann sei per Mail darüber informiert worden, dass die Isländer mit 
zwei Flugzeugen an zwei unterschiedlichen Tagen abgereist sind. Kurz darauf wurde eine Presseaussendung veröffentlicht, 
in der davon gesprochen wurde, dass die Ansteckung vermutlich im Flugzeug erfolgt sei - obwohl die Gäste in zwei 
Flugzeugen waren. Landecks Bezirkshauptmann Markus Maaß schrieb laut den Berichten in einem Mail an 
Landesamtsdirektor Herbert Forster: "Damit hätten wir Ischgl vorerst aus dem Schussfeld"….. Am 5. März erfuhren die 
Behörden, dass 14 isländische Gäste nach ihrer Heimkehr positiv auf das Virus getestet worden sind. Der Bezirkshauptmann 
sei per Mail darüber informiert worden, dass die Isländer mit zwei Flugzeugen an zwei unterschiedlichen Tagen abgereist 
sind. Kurz darauf wurde eine Presseaussendung veröffentlicht, in der davon gesprochen wurde, dass die Ansteckung 
vermutlich im Flugzeug erfolgt sei - obwohl die Gäste in zwei Flugzeugen waren. Landecks Bezirkshauptmann Markus Maaß 
schrieb laut den Berichten in einem Mail an Landesamtsdirektor Herbert Forster: "Damit hätten wir Ischgl vorerst aus dem 

Schussfeld".  >>> T 114 am 4.Mai 20 bzw https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-
erwachen-in-den-tiroler-bergen  

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ischgl-aus-dem-schussfeld-haben-behoerden-das-risiko-
verharmlost;art58,3310452  

 
13. https://orf.at/#/stories/3184551/ "Das Infektionsgeschehen und die wirtschaftliche Dynamik seien direkt miteinander 

gekoppelt, sagte IHS-Chef Christoph Kocher, der so wie WIFO-Chef Christoph Badelt eindringlich an die Bevölkerung 
appellierte, zu einem Drosseln der Infektionszahlen beizutragen. 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2078219-Konjunkturmotor-geraet-nach-starkem-
Sommer-wieder-ins-Stottern.html (mit GRAPHIK) ... Was die Arbeitslosigkeit in Österreich betrifft, rechnen Wifo und 
IHS für heuer mit einer sprunghaft ansteigenden Rate von 9,8 beziehungsweise 9,9 Prozent und für 2021 dann mit einer 
Quote von 8,8 respektive 9,4 Prozent. "Der Arbeitsmarkt ist und bleibt unser größtes Problem", sagte Badelt. "Das wird 
uns noch sehr beschäftigen." Mehr denn je seien vor allem verstärkte Qualifizierungsmaßnahmen notwendig,… Nach 
einem Überschuss im Vorjahr wird das Budgetdefizit heuer in ungeahnte Höhen steigen - laut Wifo-Prognose auf 9,4 
Prozent des BIP und laut IHS-Schätzung auf 11,7 Prozent. Für 2021 wird der Finanzierungssaldo bei minus 4,7 respektive 
minus 6,1 Prozent erwartet. Zwar hält Badelt alle bisherigen Maßnahmen der Regierung für richtig. Aber: "Es kann nicht 
unendlich Geld ausgegeben werden, man muss auch wieder in die Konsolidierung kommen." Die Regierung sei demnach gut 
beraten, alsbald wieder an Strukturreformen zu denken, 
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15. https://orf.at/stories/3184524/  Die Regierung rechnet für 
2021 mit einem Defizit von fast 21 Milliarden Euro…. 
Beim Bund werden die Ausgaben mit 97 Mrd. Euro deutlich 
über den Einnahmen von 76 Mrd. Euro liegen. Die 
Staatsschulden bleiben mit 85 Prozent der Wirtschaftsleistung 
hoch…. Deutlich mehr Geld als in den bisherigen Budgetplänen 
vorgesehen soll kommendes Jahr in den Arbeitsmarkt fließen. Das 
einerseits, weil die Zahl der Arbeitslosen seit Ausbruch der 
Coronavirus-Krise um über 100.000 gestiegen ist. Angekündigt 
hat die Regierung andererseits mehr Mittel für Schulungen und 
Qualifizierungsmaßnahmen („Arbeitsstiftung“). Tatsächlich wird 
das diesbezügliche Budget um rund 400 Mio. Euro aufgestockt 
(inklusive Arbeitslosengeld und Kurzarbeit sogar um 2,8 Mrd. 
Euro). 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-
neuer-lockdown-waere-arger-schlag;art15,3310331 Kurzarbeits-   

17.  

beihilfen und Fixkostenzuschüsse treiben die Subventionsausgaben heuer gegenüber 2019 um über 13 Mrd. Euro (bzw. 
3,5 Prozent des BIP) in die Höhe, rechnet das Wifo vor. Für die Covid-19-Kurzarbeitsbeihilfe werden 7,8 Mrd. Euro 
veranschlagt, für die Fixkostenzuschüsse 5 Mrd. Euro. Einen massiven Zuwachs von 5,5 Mrd. Euro (1,5 Prozent des BIP) 
erwartet das Wifo heuer bei den monetären Sozialleistungen (Arbeitslosengeld, Kinderbonus, Negativsteuer, Anhebung 
der Notstandshilfe, Zahlungen aus dem Härtefallfonds usw.). 

18. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/2021-bringt-hohes-defizit-opposition-vermisst-steuerreform-93948277 ... SPÖ 
und FPÖ erinnerten die Regierung daher an ihre Zusage vom Frühjahr, im Jahr 2022 auch die zweite und dritte 
Tarifstufe der Lohn- und Einkommensteuer zu senken. >> ebenfalls mit GRAPHIK  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078099-Defizit-steigt-auf-21-Milliarden.html ... Beim 
Bund werden die Ausgaben mit 97 Milliarden Euro deutlich über den Einnahmen von 76 Milliarden Euro liegen. Die 
Staatschulden bleiben mit 85 Prozent der Wirtschaftsleistung hoch. >>>   https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html >> 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2078138-Exporte-gingen-wegen-Corona-stark-
zurueck.html  

21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2078078-Das-franzoesische-Virus.html ... dass Frankreich 
wenig von einer konservativen Fiskalpolitik hält, wie sie etwa Deutschland präferiert. Erst dieser Tage hat ein 
Regierungsmitglied ganz offen angekündigt, Frankreich werde sich auch nach dem Überwinden der Corona-Krise nicht mehr 
an die Maastricht-Schuldengrenzen halten. Das ist zwar ein offener Vertragsbruch, aber anders als bei tatsächlichen oder 
auch nur vermeintlichen Vertragsbrüchen durch Polen oder Ungarn kratzt das genau niemanden. Ist halt Frankreich, hat der 
Ex-Präsident der EU-Kommission das einmal achselzuckend beschrieben. 

22. https://www.diepresse.com/5880101/eu-parlament-bricht-budgetverhandlung-ab 
23. https://www.diepresse.com/5879174/die-bruchlinien-unter-dem-fundament-der-eu .... Viele der Probleme, mit denen 

Europa zu kämpfen hat, wurden nicht durch Corona verursacht, sondern tragen im Gegenteil dazu bei, dass die Krise 
derart dramatische Ausmaße angenommen hat: hohe Staatsverschuldung, die Gegenmaßnahmen erschwert; nicht 
ausreichend vorhandene Kapazitäten im Gesundheitsbereich; prekäre Arbeitsverhältnisse, die dazu verleiten, sich nicht 
an die Quarantänevorschriften zu halten; schlecht belüftete Großraumbüros; zu eng gespannte Lieferketten, die keinen 
Spielraum für Engpässe vorsehen; Abhängigkeiten von monopolistischen Lieferanten in China – all das wurde nicht 
durch das Virus verursacht, sondern schonungslos sichtbar gemacht. Corona ist ein Offenbarungseid. 
 

24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/ringen-um-eu-empfehlung-fuer-corona-ampel-und-
reisewarnungen;art391,3310341  

25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-traf-soeder-grenzen-muessen-offen-bleiben;art385,3310502 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2078218-Kurz-und-Soeder-wollen-Grenzen-offen-

halten.html  
 

27. https://www.krone.at/2248452  Nicht nur so mancher Österreicher, auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober 
(Grüne) hat sich nach eigenen Angaben gewundert, warum unser Nachbarland Deutschland besser dasteht, was die 
Zahl der Corona-Neuinfektionen betrifft. „Was ist euer Geheimnis?“, habe er seinen deutschen Amtskollegen Jens 
Spahn (CDU) gefragt,… „Das Mitmachen der Bevölkerung ist da sehr gut“, sagte Anschober am Freitag im Rahmen der 
Pressekonferenz zur jüngsten Ampelschaltung. In Italien sei das ähnlich - der Minister vermutet dahinter den Schock 
aus dem Frühjahr, als die Lombardei das am schwersten vom Virus betroffene Gebiet Europas war. Zwar würden auch 
in den beiden Ländern derzeit die Zahlen wieder steigen, aber längst nicht in dem Ausmaß wie in Spanien, Frankreich 
oder auch Tschechien…. „Man kann in der Politik sehr viele Maßnahmen beschließen, aber sie müssen gelebt und 
umgesetzt werden“, so Anschober, der vor dem Wochenende mit etwas Draußen-Wetter ein weiteres Mal an die 
Österreicher appellierte, zumindest die drei einfachsten Maßnahmen umzusetzen: Abstand halten, den Mund-Nasen-

https://orf.at/stories/3184524/
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-neuer-lockdown-waere-arger-schlag;art15,3310331
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsforscher-neuer-lockdown-waere-arger-schlag;art15,3310331
https://www.sn.at/politik/innenpolitik/2021-bringt-hohes-defizit-opposition-vermisst-steuerreform-93948277
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078099-Defizit-steigt-auf-21-Milliarden.html
https://www.bmf.gv.at/themen/budget.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2078138-Exporte-gingen-wegen-Corona-stark-zurueck.html
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https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2078078-Das-franzoesische-Virus.html
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Schutz tragen, wo er verpflichtend oder ein Abstandhalten nicht möglich ist, und die Hygienemaßnahmen einhalten. …. 
Während in Österreich am Freitag zum vierten Mal binnen einer Woche mehr als 1000 neue Corona-Fälle registriert 
wurden, waren es in Deutschland mit seinen fast zehnmal so vielen Einwohnern zuletzt rund 4500. Ein sprunghafter 
Anstieg auf mehr als 4.000 Fälle passierte aber erst am Vortag, zuvor waren seit Monaten maximal 2.800 
Neuinfektionen pro Tag verzeichnet worden. 

28. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-europa-situation-1.5054494  Steigende Zahlen in ganz 
Europa – ein Überblick 

29. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-who-meldet-mehr-als-100-000-neuinfektionen-
fur.1939.de.html?drn:news_id=1181738  
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-4500-corona-neuinfektionen-in-deutschland;art17,3310279  
31. https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuinfektionen-sprunghafter-anstieg-in-deutschland/401057718  
32. https://www.diepresse.com/5879360/deutschland-steht-vor-zweiter-welle?  
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217549488/Corona-NRW-Neue-Hotspots-in-Sicht-Kurioser-Moment-

bei-Reker-Auftritt.html  
34. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-deutschland-staedte-1.5061441 wie deutsche Städte der Pandemie Herr 

werden wollen… 
35. https://www.welt.de/vermischtes/article217507398/Sterbefaelle-im-August-steigen-um-sechs-Prozent-nicht-wegen-

Corona.html  
36. https://www.deutschlandfunk.de/corona-regeln-in-belgien-covid-kommissar-soll-

massnahmen.795.de.html?dram:article_id=485516 besser koordinieren 
 

37. https://orf.at/#/stories/3184556/  Slowakei – Coronanotstand… Militär wird zuhilfe gerufen 
 

38. https://www.heute.at/s/neuinfektionen-in-italien-uebersteigen-5000er-schwelle-100106501  >>> 
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T  
 

39. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-corona-153.html? In keinem europäischen Land sind die 
Infektionszahlen so hoch wie in Spanien. Experten im Land diskutieren intensiv darüber, was die Gründe sind und 
benennen gleich mehrere Mängel und Versäumnisse. 

40. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-spanische-regierung-verhaengt-notstand-ueber-madrid/401059752  Militär 
auf den Straßen …Damit setzt sich die sozialistische Regierung gegenüber der konservativ regierten Hauptstadt im 
Streit um den Lockdown durch. >>> https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-09/las-zonas-de-la-comunidad-que-
proponia-confinar-ayuso-para-evitar-el-estado-de-alarma.html  

41. https://www.diepresse.com/5880059/notstand-in-spaniens-hauptstadt  
42. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-ballermann-lokale-duerfen-bald-wieder-gaeste-empfangen/401060049  
43. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/coronavirus-spain-declares-emergency-in-madrid-as-berlin-

emerges-as-hotspot  >>> mit VerlaufsDIAGRAMM zu Spanien ! und zu Deutschland und Italien im Vergleich 
44. https://www.heute.at/s/regierung-verhaengt-notstand-ueber-madrid-100106495 

 
45. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-fast-14000-neuinfektionen-in-grossbritannien/401060076  dazu KARTE Fälle in 

GB https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/covid-cases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map & VerlaufsDIAGRAMM 
46. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/09/care-homes-in-england-fear-new-covid-19-cases-as-90-of-test-

results-delayed  und KARTE auch bei https://www.bbc.com/news/uk-51768274 >> 
47. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/09/rishi-sunak-expands-wage-subsidies-to-head-off-winter-surge-

in-job-losses The government is to pay two-thirds of workers’ wages at businesses forced to close during new 
coronavirus lockdowns, the chancellor has announced. 
 

48. https://kurier.at/podcasts/daily/podcast-schwedens-weg-top-oder-flop/401059803 ? >> vgl. dazu Verlauf bei 

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden > 
 

49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2078106-Lockdown-fuehrt-zu-weniger-Neuinfektionen-in-
Israel.html 

50. https://www.bazonline.ch/corona-lektionen-aus-israel-499729701264 ... mit VerlaufsDIAGRAMM 
51. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2077537-Festnahmen-nach-Steinwuerfen-bei-Corona-

Kontrollen.html  
 

52. https://kurier.at/politik/ausland/trump-wahlkampfauftritte-am-wochenende-geplant/401059035  
53. https://www.nytimes.com/live/2020/10/09/world/covid-coronavirus? Mit USA-KARTEN 
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8. Oktober  2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/08/erneut-kommen-drei-boote-migranten/78150.html?  
 

b) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/lesbos-aufnahmelager-nicht-mehr-restlos-ueberfuellt-1029660319  
c) https://news.feed-reader.net/ots/4728000/knaus-eu-muss-tuerkei-weiter-geld-fuer/ Flüchtlinge zahlen…vgl. dazu 

EU-Tk-Abkommen (GRAPHIK) https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article217395212/EU-Asylpakt-Seehofer-will-Sonderlasten-fuer-
Deutschland-verhindern.html  ...Sekundärmigration nach Deutschland ... 

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078041-Innenministerium-startet-Projekt-Zielland-
Oesterreich.html  Erstmals soll wissenschaftlich untersucht werden, wann und warum Menschen Österreich als 
Migrationsziel auswählen. 
 

f) https://www.diepresse.com/5878905/eu-innenminister-beraten-uber-neue-asylpolitik  … Besonders betroffene 
Länder wie Griechenland und Italien sollen mit stärkerem Grenzschutz und Hilfe bei der Rückführung von Migranten 
entlastet werden…. 

g) (https://www.diepresse.com/5879384/die-fallstricke-
des-asyl-und-migrationspaktes )  „Dublin ist noch immer 
da. Der Staat, der für einen Asylwerber zuständig ist, 
wenn kein vorheriger Bezug zu einem anderen Staat 
besteht, ist jener der ersten Ankunft.“ Einzige Änderung: 
Jene Bezugspunkte, die einen anderen Mitgliedstaat 
zuständig machen, sollen ausgeweitet werden. Zum 
Beispiel sollen auch Bildungsabschlüsse in diesem Land 
dazu führen, dass es statt dem Erstankunftsland für das 
Verfahren zuständig ist – und somit für die Betreuung 
währenddessen…. Polen, Ungarn, Slowakei und 
Tschechien lehnen weiterhin jede Pflicht zur Aufnahme 
von Flüchtlingen ab. Das machten sie der Kommissions-
präsidentin, Ursula von der Leyen, gleich am Tag nach 
der Vorstellung ihres Plans in einem Treffen deutlich. 
„Kein Diktat der EU sollte uns je dazu zwingen. Wir 
werden dem nie zustimmen“, sagte Polens Präsident, 
Andrzej Duda. „Wir glauben nicht, dass eine Mischung 
aus muslimischer und christlicher Gesellschaft friedlich 
sein und den Menschen Sicherheit und ein gutes Leben 
bieten kann“, legte Ungarns Ministerpräsident, Viktor 
Orbán, nach. Doch genau so eine quotenmäßige Zu-
teilung, von der Kommission berechnet, steckt hinter der 
„verpflichtenden Solidarität“ des neuen Paktes – und 

zwar in Krisenfällen, bei starkem Anstieg des 
Migrationsdrucks. 10.000 Euro pro Erwachsenem solle 
dafür aus dem EU-Haushalt fließen….. In 5 Tagen ab 
Grenzübertritt soll geklärt sein, wer der betreffende 
Asylwerber ist, ob er ansteckende Krankheiten hat und 
vor allem, ob er in der EU ein Sicherheitsrisiko darstellt. 
Das ist in der Praxis angesichts des oft langsamen 
Postlaufs zwischen nationalen Sicherheitsbehörden 
unrealistisch. … „Menschen, die 2018 auf den griechi-
schen Inseln ankamen, haben Termine bei den Behörden 
für 2023 bekommen.“… Der augenfälligste neue Vor-
schlag im Pakt der Kommission ist die sogenannte 
Abschiebepatenschaft. Sie besagt: Mitgliedstaaten, die 
keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können sich 
stattdessen dazu verpflichten, die Abschiebung 
rechtskräftig abgelehnter Asylwerber aus anderen 
Mitgliedstaaten zu organisieren. Das lässt jedoch eine 
essenzielle Frage offen: was, wenn mehr Mitgliedstaaten 
abschieben statt aufnehmen wollen? Außerdem muss ein 
„Abschiebepate“ nach acht Monaten (beziehungsweise 
schon nach vier in Krisenzeiten) erfolglosen Abschiebe-
versuche den betreffenden Kandidaten auf sein 
Territorium übernehmen 

h) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eu-kommission-empfiehlt-massive-neuansiedlung-von-migranten/  
In einem Papier vom 23. September 2020 empfiehlt die EU-Kommission ihren Mitgliedsländern, „legale 
Zugangswege“ für Migranten nach Europa zu schaffen, und diesen Menschen auf ihren Territorien nicht nur 
vorübergehend Schutz zu gewähren, sondern sie dauerhaft anzusiedeln („Resettlement“). Das sei eine „moralische 
Pflicht“. In der Empfehlung heißt es: „Die Zahl der Flüchtlinge und anderer Personen, die internationalen Schutz 
benötigen, nimmt weltweit zu. Daher muss die Fähigkeit der Union gestärkt werden, ihrer moralischen Pflicht zu 
wirksamer Hilfeleistung nachzukommen. Alle Mitgliedstaaten sollten sich an den gemeinsamen Bemühungen der 
Union beteiligen, all jenen, die internationalen Schutz benötigen, ihre Solidarität zu zeigen, indem sie legale 
Zugangswege in die Union anbieten und die Schutzzonen außerhalb der Union ausweiten.“… Die „Neuansiedlung“ 
von Migranten bezeichnet das Papier als „zentralen Bestandteil der Asyl- und Migrationspolitik der Union“ – obwohl 
Asyl eigentlich nur gewährt wird, solange Personen gefährdet sind, und es in Deutschland formal nur für politisch 
Verfolgte gilt….„Der UNHCR hat bestätigt, dass der weltweite Resettlement-Bedarf mit 1,44 Millionen 
Schutzbedürftigen im Jahr 2020 nach wie vor hoch ist. Diese Zahl dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen.“ 
Welche rechtlichen Grundlagen EU-Staaten verpflichten sollen, eine große Zahl von Migranten dauerhaft 
aufzunehmen, erwähnt die Kommission nicht. 

i) https://deutsch.rt.com/inland/107571-politiker-wollen-aufnahme-von-migranten/ notfalls vor Gericht erstreiten… 
Politiker von Grünen, Linkspartei und SPD wollen die Aufnahme von mehr Migranten und Flüchtlingen aus 
Griechenland über sogenannte Landesaufnahmeprogramme notfalls vor Gericht durchsetzen. 
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j) https://www.krone.at/2247230  „Bei einem Zwischenstopp auf einem Rastplatz in Frankreich sind von unserem 
Fahrer bei Stillstand des Fahrzeuges zwölf Personen im Sattelzuganhänger entdeckt worden. Nach bisherigem 
Erkenntnisstand dürften sich diese Leute während des Pausenstopps unerkannt Zutritt verschafft haben.“ 
 

k) https://www.freiewelt.net/nachricht/corona-infektionszahlen-in-migrantenvierteln-besonders-hoch-10082618/ 
l) https://kurier.at/chronik/oesterreich/teenie-sittenwaechter-steht-vor-dem-richter/401058807  
m) https://www.heute.at/s/teenie-sittenwaechter-kommt-nach-31-tagen-haft-frei-100106861  

 

n) https://www.derstandard.at/story/2000120577583/integrationsministerin-raab-lehnt-auslaenderwahlrecht-
kategorisch-ab  >> vgl. Die Leserkommentare dazu >>> 
 

GEOPOLITIK 
o) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2077976-Taliban-begruessen-Trumps-Ankuendigung-zum-

Truppenabzug.html  
p) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/08/a-threat-from-within-iraq-and-the-rise-of-its-militias  Irakische 

Shiitenmilizen…. “The reality is, without the Iranians we wouldn’t be able to do anything,” Abu Hashem said. “If the 
Iranian advisers weren’t there, the battalions wouldn’t attack. Their presence gave the men confidence in the early 
days 2014 against the IS”. 

q) https://www.diepresse.com/5878931/alle-16-sekunden-kommt-ein-baby-tot-zur-welt   >>> dazu 
https://countrymeters.info/de/World  und  auch https://www.dsw.org/weltbevoelkerung/  >>>>  https://www.lehrer-
online.de/unterricht/sekundarstufen/naturwissenschaften/geographie/artikel/fa/weltbevoelkerungsuhr-der-wievielte-

erdenbuerger-sind-sie/  … Pro Sekunde kommen 2,7 Erdenbürgerinnen beziehungsweise Erdenbürger hinzu, pro Tag 
sind das 229.277 Menschen…. 

 

 
1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sprunghafter-anstieg-bei-neuinfektionen-in-deutschland-massnahmen-fuer-

corona-sicheren-pistenspass/401057721 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-1200-corona-neuinfektionen-negativ-rekord-in-oesterreich/401058018  …In 

Wien wurden davon 613 neue Infektionen verzeichnet. Das bedeutet auch für die Bundeshauptstadt einen Negativ-Rekord. 
Die weiteren neuen Infektionen verteilen sich auf Niederösterreich (169), Oberösterreich (149), Tirol (95), Salzburg (50), 
Steiermark (43), Vorarlberg (41), Kärnten (31) und das Burgenland (18)….fast 10.000 aktiver Erkrankungsfälle… 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erste-bezirke-auf-rot-anschober-haelt-sich-bedeckt;art385,3309924  mit 
DIAGRAMMEN u. KARTE 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-kein-roter-bezirk-aber-drei-direkt-von-gruen-auf-orange/401058783  
>>> mit KARTE 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tiroler-covid-19-anstieg-hat-sich-im-abwasser-abgezeichnet/401057466  
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zustimmung-zu-regierungsmassnahmen-deutlich-

gesunken;art58,3309965  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2077968-Kuerzere-Arbeitszeit-mit-Praemien-ist-ein-
Minderheitenprogramm.html  Sozialminister Anschober zeigt auf, dass die Pläne der Regierung und der SPÖ für ein 
Solidaritätsprämienmodell in den vergangenen Jahren nicht einmal von 3.500 Beschäftigten genützt wurden. Zudem 
dämpft er die Erwartungen des Modells für die Corona-Krise.  …dass das Solidaritätsprämienmodell hauptsächlich in 
Oberösterreich, nämlich bei der Voest, zum Einsatz gekommen ist. Denn auf dieses Bundesland entfielen nach der Bilanz des 
grünen Ressortchefs seit 2008 immerhin 3.193 Beschäftigte mit kürzerer Arbeitszeit und Unterstützung der Betriebe durch 
eine Solidaritätsbeihilfe. Dahinter rangiert Niederösterreich, wo in den vergangenen zwölf Jahren in Summe 132 Mitarbeiter 
mittels Soldidaritätsprämienmodell beschäftigt wurden 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article217522128/Vier-Tage-Woche-Das-Schreckensszenario-der-Arbeitgeber.html  
Die Metall- und Elektroindustrie verbuchte in diesem Jahr bislang erhebliche Einbrüche. Die Produktion ist in den ersten 
sieben Monaten 2020 um rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Die Beschäftigung ging nur 
um 1,9 Prozent zurück. Die Arbeitgeber führen das in erster Linie auf die gesetzlichen Regeln zur Kurzarbeit zurück. 
Zuletzt nutzten diese noch gut 40 Prozent der Unternehmen in der Branche. 

https://www.krone.at/2247230
https://www.freiewelt.net/nachricht/corona-infektionszahlen-in-migrantenvierteln-besonders-hoch-10082618/
https://kurier.at/chronik/oesterreich/teenie-sittenwaechter-steht-vor-dem-richter/401058807
https://www.heute.at/s/teenie-sittenwaechter-kommt-nach-31-tagen-haft-frei-100106861
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9. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-lockdown-wirtschaft-iwf-1.5059455 Der Kampf gegen das 
Coronavirus belastet die Wirtschaft. Richtig konzipierte Lockdowns sind laut IWF trotzdem das beste Mittel - für 
Gesundheit und Konjunktur…. Das gelte vor allem dann, wenn ein Staat nicht warte, bis die Zahlen durch die Decke 
gingen, sondern rasch und entschieden reagiere. "Strenge, zeitlich eng befristete Lockdowns bewirken offenbar mehr 
als milde, langwierigere Maßnahmen", so die Experten. 

10. https://www.diepresse.com/5878979/familienhartefonds-rund-25000-antrage-noch-nicht-bearbeitet  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078066-Soziales-Fieberthermometer-Die-Folgen-der-

Krise-auf-von-Armut-Betroffene.html ...Homeschooling, der Verlust selbst kleiner Zuverdienste und weniger Zugang 
zu günstigen Lebensmitteln führten zu mehr Zulauf zu Sozialleistungen und Hilfsorganisationen…. Die sozialen Folgen 
der Krise zeigten sich auch in einer höheren Nachfrage nach Sozialhilfe und Mindestsicherung. Die Anzahl jener mit 
Vollbezug stieg zwischen März und Juli des heurigen Jahres um 23 Prozent. Sozialminister Rudolf Anschober betont 
deshalb, "dass es enorm wichtig war, bei der Pensionserhöhung die Ausgleichszulage zu erhöhen und die mit Sozialhilfe-
Bezug mitzunehmen." Jene mit Sozialhilfe erhalten brutto 1000 statt 966,65 Euro, wovon Alleinstehenden nach Abzug der 
Sozialversicherung 945 statt wie bisher 917,35 Euro bleiben. Weil das neue Grundsatzgesetz für Probleme sorgt, sei 
Anschober in Gesprächen mit den Ländern, damit sie "ihre Handlungsspielräume bei der Sozialhilfe nutzen". 

12. https://www.diepresse.com/5879018/extreme-armut-steigt-wegen-corona-erstmals-seit-jahren  
 

13. https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuinfektionen-sprunghafter-anstieg-in-deutschland/401057718 
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-neuinfektionen-1.5054487 mit Diagrammen u 

interaktiver Karte 
15. https://www.welt.de/wirtschaft/plus217394846/Infektionsentwicklung-Corona-Realitaet-ist-schlimmer-als-Merkels-

Szenario.html bzw auch https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-neuinfektionen-1.5054487  
16. https://www.welt.de/vermischtes/article217390402/RKI-Chef-Wieler-Ist-moeglich-dass-wir-am-Tag-10-000-neue-

Faelle-sehen.html  (Anmerkung: D hat zehnmal soviele Ew wie Österreich – s.o. >) 
17. https://www.diepresse.com/5878752/deutschland-generelles-beherbergungsverbot-fur-urlauber-aus-inlandischen-

hotspots  
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-bund-laender-beherbergungsverbot-1.5058007 Wirrwar darüber 

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077961-Italien-verschaerft-Teststrategie-fuer-

Einreisende.html  
20. https://www.diepresse.com/5878775/alitalia-geht-das-geld-aus  

 

21. https://www.krone.at/2247604  Bereits den zweiten Tag in Folge hat Tschechien einen Rekord bei den Corona-
Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch kamen 5335 weitere Fälle hinzu, wie aus den Daten des 
Gesundheitsministeriums hervorging. Erst am Vortag war erstmals die 4000er-Marke überschritten worden. 
 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article217363538/Corona-Pandemie-Spekuliert-Schweden-immer-noch-auf-
Herdenimmunitaet.html >>>  … vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier >    
 

 
 
 

7. Oktober  2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/07/130-migranten-mallorca-aufs-festland/78098.html?  Rund 250 
Menschen haben in den vergangenen Wochen von Algerien nach Mallorca übergesetzt. Ein Großteil von ihnen 
kommt nun in Abschiebelager 
 

b) https://deutsch.rt.com/inland/107553-wer-drin-ist-bleibt-drin/  Diejenigen, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde 
und die keinen Duldungsbescheid erhalten haben, müssen eigentlich das Land verlassen. Doch in der Praxis 
geschieht dies eher schleppend. Gegen Bescheide wird häufig geklagt, und die Verfahren selbst dauern sehr lange. 

>>> https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-

scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

c) https://www.focus.de/perspektiven/vorbild-fuer-deutschland-fast-track-fuer-fluechtlinge-bei-uns-dauert-
asylverfahren-6-monate-in-holland-4-wochen_id_12516941.html 

d) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eu-asylreform-neuer-familienbegriff-bringt-noch-mehr-fluechtlinge/  
Nach dem Vorschlag der EU-Kommission soll künftig bei der Beantwortung der Frage, „welches Land ist in Europa für 
die Bearbeitung des Asylverfahren zuständig?“, ein Familienbegriff zugrunde gelegt werden, der auch volljährige 
Geschwister einschließt. Angesichts der hohen Zahl an Schutzbedürftigen, die Deutschland seit 2015 aufgenommen 
hat, steht zu befürchten, dass wir für einen großen Teil der in Europa gestellten Asylanträge von Antragstellern mit 
guter Bleibeperspektive zuständig werden würden…. Von den Grünen wird gar die Finanzierung der von NGOs in 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/corona-lockdown-wirtschaft-iwf-1.5059455
https://www.diepresse.com/5878979/familienhartefonds-rund-25000-antrage-noch-nicht-bearbeitet
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078066-Soziales-Fieberthermometer-Die-Folgen-der-Krise-auf-von-Armut-Betroffene.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2078066-Soziales-Fieberthermometer-Die-Folgen-der-Krise-auf-von-Armut-Betroffene.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076726-Pensionsplus-koennte-auch-Sozialhilfe-erhoehen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076726-Pensionsplus-koennte-auch-Sozialhilfe-erhoehen.html
https://www.diepresse.com/5879018/extreme-armut-steigt-wegen-corona-erstmals-seit-jahren
https://kurier.at/chronik/welt/corona-neuinfektionen-sprunghafter-anstieg-in-deutschland/401057718
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-neuinfektionen-1.5054487
https://www.welt.de/wirtschaft/plus217394846/Infektionsentwicklung-Corona-Realitaet-ist-schlimmer-als-Merkels-Szenario.html
https://www.welt.de/wirtschaft/plus217394846/Infektionsentwicklung-Corona-Realitaet-ist-schlimmer-als-Merkels-Szenario.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-neuinfektionen-1.5054487
https://www.welt.de/vermischtes/article217390402/RKI-Chef-Wieler-Ist-moeglich-dass-wir-am-Tag-10-000-neue-Faelle-sehen.html
https://www.welt.de/vermischtes/article217390402/RKI-Chef-Wieler-Ist-moeglich-dass-wir-am-Tag-10-000-neue-Faelle-sehen.html
https://www.diepresse.com/5878752/deutschland-generelles-beherbergungsverbot-fur-urlauber-aus-inlandischen-hotspots
https://www.diepresse.com/5878752/deutschland-generelles-beherbergungsverbot-fur-urlauber-aus-inlandischen-hotspots
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-bund-laender-beherbergungsverbot-1.5058007
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077961-Italien-verschaerft-Teststrategie-fuer-Einreisende.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077961-Italien-verschaerft-Teststrategie-fuer-Einreisende.html
https://www.diepresse.com/5878775/alitalia-geht-das-geld-aus
https://www.krone.at/2247604
https://www.krone.at/2246519
https://www.welt.de/politik/ausland/article217363538/Corona-Pandemie-Spekuliert-Schweden-immer-noch-auf-Herdenimmunitaet.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article217363538/Corona-Pandemie-Spekuliert-Schweden-immer-noch-auf-Herdenimmunitaet.html
https://www.google.com/search?ei=pHOAX4SoNauTlwTd6qFw&q=schweden+corona+zahlen&oq=schweden+corona+zahlen&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAELADEEM6BwguELADEEM6BggAEAcQHjoECAAQDVCFswpYzLwKYOPlCmgBcAB4AIABuQGI
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/07/130-migranten-mallorca-aufs-festland/78098.html
https://deutsch.rt.com/inland/107553-wer-drin-ist-bleibt-drin/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.focus.de/perspektiven/vorbild-fuer-deutschland-fast-track-fuer-fluechtlinge-bei-uns-dauert-asylverfahren-6-monate-in-holland-4-wochen_id_12516941.html
https://www.focus.de/perspektiven/vorbild-fuer-deutschland-fast-track-fuer-fluechtlinge-bei-uns-dauert-asylverfahren-6-monate-in-holland-4-wochen_id_12516941.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/eu-asylreform-neuer-familienbegriff-bringt-noch-mehr-fluechtlinge/


anderen EU-Staaten durchgeführten Rechtberatung aus dem Bundeshaushalt gefordert. Dazu kann ich nur sagen: In 
einer solchen Finanzierung würden unsere EU-Partner zu Recht eine Infragestellung ihrer Rechtstaatlichkeit und 
deutsche Bevormundung erblicken….. Art und Umfang der Sozialleistungen sind sicherlich einer unter mehreren 
Faktoren, die die illegale Binnenmigration beeinflussen. Um sie einzudämmen, sollten Aufnahmeleistungen für 
Asylsuchende grundsätzlich nur vom für das Verfahren zuständigen Mitgliedstaat zur Verfügung gestellt werden. Im 
unzuständigen Staat darf es höchstens noch eine Rückfahrkarte geben. Wenn wir EU-Bürgern, die zur Arbeitssuche 
nach Deutschland einreisen, Hartz-IV verweigern können, warum sollte das dann nicht auch im Falle von 
Asylbewerbern möglich sein, die bereits in einem anderen EU-Land einen Antrag gestellt haben? 

e) https://www.welt.de/politik/ausland/article217352022/EU-Migrationspolitik-Wir-wollen-keine-
Massenhaftlager.html  Konflikt bei EU Innenministerkonferenz 

f) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/migration-europa-schweden-fluechtlinge-ylva-johansson?  Schottet 
sich Europa gegen Flüchtlinge ab? EU-Innenkommissarin Ylva Johansson verneint – und plädiert für eine 
konsequente Umsetzung von Abschiebungen…. Das Problem ist doch Folgendes: Wenn es zwischen denen, die Asyl 
erhalten, und denen, die kein Bleiberecht bekommen, keinen Unterschied mehr gibt, gefährden wir das Asylrecht. 
Wenn wir den Unterschied zwischen denen, die bleiben dürfen, denen, die gehen müssen, klar machen und wenn 
die, die keine Bleiberecht bekommen, nach Hause gehen müssen, verteidigen wird das Recht auf Asyl. Ich kann nach 
sehr vielen Gesprächen, die ich überall in Europa geführt habe, sagen, dass es darüber bei den europäischen Bürgern 
einen Konsens gibt….. Wenn es uns nicht gelingt klarzumachen, dass gehen muss, wer kein Recht hat zu bleiben, 
überlassen wir die Debatte den rechtsextremen Kräften….Abschiebungen sind ein zentraler Baustein ihres 
Vorschlages. Alle Regierungen eines jeden EU-Mitgliedstaates versprechen immer wieder, dass gehen wird, wer 
keine Bleiberecht hat. Das Versprechen aber wird seit Jahren nicht eingelöst. In Deutschland leben rund 220.000 
Menschen, die keine Bleiberecht haben – aber ihre Rückführung findet nicht statt. 

g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article217307104/BAMF-Gerichte-beschaeftigen-sich-mit-200-000-
Asylverfahren-von-2015.html  
 

h) https://www.deutschland-kurier.org/2020/10/quarantaene-auf-venezianische-art-migranten-fackeln-unterkunft-ab/  
i) https://www.krone.at/2246886 ... im sizilianischen Agrigent ist am Mittwoch eine Revolte ausgebrochen. 65 

tunesische Migranten setzten Matratzen in der Flüchtlingseinrichtung in Brand und verwüsteten den Hotspot. Sie 
bewarfen Sicherheitskräfte mit Gegenständen 
 

j) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-will-jungfraeulichkeits-atteste-verbieten;art17,3309604  

Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, mit dem die Regierung den Islamismus bekämpfen will. 

 
k) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-laesst-untersuchen-warum-kommen-migranten-nach-

oesterreich/401056620 ... "Welche Rolle spielen beispielsweise soziale Netzwerke, staatliche Unterstützungsleistungen, 
Bildung, Beschäftigung, Kommunikationskanäle oder auch Schlepper?"…. Der Fokus der Untersuchung liegt auf den 
Herkunftsländern Afghanistan, Irak, Syrien und Nigeria, wobei der Kreis der Länder durchaus auch ausgeweitet 
werden kann", sagte der Generalsekretär im Innenministerium 

l) https://www.krone.at/2246773  Forschung zu Zielland Österreich… 
m) https://kurier.at/chronik/wien/wiener-gruene-wollen-migranten-bei-stadt-jobs-bevorzugen/401057544 ... Über die 

Frauenquote wird seit Langem diskutiert, jetzt bringen die Wiener Grünen die Idee einer Migranten-Bevorzugung ins 
Spiel …ebenso hier: https://wien.orf.at/stories/3070252/  

n) https://www.heute.at/s/so-reagiert-fpoe-auf-gruene-migranten-forderung-100106063  
 

o) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aufregung-um-auftritt-von-milli-goerues-praesident-erguen-in-
linz;art4,3309643  
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23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-berater-positiv-getestet-corona-krise-vermoegen-der-milliardaere-
erreichen-rekord/401056362 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen.... 

24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1029-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401056557 ... Die meisten 
Neuinfektionen gab es in Wien (427)… Nö 173….Oö 141…T 123…. Aktuell sind damit 9.519 Menschen in Österreich 
infiziert - auch das entspricht einem neuen Höchststand an aktiven Fällen. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 
50.848 Menschen mit Covid-19 infiziert worden. >>> mit interaktiver KARTE „Neuinfektionen“ >> 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1029-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3309427 + DIAGRAMMe 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-an-aktiven-corona-faellen-in-oesterreich;art58,3309028  
27. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neues-corona-dashbord-neue-zahlen-die-aenderungen-im-

ueberblick;art58,3309433  
 

https://www.welt.de/politik/ausland/article217352022/EU-Migrationspolitik-Wir-wollen-keine-Massenhaftlager.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article217352022/EU-Migrationspolitik-Wir-wollen-keine-Massenhaftlager.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/migration-europa-schweden-fluechtlinge-ylva-johansson
https://www.zeit.de/thema/asyl
https://www.welt.de/politik/deutschland/article217307104/BAMF-Gerichte-beschaeftigen-sich-mit-200-000-Asylverfahren-von-2015.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article217307104/BAMF-Gerichte-beschaeftigen-sich-mit-200-000-Asylverfahren-von-2015.html
https://www.deutschland-kurier.org/2020/10/quarantaene-auf-venezianische-art-migranten-fackeln-unterkunft-ab/
https://www.krone.at/2246886
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-will-jungfraeulichkeits-atteste-verbieten;art17,3309604
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-laesst-untersuchen-warum-kommen-migranten-nach-oesterreich/401056620
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-laesst-untersuchen-warum-kommen-migranten-nach-oesterreich/401056620
https://www.krone.at/2246773
https://kurier.at/chronik/wien/wiener-gruene-wollen-migranten-bei-stadt-jobs-bevorzugen/401057544
https://wien.orf.at/stories/3070252/
https://www.heute.at/s/so-reagiert-fpoe-auf-gruene-migranten-forderung-100106063
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aufregung-um-auftritt-von-milli-goerues-praesident-erguen-in-linz;art4,3309643
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/aufregung-um-auftritt-von-milli-goerues-praesident-erguen-in-linz;art4,3309643
https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-berater-positiv-getestet-corona-krise-vermoegen-der-milliardaere-erreichen-rekord/401056362
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28. https://www.heute.at/s/aktuelle-corona-zahlen-oesterreich-kw39-kw40-100106093  mit DIAGRAMM u KARTE 
29. https://www.heute.at/s/corona-befuerchtungen-von-anschober-wurden-wahr-100106018  +  Diagramme u Karte 
30. https://www.diepresse.com/5878872/anschober-zur-ampel-vielleicht-war-grun-das-falsche-signal ? 
31. https://www.heute.at/s/auch-zweiter-test-von-kanzler-kurz-negativ-100105891  

 
32. https://kurier.at/chronik/oesterreich/covid-19-cluster-in-innsbrucker-altersheim/401056938  
33. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-haelfte-der-klassen-an-vorarlberger-schule-abgesondert/401056518  
34. https://www.n-tv.de/politik/Viele-Ausbrueche-nach-Gross-Hochzeiten-article22085113.html?  Trotz strenger Corona-

Regeln finden weiterhin Groß-Feiern statt - meist ohne Hygienekonzept. Oft sind es arabisch-türkische Hochzeiten. Für 
die Gesundheitsämter ist das ein großes Problem. Doch auch kleinere Partys sorgen immer wieder für lokale 
Ausbrüche. 
 

35. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-test-ct-wert-umfrage-gesundheitsaemter-1.5057646? Positiv gestestet 
aber nicht ansteckend ? 

36. https://www.heute.at/s/darum-dauert-der-blitz-coronatest-so-lange-100105894 Der Gurgeltest, eine Wiener 
Entwicklung, kostet nur fünf Euro – aber nur fünf Labore sind zur Auswertung bereit. …Haken: Die Gurgeltests werden in 
Wien nach wie vor nur von fünf Laboren ausgewertet, die aber am Wochenende pausieren. Pro Test-Analyse stellt jedes 
Labor der Stadt Wien 85 Euro in Rechnung. Die Höhe dieses Kostenersatzes wurde von der Bundesregierung festgelegt. 
Private Corona-Tests, für die man bis zu 150 Euro blecht, sind für Labore damit wesentlich gewinnbringender. 

 
37. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/eugh-schiebt-airbnb-einen-riegel-vor/401056848  

 

38. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-vermoegen-der-milliardaere-erreichen-rekord/401056359  
39. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2077920-Die-Corona-Profiteure.html  Durch die 

Bereitstellung der Staatshilfen und die Senkung der Leitzinsen, sanken auch die Erträge bei Staats- und 
Unternehmensanleihen. Die Investoren schichteten daher ihre Gelder in Aktien um. Vor allem in Unternehmen, die am 
meisten vom Lockdown profitierten. Das Ergebnis: Die Kurse der US-amerikanischen Tech-Firmen Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft und Tesla stiegen sprunghaft. .. Mehr als ein Drittel des Milliardärs-Vermögens entfällt auf die USA. 
Danach folgen China und Deutschland. In der größten europäischen Volkswirtschaft kommen die 119 Milliardäre auf 
ein Gesamtvermögen von 595 Milliarden Dollar. >>> …mit GRAPHIKEN der Aktienkurse der profitabelsten 
Unternehmen 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/weltbank-corona-koennte-115-millionen-menschen-in-armut-
stuerzen;art17,3309780  

41. https://www.heute.at/s/chef-kuendigt-swarovski-mitarbeiter-per-video-aus-urlaub-100106115  
42. https://www.deutschlandfunk.de/mobile-arbeit-gesetz-da-geht-noch-was-in-sachen-

homeoffice.720.de.html?dram:article_id=485293  
 

43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077779-EU-Kommission-beschloss-Neun-Milliarden-Plan-
fuer-Westbalkanlaender.html  
 

44. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-staaten-vor-einer-einigung-ueber-corona-ampel-fuer-
reisewarnungen;art391,3309674   denn ÜBERALL EXPLODIEREN die INFEKTIONSZAHLEN  

45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077924-EU-will-Einreisechaos-mildern.html 
 

46. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/oesterreich-in-gespraechen-mit-berlin-ueber-
reisewarnungen;art391,3309751  

47. https://kurier.at/politik/ausland/risikogebiete-reiseverbot-fuer-deutsche-innerhalb-deutschlands/401057379  
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077941-Deutschland-Urlaub-im-Land-wird-schwierig.html  

Zentrales Kriterium beim Krisenmanagement ist, ob es in einer Region mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner binnen sieben Tagen gibt. Anhand dieser Schwelle stuft die deutsche Bundesregierung auch andere Staaten 
als "Risikogebiete" für deutsche Urlauber ein. Im Inland haben Bund und Länder vereinbart, dass ab dieser Marke in 
"besonders betroffenen Gebieten" örtliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

49. https://www.diepresse.com/5878752/deutschland-generelles-beherbergungsverbot-fur-urlauber-aus-inlandischen-
hotspots  

50. https://www.diepresse.com/5878269/sperrstunde-23-uhr-berlin-sagt-den-partys-den-kampf-an  
51. https://www.heute.at/s/corona-superspreaderin-bei-tuerkischer-hochzeit-100106004  

 

52. https://kurier.at/chronik/welt/neuer-rekordwert-corona-lage-in-tschechien-spitzt-sich-zu/401056752  
53. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-mehr-als-4000-neue-corona-faelle-in-

tschechien;art17,3309388   >>> … vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier >    
54. https://www.diepresse.com/5878357/erstmals-mehr-als-4000-neuinfektionen-in-tschechien  
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55. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-sprunghafter-anstieg-der-faelle-in-der-schweiz/401057130  
 

56. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2077935-Italien-Starker-Anstieg-der-Infektionsfaelle.html 
57. https://www.diepresse.com/5878831/starker-anstieg-der-infektionsfalle-in-italien-und-frankreich >> 

VerlaufsDIAGRAMM s.o. bei 9.10.20 >> 
 

58. https://www.tagesanzeiger.ch/der-patient-europas-schon-wieder-759263026288  Spanien… Das Gesundheitssystem 
am Limit, die Wirtschaft am Boden, die Politik zerstritten: Spanien steht am Abgrund. Die einzige Hoffnung ist die EU. … 
Hinzu kommt die Abhängigkeit vom Tourismus, an dem knapp 13 Prozent der Arbeitsplätze hängen. In den 
vergangenen Monaten ist der Fremdenverkehr quasi komplett weggebrochen. Viele Kellner und Zimmermädchen leben 
im Winter von dem, was sie im Sommer verdient haben. Wovon werden sie diesen Winter leben? Viele befürchten, dass 
die Krise noch schlimmer wird als jene 2013, auf deren Höhepunkt die Arbeitslosigkeit bei 27 Prozent lag. Spanien droht 
erneut zum europäischen Patienten zu werden. >> https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien > 

59. https://www.bazonline.ch/der-patient-europas-schon-wieder-759263026288  Das Gesundheitssystem am Limit, die 
Wirtschaft am Boden, die Politik zerstritten: Spanien steht am Abgrund. Die einzige Hoffnung ist die EU.  
 

60. https://www.diepresse.com/5878562/belgien-pro-monat-nur-drei-kontaktpersonen-ausserhalb-der-familie  
 

61. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2077781-Trump-stoppt-Verhandlungen-ueber-Corona-
Hilfen.html  

 
 
 

6. Oktober  2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italienische-regierung-schafft-salvinis-sicherheitsgesetze-ab  Abgeschafft werden 
millionenschwere Strafen für Rettungsschiffe von NGOs mit Migranten an Bord, die ohne Genehmigung einen 
italienischen Hafen ansteuern. 

b) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-italiens-regierung-salvinis-migrationspolitik-beerdigt-
16988967.html  Den Entwurf für das neue Sicherheitsdekret hatte die parteilose Innenministerin Luciana Lamorgese 
erarbeitet und nach langwierigen Verhandlungen mit den Regierungspartnern der seit September 2019 amtierenden 
Linkskoalition aus Sozialdemokraten und linkspopulistischer Fünf-Sterne-Bewegung dem Kabinett vorgelegt. Die Fünf-
Sterne-Bewegung gaben ihren Widerstand gegen die faktische Zurücknahme der Sicherheitsdekrete Salvinis, die sie 
während ihrer Regierungszeit mit der Lega nachdrücklich unterstützt und einmütig mit verabschiedet hatten, schließlich 

auf…. In der neuen Verordnung wird die Rettung von Menschenleben aus Seenot als Verpflichtung gemäß 
italienischer Verfassung und internationalen Rechtsvorschriften festgeschrieben.  

c) https://www.derstandard.at/story/2000120514732/italien-reduziert-strafen-fuer-private-rettungsschiffe >>> vgl. 
dazu die Leserpostings u deren Bewertungen ! 

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/italien-migration-gesetze-seenotrettung-sicherheitsgesetze-
geldstrafen-hilfsorganisationen? …Auch sollen Migranten mehr Integrationsangebote erhalten, Abschiebungen in 
gefährliche Herkunftsländer werden erschwert. >>> vgl. dazu Daten https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-
10/cruscotto_statistico_giornaliero_06-10-2020.pdf  

 
e) https://www.t-online.de/region/mainz/news/id_88701338/aufnahme-von-fluechtlingen-aus-griechenland-zieht-

sich-hin.html  ..nach Deutschland 
f) https://www.epochtimes.de/blaulicht/statt-froher-vielfalt-immer-aerger-im-asylheim-suhl-doch-rot-rot-gruen-will-

noch-mehr-migranten-a3350296.html  Die Polizei ist Dauergast… „Ich sehe, dass viele Menschen sehr kritisch auf die 
wiederkehrenden und teilweise zunehmenden Delikte im Stadtzentrum reagieren“, meinte André Knapp, 
Oberbürgermeister der Stadt Suhl in Südthüringen… Doch die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung unter Bodo 
Ramelow (Linke) will weitere Hunderte Migranten aufnehmen. Thüringens grüner Migrationsminister Dirk Adams ist 
begeistert von dieser Idee. Der Brand im griechischen Lager Moria hatte die Debatte darum weiter entfacht….Laut 
dem Oberbürgermeister würden sich die meisten Bewohner, besonders die Familien, an die Gesetze und Normen 
halten. Probleme gebe es vor allem mit den jungen Männern aus Nordafrika, 
 

g) https://www.krone.at/2245660  An der österreichisch-bayrischen Grenze ist am Wochenende ein völlig überladener 
Pkw aus dem Verkehr gezogen worden - in dem VW Golf befanden sich elf Menschen - zehn Migranten und der 
mutmaßliche Schlepper. Den deutschen Beamten an der Grenzkontrollstelle Walserberg war das Fahrzeug 
aufgefallen, weil es durch das Gewicht viel tiefer lag…. Der 20-jährige Fahrer hatte einen deutschen Führerschein 
dabei und konnte ein vorläufiges Aufenthaltsrecht vorweisen. Die 10 afghanischen Staatsbürger führten keine 
Ausweise mit sich. Sie wurden vorläufig festgenommen und wegen illegaler Einreise angezeigt. Danach wurden sie 
wieder nach Österreich geschickt. 
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h) https://www.krone.at/2245740  Die Verdächtigen sollen mit gefälschten Reisepässen aus Nigeria Deutschprüfungen 
abgelegt und diese weiterverkauft haben. So wurden im großen Stil Sozialleistungen und in Einzelfällen auch die 
österreichische Staatsbürgerschaft erschlichen. Der Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen….Zum 
Hintergrund: Um in Österreich an Sozialleistungen oder einen Aufenthaltstitel zu kommen, müssen verschiedene 
Voraussetzungen erfüllt werden - unter anderem benötigt der Asylwerber ein sogenanntes Sprachzertifikat. Und 
darauf hat sich diese aus insgesamt sieben Personen bestehende Tätergruppierung aus Nigeria - drei sind schon 
Österreicher - spezialisiert. 

i) https://kurier.at/chronik/oesterreich/operation-sudoku-riesiger-schwindel-bei-sprachpruefungen/401055535  
j) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/acht-maenner-rauben-mit-messern-und-schwert-teenie-

aus/449056537  
 

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/wien/2077617-Zuagraste-machen-Wien-
politisch-bunter.html  

 

C O R O N A K R I S E       Di. 06.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-2600-coronavirus-neuinfektionen-in-deutschland-us-behoerde-
uebertragung-auch-ueber-laengere/401054911 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/923-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401055151  
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-an-aktiven-corona-faellen-in-oesterreich;art58,3309028 mit 

DIAGRAMMEN und KARTEN (u.a. Neuinfektionen in Europ.Staaten) >> 

4. https://www.heute.at/s/rekord-so-viele-oesterreicher-mit-corona-wie-noch-nie-100105799 mit DIAGRAMMEN (Verlauf) 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ages-uebernimmt-coronavirus-dashboard-aenderung-bei-zahlen/401055765 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2077652-Regierung-negativ-getestet-Gewessler-in-
Isolation.html  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/wien/2077618-Corona-dominierte-den-
Wahlkampf.html 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-die-24-stunden-formel/401054701  …24 h dürfe es von der Meldung bei 
der 1450-Hotline bis zur Untersuchung nur dauern…nocheinmal 24 h vom Test bis zur Übermittlung der 
Ergebnisse…und 24 h in denen die Kontakte nachverfolgt werden… in vielen Bundesländern aber klaffen Theorie und 
Praxis noch auseinander… 

9. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2077622-Die-Normalitaet-kommt-trotz-Corona-Impfung-spaet.html  
Mit einer Impfung verbindet sich das große Versprechen auf eine rasche Rückkehr zu Vor-Corona-Zeiten. Doch die 
Gesundheitsbehörden vieler Länder verabschieden sich schon demonstrativ von dieser Idee. 

10. https://www.heute.at/s/75-prozent-der-aerzte-gegen-corona-tests-in-ihrer-praxis-100105678 
11. https://www.oe24.at/coronavirus/corona-immer-mehr-intensivbetten-belegt/449066249 Etwas mehr als die Hälfte der 

intensiv betreuten Personen sind älter als 65 Jahre. Nur 95 Personen waren jünger als 50 Jahre. Die Verweildauer auf 
Intensivstationen ist unter den Altersgruppen nicht wesentlich unterschiedlich. Im Durchschnitt verstarben 28 Prozent der 
Intensivpatienten nach 11,4 Tagen. Überlebende weisen mit 14,7 Tagen einen längeren Aufenthalt auf. 

 
12. https://www.krone.at/2246332 Der deutsche Virologe Christian Drosten hält Familientreffen im Herbst und Winter 

trotz Coronavirus-Pandemie unter gewissen Voraussetzungen für vertretbar. „Ich halte das Prinzip der Vorquarantäne 
für eine gute Idee. Also, dass Menschen einige Tage, optimalerweise eine Woche, vor dem Familienbesuch mit Oma 
und Opa soziale Kontakte so gut es geht vermeiden“ 

13. https://www.heute.at/s/25-von-27-gaesten-haben-nach-geburtstagsfeier-corona-100105807  
14. https://www.oe24.at/welt/erste-almhuette-sperrt-alle-tiroler-aus/449058251  

 
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077670-Corona-schmaelert-Tourismusumsaetze-

um-fast-ein-Drittel.html   I n den ersten vier Monaten der Sommersaison brachen die Einnahmen auf 7,22 Milliarden 
Euro ein. Den stärksten Rückgang gab es in Wien mit einem Minus von gut 81 Prozent. …"Eine seriöse Prognose" für die 
kommende Wintersaison (November 2020 bis April 2021) ist laut dem Wifo-Tourismusexperten Oliver Fritz "aufgrund 
der vielen Unsicherheiten nicht möglich". In einem absoluten "Worst-Case"-Szenario könnte im Vergleich zur 
Wintersaison 2019/20 die Zahl der Nächtigungen um bis zu 50 Prozent zurückgehen, so der Wifo-Ökonom. >>> mit 
DIAGRAMM >> 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077770-Frage-des-Winterschlafs-wird-
kommen.html Die stärksten Umsatzeinbrüche bei den Tourismuseinnahmen verzeichnen heuer bisher die Städte, doch 
im Winter werden die ausbleibenden internationalen Gäste ein noch größeres Loch verursachen….. Ein Winterurlaub 
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stehe laut Stolba in Verbindung mit 43 Leistungsträgern - vom Taxi über das Hotel bis zum Skilehrer. In der Branche 
gehe es jetzt darum, mittels gesammelter Tourismusdaten die gesamte Wertschöpfungskette verfügbar zu machen, 
um neue Angebote digital zu schaffen, Stichwort Plattformökonomie. 

17. https://www.diepresse.com/5877925/ertragskraft-der-banken-durch-coronakrise-eingebrochen  
18. https://kurier.at/wirtschaft/verpackungsfirma-greiner-streicht-100-jobs-in-der-obersteiermark/401055804  
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/verpackungsfirma-greiner-streicht-100-jobs-in-der-obersteiermark;art15,3309132  
20. https://kurier.at/wirtschaft/aua-weiter-im-sinkflug-weniger-fluege-mehr-kurzarbeit/401054821  

 
21. https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-bis-zu-zwei-millionen-euro-fixkostenzuschuss-erlauben/401054797 Bisher  durfte 

Österreich seinen von der Coronakrise wirtschaftlich schwer gebeutelten Unternehmen nur mit jeweils maximal 
800.000 Euro an direkten Zuschüssen für Fixkosten wie Mieten und Pachten unter die Arme greifen. Nun will die EU-
Kommission, die diese staatlichen Zuschüsse vorab genehmigen muss, die Obergrenze auf bis zu zwei Millionen Euro 
erhöhen….. Die bisherigen Staatsausgaben für den Fixkostenzuschuss stiegen laut der in der Vorwoche vorgelegten 
Monatsbilanz des Finanzministeriums auf 174 Millionen Euro. Der Rahmen dafür beträgt acht Milliarden Euro, viele 
Firmen warten aber noch auf die Bewilligung ihrer Anträge. 

22. https://www.diepresse.com/5878059/blumel-will-moglichst-viel-steuergeld-aus-brussel-abholen ... Österreich sei das 
erste Land gewesen, das eine höhere Schwelle für Hilfen gefordert habe, hieß es seitens des Finanzministeriums. "Die 
Kommission hat das lange ignoriert", kritisierte Blümel. Es gebe "nun eine gewisse Bewegung, weil auch andere Länder 
gesehen haben, dass die Krise länger dauern und mehr Hilfen brauchen wird". Österreich selbst sähe für die 
Verlängerung des Fixkostenzuschusses fünf Millionen Euro als Obergrenze vor. 

23. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-finanzhilfen-corona-rettungspaket-101.html 750 Milliarden Euro will die EU 
in der Corona-Krise bereitstellen - doch noch ist kein Cent geflossen. Die EU-Finanzminister drücken deshalb jetzt aufs 
Tempo. 
 

24. https://www.diepresse.com/5877993/hunderttausende-seeleute-durfen-wegen-corona-seit-monaten-nicht-an-land  
 

25. https://www.tagesschau.de/inland/corona-hotspots-deutschland-101.html  sieben Hotspots in Deutschland – 
verschiedene Ursachen 

26. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217301970/Corona-Berlin-Kontaktbeschraenkungen-und-
Sperrstunde-fuer-Geschaefte-und-Bars.html  Die Maßnahmen zielen vor allem auf private Feiern und illegale Partys, 
die die Berliner Behörden als Treiber des Infektionsgeschehens sehen. 

27. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/maximale-
alarmstufe-paris-schliesst-bars;art391,3308901  >>> Daten dazu vgl. 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  

28. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/02/les-restaurants-
sont-ils-des-lieux-plus-a-risque-pour-la-contamination-par-le-sars-cov-
2_6054448_3244.html  
 

29. https://www.diepresse.com/5877280/italien-plant-landesweite-
maskenpflicht-im-freien  
 

30. https://www.diepresse.com/5878120/tschechien-verteilt-ffp2-
schutzmasken-an-lehrer 
 

31. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-rumaenien-
verschaerft-einreisebestimmungen-fuer-oesterreich/401055127 >> vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Rum%C3%A4nien  

 

 

32. https://www.theguardian.com/politics/2020/oct/06/boris-johnson-uk-must-not-return-to-status-quo-after-covid-
pandemic 

33. (https://www.diepresse.com/5877606/corona-explodiert-in-der-turkei-wir-stehen-vor-einem-tsunami? )  Nachdem die 
türkische Regierung einräumen musste, bei der Veröffentlichung der Corona-Zahlen zu schummeln, wird jetzt das 
tatsächliche Ausmaß der Pandemie im Land bekannt. Nach Angaben des Gesundheitsministers Fahrettin Koca liegt die 
Zahl der neuen Infektionen derzeit bei etwa 10.000 täglich – die offizielle Statistik registriert aber nur die 1400 
Patienten pro Tag, die medizinisch behandelt werden…. Wegen der hohen Zahlen hat Großbritannien die Türkei von 
der Liste sicherer Reiseländer gestrichen – Tausende britische Urlauber müssen nach ihrer Heimkehr in Quarantäne. 

34. https://www.theguardian.com/travel/2020/oct/02/thousands-of-holidays-cancelled-as-turkey-added-to-covid-
quarantine-list  
 

35. https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/05/donald-trump-walter-reed-hospital-covid-19   USA 
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36. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-corona-grippe-vergleich;art391,3308994  
37. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/06/white-house-likened-to-ghost-town-as-anxiety-over-coronavirus-

cluster-grows  >>> mit Übersicht USA 
 
 

5. Oktober  2020 
 

a) https://deutsch.rt.com/europa/107423-griechenland-wirft-hilfsorganisationen-spionage-und-hilfe-fuer-schleuser-
vor/  >> https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/spionage-geheimnisverrat-menschenschmuggel-wie-deutsche-
aktivisten-gegen-die-griechischen-behoerden-konspirierten/   

b) https://www.rf-news.de/2020/kw41/faschisten-einsperren-solidaritaet-mit-den-fluechtlingen  eine antifaschistische 
Kundgebung und Demonstration in Mytilene der Hafenstadt von Lesbos statt 

c) https://www.rtl.de/cms/hunderte-fluechtlinge-werden-aus-lesbos-zum-festland-gebracht-4625502.html  >>> vgl. 
Dazu GRAPHIK EU-Tk-Abkommen hier https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  

d) https://www.stern.de/politik/deutschland/weniger-fluechtlinge-in-deutschland--erster-rueckgang-seit-2011-
9440862.html?  

e) https://de.sputniknews.com/deutschland/20201005328076243-fluechtlinge-deutschland-zahlen-gesunken/  
f) https://www.rundschau-online.de/news/politik/1-77-millionen-zahl-

der-fluechtlinge-in-deutschland-erstmals-seit-2011-zurueckgegangen-

37436758? … Ein „erheblicher Anteil“ der Betroffenen halte sich nicht 
mehr im Bundesgebiet auf, sei also ausgereist..sagt das 
Bundesinnenministerium… 

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutschland-
zahlen-1.5054480  minus 62 000 weniger als noch Ende 2019… Grund 
für den Rückgang sei, dass der Schutzstatus von Personen widerrufen, 
zurück-genommen worden oder erloschen sei, erklärte das 
Bundesinnen-ministerium auf Nachfrage der Zeitung… Die Linken-
Abgeordnete Ulla Jelpke kritisiert die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung scharf: "Wir haben Platz, die Zahlen zeigen es. 

h) https://www.welt.de/politik/deutschland/article217147960/Bundesi
nnenministerium-Zahl-der-Fluechtlinge-in-Deutschland-erstmals-seit-
2011-zurueckgegangen.html   i)  
 

j) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/elft-auto-polizei-erwischt-mutmasslichen-schleuser-35147094 

Freilassing... Die (Deutsche) Bundespolizei brachte die zehn Flüchtlinge nach Österreich zurück. 
k) https://news.feed-reader.net/ots/4725480/bundespolizeidirektion-muenchen/  Zuverdienst für Taxi durch 

Schleußung… Der 21-Jährige Afghane gab letztlich zu, gelogen zu haben und eigentlich nach Frankreich zu wollen, 
um dort einen Asylantrag zu stellen, nachdem in Österreich bereits alle Rechtsmittel ausgeschöpft waren. 

l) https://kurier.at/chronik/oesterreich/schlepper-in-der-suedsteiermark-festgenommen/401054302 ... stellte der 28-
Jährige aus Syrien einen Antrag auf internationalen Schutz. Die restlichen Personen wurden in Absprache mit 
slowenischen Behörden zurückgewiesen. 

m) https://deutsch.rt.com/europa/107437-grossbritannien-will-migranten-asyl-verweigern/  …Das Vereinigte 
Königreich wird Migranten abweisen, die Schlepper für eine illegale Überfahrt bezahlen oder nicht für ein 
Asylverfahren infrage kommen. Das kündigte die britische Innenministerin Priti Patel als Teil einer Initiative gegen 
illegale Einwanderung an…. Patel beschrieb das aktuelle Asylsystem des Landes als völlig zusammengebrochen. Sie 
argumentierte, dass diejenigen, die Menschenhändler für eine Überfahrt nach Großbritannien bezahlen, echten 
Flüchtlingen einen schlechten Dienst erweisen. Patel erklärte, es sei nicht richtig, dass Asylsuchende, unabhängig 
davon, wie sie in das Land einreisen, im Vereinigten Königreich alle gleichbehandelt werden. 
 

n) https://www.focus.de/politik/sicherheitsreport/oberbuergermeister-schlaegt-alarm-asyl-zoff-in-suhl-eltern-haben-
angst-kinder-alleine-durch-die-stadt-laufen-zu-lassen_id_12504168.html  … „Aus den Erfahrungen der letzten Wochen 
sehe ich nicht, dass die Einrichtung in Suhl dauerhaft noch mehr Asylsuchende aufnehmen sollte und kann“, erklärte 
der Oberbürgermeister (CDU) … Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte unlängst angekündigt, 500 weitere 
Flüchtlinge aufnehmen zu wollen und die Pläne nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria 
bekräftigt. Thüringer CDU-Politiker lehnen dies ab – unter anderem mit Verweis auf die konfliktträchtigen Zustände 
in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung. In der Asylunterkunft ist die Kriminalitätsbelastung in den vergangenen 
Monaten stark gestiegen. Allein von Januar 2020 bis Mitte Mai 2020 registrierte die Suhler Polizei mehr als 200 
Straftaten, bei denen die Tatverdächtigen Bewohner des Heims waren. In der 35.000-Einwohner-Stadt kommt es 
immer wieder zu Auseinandersetzungen, die Stimmung ist angespannt. Zuletzt äußerten Busfahrer Angst, die 
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Strecke zum Heim weiter anzufahren, weil sie Angst vor Übergriffen hatten und um die Sicherheit der Fahrgäste 
fürchteten. …„Mich erreichen Anrufe von Eltern, die angesichts des jüngsten Vorfalls, einer Messerstecherei am 
helllichten Tage, Sorge haben, ihre Kinder alleine durch die Innenstadt laufen zu lassen.“Der Oberbürgermeister 
betonte, dass die meisten Bewohner der Einrichtung, insbesondere die dort lebenden Familien, gewillt seien, sich an 
die geltenden Gesetze und Normen zu halten. „Probleme bereiten in der Regel junge Männer aus dem 
nordafrikanischen Raum, insbesondere nach dem übermäßigen Genuss von Alkohol“,… Im März 2020 war die Lage in 
der Unterkunft eskaliert. Ein Asylbewerber hatte sich mit Corona infiziert, worauf sämtliche Heimbewohner für 14 Tage in 
Quarantäne bleiben mussten. Aus Unverständnis und Wut über die behördliche Maßnahme begannen einige Flüchtlinge 
zu randalieren und versuchten, das Heim auf eigene Faust zu verlassen. Erst ein massiver Polizeieinsatz mit mehreren 
Hundertschaften und Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) konnte die Unruhen beenden. 
 

o) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/datenschutz-tuebingen-liste-asylbewerber-verboten-stefan-
brink?  Bislang hat Tübingen die Daten auffälliger Migranten gesammelt – "zum Schutz der Bevölkerung", wie 
Oberbürgermeister Boris Palmer sagt. Mit der Praxis ist jetzt Schluss. … Der baden-württembergische 
Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hat der Stadt Tübingen verboten, Daten der Polizei über Straftaten von 
Migranten auf einer städtischen "Liste auffälliger Asylbewerber" zu sammeln.  Die Stadt wurde nach 
mehrmonatigem Streit zudem verpflichtet, alle erfassten Daten zu löschen,… Oberbürgermeister Boris Palmer 
(Grüne) will der Anordnung nachkommen, kritisierte diese aber. "Ich halte das Verbot rechtlich für falsch und 
sachlich für absurd." Es sei "unverantwortlich, Beschäftigte nichtsahnend mit einem Messerstecher in einen Raum zu 
setzen."… Hintergrund ist die Tübinger Praxis, Daten über Straftaten, die von der Polizei an die Ausländerbehörde 
fließen, anderen städtischen Behörden zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwaltung sammle Informationen der 
Polizei, der Ausländerbehörde und der Asylbetreuung…. Zu der Entscheidung jetzt sagte Palmer der Zeitung, sie gehe 
an der Realität vorbei: "Der Datenschutz wird hier zu Täterschutz". Dass vorliegende Informationen beispielsweise 
nicht an Sozialarbeiter weitergeleitet werden dürften, sei "schizophren." 

p) https://www.derstandard.at/story/2000120485780/gericht-in-wels-verhaengte-u-haft-ueber-mutmassliches-
taliban-mitglied  

q) https://kurier.at/chronik/welt/verdaechtiger-am-amsterdamer-flughafen-schiphol-angeschossen/401054866  
r) https://www.derstandard.at/story/2000120510999/verdaechtiger-am-amsterdamer-flughafen-schiphol-

angeschossen  
 

C O R O N A K R I S E       Mo. 05.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maximale-alarmstufe-fuer-paris-kaerntner-kindergarten-cluster-weiten-sich-
aus/401053639  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen… 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/750-neue-infektionen-in-oesterreich/401053816  mit KARTE „Ampel“ 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/714-neue-corona-faelle-in-den-letzten-24-stunden;art58,3308301 

„stabile“ Cluster in Oö 
4. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-

blick;art114,3240868 mit DIAGRAMMEN, CoronaAMPEL u. KARTE Neuinfektionen nach Bezirken >> 

5. https://www.diepresse.com/5877377/uber-9000-aktiv-infizierte-in-osterreich  
6. https://www.heute.at/s/maskenpflicht-im-freien-bald-auch-in-oesterreich-100105621 ? 

 
7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/enger-kanzler-mitarbeiter-positiv-auf-coronavirus-getestet/401054449  
8. https://www.heute.at/s/bluemel-negativ-wien-wahlkampf-geht-weiter-100105648  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077530-Schramboeck-fordert-Vorverlegung-der-

Sperrstunde-in-Wien.html  Am Samstag habe es zum zweiten Mal seit Ende März bei den Neuinfektionen in Österreich 
einen vierstelligen Tageswert gegeben, in Wien habe es mit 474 neuen Ansteckungen einen "traurigen Rekord" 
gegeben. Hier müsse dringend gegengesteuert werden. Die Entwicklung in Wien strahle auf die Wirtschaft im 
gesamten Land aus. "Jede Neuinfektion ist eine potenzielle Gefahr für den Standort." 

10. https://kurier.at/wirtschaft/neue-loesung-fuer-pflichtregistrierung-der-gaeste-in-der-gastronomie/401053744 
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-kaerntner-kindergarten-cluster-wachsen-an/401053630  
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-cluster-in-schulen-schliessungen-wieder-notwendig/401054224  
13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zentralmatura-eltern-fordern-ruecksicht-auf-corona-

luecken;art58,3308677  
 

14. https://kurier.at/politik/inland/corona-schramboeck-spricht-ueber-wirtschaftliche-situation/401053702  Die zuvor 
sichtbare Verbesserung der Wirtschaft gehe zurück: "Die wirtschaftliche Erholung hat wieder an Schwung verloren, das 
sieht man am wöchentlichen BIP-Indikator." Der wöchentliche Vergleich würde zeigen, dass der Abstand zum 
vergangenen Jahr wieder größer wird. Das BIP schrumpfe wieder stärker, so Schramböck….Für die Wintersaison habe 
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sich der Branchenausblick "verdüstert". "Wir befinden uns in einer kritischen Phase, weil die Ansteckungszahlen 

entsprechend steigen." Reisewarnungen würden die Konsumlust in Österreich reduzieren und Arbeitsplätze vernichten. 
15. https://kurier.at/wirtschaft/coronakrise-dienstleistungsbranche-baute-kraeftig-mitarbeiter-ab/401053945  … um - 8,3% 
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/fitnessbranche-kommen-mit-blauem-auge-

davon;art467,3308434  
17. https://www.bazonline.ch/wo-die-pferde-rumstehen-und-die-kreditlast-waechst-984390811376  Wien 
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/cineworld-kinos-geschlossen-45000-mitarbeiter-ohne-job;art15,3308676 in UK 

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077501-Verschaerfte-Massnahmen-quer-durch-

Europa.html  
20. https://kurier.at/politik/ausland/weltweit-verschaerfungen-geplant-corona-hat-staedte-im-griff/401054047  

 
21. https://kurier.at/chronik/welt/corona-italien-plant-landesweite-maskenpflicht-im-freien/401053885  vgl. Dazu Daten – 

DIAGRAMME u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?  

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-plant-landesweite-maskenpflicht-im-freien;art17,3308658  In 
vielen großen Städten sind die aktiven Fälle in den letzten Tagen massiv angestiegen. In Italien wird eine landesweite 
Maskenpflicht im Freien geplant, in Tschechien der Notstand ausgerufen. Spanien riegelt Städte ab….Ein Überblick.  
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/paris-bekommt-hoechsten-gesundheits-alarmzustand/401053558  
24. https://www.diepresse.com/5877138/bars-mussen-schliessen-paris-ruft-maximale-alarmstufe-aus  
25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-paris-bekommt-hoechsten-gesundheits-

alarmzustand;art391,3308624  >> vgl. Dazu Verlauf https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Frankreich > 
 

26. https://www.derstandard.at/story/2000120499790/zweite-corona-welle-kommt-auf-russland-zu 
 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neun-new-yorker-stadtvierteln-droht-erneuter-
lockdown;art17,3308650 

28. https://www.nytimes.com/2020/10/04/nyregion/nyc-covid-shutdown-zip-codes.html  Today, unfortunately, is not a 
day for celebration,” the mayor said of rising virus rates. His plan would affect 20 neighborhoods in Brooklyn and 
Queens… >> mit KARTE >> 

29. https://www.nytimes.com/2020/10/04/nyregion/nypd-masks-mandatory-virus.html  
30. https://www.nytimes.com/2020/10/04/us/politics/trump-virus.html?  
31. + dazu USA Daten & KARTE https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html?  

 
 
 

4. Oktober  2020 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/athen-wirft-ngos-spionage-und-hilfe-fuer-schlepper-vor/401053294  Die griechische 
Polizei hatte bereits vergangene Woche 35 NGO-Mitgliedern vorgeworfen, als Schlepper und Spione agiert zu haben. 
Eine entsprechende Anzeige sei an die Justiz geleitet worden. Die Betreffenden sollen Informationen über die 
Positionen der griechischen Küstenwache und Koordinaten möglicher Landungsabschnitte vor der Insel Lesbos an 
Schlepper in der Türkei geleitet haben. 

b) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-was-waere-denn-die-alternative-1.5053540 ? ... Man darf die Lage 
nicht schönreden, sie ist suboptimal. Aber ich denke, was die Grundbedürfnisse angeht, sind die Leute mittlerweile 
versorgt. Die Hilfsorganisationen und auch die griechischen Behörden sind rund um die Uhr am Arbeiten. Vor zwei 
Wochen war hier, auf diesem Landstreifen, fast nichts. Und jetzt stehen hier um die 1000 Zelte. Die Essensverteilung 
wurde auf dreimal täglich aufgestockt. Ich gehe jeden Tag viel herum, schaue auch in Zelte. Ich habe nicht das 
Gefühl, dass die Leute hungern müssten. 
 

c) https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-10-02/faehren-fuer-asylbewerber/513827.html ? London will die 
Einwanderung eindämmen,,, Verglichen mit anderen Nationen Europas kommen nur wenige Flüchtlinge nach 
Großbritannien. Im vergangenen Jahr stellten etwa 35 000 Menschen einen Antrag auf Asyl – Deutschland 
registrierte mehr als 140 000 Erstanträge. Aber seit immer mehr Flüchtlinge und Migranten ihr Leben aufs Spiel 
setzen und in Schlauchbooten über den Ärmelkanal kommen, wird die „illegale Einwanderung“ im Königreich wieder 
stärker debattiert….Lange Zeit konzentrierten sich Schlepperbanden auf der französischen Seite des Kanals darauf, die 
Migranten an Bord von Lastwagen und Containern ins Königreich zu schleusen. Bootsflüchtlinge blieben die Ausnahme. 
Doch in diesem Jahr ist ihre Zahl rapide gestiegen. Bis Ende September erreichten laut Innenministerium fast 7000 
Migranten das südenglische Ufer, viele nachdem sie in Seenot geraten und von britischen Schiffen gerettet worden waren. 
Allein in den ersten drei Septemberwochen kamen 1892 Bootsflüchtlinge und damit mehr als im ganzen Jahr 2019. Ein 
Regierungssprecher sprach von „nicht akzeptablen“ Zuständen…Anfang September, als der Corona-Schutz noch größere 
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https://kurier.at/politik/ausland/athen-wirft-ngos-spionage-und-hilfe-fuer-schlepper-vor/401053294
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-was-waere-denn-die-alternative-1.5053540
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-10-02/faehren-fuer-asylbewerber/513827.html


Versammlungen erlaubte, kam es vor dem Hafen in Dover zu Demonstrationen. Etwa hundert Briten schwenkten den 
Union Jack und verlangten von der Regierung, „die britischen Grenzen zu schützen“….. Die Regierung hat schon vor 
längerem angekündigt, die Route über den Kanal „unrentabel“ machen zu wollen. Aufforderungen an die französische 
Regierung, das Treiben der Schlepperbanden an ihrer Küste besser zu überwachen, fruchteten bisher nicht. Diese nutzen 
das internationale Seerecht aus, das es den Briten erschwert, Flüchtlingsboote zu stoppen oder zurückzuweisen. Sobald 
ein Boot französisches Hoheitsgewässer (meist im Schutz der Dunkelheit) hinter sich gelassen hat, sind die Chancen groß, 
dass es das andere Ufer erreicht. Das Premierministerbüro wies das Innenministerium unlängst an, Maßnahmen zu prüfen, 
die das Übersetzen weniger erfolgversprechend machen. Laut interner Dokumente, die an mehrere Zeitungen gespielt 
wurden, prüften Beamte zunächst, die Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in neu zu errichtende Asylzentren fernab des Landes 
unterzubringen. Im Gespräch seien Papua Neuguinea, Marokko und Moldavien gewesen, aber auch St. Helena und 
Ascension…Diese Idee wurde offenbar zu den Akten gelegt, ebenso wie der Plan, näher gelegene Inseln in der Nähe 
Schottlands oder stillgelegte Bohrplattformen in Auffangzentren zu verwandeln. Offenbar wird vor allem der Widerstand 
der lokalen Bevölkerung und der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon befürchtet. Die „Times“ wusste am 
Donnerstag zu berichten, dass im Innenministerium nun „ernsthaft darüber nachgedacht“ werde, ausgediente Fährschiffe 
in „schwimmende Asylzentren“ vor der englischen Küste umzuwandeln. 

d) https://taz.de/Die-Wahrheit/!5715907/ … Großbritannien gehören mehr als 900 Inseln. Da wird sich doch eine 
finden lassen. 
 

e) https://www.n-tv.de/politik/Migranten-Treck-gibt-in-Guatemala-auf-article22077489.html 
 

f) https://www.diepresse.com/5876897/zwei-verlorene-jahrzehnte-fur-den-westbalkan Die Wirtschaftsleistung der 
sechs Länder zusammen entspreche etwa jener der Slowakei, erklärte Grieveson. "Das ist weniger als 1 %  der EU-
Wirtschaftsleistung vor dem Austritt Großbritanniens, jetzt wird es etwas mehr als ein Prozent sein." 
 

g) https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_88542512/corona-news-landshut-polizei-loest-party-in-
fluechtlingsheim-auf.html  

h) https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-10-02/von-islamisten-unterwandert/513835.html   Der Islam breitet sich 
in der französischen Gesellschaft immer weiter aus, dominiert ganze Stadtviertel. Die Regierung in Paris 
will ihn zurückdrängen. 

 

C O R O N A K R I S E       So. 04.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorm-winter-hilfsfonds-fuer-heizkosten-gefordert-corona-und-die-neue-lust-aufs-
land/401053087  Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen…. 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/714-neuinfektionen-in-oesterreich/401053147  mit KARTE „Neuinfektionen“ 
3. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/anschober-wir-muessen-runter-mit-den-zahlen/448798174  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2077460-Sperrstunden-Kontrolle-in-6.000-Lokalen.html  

 
5. https://www.heute.at/s/corona-wien-bezirke-geheimpapier-zeigt-die-corona-hotspots-100105399 Die meisten Neu-

Infektionen wurden demnach in Floridsdorf registriert, gefolgt vom bevölkerungsreichsten Bezirk Favoriten. Dahinter: 
Brigittenau, Leopoldstadt, Ottakring, Rudolfsheim sowie Mariahilf. … Laut der Ampel-Regel (Rot bei über 100 Fällen 
pro 100.000 Einwohner, Anm.) wären 15 der 23 Bezirke "Corona-rot". Für ganz Wien bleibt es freilich – wie nach der 
letzten Kommissionssitzung am Donnerstag berichtet – bei orange. >>> mit KARTE 

6. https://www.derstandard.at/story/2000120470953/wien-prueft-breiten-einsatz-von-schnelltests-in-one-stop-shops 
7. https://www.oe24.at/coronavirus/mehr-als-100-intensivpatienten-wo-die-zahlen-jetzt-steigen/448791464  

 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landt

agswahlen/wien/2077383-Der-Systemkitt-broeselt.html  
Die gesellschaftliche Mitte ist nicht mehr homogen: Eine 
Wiener Grafikdesignerin hat mit ihrer New-Yorker 
Kollegin mehr gemeinsam als mit dem Installateur, der 
ihre Therme wartet…. Viele Menschen glauben, unsere 
Gesellschaft stellt sich als Pyramide dar, mit wenig 
reichen und vielen armen Menschen. In Wahrheit ist sie 
eine Zwiebel, mit einer großen bauchigen Mitte. Wer 
genau zu dieser Mitte gehört, ist strittig. Soziale Gefüge 
sind schwammig. Sie entziehen sich einer klaren 
Definition. Die Mittelschicht lässt sich nach unterschied-
lichsten Parametern bestimmen - nach Vermögen, 
Einfluss, Bildung, Beruf…. "Meist wird die Mitte als jene 
Gruppe definiert, die zwischen 60 und 140 Prozent des 

mittleren Haushaltseinkommens zur Verfügung hat", sagt 
Bernhard Riederer. Der Wissenschafter arbeitet am 
Institut für Soziologie der Universität Wien und am 
Institut für Demografie der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. "Im Jahr 2016 gehörten 58,5 Prozent 
aller Wiener zu dieser Gruppe", sagt er. "Zehn Jahre 
vorher, waren es noch 61,2 Prozent". Die meisten sackten 
in die Unterschicht ab, wenige stiegen auf. Definiert man 
die Mittelschicht über den Beruf, ist die Bilanz ähnlich. 
Grob gesagt, zählen alle Menschen zur Mitte, die in Jobs 
arbeiten, für die eine profunde Ausbildung notwendig ist - 
also vom Handwerker am Bau über den Angestellten im 
Büro bis hin zu Technikern oder kreativ arbeitenden 
Menschen mit Uniabschluss… Die Gruppe der Menschen 
mit Hochschulabschluss nahm innerhalb der Mitte stark 
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zu, während jene der Handwerker und Industriearbeiter 
stark sank. Für Andreas Reckwitz der springende Punkt. 
Der deutsche Soziologe spricht in seinem Buch "Die 
Gesellschaft der Singulären" sogar von zwei Klassen, die 
sich innerhalb der Mittelschicht diametral gegen-
überstehen - die neue aufsteigende Mittelklasse von 
hochgebildeten Akademikern und die alte absteigende 
Mittelklasse von Industriearbeitern, Handwerkern, 
einfachen Angestellten. Der Grund für diese Entwicklung 
liegt in der Deindustrialisierung und Globalisierung der 
Arbeitswelt ab den 80er-Jahren. Gut bezahlte Industrie-
jobs fielen weg - zugunsten von Niedriglohnbeschäfti-
gungen. Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft 
erhöhte aber auch die Nachfrage nach hochqualifizierten 
Kräften. Er spaltete die Mitte in zwei Lager mit völlig 
differenten Werten und Ansichten zu Themen wie 
Migration, Klimaschutz, Sozialstaat. Die Mittelschicht 
polarisiert sich. Mit zunehmender Brisanz…. Die Gruppe 
der Menschen mit Hochschulabschluss nahm innerhalb 
der Mitte stark zu, während jene der Handwerker und 
Industriearbeiter stark sank. Für Andreas Reckwitz der 
springende Punkt. Der deutsche Soziologe spricht in 
seinem Buch "Die Gesellschaft der Singulären" sogar von 
zwei Klassen, die sich innerhalb der Mittelschicht dia-
metral gegenüberstehen - die neue aufsteigende 
Mittelklasse von hochgebildeten Akademikern und die 
alte absteigende Mittelklasse von Industriearbeitern, 
Handwerkern, einfachen Angestellten. Der Grund für 
diese Entwicklung liegt in der Deindustrialisierung und 
Globalisierung der Arbeitswelt ab den 80er-Jahren. Gut 

bezahlte Industriejobs fielen weg - zugunsten von 
Niedriglohnbeschäftigungen. Der Wandel zur 
Dienstleistungsgesellschaft erhöhte aber auch die 
Nachfrage nach hochqualifizierten Kräften. Er spaltete 
die Mitte in zwei Lager mit völlig differenten Werten und 
Ansichten zu Themen wie Migration, Klimaschutz, 
Sozialstaat. Die Mittelschicht polarisiert sich. Mit 
zunehmender Brisanz… Sie führten ein Leben, beseelt 
vom Versprechen des sozialen Aufstiegs, vom Ver-
sprechen von mehr Wohlstand und besseren Lebens-
bedingungen für alle. Sie waren die Mitte der Gesellschaft 
…. Dem Installateur ist das Versprechen des sozialen 
Aufstiegs abhandengekommen. Seine Kinder werden es 
nicht unbedingt besser haben als er. Er macht sich 
Sorgen. Sein Arbeitsplatz wackelt. Nicht erst seit dem 
Ausbruch der Corona-Pandemie. Seitdem aber erst recht. 
Viele Kollegen sind schon in Kurzarbeit. Immer weniger 
Menschen lassen sich eine neue Heizung einbauen. Die 
Miete steigt von Jahr zu Jahr. Er überlegt, sich ein 
sparsameres Auto zu kaufen. Früher hat er die SPÖ 
gewählt, seit sein Kontostand schrumpft, fragt er sich, 
warum er das weiterhin tun soll…. "Der rechte Popu-
lismus mit seiner Kritik an den Eliten, den Metropolen und 
der Globalisierung findet in Teilen der alten Mittelklasse 
seine wichtigsten Trägergruppen", schreibt Reckwitz. 
"Vor allem Teile der unteren Mittelschicht sind in den 
vergangenen Jahren von der SPÖ zur FPÖ gewandert", 
sagt auch der Politologe Peter Filzmaier. Verunsicherung. 
Abstiegsängste. Schwindende gesellschaftliche Relevanz. 

 

9. https://www.diepresse.com/5877074/bargeldlose-zahlungen-werden-in-osterreich-deutlich-zulegen 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/tiroler-skigebiet-will-diesen-winter-geschlossen-halten;art58,3308407  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077447-Tiroler-Skigebiet-Axamer-Lizum-will-

diesen-Winter-geschlossen-halten.html  
 

12. https://www.deutschlandfunk.de/deutschland-und-die-coronakrise-diese-pandemie-macht-
uns.694.de.html?dram:article_id=485221  Den Menschen sei bewusst geworden, dass Deutschland durch den starken Sozialstaat 
im Vergleich zu den Nachbarn relativ gut durch die Krise gekommen sei. 

13. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-R-Wert-in-Deutschland-steigt-deutlich-an.html  
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-italien-denkt-an-mini-lockdowns-gegen-infektionsherde/401053141   ...in 
betroffenen Ortschaften...mit Verlaufskurve 

15. https://www.derstandard.at/story/2000120473775/lockdown-fuer-fuenf-millionen-menschen-in-und-um-madrid ...> 
s.u. >   bzw > 
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-slowakei-meldet-so-viele-neue-faelle-wie-noch-
nie;art17,3308468  … vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier >   und auch https://korona.gov.sk/de/  

17. https://www.diepresse.com/5877022/slowakei-meldet-dritten-tag-in-folge-hochststand-bei-neuinfektionen ... Im 
Nachbarland Tschechien soll ab Mitternacht in der Nacht auf Montag erneut ein nationaler Notstand in Kraft treten. 
Die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis hatte die Ausrufung des Ausnahmezustands wegen eines 
„raketenhaften Anstiegs" bei den Corona-Zahlen beschlossen. Ein Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung unter 
anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken und Maßnahmen ohne Zustimmung des 
Parlaments zu treffen. Zuletzt war in Tschechien am Freitag mit 3792 Fällen ein neuer Höchststand bei den täglichen 
Corona-Neuinfektionen erreicht worden. 
 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-ich-denke-ich-werde-bald-zurueck-sein;art391,3308278 USA 
19. https://kurier.at/politik/ausland/trump-fuehle-mich-viel-besser/401053054  

 
20. https://kurier.at/politik/ausland/mysterium-afrika-warum-

hat-der-kontinent-so-wenige-corona-tote/401053171  Die 
junge Bevölkerung ist einer der Gründe…."In den meisten 
afrikanischen Ländern sind nur rund 3 %der Bevölkerung 
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über 65 Jahre alt"… Weil viele Länder noch immer nicht 
ausreichend testen, dürfte die Dunkelziffer sehr hoch 
liegen. Wie hoch, dafür geben einige Antikörper-Studien 
Hinweise: Wissenschafter einer Studie in Kenia etwa 
schätzten, dass etwa 1,6 Millionen Kenianer Corona-
Antikörper hatten - im Gegensatz zu den rund 39.000 
Corona-Fällen, die das Land offiziell verzeichnet hat…. 
Warum hat Afrika dann mit etwa 36.200 Covid-Toten eine 
vergleichsweise niedrige Sterberate? Zwar werden sicher 
viele Todesfälle nicht diagnostiziert oder verzeichnet, 
gestehen Politiker und Forscher ein. Gäbe es aber einen 
sehr großen Anstieg an ungeklärten Todesfällen, würde 
man es merken…. Zunehmend finden Forscher heraus,   
dass genetische Unterschiede ein Faktor sind. Einer      
Studie im Fachjournal "Nature" zufolge gibt es einen 
möglichen Zusammenhang zwischen dem uralten Nean-
dertaler-Erbe in unserem Erbgut und schweren Verläufen 
von Covid-19. Menschen mit dieser Genvariante haben 

demnach ein höheres Risiko, bei einer Corona-Infektion 
künstlich beatmet werden zu müssen. Diese Genvariante 
finde sich häufig bei Menschen in Südasien und Europa - in 
Afrika komme sie aber so gut wie gar nicht vor…. Die 
Lebensbedingungen in Afrika spielen sicherlich eine Rolle. 
"Das Virus wird nicht leicht draußen übertragen", sagt 
Francisca Mutapi von der Universität Edinburgh. Und in 
Afrika verbringe ein großer Teil der Bevölkerung seine Zeit 
im Freien. Außerdem ist Afrika viel weniger vernetzt und 
die Menschen sind nicht so mobil wie in Europa, so 
verbreitet sich das Virus weniger leicht….. Für die 
Parasitologin Maria Yazdanbakhsh ist das Immun-system 
entscheidend - und wie es durch die Umwelt beeinflusst 
wird. Denn die Menschen in Afrika seien ganz anderen 
Mikroorganismen und Parasiten (Wurmerkran-kungen) 
ausgesetzt als in Europa oder den USA, und diese würden 
das Immunsystem fundamental verändern. 

 
 
 

3. Oktober  2020 
 

a) https://www.diepresse.com/5876715/tausende-demonstrieren-in-wien-fur-aufnahme-von-fluchtlingen-aus-moria  
 

b) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/03/uk-ministers-warned-against-leaked-plans-to-put-refugees-on-
prison-ships  
 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/mexiko-setzt-armee-gegen-fluechtlinge-auf-weg-in-die-usa-ein ...ebenso hier: 
https://www.krone.at/2243875  

d) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/honduras-mittelamerika-migranten-usa-grenzoeffnung-
guatemala-einreisebestimmungen-corona? Tausende Migranten aus Zentralamerika auf dem Weg in die USA 
 

e) https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-
diskussion/  …erläuterte Lafontaine, dass er – im Gegensatz zu Sarrazin – der Meinung sei, dass die Mittelschicht von 
der Zuwanderung profitiere, während die Ärmsten Nachteile haben. Dies betreffe die Herkunftsländer durch die 
Abwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte und in den Aufnahmeländern durch den steigenden Lohndruck im 
Niedriglohnsektor und steigende Mieten. Auch sei er der Meinung, dass es sinnvoller sei, finanzielle Mittel 
einzusetzen, um die Lage vor Ort zu verbessern…. legte er nun noch einmal nach und erklärte, dass die Grundlage 
jeder linken Politik sein müsse, den Ärmsten zu helfen. Da das Geld aber nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, 
müsse man Entscheidungen treffen:… Man verweigere sich – wie bei Abschiebungen – einer ehrlichen Diskussion. 
Lafontaine zufolge könne man zwar anderer Meinung sein, aber „Schaum vor Mund ersetze keine Diskussion“. Er 
halte es für gerechter, den Ärmsten in den Lagern in den Krisenregionen zu helfen, da man dort die 
Lebensbedingungen von Millionen von Menschen verbessern könne, statt durch Migration einigen Ausgewählten 
hierzulande zu helfen….Die Politik der offenen Grenzen sei ursprünglich eine Politik von konservativen US-
Amerikanern wie Charles und David Koch. Was die Rechte in diesem Land liebt, ist doch eine Politik der offenen 
Grenzen. Bring jede Menge Leute, die für zwei oder drei Dollar die Stunde arbeiten. 

f) (https://www.diepresse.com/5876713/western-union-chef-ersek-100-euro-sind-in-afrika-viel-mehr-geld ) Die 
Coronakrise hat die Rücküberweisungen von Migranten in ihre Heimatländer nur kurzfristig gedämpft,… Ich glaube 
aber nicht, dass der Markt so stark schrumpft, wie es die Weltbank-Prognose nahelegen würde. Denn auch in einer 
Krise schicken die Menschen Geld nach Hause, selbst wenn es jetzt noch härter verdient ist als sonst. Hundert Euro 
sind in Afrika einfach so viel mehr Geld als in Österreich. Das kann den Unterschied machen, ob die Verwandten zur 
Schule gehen oder einen Arzt besuchen können. In Summe fließen pro Jahr 700 Milliarden Dollar als Remittances. 
Das ist die mit Abstand wichtigste Entwicklungshilfe…. Die Globalisierung, die wir in den vergangenen 15 bis 20 
Jahren erlebt haben, wird es in mittlerer Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Es wird aber eine andere, neue 
Form der Globalisierung geben. Denn das Zusammenwachsen der Welt kann nicht mehr gestoppt werden. Grund 
dafür ist der technische Fortschritt. Heute kann jeder mit seinem Smartphone mit der ganzen Welt in Kontakt treten. 

 
g) https://www.krone.at/2243495  Der Aufgriff eines 31-jährigen, afghanischen mutmaßlichen Talibans in Wels schlägt 

hohe Wellen. Mittlerweile werden immer mehr Details bekannt: Der Mann besitzt in Österreich subsidiären 

https://www.diepresse.com/5876715/tausende-demonstrieren-in-wien-fur-aufnahme-von-fluchtlingen-aus-moria
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/03/uk-ministers-warned-against-leaked-plans-to-put-refugees-on-prison-ships
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/03/uk-ministers-warned-against-leaked-plans-to-put-refugees-on-prison-ships
https://www.stol.it/artikel/politik/mexiko-setzt-armee-gegen-fluechtlinge-auf-weg-in-die-usa-ein%20...ebenso
https://www.krone.at/2243875
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/honduras-mittelamerika-migranten-usa-grenzoeffnung-guatemala-einreisebestimmungen-corona
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/honduras-mittelamerika-migranten-usa-grenzoeffnung-guatemala-einreisebestimmungen-corona
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-diskussion/
https://linkezeitung.de/2020/10/03/lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin-treffen-schaum-vorm-mund-ersetzt-keine-diskussion/
https://www.diepresse.com/5876713/western-union-chef-ersek-100-euro-sind-in-afrika-viel-mehr-geld
https://www.krone.at/2243495


Schutzstatus. Allerdings wird jetzt ein Verfahren zur Aberkennung dieses Schutzstatus eingeleitet… Dennoch wird 
der Afghane auch dann nicht abgeschoben werden können, weil die Menschenrechtskonvention das verbietet. Das 
bedeutet im Klartext: Kommt der 31-jährige Afghane bei einem Prozess mit einer bedingten Haft oder nur mit einer 
kurzen Haftstrafe davon, dann läuft der mutmaßliche Taliban-Fan bald wieder in Oberösterreich frei herum, kann 
weiter werken und darf nicht abgeschoben werden. 

h)  https://www.zeit.de/hamburg/2020-10/prozess-is-witwe-denis-cuspert-dschihadismus-syrien-omaima-deso-dogg? 
Die Bundesanwaltschaft hatte schon vor drei Jahren deutlich gemacht, dass sie in den Syrien-Rückkehrerinnen keine 
harmlos verblendeten Hausfrauen, sondern Terroristinnen sieht. Sie hat ausdrücklich erklärt, sie vor Gericht stellen zu 
wollen. Der Bundesgerichtshof hat das zwischenzeitlich in mehreren Urteilen konkretisiert. Er hat geurteilt, das reine 
Haushaltführen und Versorgen der Kinder im IS-Gebiet reiche nicht aus, um eine Frau als IS-Terroristin zu definieren. Es 
müsse mehr hinzukommen. Bei Omaima A. war es nach Überzeugung der OLG-Richter deutlich mehr. Auf ihrer Facebook-
Seite machte sie Werbung für das Leben im Kalifat. Außerdem steckte sie ihre Kinder in Kampfmontur und ließ sie auf 
Fotos IS-Flaggen schwenken.   >>> vgl. dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled 

everything  ………  
 

i) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wie-aus-fluechtlingen-wieder-lehrer-werden;art4,3308061  an PH-Linz… 
Dafür wollen viele der 16 geflüchteten Pädagogen weiterstudieren – und müssen noch eine zusätzliche 
Deutschprüfung (C1) ablegen. "Es gibt viele Schüler mit Migrationshintergrund. Wir können sie gut erreichen und 
ihnen helfen, sich zurechtzufinden", sagt Faezeh Ahmadi. Die 31-Jährige hatte im Iran sechs Jahre Mathematik 
unterrichtet, bevor sie vor drei Jahren nach Österreich flüchtete. 

j) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wiener-wahl-fast-die-halbe-stadt-darf-oder-will-nicht-
mitentscheiden;art385,3308007  Seit 2004 sei Wien um die Größe von Graz gewachsen, heißt es auf der offiziellen Homepage 
der Stadt. Die fünftgrößte Stadt der EU nach dem Brexit ist Wien mit 1,897.491 Einwohnern (Stand 2019)…… Seit EU-
Beitritt und Ostöffnung haben sich 250.000 Menschen dauerhaft oder temporär aus der Union vor allem zu Arbeits- oder 
Studienzwecken in Wien angesiedelt. An der Spitze liegen Deutsche (47.000), Slowenen (43.000) und Polen (33.000), von 

denen kaum jemand Interesse an der Staatsbürgerschaft hat…. Gegenstand heftiger Parteienkonflikte um 
Überforderung und Integration sind aber vor allem Gruppen aus islamisch geprägten Herkunftsländern, auch wenn 
das Thema in diesem Wahlkampf stark von der Coronakrise überlagert wird. Immer wieder geht es um 
türkischstämmige Wiener, von denen 46.000 keinen österreichischen Pass haben. Mit der Flüchtlingswelle 2015 
kamen vor allem Syrer (24.000), Afghanen (18.000), Iraner (8500) dazu. Abgesehen von der zehnjährigen Anwartschaft 
oder dem Nachweis von Deutschkenntnissen ist es oft das Geld, das Einbürgerungswilligen fehlt. Denn für eine dreiköpfige 
Familie können Verfahrenskosten bis zu 3.000 Euro anfallen. Insgesamt wird also das Phänomen, dass in einigen "Grätzln" 
Demokratie bereits zum Minderheitenprogramm geworden ist, noch länger etwas typisch Wienerisches bleiben….50 %  
beträgt in einzelnen Wiener „Grätzln“ der Anteil der über 16-jährigen Nichtwahlberechtigten, so die Analyse von OGM 
anhand von Daten aus 137 Stadtvierteln. In den gürtelnahen Gebieten von Favoriten (10.), Rudolfsheim-Fünfhaus (15.), 
Ottakring (16.) und der Brigittenau (20.) werden diese Spitzenwerte erreicht. >>> +  vgl.dazu bei 20.9.20  bei T 124,  
https://www.ogm.at/2020/09/19/micro-analyse-wo-leben-die-meisten-zuwanderer-in-wien/ KARTE Wien Zählbezirke >> 
Signaturen hier https://www.krone.at/2231996  und    https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-

migranten-100103680  mit KARTE bzw. https://www.heute.at/s/woher-die-meisten-migranten-in-deiner-naehe-kommen-
100103745 + KARTE  >>> dazu dazu Integrationsbericht : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-
b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf    

 

C O R O N A K R I S E       Sa. 03.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-sehr-wenige-infizieren-sehr-viele-30000-unterschriften-fuer-mehr-
hausapotheken/401052475  Tageübersicht mit weiteren Artikelverlinkunge,,,, 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstwert-ueber-1000-neuinfektionen-in-oesterreich/401052553  In Wien ist von 
Freitag auf Samstag der bisher höchste Tagesanstieg an Infektionen registriert worden. 474 Fälle kamen in den 
vergangenen 24 Stunden dazu…."Das hängt heute nicht an einer besonders hohen Zahl an Testungen – diese war mit 
15.456 in den vergangenen 24 Stunden durchschnittlich, sondern nach einer ersten Analyse an besonders vielen positiven 
Testergebnissen bei Personen der Kategorie 1. Das sind Personen, die als engere Kontaktpersonen anderer positiv Getesteter 
bereits vor der Testung abgesondert waren. Das heißt, dass es sich zum Teil um ein Anwachsen bestehender bekannter 
Cluster handelt.“ >>> mit interaktiver KARTE „Neuinfektionen“ 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zweithoechster-wert-seit-beginn-der-pandemie-1058-neue-corona-
faelle-oesterreichweit;art58,3308195 >> mit DIAGRAMMEN u.a. ein Verlaufs-Diagramm zu Wien (erster Anstieg ab Mitte 
Aug, 2. Anstieg ab 9.9.20 >>> 

4. https://www.heute.at/s/anschober-erklaert-grund-fuer-zweitschlimmsten-corona-tag-100105289  + ineraktives 
VerlaufsDIAGRAMM für die Bundesländer seit März! >> und KARTE Neuinfektionen 
 

5. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/niederoesterreich-viele-kleine-cluster-in-familien/401052721  
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6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/cluster-im-bezirk-ried-wuchs-weiter-an-119-neuinfektionen-in-
oberoesterreich;art4,3308223  
 

7. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-sehr-wenige-infizieren-sehr-viele/401052286 Wenige infizieren viele: 
Dass dies beim neuen Coronavirus der Fall ist, bestätigt die bisher größte Studie zur Nachverfolgung von 
Kontaktpersonen. Dafür wurden von einem US-Forscherteam die Daten indischer Gesundheitsbehörden zu 85.000 
Fällen und nahezu 600.000 ihrer Kontaktpersonen ausgewertet: …– 70 Prozent der untersuchten ursprünglich 
Infizierten (Indexpersonen) steckten niemanden an….– 8 Prozent der Infizierten waren hingegen für 60 Prozent der 
nachverfolgten Neuinfektionen verantwortlich, so die Studie…. – In Familien steckten Erst-Infizierte nur 9 Prozent ihrer 
engen Kontakte an….„Kontaktuntersuchungen sind personalaufwendig und deshalb in reicheren Ländern nur begrenzt 
durchführbar. In Indien ist die Situation anders“, schreibt das deutsche Ärzteblatt. „Die Lohnkosten sind gering und die 
Gesundheitsämter sind häufig personell gut aufgestellt.“ …..(so) muss die betroffene Person in ihrer hochinfektiösen 
Phase sein. Es gibt aber auch noch andere Faktoren: „Menschen die lauter reden zum Beispiel, bilden auch mehr 
Tröpfchen.“ 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-mehrheit-haelt-gastro-sperrstunde-um-22-uhr-fuer-
sinnvoll;art58,3308193  
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/kurzarbeit-antragsfrist-fuer-phase-3-gestartet;art15,3307949  Ende September 
waren in Österreich noch 295.000 in Kurzarbeit, davon 130.000 in Industrie und Gewerbe. Seit dem coronabedingten 
Höhepunkt mit 1,35 Millionen Betroffenen im Mai sinken die Kurzarbeitszahlen kontinuierlich. 

10. https://kurier.at/wirtschaft/ams-chef-kopf-rechet-mit-weiterem-anstieg-der-arbeitslosigkeit/401052730 Kurzarbeit 

alleine wird die Krise am Arbeitsmarkt nicht bewältigen, Qualifizierungsmaßnahmen sollen helfen. >> s.u. 1.10.20 >> 

11. https://www.diepresse.com/5876690/ams-chef-kopf-wer-zu-hause-arbeitet-ist-nicht-faul ... Durch die Kurzarbeit 
dürfen nicht falsche Strukturen "konserviert" werden, da sie sonst längerfristig zu einem Hemmschuh für Reformen 
werden, warnt AMS-Chef Johannes Kopf. Als Beispiel nennt er Beschäftigte in der von der Coronapandemie schwer 
getroffenen Stadthotellerie, die statt Kurzarbeit in einem nachgefragten Job in den Alpenregionen besser aufgehoben 
wären…. Gerade für Langzeitarbeitslose, die auch in wirtschaftlich guten Zeiten "nicht gerne zu Vorstellungsge-
sprächen eingeladen werden", werde die Pandemie noch jahrelang nachwirken. Bei den Jugendlichen habe sich die 
Lage differenziert entwickelt. Sie seien im Lockdown zwar oft die ersten gewesen, die gekündigt wurden - aber auch die 
ersten, die wieder einen Job gefunden haben. Eine Ausweitung der überbetrieblichen Ausbildung für Junge, die keine 
Lehrstelle finden, sei gut - aber eine Beschäftigung in der "richtigen Wirtschaft" wäre besser,… Die hohe Arbeitslosig-
keit bei Ausländern hänge auch mit deren meist kurzer Zugehörigkeit zu ihren Betrieben zusammen - es falle eben 
leichter, sich von Mitarbeitern zu trennen, die man nicht so lange kennt. Die kürzere Verweildauer erkläre sich zum 
einen aus den Branchen, in denen viele Ausländer arbeiten - beispielsweise im Tourismus und der Zeitarbeit… Zuletzt 
hatte es eine ganze Serie an schlechten Nachrichten aus der Industrie gegeben. Der Grazer Motorenbauer AVL List, die 
teilstaatlichen Casinos Austria, der deutsche Autozulieferer Mahle mit seinem Kärntner Werk in St. Michael ob 
Bleiburg, der Flugzeugausrüster FACC, das Schalungstechnikunternehmen Doka, MAN Steyr, das Wiener 
Traditionshotel Sacher, Mayr-Melnhof, die voestalpine und Swarovski kündigten einen deutlichen Personalabbau an. 
>>> DIAGRAMM Arbeitslosigkeit seit 1950 ff bei T 114  5.Mai 20 >> 
 

12. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Kreis-Vechta-ueberschreitet-Warnwert-von-50-
Neuinfektionen.html  Deutschland u.a. Übersichten 

13. https://www.welt.de/vermischtes/article217032028/Berlin-Fuenf-von-zehn-deutschen-Corona-Hotspots-sind-
Hauptstadt-Bezirke.html  
 

14. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-hotspot-madrid-abgeriegelt;art17,3308178  Betroffen ist 
die große Mehrheit der 6,6 Millionen Einwohner der "Comunidad Autónoma"…. Die Maßnahmen sollen zunächst für 
zwei Wochen gelten. >>> vgl. Zahlen bei  https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html und 
https://elpais.com/sociedad/2020-10-01/como-avanza-el-virus-en-las-ciudades-con-mas-incidencia-se-aplana-en-
madrid-y-crece-en-su-extrarradio.html  

15. https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-02/nuevas-restricciones-a-partir-de-las-2200-del-viernes-en-madrid-
consulta-que-se-puede-hacer-y-que-no.html mit MadridKARTE d. infizierten Gebiete 
 

 
 

2. Oktober  2020 
 

a) https://www.rtl.de/cms/seenotretter-schiffe-duerfen-auslaufen-4624489.html  
b) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-will-drakonische-strafen-fuer-rettungsschiffe-mildern 
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c) https://taz.de/Abschiebungen-ueber-das-Mittelmeer/!5717802/   Während in Europa über den von der EU-
Kommission vorgelegten Migrationspakt diskutiert wird, der unter anderem eine verstärkte migrationspolitische 
Kooperation mit den südlichen Nachbarländern der EU vorsieht, hat Italien bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Mit 
Tunesien hat sich die Regierung in Rom darauf geeinigt, einen bereits 2011 vereinbarten Abschiebedeal auszuweiten 
und ab Oktober in „außergewöhnlichen“ Abschiebeflüge hunderte Tunesier*innen zusätzlich abzuschieben. 
Nachdem italienische Medien das Vorhaben vergangene Woche öffentlich machten, regt sich in Tunesien nun 
Kritik….Bisher hat Italien auf Grundlage des Deals von 2011 bis zu 80 tunesische Migrant*innen pro Woche in zwei 
Flügen von Palermo in die tunesische Stadt Enfidha abgeschoben. Ab Oktober könnten nun bis zu 600 solcher 
Rückführungen pro Monat stattfinden… Hintergrund des jüngsten Deals zwischen Tunis und Rom ist die seit 
Jahresbeginn stark angestiegene irreguläre Migration aus Tunesien. Seit Januar haben nach UN-Angaben insgesamt 
23.306 Migrant*innen Italien erreicht, rund die Hälfte davon stach in Tunesien in See. Das in einer heftigen 
Wirtschaftskrise steckende Tunesien ist mit 41,2 Prozent inzwischen das mit Abstand wichtigste Herkunftsland von 
Migrant*innen, die irregulär in Italien ankommen. Italiens Außenminister Luigi di Maio drohte Tunesien sogar 
unverhohlen, bereits zugesagte Entwicklungshilfegelder einzufrieren, sollte das Land nicht spuren. 
 

d) https://www.epochtimes.de/meinung/gastkommentar/rebecca-sommer-griechische-buergerrevolte-gegen-
unterbringung-von-deutschlands-umsiedlungsfluechtlingen-a3348465.html ... In Athen angekommen, erfahre ich 
von der Revolte in Kamela Vourla, einem Kurort mit heißen Wasserquellen, ca. 170 km von Athen entfernt. Dort war 
es am 23.09.2020 zu einem Aufstand der Einheimischen gekommen, mit Sperrung der Haupt- bzw. Nationalstraße 
(Link) – nachdem urplötzlich in der Nähe einer Schule in ein seit 15 Jahren stillgelegtes Hotel Asylsuchende- bzw. 
Asylbekommende einquartiert wurden und weitere in anderen Hotels ebenfalls untergebracht werden sollten. In 
den Medien wurde von wüsten Beschimpfungen der Migranten gegen die Einheimischen gesprochen, die wiederum 
von der Polizei, dem Bürgermeister und von den NGOs verlangt haben sollen, dass die von den Inseln Griechenlands 

kommenden Flüchtlinge nicht frei in dem Touristenort mit ca. 2.500 Einwohnern herumlaufen sollen…. Ich erkenne 
viele aus einem Video, erkenne den Rädelsführer, der in der besagten Nacht der Revolte in Kamela Vourla 
aus dem Inneren des Hotels, umringt von aufgebrachten jungen Migranten (die nun vor mir stehen) die 
Griechen beschimpft hatte, während andere im Hintergrund lachten und behaupteten, sie wären von 
Einheimischen geschlagen worden, was nicht stimmte. Das Video wurde hier in Griechenland auf den 
sozialen Medien zirkuliert. 

e) https://www.morgenpost.de/berlin/article230577420/Schubert-und-Bedford-Strohm-Mehr-Engagement-fuer-
Fluechtlinge.html ... „Wenn man eine Migration in einer Größenordnung hat, dass die Integration nicht mehr 
funktioniert, ist es klar, dass man soziale Spannungen in der Gesellschaft bekommt und das ist nicht gut“. Es sei auch 
ein Problem, dass viele der Erwachsenen keine Arbeit fänden. Denn das würden die Kinder sehen und glaubten 
vielleicht, das sei normal. „Das ist ein Problem. Deshalb hat meine Regierung die Migrationspolitik geändert.“… Eine 
Kommission hat 26 Vorschläge vorgelegt, das Asylrecht permanent zu straffen. Auch die existierenden 
Beschränkungen sollen erweitert werden. Dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen soll es künftig etwa nur noch bei 
guten Sprachkenntnissen und ausreichendem Einkommen geben. 

f) https://deutsch.rt.com/inland/107381-lafontaine-nach-kritik-an-sarrazin/  Der ehemalige Vorsitzende der Linken 
Oskar Lafontaine hat sich erneut zu der anhaltenden Kritik zu seinen Aussagen über die hohen Kosten 
minderjähriger unbegleiteter Migranten geäußert, die er im Rahmen einer Veranstaltung mit dem rechten 
Publizisten Thilo Sarrazin tätigte. In einem Beitrag auf den NachDenkSeiten monierte er, dass Kritiker heutzutage 
nicht in der Lage seien, eine sachliche Diskussion zu führen, und sprach sich dafür aus, den Menschen nach dem 
Modell Albert Schweitzers vor Ort zu helfen….. Lafontaine kritisierte während der Podiumsdiskussion die hohen 
Kosten für minderjährige unbegleitete Migranten, die etwa 5.000 Euro pro Monat betragen. Deren Notwendigkeit 
könne man "einer Sozialrentnerin nicht guten Gewissens erklären". 
 

g) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/schweden-will-keine-fluechtlinge-mehr-aufnehmen-loefven-soziale-
spannungen-durch-gescheiterte-migration-a3348173.html  
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000120445432/macronskampfansage-gegen-den-islamistischen-separatismus  
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https://taz.de/Abschiebungen-ueber-das-Mittelmeer/!5717802/
https://taz.de/Von-der-Leyen-legt-Migrationspakt-vor/!5711756/
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/donald-und-melania-
trump-in-quarantaene-corona-ampel-sechs-weitere-bezirke-
orange/401051254  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen 
 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/688-neuinfektionen-
in-oesterreich/401051371  …über 8.400 aktuelle Fälle ..+ 
interaktiver  KARTE „Neuinfektionen“ u.a. >> 
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/coronavirus
-688-neue-faelle-und-bewegung-bei-der-ampel;art385,3307978  

"Wir müssen runter mit diesen Zahlen", so Anschober. Unter 
den Bezirken mit hohem Risiko befindet sich nach der neuen 
Ampel-Schaltung erstmals die Kärntner Region Hermagor, 
wegen eines im Zuge eines Almabtriebs entstandenen Clusters. 
Auch Neusiedl am See im Burgenland, Sankt Pölten Stadt, 
Mistelbach und Scheibbs in Niederösterreich sowie Hallein in 
Salzburg wurden von Gelb auf Orange hochgestuft. Positive 
Nachrichten gab es für drei Bezirke: Kufstein in Tirol wurde von 
Orange auf Gelb herabgestuft. Eferding in Oberösterreich und 
Deutschlandsberg sind nun wieder grün statt bisher gelb.…mit 
KARTE „Ampel“ 

4.  
>> + https://orf.at/corona/stories/daten/  
Bzw 
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  
u. 
derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-
coronavirus >> mit DIAGRAMMKARTE Bundeländerentwicklung 

5. bzw  https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  

 
6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/dramatischer-anstieg-an-corona-faellen-im-bezirk-ried;art4,3307739  

Besonders betroffen ist der Bezirk Ried im Innkreis. Umgelegt auf die Einwohnerzahl weist der Bezirk derzeit landesweit 
die mit Abstand meisten Coronafälle auf. Zurückzuführen ist dieser deutliche Anstieg auf einen 
Fleischverarbeitungsbetrieb mit Standorten in Utzenaich und St. Martin. Dort ist die Zahl der Covid-19-Fälle auf 107 
angestiegen, darunter 101 Mitarbeiter, die positiv getestet wurden. Dass es zu einer weiteren Ausweitung komme, sei 
nach Angaben des Covid-Krisenstabes möglich. Die Häufung dürfte vor allem auf teils prekäre Wohnverhältnisse der 
meist ausländischen Arbeiter zurückzuführen sein…."Die Wohnsituation ist problematisch, es wohnen viele Menschen 

auf engem Raum zusammen, speziell ein Haus ist massiv überbelegt", sagt der Utzenaicher Bürgermeister…Eine 
behördliche Schließung des Betriebes, in dem mehr als 600 Personen beschäftigt sind, stehe nach Angaben 
des oberösterreichischen Krisenstabes derzeit nicht im Raum. "Weil die Mitarbeiter nicht am Gelände der 
Firma untergebracht sind." >>> mit Karten u Diagramme OÖ > 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-faelle-in-moedlinger-unternehmen-stieg-von-18-auf-
52;art58,3307879 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2077361-33-Corona-Faelle-in-Seniorenheim-der-
Kultusgemeinde.html wien 
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-wiener-linien-weiten-mund-nasen-schutz-pflicht-
aus;art58,3307937 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2077322-Maskenpflicht-ab-Betreten-der-Stationen.html  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-wien-schickt-zur-testung-nun-fahrradboten;art58,3307875  
12. https://www.derstandard.at/story/2000120435890/wien-nennt-30-stunden-wartezeit-bis-zum-corona-testbefundals-

ziel 
 

13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-und-schulen-lehrergewerkschafter-kritisieren-test-chaos-in-
wien/401051311  

14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/was-passiert-bei-einem-corona-fall-in-der-schule;art58,3307600  
 

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/anschober-coronakrise-darf-nicht-zu-sozialer-krise-werden;art15,3307598  Am 
stärksten seien die sozialen Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu spüren, betonte Kocher. Vor 2024 werde es keine 
Rückkehr auf Vorkrisenniveau geben. Verfestige sich die Arbeitslosigkeit, sei dies auch eine große Gefahr für die 
Sozialversicherungen…. Zu einem Novum komme es heuer beim Budget, sagte Badelt. Er rechnet damit, dass die 
Schuldenquote von 70 auf 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen wird. Dass die Regierung öffentliche Ausgaben 
massiv erhöht habe, sei "ein Bruch mit allen finanzpolitischen Gewohnheiten" gewesen, sagte Badelt. "Und das ist in so 
einer Situation absolut richtig." 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077260-Flughaefen-bangen-um-
Wintercharter.html  Reisewarnungen komplizieren die Lage. 
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17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2077262-Oelpreise-gaben-weiter-nach.html  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2077329-Merkel-Sensible-Bereiche-nicht-fuer-

China-oeffnen.html 
19. https://kurier.at/wirtschaft/kommt-jetzt-bald-der-digitale-euro/401051677 ? 

 

20. https://www.welt.de/vermischtes/article217032028/Berlin-Fuenf-von-zehn-deutschen-Corona-Hotspots-sind-
Hauptstadt-Bezirke.html 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217009808/Bodo-Ramelow-Lebenszeit-ist-zu-kurz-fuer-ideologischen-
Muell.html erklärt warum der Osten zurückhaltender mit Einschränkungen ist… 
 

22. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-rekord-neuinfektionen-in-ungarn-und-polen/401051761 vergl. 
VerlaufsDIAGRAMM hier >   und  KARTE Europa 
 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-nach-corona-infektion-von-enger-beraterin-in-
quarantaene;art391,3307821  USA 

24. https://www.diepresse.com/5876433/viele-trauen-trump-falsches-spiel-mit-ansteckung-zu  
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a) https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-dutzende-migranten-vor-kreta-gerettet.1939.de.html?drn:news_id=1178684  
 

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/erst-festnahmen-bei-ngos-dann-freilassungen-die-
griechische-justiz-ermittelt/   Die Affäre um vier NGOs, die mit Schleppern zusammenarbeiten, geht weiter: Erst 
wurde die Besatzung der »Mare Liberum« festgenommen, dann kamen sie nach Intervention der deutschen 
Botschaft wieder frei. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Gründung einer kriminellen 
Organisation 
 

c) https://www.focus.de/politik/ausland/migrationspolitik-in-schweden-regierung-in-schweden-unter-druck-
kurswechsel-in-der-asylpolitik_id_12485702.html  "Ist die Migration so stark, dass die Integration nicht mehr gelingt, 

riskieren wir auch, mehr Probleme dieser Art zu bekommen. Das ist glasklar." …Bandenkriminalität nimmt zu…   
 

d) https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/01/british-plans-offshore-asylum-seekers-australian-
refugees-criminals-uk  The home secretary, Priti Patel, has reportedly been exploring a range of outlandish plans for 
sending refugees who arrive on British shores to very faraway places…..It was a Labour government in 2003 that first 
came up with the idea of using offshore immigration processing centres. The context was a rise in asylum 
applications to the UK, which had seen a 20-fold increase over 15 years. 

e) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2077027-Resettlement-kann-nicht-warten.html sagt ein 
Vertreter des Roten Kreuzes…. 
 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2076985-Karoline-Edtstadler-Bleiberecht-darf-nicht-
erzwungen-werden.html   Die Europaministerin über Perspektiven der EU-Flüchtlingspolitik…Was es aus 
österreichischer Sicht nicht geben darf, wo wir auch nicht zustimmen werden, ist eine zwangsweise Verteilung von 
Flüchtlingen über Europa…. Was es aus österreichischer Sicht nicht geben darf, wo wir auch nicht zustimmen 
werden, ist eine zwangsweise Verteilung von Flüchtlingen über Europa…. man ist nicht nur solidarisch, wenn man 
Flüchtlinge aufnimmt – abgesehen davon war Österreich das. Wir haben seit dem Jahr 2015 200.000 Asylanträge 
abgearbeitet. Es muss eine andere Form der Solidarität geben. Etwa in Form von Hilfe vor Ort, Hilfe für die 
Behörden, damit die Prozesse schneller voran gehen…. Österreich hat immer gesagt, wir wollen die illegale 
Migration beenden. Und wir wollen das Schlepperwesen beenden, indem man das Geschäftsmodell zerschlägt. Die 
Rettung, etwa im Mittelmeer, darf nicht das Ticket nach Europa sein. Was wir während der Phase des Lockdowns in 
Europa wieder einmal gesehen haben ist, dass Kommunikation ein ganz wesentlicher Faktor bei der 
Migrationspolitik ist. Wenn sich herumspricht, dass man nicht in Österreich bleiben kann, wenn es keinen Asylgrund 
gibt und es auch nichts nützt, wenn man sich illegal auf den Weg macht, dann hat das eine Signalwirkung. Dann 
werden sich weniger auf den Weg machen. Die Botschaft lautet: Wenn es keinen Asylgrund gibt, gibt es auch kein 
Aufenthaltsrecht in Europa. All das spielt zusammen. Deshalb habe ich das Paket der EU-Kommission ungeduldig 
erwartet, damit die Botschaft Europas in die Welt gesendet wird. 
 

g) https://kurier.at/politik/ausland/us-regierung-will-fluechtlingsaufnahme-weiter-begrenzen/401051206  
h) https://www.stol.it/artikel/chronik/hunderte-migranten-ziehen-von-honduras-in-richtung-usa  
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i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2077193-Mutmasslicher-Taliban-in-Wels-
gefasst.html ... soll der Mann, der 2012 einen Asylantrag gestellt und gelegentlich als Paketzusteller gearbeitet habe, im 
Netz salafistisches Gedankengut verbreitet und es dabei vor allem auf Frauen und Hindus abgesehen haben. So habe er die 
Erschießung einer Frau, die ein Fußballstadion besucht hatte, gefordert. Bei einer anderen, die einen Koran verbrannt 
habe, soll er dazu aufgerufen haben, sie zu köpfen und ihre Eingeweide auf der Straße zu verteilen, hieß es in den 
Berichten. Offenbar wurden auch diverse Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden. 

j) https://kurier.at/chronik/oesterreich/in-oesterreich-radikalisiert-mann-in-tirol-verurteilt/401050372  
 
GEOPOLITIK 

k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2077164-Tuerkei-Kurz-auf-hartem-Kurs-Merkel-
bremst.html  
 

 

C O R O N A K R I S E       Do. 1. Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-stuft-weitere-regionen-als-risikogebiete-ein-spanien-lockdown-fuer-
grossstaedte/401049919  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-873-neuinfektionen-in-oesterreich/401050078 + KARTE 
„Neuinfektionen“ 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-sechs-weitere-bezirke-orange/401050981 + KARTE „Ampel“ 
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-ampel-braunau-und-schaerding-auf-gelb-gestellt;art4,3307758 

+KARTE 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infizierte-person-reiste-von-sevilla-ueber-wien-nach-judenburg/401050321  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2077233-Studie-Soziale-Krise-abgefedert.html durch 
Maßnahmen der Regierung 

7. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/live-ab-14-uhr-die-sozialen-folgen-der-corona-pandemie;art58,3307510  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2077039-Abgewoehnen-von-Fruehpensionen.html  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077113-September-Arbeitslosenzahlen-um-ein-

Fuenftel-hoeher-als-im-Vorjahr.html   mit DIAGRAMM  
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/september-arbeitslosenzahlen-um-ein-fuenftel-hoeher-als-im-

vorjahr;art15,3307443 mit Diagramm >>> 409.000 Arbeitslose (davon 143.000 Ausländer) 

 
Vgl.dazu KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0  
Bzw Langzeitdiagramme bei T 114 – am 5.Mai (AL 1950 bis heute)  und bei 3. Feb. 2020 und 18.April .20 – dort aus 
wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokument.jart?publikationsid=65886&mime_type=application/pdf  

11. (https://www.diepresse.com/5875764/langzeitshyarbeitslosigkeit-macht-experten-sorgen ) 120.516 Menschen 
wurden im September als „langzeitbeschäftigungslos“ gezählt, um 28 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das heißt, 
sie hatten schon über ein Jahr keinen Job, Unterbrechungen durch Schulungen oder Rehabilitationsprogramme nicht 
einberechnet. Voriges Jahr fielen 98.564 Menschen in diese Kategorie, fast dreimal so viele wie im Jahr 2008….. Das 
Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, steigt“, sagt Helmut Hofer, Ökonom am Institut für Höhere Studien (IHS). Er 
beschreibt zwei Effekte: Erstens gibt es Menschen, die schon vor Ausbruch der Krise mehrere Monate arbeitslos 
waren und angesichts der schlechteren Wirtschaftslage in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind. Zweitens: Wenn 
die Konjunktur gut läuft, wird das Angebot an Arbeitskräften knapper, und Unternehmen greifen auch auf Menschen 
zurück, die sie zunächst nicht in Erwägung gezogen haben – Ältere, schlechter Ausgebildete und eben 
Langzeitarbeitslose. In Krisen verharren diese Menschen in der Arbeitslosigkeit. Mit der Zeit bauen sie immer mehr 
Fähigkeiten und Qualifikation ab, weshalb sich die Chancen auf einen Job weiter verschlechtern – ein 
Teufelskreis….Wifo-Chef Christoph Badelt sieht die große Gefahr in einer rasch wachsenden Zahl der 
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https://www.diepresse.com/5875764/langzeitshyarbeitslosigkeit-macht-experten-sorgen


Langzeitarbeitslosen, denn: „Wenn Menschen einmal aus dem Arbeitsmarkt draußen sind, dann hat das Folgen, die 
man gar nicht mehr so leicht eindämmen kann“ 

12. (https://www.diepresse.com/5875764/langzeitshyarbeitslosigkeit-macht-
experten-sorgen ) 120.516 Menschen wurden im September als 
„langzeitbeschäftigungslos“ gezählt, um 28 Prozent mehr als noch vor einem 
Jahr. Das heißt, sie hatten schon über ein Jahr keinen Job, Unterbrechungen 
durch Schulungen oder Rehabilitationsprogramme nicht einberechnet. Voriges 
Jahr fielen 98.564 Menschen in diese Kategorie, fast dreimal so viele wie im Jahr 
2008….. Das Risiko, langzeitarbeitslos zu werden, steigt“, sagt Helmut Hofer, 
Ökonom am Institut für Höhere Studien (IHS). Er beschreibt zwei Effekte: Erstens 
gibt es Menschen, die schon vor Ausbruch der Krise mehrere Monate arbeitslos 
waren und angesichts der schlechteren Wirtschaftslage in die 
Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht sind. Zweitens: Wenn die Konjunktur gut läuft, 
wird das Angebot an Arbeitskräften knapper, und Unternehmen greifen auch 
auf Menschen zurück, die sie zunächst nicht in Erwägung gezogen haben – – 
Ältere, schlechter Ausgebildete und eben Langzeitarbeitslose. 

 
Dazu 
https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-
und-medien  

In Krisen verharren diese Menschen in der Arbeitslosigkeit. Mit der Zeit bauen sie immer mehr Fähigkeiten und 
Qualifikation ab, weshalb sich die Chancen auf einen Job weiter verschlechtern – ein Teufelskreis….Wifo-Chef 
Christoph Badelt sieht die große Gefahr in einer rasch wachsenden Zahl der Langzeitarbeitslosen, denn: „Wenn 
Menschen einmal aus dem Arbeitsmarkt draußen sind, dann hat das Folgen, die man gar nicht mehr so leicht 
eindämmen kann“ + KARTEN bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0 

13. (https://www.diepresse.com/5875793/die-hohe-langzeitshyarbeitslosigkeit-ist-ein-hausgemachtes-problem ) ... dass 
wir eines der reichsten Länder der Erde sind. Vor allem daran, dass der Staat viel dazu beiträgt, dass die dramatischen 
Verwerfungen in der Wirtschaft abgefedert werden. Obwohl er im ersten Halbjahr knapp sechs Milliarden Euro 
weniger an Steuern eingenommen hatte, gab er um fast zwölf Milliarden mehr aus. Während die Wirtschaft um 14,3 
Prozent eingebrochen ist, wird die Staatsverschuldung heuer vermutlich um 20 Prozent zulegen. Vor 20 Jahren hätten 
sich Experten schwer vorstellen können, dass man eine Wirtschaftskrise mit Gelddrucken eindämmt, dass Notenbanken 
das Finanzsystem mit Billionen fluten und dass ein ÖVP-Finanzminister die Devise ausruft: „Koste es, was es wolle.“ 
Wohin diese Finanz-Alchemie führen wird, ist ungewiss. Tatsache ist, dass sich nicht alle Probleme wegzaubern lassen. 
Ein Blick auf die Arbeitslosenstatistik zeigt das eindringlich…. Die Verfestigung der Arbeitslosigkeit hat viele Ursachen. 
Schlechte Qualifikation und mangelnde Integration sind zwei davon. Eine zentrale Rolle spielt dabei unser 
Bildungssystem….. Wir steuern auf eine Arbeitswelt zu, in der es sowohl hohe Arbeitslosigkeit als auch 
Fachkräftemangel geben wird. Es suchen jetzt mitten in der Krise viele Betriebe gute Leute, finden sie aber nicht. 
Teilweise, weil diese qualifizierten Leute (noch) in der Kurzarbeit geparkt werden. Vor allem aber, weil es generell zu 
wenige davon gibt. Unter anderem auch, weil in den Köpfen bei „Fachkraft“ noch immer ein Mann erscheint und zu 
wenig getan wird, um Mädchen etwa für Technik und Informatik zu begeistern. 
 

14. https://kurier.at/wirtschaft/avl-list-baut-in-graz-bis-jahresende-220-stellen-ab/401050486  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077159-220-Mitarbeiter-der-AVL-List-GmbH-in-

Graz-verlieren-Job.html  
16. https://kurier.at/wirtschaft/man-werk-in-steyr-uebernimmt-ein-oesterreich-konsortium/401049958 ? 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077238-Investoren-fuer-MAN-Steyr-gesucht.html 

>> vgl. früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076511-Steyr-will-kein-Detroit-werden.html  

 
18. https://kurier.at/politik/inland/fixkostenzuschuss-in-der-coronakrise-bisher-rund-174-mio-euro-ausbezahlt/401050300  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077185-Stadthotellerie-fordert-weitere-

Hilfen.html  Im August beklagte man in Wien einen Nächtigungsrückgang von 71,5 Prozent - da gab es allerdings noch 
keine Reisewarnung für die Bundeshauptstadt. 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2077163-Jeder-vierte-gestundete-Kredit-faellt-
wohl-um.html   VIDEO   https://www.youtube.com/watch?v=lz7h8vjENiU Bargeld noch zeitgemäß ¿ 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2077108-Suedkorea-mit-erstem-Exportanstieg-
seit-sieben-Monaten.html  
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-2548-neue-faelle-und-24-tote-in-italien/401051065  
 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-derzeit-zentrum-der-corona-pandemie-in-
europa;art17,3307174 > vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier > 

24. https://www.theguardian.com/travel/2020/oct/01/spanish-hotel-group-to-offer-guests-free-covid-testing  
25. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/spanish-government-tells-madrid-covid-rules-obligatory-legal-

challenge  >>> vgl. Dazu https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien > 
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26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2077279-Spaniens-Arbeitsmarkt-erholt-sich-
langsam.html  
 

27. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-paris-droht-schliessung-von-bars-und-restaurants/401051098  
 

28. https://www.diepresse.com/5875809/coronazahlen-in-schweden-stark-steigend  Schwedens vergleichsweise liberaler 
Umgang mit Covid-19, vor allem der Verzicht auf Lockdowns, ist bis heute umstritten. Tatsächlich sah man in dem Land 
keine extremen Infektionswellen wie etwa in Italien, Spanien und Großbritannien, obwohl diese auf strengere 
Maßnahmen setzten, und die Hospitalisierungsrate ist bisher ebenfalls gering. Allerdings gibt es in Schweden, das 
etwas mehr als eine Million Einwohner mehr hat als Österreich, bisher rund doppelt so viele Fälle (ca. 93.000) und 
sieben Mal so viele Covid-Tote (rund 5900). 

29. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/01/england-to-remove-turkey-and-poland-from-travel-corridor-list ... 
Turkey’s government has been accused of hiding the true scale of Covid-19 cases in the country after a minister 
admitted that daily published case figures only reflect patients with symptoms and not asymptomatic positive cases. 
The Turkish Medical Association, which has for months said the government has been underreporting cases, called for 
transparency. >>> s.o. bei 6.10 20 >> 
 

30. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-mehr-als-9000-neuinfektionen-in-israel/401051110  
31. (https://www.diepresse.com/5875766/lockdown-spaltet-israels-gesellschaft ) ... bestehen scharfe Unterschiede 

zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen – was sich in den Infektionszahlen niederschlägt. 
Nach Angaben des staatlichen Coronabeauftragten Ronni Gamzu gehören 40 Prozent aller Coronapatienten in Israel 
der ultraorthodoxen Minderheit an, obwohl die Strenggläubigen lediglich 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen…. 
Für Konsumenten israelischer Medien kommt die Meldung nicht überraschend: Immer wieder gelangen Fotos und 
Videos von verbotenen Massenveranstaltungen im ultraorthodoxen Sektor ans Licht. Vor wenigen Tagen berichtete 
die linskliberale Tageszeitung „Haaretz“, dass an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, sich in 
ultraorthodoxen Synagogen Tausende Gläubige ohne Maske versammelt hätten, ohne dass die Polizei eingegriffen 
habe. Unter vielen säkularen Israelis wächst der Frust über die rebellische Minderheit. „Warum die ultraorthodoxe 
Bereitschaft, sich mit Covid anzustecken, zu Israels Bankrott führen kann“, titelte beispielsweise „Haaretz“. 
 

32. https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/oct/01/beijings-streets-during-and-after-covid-lockdown-in-
pictures  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
   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/ >> 
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a) Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990   >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – da 

war dieses Schiff am 20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>> 
>>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in der 
Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 
Mediterranean Sea“ 
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-
681298340.1591748587 

1.  
2.  

 
 

3. https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich >> 
Verlaufs-DIAGRAMM hier >> 
 

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

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

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

 

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

 

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

 
 

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.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.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich
https://www.google.com/search?ei=8z5JX8fOB6-q1fAPj727KA&q=covid+frankreich+karte&oq=covid+frankreich+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQxAIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgYIABAIEB5Qzi5Y20Jgj2VoAHAAeACAAaoBiAHSDJIBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
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.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
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths


 <<<  Siehe oben bei  14.Aug.2020 neue Reisebesschränkungen 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-
measures-netherlands  

 
 
      
Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countries-
coronavirus-cases-deaths  

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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-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 : 
 
 
 
 

 
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-
51235105?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  
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

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

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-measures-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-measures-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countries-coronavirus-cases-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countries-coronavirus-cases-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
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.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.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712


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

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
noch 27.1.20 www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-
zurueck.html   
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-
vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte", 
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen 
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien 
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen 
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu 
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   

 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

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

< 110 März 2020 T 1 < < 111 März T 2 << 112 April T 1 << 113 April T 2  < 114 Mai T 1 <   115 Mai 2.H <   116_Juni_1.H <     117_Juni 2. H << 
 << 118_Juli 2020 1.H   < 119 Juli 2.H   < < + als WORDfile 120 <  120_Aug_1.H  <                                                         >  122_Sept_1.H >> 

früher :  
https+://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte über 
den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer im Dlf. 
Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung Deutschlands 
führen. 

 

>>> +   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  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenland-schickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
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.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-droht.694.de.html?dram:article_id=466932
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


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

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-
der-Krieg-in-Syrien.html  
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 
 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung  Eine 
Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-Unordnung, in der die etablierten 
Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist die Diplomatie in Syrien am Ende – oder 
besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der 
internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs etablierten Mechanismen zur Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die 
Zeiten sind vorbei, als sich kluge Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle 
gesichtswahrende Lösung fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit 
Oppositionsführern und Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf 
Fahrpläne zum Frieden einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der 
Westen hat viel geredet und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit 
verspielt. Er konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in Syrien 
versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 

 
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly  

 

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich gekommen 
sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht. Was ist da 
schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. 
Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden 
inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. 
Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und verließen 
ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu 
Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten Kontrollverlust der europäischen Regierungen an 
den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden 
muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in 
der Genfer Flüchtlingskommission. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde?  
2016 K. Kneissl …. 

 

https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

Und    interaktive DIAGRAMME   https://www.gapminder.org/tools/ 
 

zu  Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx  Asylwesen >> statistik + KARTE  EU 2018 >> 

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://syria.liveuamap.com/
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
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.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/6/11/syria-weekly
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://www.worldometers.info/de/
http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html


>> 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://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 

 

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 

 
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 

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
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
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
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


   +  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 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 

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  
 

 

 
 

 

1. R E T R O S P E K T I V  betrachtet….  Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei ihrem Beschluss vom 
4. September 2015 beeinflußt haben…   vgl. zusammenfassend bei T 26 >>  bzw. direkt T 2 aus 2015 >>               
+  m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am Filende unten >> 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html  
Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper … schuld daran, dass die 
Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27. August 2015 von der serbisch-
ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den Schleppern stehengelassen wurde. …  
Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr. Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe 
Retrospektive vgl. http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw direkt 
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  
…. Der Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende 
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters 

3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 > 
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-
trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html   Ein ungewöhnlicher Moment 
während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte über die Flüchtlingspolitik der 
Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel 
einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland 
bleibe könne. Das Mädchen fängt daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, 
ist von der Situation merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw. 

http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
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
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
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
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
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-Angst-Affekt.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
https://web.archive.org/web/20170914194317/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html
http://www.spiegel.de/thema/angela_merkel/
https://web.archive.org/web/20170920135513/http:/www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html


https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-
sahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.: 
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162856/Palaes
tinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html  Im Juli 2015 musste die aus Palästina 
stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela Merkel weinen. >>>> 
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462557/So-
sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske wegzauberte 

4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-
september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich  Ein Wochenende im September 2015: 
ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die 
Bedeutung dieser Tage herunterspielt…. 

5. Nov 2015 https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/09/11/on-refugee-crisis-
germanys-angela-merkel-has-found-a-bold-voice/  

6. https://www.washingtonpost.com/opinions/after-the-selfies-angela-merkels-migrant-
dilemma/2015/11/06/3447b82c-84ac-11e5-9afb-0c971f713d0c_story.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-
Selfies.html  3.11.16 

16.7.20    R e t r o s p e k t i v 2015   https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-

2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html  …Eine Lehre, die er persönlich aus der Zeit der 
Flüchtlingskrise gezogen habe, sei, dass die politische Führung, vielleicht sogar die ganze Gesellschaft, sich 
damals zu sehr von Bildern und wechselnden Stimmungen habe leiten lassen…>> siehe dazu blauer KASTEN hier 

am Ende des files >>> 
 
 

 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise  
Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

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

 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-
rettung.694.de.html?dram:article_id=422990  Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! - 2018 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/...   29.3. 
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals   
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   Ein 
kurzer Überblick.  23.8.2018  

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-

00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich doppeldeutig 

gehaltenes Dokument 
 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 
+ 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-

https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reem-sahwi_n_17691068.html
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https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
https://web.archive.org/web/20180718125615/https:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article159245106/Nur-jeder-dritte-Syrer-kannte-Merkel-Selfies.html
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatte-rettung.694.de.html?dram:article_id=422990
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
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http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
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


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  

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:   https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone 
ÖMZ  4/2017 

 
         13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html 
2016 

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-
Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-
migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 

 

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 
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https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
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https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
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nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
 

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

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  27. Folge   
 
< T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T<   > 96 Aug 2019 T 1 …    97 Aug_T 2  <<<   98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 98 <      
 <  99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2   << 102  Nov. 2019 T 1  < 104 Dez.2019 T 1 << 
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<< 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 
 

13. Oktober 
https://www.welt.de/wissenschaft/article217767178/Lachgas-Emissionen-steigen-stark-an.html schädlicher 
als CO2 
 

12.Oktober 2020 
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/12/fifth-of-nations-at-risk-of-ecosystem-collapse-
analysis-finds 
 

https://www.welt.de/wirtschaft/article217786950/Klimaziele-Das-Misstrauen-der-Deutschen-gegen-das-E-
Auto-waechst.html  
 
 

8.Oktober 2020 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2078194-Leichter-Anstieg-bei-CO2-
Emissionen.html  mit GRAPHIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2078024-World-Oil-Outlook-Auch-die-
Zukunft-bleibt-fossil.html  mit DIGRAMM  heute/2045 !!!! 
 

https://www.diepresse.com/5879032/eu-parlament-fordert-verscharfung-des-klimazieles-bis-2030  
 

4.Oktober 2020 
https://www.tagesschau.de/ausland/seedballs-kenia-101.html  Aufforsten aus dem Flugzeug… 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076972-Bahn-reden-Lkw-leben.html  
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