
 Zeitungs-LINKs  T. 125   Oktober  2. 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    
         >>> alle laufend aktualisiert… 

 

 < T. 1 Aug. 2015  << 92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1   <<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 <<       
 << 99 Sept. 2019  2.H  < 100 Okt. 2019 T 1 < 101 Okt. 2019 T 2 < 102  Nov. 2019 T 1 < 103_Nov._2019_T2 < 104 Dez.2019 T 1 < 105_Dez_2019_T2  
< 106_Jan 2020_1.H < 107_Jan 20 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H <  112 April  1.H < 113 April 2020  2.H < 

<  114 Mai_2020_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni 1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H  < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H  
 < 123_Sept 2020_2.H <   + Word_124_Okt_1.H <<   124_Okt_1.H <<                                                                                                >>   126 Nov_1.H >>  
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           28  Folge  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-1235-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3310654 

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html   zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
 

vgl. Auch bei T 103:  Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the 

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-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://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    

 

Eine  C H R O N O L O G I E   zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man 
web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html 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 

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/  
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https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_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://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://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
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/  

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       

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

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

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

 
31. Oktober  2020 
 

a) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/abschiebungen-algerien-setzt-migranten-in-der-wueste-aus-
17024260.html  Die Zahl der Abschiebungen von Migranten aus Algerien hat in den vergangenen Wochen drastisch 
zugenommen. Viele der Menschen werden in Lastwagen bis an die Grenze mit Niger gebracht… Gut 15 Kilometer 
sind es vom „Point Zero“ bis nach Assamaka, dem ersten Ort jenseits der algerisch-nigrischen Grenze. 

 

b) https://deutsch.rt.com/europa/108423-attentater-von-nizza-soll-als-fluechtling-nach-lampedusa-gekommen-sein/   
Italienische Behörden sehen es als "wahrscheinlich" an, dass er mit einem kleinen Boot Italien erreichte… Ende 
September, so berichtet etwa der Guardian, erreichte Brahim A. als Flüchtling die italienische Insel Lampedusa. Nach 
einer 14-tägigen Corona-Quarantäne wurde er aufgefordert Italien zu verlassen. Anfang Oktober kam er in 
Frankreich an, so berichtet die Nachrichtenagentur AFP.   

c) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/nizza-terror-islamismus-seehofer-tatverdaechtiger  Bei dem 
mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen 21-jährigen Tunesier. Er war erst vor 
Kurzem aus Italien nach Frankreich eingereist.… Nach dem Messerangriff in Nizza mit drei Toten ist nun ein zweiter 
Mann festgenommen worden.  

d) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article21908
0800/Islamistischer-Terror-Die-Verharmlosung-ist-
normal-geworden.html?  Der Westen muss aufpassen, 
dass er auf die islamistischen Anschläge nicht zu 
gleichgültig reagiert. Denn die Mörder werden nicht nur 
in Idlib (Syrien) gefeiert – sondern auch in London, Paris 
oder Berlin…. Weil zum Beispiel der Mörder, der bei Paris 
den Lehrer Samuel Paty geköpft hat, nicht nur in Idlib 
gefeiert wird. Sondern auch in Berlin, in London, selbst in 
Hildesheim, womöglich sogar mehr als in vielen 
arabischen Ländern. In der deutschen Hauptstadt sind 
nach den jüngsten Morden weit über 100 Menschen auf 
die Straße gegangen – um gegen die von ihnen empfun-
dene Schmähung des Propheten zu demonstrieren: 
„Allahu akbar“….        Ähnliche Szenen spielten sich in 
Großbritannien ab. In den sozialen Netzen verbreiteten 
Nutzer in und aus Europa das Schlagwort „StopMacron“, 

als Protest gegen den französischen Präsidenten, der die 
islamistischen Morde verurteilt hat. Unter ihnen sind 
viele, die auf den ersten Blick integriert erscheinen. 
Unterstützung für oder wenigstens Verharmlosung von 
islamistischen Terroristen ist in Europa normal 
geworden. …          Der ehemalige Premierminister von 
Malaysia erklärt seiner weit über einer Million Menschen 
umfassenden Twitter-Folgschaft: „Muslime habe das 
Recht, wütend zu sein und Millionen Franzosen zu 
ermorden wegen der Massaker der Vergangenheit.“  … 
Weder die eine noch die andere Wortmeldung wurde 
von Twitter untersagt, jener Firma, die dem amerikani-
schen Präsidenten Äußerungen verbietet wie eine 
Kindergärtnerin einem Sechsjährigen das Fluchen. 
Derweil schreiben viele Medien weiterhin von 
„Vorfällen“ , wenn von „Morden“ geschrieben werden 
müsste  >> am 2. Nov 2020 schlug Terror in Wien zu >> 

 

e) https://www.deutschlandfunk.de/terroranschlaege-in-frankreich-verbale-aufruestung.720.de.html?dram:article_id=486766 Der 
Terror lässt für Trauer kaum Zeit. An diesem Montag wird in allen Schulen Frankreichs an den mutigen Lehrer Samuel 
Paty erinnert. Doch bevor der Gedenktag an das eine Terroropfer begonnen hat, schlug erneut ein Attentäter zu. 
Diesmal wurden drei Menschen in der Kathedrale von Nizza ermordet. 

f) https://www.welt.de/vermischtes/article219077628/Frankreich-Schuesse-auf-orthodoxen-Priester-in-Lyon.html  
Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Samstagnachmittag mit. 
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https://www.theguardian.com/world/2020/oct/29/nice-church-attacker-identified-as-21-year-old-tunisian-man
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/nizza-terror-islamismus-seehofer-tatverdaechtiger
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/frankreich-zwei-tote-und-verletzte-bei-messerangriff-in-nizza
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https://www.welt.de/politik/ausland/plus218250958/Mord-an-Samuel-Paty-Frankreich-erklaert-Terroristen-den-Krieg.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article218974488/Berlin-Neukoelln-Menschen-demonstrieren-gegen-Macron-Allahu-Akbar-Rufe.html
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https://www.deutschlandfunk.de/terroranschlaege-in-frankreich-verbale-aufruestung.720.de.html?dram:article_id=486766
https://www.welt.de/vermischtes/article219077628/Frankreich-Schuesse-auf-orthodoxen-Priester-in-Lyon.html


Auch die Zeitung „Figaro“ berichtet unter Berufung auf Polizeikreise darüber. Der aus Griechenland stammende 
Priester befindet sich demnach in einem ernsten Zustand. Er sei dabei gewesen, „seine Kirche zu schließen“, als die 
Tat passierte. 

g) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/31/lyon-attack-priest-shooting-church-france  The shooting 
comes three days after a man armed with a knife killed three people in a church in Nice on the Côte 
d’Azur, and barely a fortnight after teacher Samuel Paty was beheaded outside his school 20 miles north-
west of Paris. 

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2081133-Schwert-Attacke-zu-Halloween-in-Quebec.html  
 

i) https://www.krone.at/2265165 Nächster Vorfall in einer Wiener Kirche - und dieses Mal sogar im Stephansdom: 
Samstagfrüh betrat ein 25-jähriger Afghane den Dom und grölte islamistische Parolen. Der Mann wurde 
festgenommen. 

j) https://kurier.at/chronik/wien/afghane-schrie-islamische-parolen-im-stephansdom/401082996  
k) https://www.heute.at/s/25-jaehriger-rief-islamische-parolen-im-stephansdom-100110115  binnen Tagen der 2. Vorfall 

… 
l) https://www.heute.at/s/attacke-auf-wiener-kirche-seit-wochen-schon-aerger-100110091 ... Rund um die Kirche St. 

Anton in Favoriten ( X.Bezirk) habe es nämlich bereits seit rund zwei Wochen verstärkte Wahrnehmung von 
Belästigungen durch eine Jugendbande gegeben, die zuletzt eskaliert sind, 
 

 

C O R O N A K R I S E      Sa. 31.  Oktober 2020                          : 

 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-fahrplan-zum-neuen-lockdown-neuer-hoechststand-bei-neuinfektionen-in-
den-usa/401082777  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-5349-neuinfektionen-in-oesterreich/401082873  ..Trendwende frühetsens in 
14 Tagen... immer mehr im Spital behandelt … am Freitag waren es noch 1.803, am Samstag bereits um 64 mehr. 265 
Patienten lagen auf der Intensivstation …mit VerlaufsDIAGRAMM und Karte „Ampel“  

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-mehr-als-1000-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art4,3318006 + 
DIAGRAMME u KARTEN 

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

5. https://kurier.at/politik/inland/anschober-zu-corona-lockdown-privatsphaere-bleibt-untertags-unangetastet/401083335  
Österreich sei "im Wettlauf mit der Zeit". Bis Mitte November müsse die Trendwende geschafft sein, sonst drohe 
Überlastung der Intensivmedizin. 

6. https://kurier.at/politik/inland/der-fahrplan-zum-lockdown/401082738  Eine nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr, 
es gibt ein Besuchsverbot für andere Haushalte, geschlossene Gastronomie, kein Sport, keine 
Kulturveranstaltungen, auch keine Hochzeiten. Dafür bleibt der gesamte Handel geöffnet und die Schulen 
müssen nicht schließen. So sehen – in Grundzügen – die wichtigsten Punkte der neuen Verordnung aus…  >> 
Vdg.Entwurf https://www.docdroid.net/0grugoA/entwurf-pdf  

7. https://kurier.at/politik/inland/bundesregierung-verkuendet-die-neuen-massnahmen-zur-bekaempfung-
der-corona-pandemie/401083125  Lockdown ab Dienstag 3. November …Oberstufenschüler und Studenten 
werden ins Distance-Learning geschickt … Generell müssten Kontakte reduziert werden. "Die meisten 
Anteckungen finden bei Personen statt, die sich kennen", sagte Kurz. Aus diesem Grund dürfen sich nur 
mehr Personen aus zwei Haushalten treffen 

8. https://www.heute.at/s/regierung-verhaengt-zweiten-corona-lockdown-in-oesterreich-100110137 diese 20 Regeln 
9. https://www.derstandard.at/story/2000121336033/ein-november-mit-besuchsverbot-die-massnahmen-des-zweiten-

lockdowns  
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10. https://www.derstandard.at/story/2000121333270/wo-die-kommenden-ausgangsbeschraenkungen-luecken-und-
tuecken-haben ... in der kommenden Verordnung gibt es einen gravierenden Unterschied zu jener, die wir noch vom 
Frühling kennen. Damals durfte man den öffentlichen Raum nicht betreten, nun heißt es explizit, dass man am privaten 
Wohnort sein muss. Das macht auch die Pyjamaparty, von der man eben nach 6.00 Uhr erst nach Hause fährt, zu 
einem Rechtsbruch. Und an dem Punkt beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn somit gibt es laut Verordnung zwar 
erstmals Regeln für den privaten Bereich, 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081141-Wolff-Interpretationsspielraum-bei-
Ausnahmen-zu-gross.html 

12. https://kurier.at/politik/inland/ausgangssperre-verletzt-welche-strafen-jetzt-drohen/401083464  Ab Dienstag, 20 Uhr gilt 
für ganz Österreich eine Ausgangssperre. 

13. https://www.welt.de/politik/ausland/article219070882/Corona-Oesterreich-Sebastian-Kurz-verkuendet-zweiten-
Lockdown-mit-Besuchsverbot.html  
 

14. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/200-statt-15-000-erwarteten-demonstranten-bei-anti-corona-
kundgebung/452283735  
 

15. https://www.heute.at/s/so-reagieren-supermaerkte-jetzt-auf-zweiten-lockdown-100110112 
16. https://kurier.at/wirtschaft/lockdown-paket-gastbetriebe-bekommen-80-prozent/401083245  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081096-Eine-Milliarde-Entschaedigungen-fuer-

Massnahmen.html  
18. https://www.diepresse.com/5889827/google-macht-112-milliarden-dollar-in-drei-monaten Boomende 

Werbeeinnahmen und ein starkes Cloud-Geschäft haben im dritten Quartal trotz Corona-Pandemie beim Google-
Mutterkonzern Alphabet für einen Gewinnsprung gesorgt. Das Nettoergebnis schoss im Jahresvergleich um fast + 60 %  
auf 11,2 Milliarden Dollar (9,6 Mrd. Euro) in die Höhe, wie der Internet-Gigant am Donnerstag nach US-Börsenschluss 
in Mountain View mitteilte. Die Erlöse wuchsen um + 14 %  auf 46,2 Mrd. Dollar. 

19. https://www.diepresse.com/5890141/starbucks-verkauft-weniger-kaffee  Geschlossene Filialen… 
20. https://www.diepresse.com/5889808/flixbus-stellt-betrieb-im-november-vorubergehend-ein  Der deutsche Fernreise-

Anbieter Flixbus stellt aufgrund der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen seinen Betrieb vorübergehend ein 
 

21. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/coronavirus-aktuell-neuinfektionen-covid-19-ausbreitung-live 
Deutlich mehr Todesfälle ab November erwartet - + VerlaufsDIAGRAMM zu Deutschland > 

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

23. https://kurier.at/chronik/welt/neuer-hoechstwert-in-deutschland-mehr-als-19000-neuinfektionen/401082843  
24. https://www.welt.de/vermischtes/article219069544/Partys-vor-Corona-Lockdown-Leute-nutzen-die-Tage-noch-

aus.html  
25. https://www.welt.de/wissenschaft/article219052280/Modellrechnungen-Forscher-rechnen-im-November-mit-800-

Corona-Toten-pro-Woche.html in Deutschland... Die bisher relativ niedrigen Zahlen von Todesfällen seien darauf 
zurückzuführen, dass sich bis Ende September überwiegend Menschen unter 60 Jahren mit dem Virus Sars-CoV-2 
angesteckt haben, erläutern die Wissenschaftler um Priesemann. Seitdem steige die Zahl der gemeldeten Infektionen 
auch bei über 60-Jährigen. Dies führe mit einem Zeitverzug von etwa zwei Wochen auch zu einem Anstieg der 
Todesfälle. 

26. https://kurier.at/politik/ausland/barcelona-krawalle-bei-protesten-gegen-corona-massnahmen/401082795  
 

27. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-vor-neuem-lockdown/401082849  
28. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/31/covid-cases-and-deaths-today-coronavirus-uk-map  KARTE ! 
29. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/31/our-incompetent-leaders-played-down-coronavirus-to-protect-the-

economy  
 

30. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-usa-verzeichnen-rekordwert-an-neuinfektionen/401082774  
 
 
 

30. Oktober  2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/30/vier-boote-migranten-erreichen-mallorca/78562.html? In der 
Nacht auf Freitag (30.10.) und am Morgen sind laut der Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen 13 
Boote mit insgesamt 201 Personen vor der Küste von Mallorca und seinen Nachbarinseln aufgegriffen worden. … in 
diesem jahr über 1.000 Migranten … 

b) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/30/mallorca-migration-fluechtlingsboote-corona/78566.html?  
Die Zahl der Menschen, die über den illegalen Seeweg versuchen, auf die Balearen zu gelangen, steigt weiter an. 
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Allein in den ersten zehn Monaten dieses Jahres haben Sicherheitskräfte 942 Migranten in 74 Booten ausfindig 
gemacht… hängt die Zukunft der zumeist jungen Männer, die nach ihrer Ankunft zunächst 72 Stunden lang in 
Polizeigewahrsam müssen, vor allem vom Zufall ab. „Wenn sie Pech haben, werden sie nach wenigen Wochen in 
eines der Auffanglanger auf dem Festland geschickt, von wo aus dann ihre Abschiebung organisiert wird." Dieses 
Prozedere wird in der Pandemie aber immer wieder außer Kraft gesetzt – sei es, weil die Abschiebung über die 
Grenze sich wegen Corona verkompliziert oder weil die Auffanglager aufgrund hoher Ansteckungsgefahr teil- oder 
zeitweise geschlossen werden müssen. „In diesen Fällen haben die Leute Glück", sagt Dolça Feliu. Dann nämlich sei 
es nicht die Nationalpolizei, die sich der Ankömmlinge annähme, sondern das Rote Kreuz. „Sie dürfen sich frei 
bewegen, obwohl sie natürlich keine gültige Aufenthaltserlaubnis für Spanien haben." Viele der Teilnehmer blieben 
nach dem Ende des Programms in Spanien und tauchten unter – oder aber sie zögen weiter in Richtung Mittel- und 
Nordeuropa. „Die meisten, die an der spanischen Küste ankommen, haben eigentlich die Absicht, in andere Länder 
weiterzuziehen. Nach Frankreich, Deutschland oder in die Niederlande zum Beispiel. Die Balearen sind für sie nur 
ein Tor zur Europäischen Union", 

c) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/30/kriminelle-banden-nutzen-pandemie/78568.html?  kriminelle 
Organisationen, die Menschenhandel betreiben, haben es ausgenutzt, dass viele Auffanglager geschlossen sind, um 
Corona-Ansteckungen zu verhindern. Die Nachricht, dass die Ankömmlinge bei ihrer Ankunft nicht eingesperrt und 
zurückgeschickt werden, hat sich unter den Banden herumgesprochen. Daher der Anstieg. Wer auf irregulärem Weg 
auf die Balearen gelangt, bekommt einen Abschiebungsbescheid und darf dann auch in Zukunft nicht in Spanien 
einreisen. Sobald die Pandemie es erlaubt, werden sie in ihre Heimat zurückgeschickt. Derzeit werden sie nach 
Barcelona gebracht. Auf den Inseln sind sie nur auf der Durchreise. Viele der Algerier wollen nach Frankreich. Da ihr 
Heimatland eine ehemalige französische Kolonie ist, erwarten sie dort bessere Bedingungen. Sie werden in die 
Sozialversicherung aufgenommen und bekommen staatliche Hilfen. Wir gehen davon aus, dass etwa 80 oder 90 
Prozent der Menschen, die aus Algerien mit Booten übersetzen, nach Frankreich weiterziehen. Ihr erstes Ziel ist es, 
den Schengen-Raum zu erreichen. Derzeit wissen viele, dass man sie momentan nicht in ihr Land zurückschicken 
kann, wie es normalerweise der Fall ist. >>> factsheet Ankünfte Spanien Okt 2020 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82604  

 
d) https://www.tag24.de/thema/fluechtlinge/3000-illegale-migranten-bei-internationalen-kontrollen-aufgegriffen-

1705171 
e) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/asylpolitik/migrant-erneut-unerlaubt-nach-

deutschland-eingereist-polizei-verhaftet-untergetauchten-gewalttaeter-in-lindau-1704470  Gegen den Afghanen 

besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland.  ..  Seit 2017 war der 22-Jährige 

wegen Gewaltstraftaten und Sexualdelikten sechsmal hinter Gittern gegessen. Anfang 2019 war aus der Haft nach 
Österreich zurückgeschoben worden. Erst Mitte Oktober war der Afghane aus der Justizvollzugsanstalt Feldkirch 
(Österreich) entlassen worden. 

f) https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/112-straffaellige-abgeschoben-bayerns-task-force-fuer-
kriminelle-auslaender-73658164.bild.html  
 

g) https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-ort65548/fuerstenfeldbruck-stadt-will-moria-
fluechtlinge-aufnehmen-stadtraete-90085252.html  Stadträte kommen selbst für die Kosten auf 
 

h) (https://kurier.at/chronik/oesterreich/islamisten-angriff-auf-kirche-in-wien-favoriten/401082495 ) Knapp 50 
türkische Jugendliche drangen in die Antonskirche in Favoriten ein, riefen „Allahu Akbar“ und traten gegen Bänke 
und Beichtstühle. 

i) https://www.heute.at/s/islamisten-attacke-auf-kirche-in-wien-favoriten-100110044 ... am Donnerstagabend rund 
50 Personen in die Antonskirche in Wien-Favoriten eingedrungen sein. Dort soll die aufgebrachte Menge randaliert 
und gegen die Bänke und den Beichtstuhl getreten haben…. Der gesamte Vorfall soll aber von einer 
Überwachungskamera aufgezeichnet worden sein….Ermittler des Verfassungsschutzes sollen derzeit davon 
ausgehen, dass es sich bei den Kirchen-Eindringlingen um eine Gruppe türkischer Jugendliche handelt, die sich zuvor 
über die Sozialen Medien organisiert und knapp zwei Stunden vor dem Vorfall auf dem Reumannplatz gesammelt 
hatte….Es soll nicht der einzige Vorfall der Gruppe gewesen sein. Die Verfassungsschützer gehen offenbar davon aus, 
dass es sich um dieselbe Gruppe "fanatischer türkischer Islamisten" handelt, die seit Monaten in Favoriten auffällig 
ist. Offenbar werden den Jugendlichen auch bereits mehrere Fälle von "ideologisch motivierter" Körperverletzung 
zugeschrieben. >>> zum Bezirk: https://kurier.at/chronik/wien/favoriten-ein-bezirk-zwischen-orient-und-okzident/401055981  

j) https://www.heute.at/s/kirchen-angreifer-fpoe-fordert-sofortige-abschiebungen-100110069  
k) https://www.krone.at/2264507 Weil er angeblich nicht respektvoll mit dem Koran umgegangen war, ist ein Mann in 

Bangladesch von einer wütenden Menge verprügelt und anschließend angezündet worden. Das Opfer erlitt tödliche 
Verletzungen. Ein Video von der Tat verbreitet sich in Windeseile in den sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen 
zahlreiche Menschen, die einen Kreis um die brennende Leiche bilden und „Allahu akbar“ (Gott ist groß) schreien. 
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https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-ort65548/fuerstenfeldbruck-stadt-will-moria-fluechtlinge-aufnehmen-stadtraete-90085252.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/islamisten-angriff-auf-kirche-in-wien-favoriten/401082495
https://www.heute.at/s/islamisten-attacke-auf-kirche-in-wien-favoriten-100110044
https://kurier.at/chronik/wien/favoriten-ein-bezirk-zwischen-orient-und-okzident/401055981
https://www.heute.at/s/kirchen-angreifer-fpoe-fordert-sofortige-abschiebungen-100110069
https://www.krone.at/2264507


 
l) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article218966976/Morde-von-Nizza-Stoppen-wir-den-politischen-

Islam.html  Der Islamismus schlägt in den muslimischen Gemeinschaften Europas zunehmend Wurzeln – auch in 
Deutschland. Eine Entwicklung, die schon jetzt eine Zerreißprobe für unsere Gesellschaft darstellt. Wir dürfen dazu 
nicht länger schweigen…. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt seit Jahren, dass nicht jeder, der zu uns kommt, dies 
wegen unserer Werte tut. Dass Männer, die als angeblich „Schutzsuchende“ in unser Land gekommen sind, 
überproportional an schweren Gewalt- und Sexualdelikten beteiligt sind und nicht abgeschoben werden…. Auffällig 
ist regelmäßig das Schweigen der Politik, der Medien, der Kirchen und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Mit 
Recht wurden nach rechtsextremen Anschlägen Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen durchgeführt, 
Maßnahmen gefordert und an die Namen der Getöteten erinnert. Warum nicht auch bei islamistischen Anschlägen? 
Kennt jemand spontan auch nur einen Namen eines deutschen Opfers islamistischen Terrors? Wo waren die 
Demonstrationen nach der Ermordung von Samuel Paty, nach dem ersten Anschlag in Nizza oder dem 
Abschlachten des katholischen Geistlichen in einer Kirche in Frankreich? Jene, die gegen Rassismus auf die Straße 
gehen, bleiben bei islamistischer Gewalt stumm, weil es als anstößig empfunden wird, die Täter und ihre Motive 
klar zu benennen. 

m) https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080939-Das-Schweigen-der-Belaemmerten.html  
Frankreichs Präsident Macron "bauscht den islamistischen Mord an einem Lehrer zu einer Grundsatzfrage auf", 
schrieb die linke deutsche Tageszeitung "taz" wenige Stunden, bevor am Donnerstagmorgen abermals ein Islamist in 
Nizza einen Menschen enthauptete. Eine Enthauptung aufbauschen: Dass die politische Linke Europas sich eher 
schwer damit tut, islamistischen Terror klar zu benennen und zu bekämpfen, ist kein wirklich neues Phänomen. 
Diese verschwitzte Haltung ist ja regelmäßig zu beobachten, wenn wieder einmal ein nicht ausreichend 
wertschätzend behandelter Noch-nicht-so-lange-Hierseiender einen Ungläubigen enthauptet, wie jüngste einem 
französischen Lehrer geschehen ist. Alles bloß Einzelfälle: Nach dieser Devise wird von der politischen Linken nach 
derartigen Anschlägen der Zusammenhang zwischen der von der Linken präferierten Politik weitgehend offener 
Grenzen für die "Schutzerflehenden" und der damit verbundenen Zuwanderung von Islamisten verschleiert. ….   
Umso bemerkenswerter war, was nach der Enthauptung in Paris der stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert von 
sich gab: "Vor fünf Tagen wurde Samuel Paty von einem Islamisten brutal ermordet. Das Land steht unter Schock 
und trauert. Und in Deutschland? Herrscht auffällige Stille. Gerade links der Mitte. Das muss aufhören", twitterte der 
Juso und nannte das Verhältnis der Linken zum Islamismus "deren blindesten Fleck". 

n) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/karikaturenstreit-tausende-palaestinenser-demonstrierten-gegen-
macron;art391,3317776  

o) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/emmanuel-macron-protest-muslime-jerusalem-afghanistan-
bangladeschtausende-protestieren-in-palaestina ... Macron hatte bei einer Gedenkfeier für den von einem 
Islamisten ermordeten Lehrer Samuel Paty gesagt, Frankreich werde nicht "auf Karikaturen und Zeichnungen 
verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen". Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als 
Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. … Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus, Macron sprach von einem 
"islamistischen Terroranschlag"… 

p) (https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus218930930/Terror-in-Frankreich-Der-Zorn-der-islamischen-Welt-
zeigt-dass-Macron-recht-hat.html )  Es überrascht nicht, dass in Frankreich die Nerven blank liegen. Längst nicht 
mehr nur Marine Le Pen ruft nach „Kriegsrecht“. Emmanuel Macron hat in einer großen Rede vor drei Wochen den 
„islamistischen Separatismus“ als größte Bedrohung für die Republik ausgemacht und den Aufbau eines 
demokratieverträglichen, französisch-republikanischen Islam gefordert. Genau das hat ihm den maßlosen Zorn der 
islamischen Welt eingebracht." 

 

C O R O N A K R I S E      Fr. 30.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-ganz-oesterreich-wird-rot-who-lockwdowns-als-mittel-der-letzten-
wahl/401081511 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-hoechstwert-ueber-5000-neuinfektionen-in-oesterreich-drohen/401081814 
mit KARTE „Ampel“ und VerlaufsDIAGRAMM 

3. https://www.heute.at/s/5627-neue-corona-faelle-1174-mehr-als-am-donnerstag-100098457 + VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1302-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art58,3317719 mit DIAGRAMMEN 
u. KARTE 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-1300-neuinfektionen-und-sieben-weitere-todesfaelle-in-
oberoesterreich;art4,3317792  Die Stadt Linz plant am Wochenende eine "Aktion scharf" in der Nachtgastronomie. Zuletzt sind 
der Club Elite, die Shisha-Bar Nassiri und das Millenium in der Franckstraße behördlich geschlossen worden, weil dort 
wiederholt gegen die Covid-Vorschriften verstoßen worden war. Das Stadtpolizeikommando kontrolliert auch, ob die 
verhängte Quarantäne eingehalten wird. 
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6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ooe-in-einigen-spitaelern-kapazitaetsgrenzen-schon-erreicht/401081916 "Aus 

Erfahrung wissen wir, dass sich bei etwa 15 bis 20 Prozent der Corona-Patienten zwischen dem fünften und dem 
siebten Tag ihres Krankenhausaufenthalts der Gesundheitszustand verschlechtert und sie auf die Intensivstation 
verlegt werden müssen", erklärt Oberweger. Mit Stand Freitag sind Intensivbetten in den oö. Spitäler im landesweiten 
Schnitt zu 70 Prozent ausgelastet…. bereits von einer Vollauslastung. "Grund dafür ist, dass wir immer Betten für 
ungeplante Ereignisse, wie schwere Unfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte freihalten müssen"… Operationen werden aber 

schon verschoben… weist jedoch auf den „limitierenden Faktor“ des ausgebildeten Spezialpersonals, das man 
dabei brauche, hin. 

7. https://www.oe24.at/coronavirus/forscher-warnen-vor-neuem-corona-symptom/452177287 insbes. bei Jüngeren 
8. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2080817-Spitalskapazitaet-Im-Grenzbereich.html  

 
9. https://orf.at/stories/3187362/  Drastische Einschränkungen kommen… in den kommenden Tagen und Wochen … 
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-massnahmen-ausgangsbeschraenkung-ab-20-uhr-soll-

kommen;art385,3317706  
11. https://www.derstandard.at/story/2000121321649/oesterreich-vor-dem-zweiten-lockdown-was-kommt-da ? 
12. https://www.heute.at/s/so-geht-es-mit-unis-und-schulen-im-lockdown-weiter-100110034  ...was kommt... 
13. https://www.krone.at/2264721  nur 5 Gründe um außer Haus zu gehen …. Wer nach 20 Uhr im Freien ist, wird bei 

einer Kontrolle einen von fünf Gründen glaubhaft machen müssen. So ist es dem Entwurf der neuen Covid-Verordnung 
des Gesundheitsministeriums zu entnehmen. Die Verordnung soll ab Mitte der kommenden Woche bis Ende November 
gültig sein, die Ausgangsbeschränkungen für zehn Tage ab Inkrafttreten. Die Exekutive wird in der Verordnung 
angehalten, zu kontrollieren 

14. https://www.heute.at/s/das-bleibt-beim-2-lockdown-in-oesterreich-alles-offen-100109920  Schulen sowie der Handel 
bleiben geöffnet. In Geschäften darf sich pro zehn Quadratmeter aber nur ein Kunde aufhalten. 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081072-Die-Leere-kehrt-zurueck.html warum es jetzt 
Kontaktbeschränkungen braucht…mit GRAPHIK ! 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2081051-Anschober-Verringern-Sie-ab-sofort-Ihre-
Kontakte.html ! 
 

17. https://www.heute.at/s/bundeslaender-streiten-ueber-partytourismus-wegen-corona-100110033  im Bundesland 
Salzburg ist die Sperrstunde 22.00 Uhr, in der Steiermark 1.00 Uhr. Viele junge Salzburger würden deswegen in Taxis 
über die "Grenze" nach Schladming fahren, um dort weitere drei Stunden trinken zu können. 

18. https://steiermark.orf.at/stories/3073759/ Schladming kämpft gegen den Partytourismus aus Salzburg 
19. https://kurier.at/chronik/wien/warum-anrainer-am-spittelberg-gegen-den-christkindlmarkt-protestieren/401081328  
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/muenchner-christkindlmarkt-abgesagt;art17,3317834  

 
21. https://www.heute.at/s/ueber-900-neue-faelle-und-2-tote-an-nur-einem-tag-in-wien-100109994 mit interaktivem 

Verlaufsdiagramm der Bundesländer seit Feb 2020 > 
 

22. (https://kurier.at/chronik/wien/trotz-polizei-appell-anti-corona-demo-wird-nicht-verboten/401082066 ) 
23. https://www.heute.at/s/15000-demonstranten-legen-am-samstag-wiener-city-lahm-100109965  
24. https://www.krone.at/2264562  Polizei dagegen…Gesundheitsministerium bremst… 
25. https://www.diepresse.com/5890148/kein-vorab-verbot-der-anti-corona-demo-in-wien  
26. https://www.österreich.at/wien/wien-politik/wiener-polizei-fuer-verbot-der-corona-demo/452157571  
27. https://www.heute.at/s/wiener-arzt-sagt-wie-ignorant-corona-patienten-sind-100109926  

 
28. https://kurier.at/wirtschaft/warnung-vor-haendlersterben-historischen-ausmasses/401082081  Umfrage im Auftrag des 

Handelsverbands erleiden 85 Prozent der heimischen Händler heuer massive Umsatzausfälle. Im Schnitt gehen die 
Befragten von einem Minus von etwa einem Drittel aus…. der Trend zur Digitalisierung, also die Zunahme des 
Internethandels, in der Corona-Krise verschärft habe, drohe nun die Verödung von Ortskernen. Zusätzlich führe die 
wirtschaftliche Unsicherheit zu einem Anstieg der Sparquote. Die Menschen konsumieren also weniger. 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2081073-Ein-zweiter-Lockdown-waere-ein-
Overkill.html  ...bisher hat der Staat 24 Milliarden Hilfen gegeben… >>> GRAPHIK ! 

30. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-10/olivier-blanchard-corona-wirtschaft-rettungspaket-schulden  Corona 
verschärft die soziale Ungleichheit. Der Ökonom Olivier Blanchard fordert, generös Subventionen statt Kredite zu 
gewähren. Vermögen müsse umverteilt werden. … Es kann aber durchaus sein, dass die Rettung der Wirtschaft dieses 
Mal sogar noch teurer wird. Da beim ersten Mal die staatliche Unterstützung vielerorts aus einer Mischung aus 
Subventionen und Krediten bestand, haben sich viele Firmen verschuldet. Passiert das noch einmal, steigt die 
Verschuldung weiter – mit dem Risiko, dass die Unternehmen die Schulden irgendwann nicht mehr zurückzahlen 
können. Diesmal sollten die Staaten daher noch großzügiger sein als in der ersten Welle…. Die Priorität ist, 
Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen. Insolvenzen sind aber ja nicht unbedingt schlecht. In einer normalen Rezession 
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können Insolvenzen sogar hilfreich sein, da so unproduktive Unternehmen vom Markt verschwinden. Die jetzige 
Situation ist jedoch anders, weil sich auch gesunde Unternehmen verschulden mussten, die einfach Pech hatten, von 
der Pandemie besonders betroffen zu sein. Es wäre daher zum Beispiel falsch, der Gastronomie jetzt Hilfen zu 
verweigern. Ohne Hilfe könnte der gesamte Sektor bankrott gehen, nur um nach Covid von Grund auf neu aufgestellt 
werden zu müssen. Das ist weder menschlich noch wirtschaftlich sinnvoll. … Die Ungleichheiten haben sich in Europa 
viel weniger verschärft als in den USA, obwohl beide den gleichen technologischen Trends und der gleichen 
Globalisierung ausgesetzt sind. Das zeigt doch, dass gute Institutionen helfen können. 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2081046-EZB-nimmt-Wirtschaftsprognose-
wegen-Lockdowns-zurueck.html  

 
32. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/coronavirus-spanien-barcelona-notstand-ausgangssperre-

normalitaet-stimmungsbild-regelbefolgung  In Spanien gilt erneut der Notstand und eine nächtliche Ausgangssperre. 
Die Alarmsituation fühlt sich jetzt fast schon wieder normal an. Zum Beispiel in Barcelona >>> DIAGRAMM u. KARTE Fälle 

in Spanien https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm   bzw auch Corona-Werte SP bei 
https://experience.arcgis.com/experience/50d6c4c5599a43f4bebf517daa3a97b6  
 

33. https://www.theguardian.com/world/live/2020/oct/30/coronavirus-live-news-eu-at-risk-of-being-overwhelmed-by-
covid-cases-rise-by-over-500000-for-third-time-in-a-week  Übersicht 

 
 
 

29. Oktober  2020 
 

a) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/senegal-schiffsunglueck-140-tote-migranten-100.html  
b) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schiffsunglueck-vor-senegal-forderte-mehr-als-100-

tote;art17,3317466  Immer wieder versuchen Flüchtlinge und andere Migranten aus Afrika die Kanaren zu erreichen, 
eine Inselgruppe vor der Küste Westafrikas, die zu Spanien gehört. Die Inselgruppe liegt etwa 100 Kilometer vor der 
Küste. >> + factsheet Migration nach Spanie im Oktober n https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82604 >> 

c) https://www.derstandard.at/story/2000121285588/140-migranten-bei-schiffsunglueck-vor-senegal-ertrunken >> 
vgl.dazu die Leserpostings u ihre Bewertungen >> 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-migration-101.html  die Kanaren stoßen an ihre Grenzen…. Immer 
mehr Migranten …   Rund 80 % der Menschen seien Marokkaner, aber zuletzt seien auch mehr Migranten aus dem 
Senegal gekommen, 
 

e) https://www.tag24.de/justiz/polizei/dornstadt-a8-autobahn-lkw-fahrer-macht-pause-geraeusche-aufliger-
migranten-asyl-asylbewerber-polizei-1703073  Migranten in Laster aufgegriffen 
 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/bayern-100-fluechtlinge-lager-moria-35217634  aufgenommen ….+  vgl 
schon  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 

g) https://deutsch.rt.com/europa/108363-mutmasslich-islamistischer-nizza-attentater-kam/  als Flüchtling aus 
Tunesien … Er hatte in Frankreich kein Asyl beantragt, war aber von den italienischen Behörden in Lampedusa unter 
Quarantäne gestellt worden 

h) https://www.krone.at/2264032  Bei dem mutmaßlichen Attentäter von Nizza handelt es sich Ermittlern zufolge um 

einen 21-jährigen Tunesier. Er soll am 20. September mit anderen Migranten über Lampedusa nach Europa 
gekommen sein, berichteten italienische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach wurde er am 9. 
Oktober in einem Flüchtlingslager in Bari registriert. Wann und wie er nach Nizza gelangte, sei noch unklar…. Zuvor 
soll er von den italienischen Behörden einen Abschiebungsbescheid erhalten haben. Gegen ihn liefen demnach 
Ermittlungen wegen illegaler Einwanderung. Italienische Medien erinnerten in ihrer Berichterstattung an den 
Tunesier Anis Amri, der für den Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin 2016 mit elf Todesopfern 
verantwortlich gemacht wird. Auch er war im Februar 2011 auf Lampedusa eingetroffen. 

i) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/anger-towards-emmanuel-macron-grows-in-muslim-world die 
andere Sichtweise....  

j) https://kurier.at/politik/ausland/terrorattacke-in-nizza-eine-frau-wurde-bei-kathedrale-enthauptet/401080488  
k) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlag-in-nizza-frankreich-unter-attacke-17026384.html   plädiert der 

Bürgermeister von Nizza Christian Estrosi. Der konservative Politiker fordert schon länger schärfere Maßnahmen. 
Man müsse „die Gesetze des Friedens aussetzen, um den Islamo-Faschismus auszulöschen“, forderte er und nannte 
es ein Unding, dass er aufgrund der Datenschutz-Gesetzgebung etwa die elektronische Gesichtserkennung nicht 
einsetzen dürfe. Es sei auch ein Unding, dass man Ausländer mit bekanntem Gefährdungspotential nicht konsequent 
abschiebe und französische Straftäter in den Gefängnissen nicht streng isoliere. Als Bürgermeister würde er gerne 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2081046-EZB-nimmt-Wirtschaftsprognose-wegen-Lockdowns-zurueck.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2081046-EZB-nimmt-Wirtschaftsprognose-wegen-Lockdowns-zurueck.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/coronavirus-spanien-barcelona-notstand-ausgangssperre-normalitaet-stimmungsbild-regelbefolgung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-10/coronavirus-spanien-barcelona-notstand-ausgangssperre-normalitaet-stimmungsbild-regelbefolgung
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm
https://experience.arcgis.com/experience/50d6c4c5599a43f4bebf517daa3a97b6
https://www.theguardian.com/world/live/2020/oct/30/coronavirus-live-news-eu-at-risk-of-being-overwhelmed-by-covid-cases-rise-by-over-500000-for-third-time-in-a-week
https://www.theguardian.com/world/live/2020/oct/30/coronavirus-live-news-eu-at-risk-of-being-overwhelmed-by-covid-cases-rise-by-over-500000-for-third-time-in-a-week
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/senegal-schiffsunglueck-140-tote-migranten-100.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schiffsunglueck-vor-senegal-forderte-mehr-als-100-tote;art17,3317466
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schiffsunglueck-vor-senegal-forderte-mehr-als-100-tote;art17,3317466
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82604
https://www.derstandard.at/story/2000121285588/140-migranten-bei-schiffsunglueck-vor-senegal-ertrunken
https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-migration-101.html
https://www.tag24.de/justiz/polizei/dornstadt-a8-autobahn-lkw-fahrer-macht-pause-geraeusche-aufliger-migranten-asyl-asylbewerber-polizei-1703073
https://www.tag24.de/justiz/polizei/dornstadt-a8-autobahn-lkw-fahrer-macht-pause-geraeusche-aufliger-migranten-asyl-asylbewerber-polizei-1703073
https://www.gmx.net/magazine/regio/bayern/bayern-100-fluechtlinge-lager-moria-35217634
https://baztab.news/article/760018
https://deutsch.rt.com/europa/108363-mutmasslich-islamistischer-nizza-attentater-kam/
https://www.krone.at/2264032
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/28/anger-towards-emmanuel-macron-grows-in-muslim-world
https://kurier.at/politik/ausland/terrorattacke-in-nizza-eine-frau-wurde-bei-kathedrale-enthauptet/401080488
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/anschlag-in-nizza-frankreich-unter-attacke-17026384.html


stärker am Kampf gegen den Terrorismus beteiligt werden, doch er habe nicht das Recht, von den Geheimdiensten 
über die als gefährlich eingestuften Personen informiert zu werden, beklagte Estrosi. 

l) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/messerattacke-nizza-hoechste-terror-warnstufe;art17,3317260  
m) https://www.diepresse.com/5889581/mit-messer-bewaffneter-mann-in-lyon-festgenommen  
n) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/29/man-arrested-in-saudi-arabia-after-alleged-knife-attack-at-

french-consulate  
 

o) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/terror-in-nizza-rausch-des-islamistischen-nihilismus-17026451.html  In 
Frankreich war eine Terrorwarnung ausgerufen worden, nachdem der Lehrer Samuel Paty enthauptet worden war. 
Die Stimmung wurde seither aufgeheizt, nicht zuletzt mit Boykottaufrufen gegen Frankreich. In diesem Kontext hat 
der Täter in einer Kirche drei Menschen ermordet, einen davon enthauptet. Eine derart abscheuliche Gewalt sah 
man bislang lediglich beim „Islamischen Staat“, der in Syrien und im Irak Menschen enthauptet hat. Dort wird der IS 
zurückgedrängt – in Europa findet er Nachahmer…. Als Rechtfertigung für den Mord an unschuldigen Menschen 
können weder Äußerungen des französischen Präsidenten zum Islam noch die Behauptung einer generellen 
Islamophobie herhalten, denn die gibt es so nicht. In einer freien Gesellschaft kann kontrovers diskutiert werden. 
Das aber ist nicht das Anliegen der islamistischen Terroristen, so wenig wie es einst das Anliegen linksextremistischer 
Terroristen war. Beide verbindet der Rausch des Nihilismus…. Zwar findet Radikalisierung kaum mehr in Moscheen 
statt. Doch nur Muslime können diese Irregeleiteten noch einfangen. Ein Pauschalverdacht gegen alle Muslime ist 
falsch. Dem sogenannten „legalistischen Islam“ gibt das die Gelegenheit zu zeigen, dass er die säkulare Ordnung in 
Europa und deren Werte akzeptiert. 

p) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article218930930/Terror-in-Frankreich-Der-masslose-Zorn-der-
islamischen-Welt-zeigt-dass-Macron-recht-hat.html  dieser mörderische islamistische Wahnsinn ist inzwischen 
Alltag in Europa. Der Kampf gegen solch eine Ideologie muss eine europäische Priorität werden…. Dieser 
mörderische islamistische Wahnsinn ist inzwischen Alltag in Europa. Unsere französischen Nachbarn trifft er 
besonders häufig. Erst vor zwei Wochen war der Lehrer Samuel Paty bei Paris enthauptet worden. Fast 300 
Menschen wurden in Frankreich seit 2012 von Islamisten ermordet. Das Attentat traf mit Nizza eine Stadt, in der am 
Nationalfeiertag 2016 ein Attentäter mit einem Lastwagen 86 Menschen getötet hatte. Ein weiterer Anschlag in der 
Nähe von Avignon konnte gestern gerade noch verhindert werden…. Eine Ideologie, die Morde als Reaktion auf 
hypothetische Prophetenbeleidigung für gerechtfertigt hält, muss konsequent bekämpft werden. Sie ist nicht nur die 
größte Herausforderung für Frankreich, sondern für die Freiheit in ganz Europa. Es wäre hilfreich, wenn man in 
Deutschland einsähe, dass der Islamismus die größere Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung darstellt als einige verschärfte Corona-Maßnahmen 

 

C O R O N A K R I S E      Do. 29.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/heute-beraet-expertenrunde-im-kanzleramt-lockdown-in-frankreich-ab-
freitag/401080266 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-erstmals-ueber-4000-neuinfektionen-in-oesterreich/401080524  Von 
Mittwoch auf Donnerstag gab es in Österreich 4.453 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist der bei 
weitem höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. >> mit KARTE Neuinfektionen >> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/4453-neuinfektionen-in-oesterreich-hoechstwert-seit-ausbruch-der-
pandemie;art58,3317341  >>> mit DIAGRAMMEN und KARTEN >> 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080892-Oesterreich-auf-Rot-geschaltet.html >> mit 
DIAGRAMMEN >> 
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-ampel-oberoesterreich-und-salzburg-sollen-ganz-rot-
werden;art4,3317347 KARTE 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-gruen-verschwindet-von-der-landkarte/401081109  
7. https://www.heute.at/s/ganz-oesterreich-wird-rot-auf-corona-ampel-aber--100109826 mit DIAGRAMMEBN u KARTEN > 

 
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektiologe-wenisch-ich-hoffe-dass-man-nicht-weiter-zuschaut/401080230  629 

Intensivbetten sind österreichweit noch verfügbar. Auch im Wiener AKH könnte die Situation in den kommenden zwei 
Wochen kritisch werden, die Infektiologie der Klinik Favoriten (ehemaliges Kaiser-Franz-Josef-Spital) ist schon seit März 
voll…. Denn die Dynamik, die das Infektionsgeschehen aktuell habe, sei "besorgniserregend", sagte Wenisch. Im 
privaten Bereich können die Ansteckungen nicht mehr nachvollzogen werden.  

9. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-zu-lockdown-jetzt-zaehlt-jede-stunde/401080620  "Wenn ein Lockdown oder 
eine andere Maßnahme gesetzt wird, braucht es mindestens zehn Tage, bis sie greift." Sie habe deshalb einen 
"zweifachen Appell": Erstens soll sie Bevölkerung ihre soziale Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren. … 
Aus heutiger Sicht müsste in spätestens zehn Tagen ein Lockdown kommen…. dass die Intensiv-Kapazitäten bereits in 
20 Tagen völlig ausgelastet sein könnten. 
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10. https://www.derstandard.at/story/2000121283709/ende-november-koennten-die-intensivbetten-knapp-werden  vgl. 
Gestern : https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080688-Virologin-Puchhammer-ueber-Patienten-
Anstieg-besorgt.html  Das Problem bei COVID-19 sei ja nicht nur die Erkrankung selbst, sondern "das Problem ist die 

Gleichzeitigkeit". ">>>   mit KARTE Intensivbetten/und wieviele zZ belegt sind > 
 

11. https://kurier.at/chronik/wien/polizei-fordert-die-untersagung-von-corona-demos/401080902  
12. https://kurier.at/politik/inland/kontrollen-im-privaten-experten-kritisch/401080269  
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-tiroler-wirtschaftskammer-fordert-naechtliche-

ausgangssperre/401081211  
14. https://www.heute.at/s/maskenverweiger-ging-auf-zugbegleiter-los-100109868 Landeck 
15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/masken-suenderin-attackiert-polizisten/452079437  Wien Praterstern 
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/infektionszahlen-reduziert-quarantaene-in-kuchl-endet-am-

sonntag;art58,3317339  
17. https://www.heute.at/s/harald-mahrer-riesen-lockdowns-wuerde-niemand-verstehen-100109745  

 
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080891-Lockdown-truebt-deutsche-

Wirtschaft.html  
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/interview-marcel-fratzscher-diw-101.html ..die Pleitewelle wird kommen. Die 

Frage ist, wie stark sie sein wird. Auch hier gilt: Je schlimmer die zweite Corona-Welle, desto mehr Firmenpleiten wird 
es geben. Für Unternehmen ist Zeit der kritische Faktor. Wenn wir das Virus in den nächsten vier Wochen stoppen, wird 
der wirtschaftliche Schaden begrenzt bleiben. Wenn nicht, dann halte ich es für recht wahrscheinlich, dass die deutsche 

Wirtschaft wieder in den Abschwung gerät…. In China läuft es nach wie vor gut, aber in Europa nicht. Spanien, Italien, 

Frankreich, Zentral- und Osteuropa sind stark von der zweiten Welle getroffen. Und 60 Prozent unserer Exporte gehen 
nicht nach Asien, sondern bleiben innerhalb des Kontinents. 
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080948-US-Oelpreis-bricht-weiter-ein-auf-359-
US-Dollar-pro-Fass.html 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/ausgangssperre-und-lockdown-neue-massnahmen-in-
europa;art17,3317212  Europa-Übersicht : 

22. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-frankreich-und-italien-gehen-in-den-november-lockdown/401080443 
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080946-Freizeit-nur-mehr-daheim.html Maßnahmen - 

Abb. 
24. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/29/the-guardian-view-on-a-second-wave-of-covid-19-

getting-freedom-wrong ? 
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-rekordwert-16-774-neuinfektionen-in-
deutschland;art17,3317211 – vgl. mit Ö – s.o. – und : D hat etwa 10mal soviele Ew wie Ö ! 

26. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  >>> Diagramme und KARTE ! 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/deutsche-intensivmediziner-befuerchten-dramatische-
lage;art17,3317275 

28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218891442/Coronavirus-in-Bayern-Soeder-haelt-an-schaerferen-
Kontaktregeln-fest.html  

29. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kontaktbeschraenkungen-in-bayern-gelten-auch-fuer-
privatraeume;art391,3317389  

30. https://www.diepresse.com/5889512/bayern-verbietet-treffen-in-privatraumen-mit-mehr-als-zehn-personen  
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218921650/Ramelow-Corona-Proteste-gehen-in-Richtung-

Terrorismus.html  
 

32. https://www.diepresse.com/5889665/schweizer-regierung-setzt-neue-beschrankungen-in-kraft  + VerlaufsDIAGRAMM 

hier >> bzw auch https://www.linker.ch/eigenlink/corona_covid19_maps.htm  
 

33. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-gewaltsame-proteste-in-italien/401080302  Die Mitte-Links-Regierung in Rom 
hatte unlängst verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen wie der Schließung aller Lokale um 18.00 Uhr verfügt. In Italien 
hatte die Anzahl der binnen eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen am Mittwoch fast die Marke von 25.000 
erreicht. In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern starben in 24 Stunden zudem 205 Menschen mit oder an dem 
Virus. 

34. https://www.diepresse.com/5889259/italiens-premier-schliesst-harteren-lockdown-vorerst-aus 
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https://www.diepresse.com/5889665/schweizer-regierung-setzt-neue-beschrankungen-in-kraft
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https://www.linker.ch/eigenlink/corona_covid19_maps.htm
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-gewaltsame-proteste-in-italien/401080302
https://www.diepresse.com/5889259/italiens-premier-schliesst-harteren-lockdown-vorerst-aus


35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080831-Macron-kuendigt-neuen-Lockdown-ab-Freitag-
an.html Frankreich 
 

36. https://www.welt.de/politik/ausland/article218895944/Belgien-meldet-erneut-die-meisten-Corona-Infektionen-in-
Europa.html  Zum zweiten Mal liegt Belgien an der Spitze der Corona-Infektionen in Europa. Die Angst steigt täglich, 
auch weil die Intensivbetten schon in wenigen Tagen alle belegt sein dürften. Wie konnte die Situation derart außer 
Kontrolle geraten?  + VergleichsDIAGRAMM B/F/D >>> KARTE hier https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >>  
bzw siehe 23.10. unten >> 

37. https://www.tagesschau.de/ausland/belgien-coronavirus-hotspot-deutsche-grenze-101.html  
 

38. https://www.diepresse.com/5889383/spaniens-regierung-will-den-notstand-gleich-bis-mai-verlangern 
 

39. https://www.diepresse.com/5889629/uber-3000-neuinfektionen-in-schweden-im-fruhjahr-jedoch-hohere-dunkelziffer 
 

 
 
 

28. Oktober  2020 
 

a) https://www.krone.at/2262375  Schleppermafia… Die Pandemie verschärft die Situation auf dem Balkan und sorgt 
dafür, dass Migranten die Flucht antreten. Auch, weil es dort immer weniger Jobs gibt. „1500 Euro kostet derzeit das 
Ticket von Serbien nach Österreich, früher schaffte man es um diesen Preis von Griechenland weg“, erklärt Experte 
Tatzgern…. Jüngst wurden am Flughafen Heraklion auf Kreta 20 Flüchtlinge erwischt. Sie wollten mit dem 
Ferienflieger in den Westen. 

b) https://www.t-online.de/region/id_88832984/trotz-kritik-zehn-menschen-nach-aethiopien-abgeschoben.html  
 

c) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080805-Der-Grossteil-der-Pensionisten-buesste-
Kaufkraft-ein.html mit GRAPHIK... 2005 war das einzige Jahr, in dem die Erhöhung der Mindestpensionen unter der 
Teuerungsrate lag. Nun steht die nächste deutliche Entwicklung nach oben bevor, weil die Ausgleichszulagen von 
966 Euro im Monat extra erstmals auf 1.000 Euro brutto im Monat angehoben werden. 
 

d) https://www.rtl.de/cms/prozess-mitarbeiterin-soll-illegal-zu-visa-verholfen-haben-4639109.html?  
e) https://www.tag24.de/koeln/crime/koeln-blindgaenger-in-zug-gelegt-mann-war-mit-behoerden-arbeit-unzufrieden-

1702414  
f) https://deutsch.rt.com/meinung/108244-laizismus-

franzosisches-unikat/  Der Terroranschlag auf den Lehrer 
Samuel Paty ( s.u. >> ) bewegt die Franzosen intensiv. Es 
ist ein Angriff auf die Republik, die seit Jahrzehnten 
wieder um die Trennung von Politik und Religion ringt. 
Ein Blick auf die Religionsfreiheit in Zeiten der Pandemie 
und des islamistischen Terrorismus….       Fünf Tage 
später wurde das Terroropfer mit allen Ehren von 
Präsident Emmanuel Macron an der Sorbonne gewürdigt. 
"Der Lehrer Samuel Paty machte aus seinen Schülern 
junge Republikaner" war eine der wesentlichen Aussagen 
der emotionalen Rede des Präsidenten. Der französische 
Republikanismus basiert auf der Französischen Revolu-
tion von 1789. Eine rigide Trennung von Staat und Kirche 
entstand damals inmitten des Terrorregimes der Revolu-
tionäre. Im Jahre 1905 wurde der Laizismus dann zur 
weiterhin gültigen Grundlage Frankreichs…. Frankreich 
ist seither laizistisch, wie es auch der Artikel 1 der 
Verfassung der Fünften Republik von 1958 betont. Was 
bedeutet dies in der Praxis? Der Staat gestattet keinen 
Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen, die 
Glaubensgemeinschaften sind rechtlich nur private 
Vereine, ihre Finanzierung erfolgt darüber; zudem ist das 
Tragen religiöser Symbole in den öffentlichen Schulen 
seit 2004 verboten. Dazu gehört wohl in erster Linie das 
Kopftuch, das die islamische Praxis teils kennt, nicht aber 
der Koran; ebenso die jüdische Kippa oder große 

christliche Symbole an Halsketten sind in öffentlichen 
Schulen nicht gestattet…. Doch das eigentliche Problem 
mit dem rigiden Laizismus haben heute eher die 
Radikalen unter den rund sechs Millionen Muslimen, 
die Schätzungen zufolge in Frankreich leben…. Der 
Pariser Soziologe Gilles Kepel verfasste bereits in den 
1980er Jahren zahlreiche empirische Studien über die 
Rückkehr religiöser Ideen in Frankreich. So befasster er 
sich mit radikalen Predigern in den vielen "Banlieues", 
also den oft vernachlässigten Vororten der großen 
französischen Städte, zu einem Zeitpunkt, als dieses 
Thema noch lange nicht in der Politik angekommen war. 
Sein Buch "La Revanche de Dieu" (Die Rache Gottes) 
erschien von 30 Jahren und legte eine vergleichende 
Darstellung der wachsenden politischen Einflussnahme 
von Evangelikalen in den USA, der Islamisten in der 
muslimischen Welt                           >> vgl. schon aus 2007 !      
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article6070415/Isla
mofaschismus-Verteidigung-eines-Begriffs.html  und 2014 
https://www.diepresse.com/3858115/der-neue-
islamofaschismus-ist-viel-bedrohlicher-als-ein-paar-alte-nazis  
bzw auch https://oe1.orf.at/artikel/374430/Der-islamische-
Faschismus  "Religiöser Faschismus in Ägypten": So lautete das 
Thema eines Vortrags, den Hamed Abdel-Samad am 4. Juni 
2013 in Kairo hielt. Der Publizist und Politologe vertrat darin die 
These, "dass der Islam die religiöse Vielfalt auf der arabischen 
Halbinsel beendet habe, von seinen Anhängern unbedingten 
Gehorsam verlange, keine abweichenden Meinungen dulde und 
nach der Weltherrschaft strebe". 
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g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wuetende-proteste-in-ankara-wegen-franzoesischer-erdogan-
karikatur;art391,3317057 >>> diese hier abgebildet https://www.heute.at/s/tuerkei-kritisiert-erdogan-karikatur-als-abstossend-
100109528 bzw direkt https://twitter.com/Charlie_Hebdo_?  

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080818-Erdogan-giesst-im-Karikaturenstreit-Oel-ins-
Feuer.html  

i) https://www.welt.de/politik/ausland/article218815656/Erdogan-wirft-westlichen-Laendern-Neuauflage-der-
Kreuzzuege-vor.html  mit der  Karikatur … 

j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/raab-lehnt-einfluss-ankaras-auf-tuerken-in-oesterreich-
ab;art391,3317039  

 

C O R O N A K R I S E      Mi. 28.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-oberoesterreich-offenbar-vor-weiteren-verschaerfungen-australien-
lockdown-nach-monaten/401079075 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-3394-neuinfektionen-in-oesterreich/401079222  Aufgrund der rasant 
steigenden Infektionszahlen spitzt sich auch die Lage in Österreichs Spitälern zu. Nachdem Oberösterreich am Dienstag 
als erstes Bundesland bekannt gab, geplante Eingriffe zu verschieben, gibt es ähnliche Pläne in Wien.....mit Karte 
Neuinfektionen 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreichweit-3394-neue-corona-faelle;art58,3316965 mit DIAGRAMMEN 
u KARTEN  

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-lage-im-westen-wird-immer-kritischer/401078895 Die Corona-Situation 
wird besonders im Westen Österreichs immer ernster – und gefährdet dadurch nicht nur die öffentliche Gesundheit, 
sondern auch die gerade angelaufene Wintersaison. Am Dienstagnachmittag wies das Dashboard der Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) für Vorarlberg, Tirol und Salzburg Rekordwerte bei den Sieben-Tage-
Inzidenzen aus. in der abgelaufenen Woche lagen knapp unter bzw. bereits über dem alarmierenden Wert von 300 je 
100.000 Einwohner…. So ist Schwaz im Tiroler Unterland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 560,4 neuer 
österreichweiter Spitzenreiter – vor Dornbirn (465,0) in Vorarlberg, dem Salzburger Pongau (454,2), dem Bezirk Ried 
im Innkreis in Oberösterreich (452,6) sowie dem Salzburger Tennengau (452,2). Im Bezirk Schwaz liegt auch der 
Hintertuxer Gletscher, wo zuletzt Massen an Wintersportlern an den Talstationen ohne Mindestabstand und teils 
auch ohne Mund-Nasen-Schutz für Aufsehen gesorgt hatten. >>> dazu https://www.heute.at/s/woergels-buergermeisterin-
ohne-maske-auf-demo-100109469  

5. https://kurier.at/wissen/gesundheit/intensivmediziner-warnen-jetzt-vor-versorgungsengpaessen/401079309 mit 
DIAGRAMM Neuinfektionen seit März (damals unter 1.000) 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080688-Virologin-Puchhammer-ueber-Patienten-
Anstieg-besorgt.html  Das Problem bei COVID-19 sei ja nicht nur die Erkrankung selbst, sondern "das Problem ist die 
Gleichzeitigkeit". "Wenn nur eine Million das gleichzeitig hat, kann man sich ausrechnen, was das für die 
Intensivstationen bedeutet." Dann würden nämlich auch für andere Fälle keine Intensiv-Betten mehr zur Verfügung 
stehen.   mit KARTE Intensivbetten/und wieviele zZ belegt sind >> 

7. https://www.heute.at/s/spitaeler-bald-am-limit-anschobers-groessten-sorgen-100109601 + KARTE „Ampel“ 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/virologin-erteilt-kuerzerer-quarantaene-klare-absage;art58,3316737  
"Die Zunahme ist schon besorgniserregend", vor allem müsse man den Zeitablauf bedenken, sagte sie am 
Dienstagabend in der "ZiB 2". Denn: "Die Intensivbetten und die Belegung der Spitalbetten entspricht ja der 
Infektion, die vor zwei bis drei Wochen stattgefunden hat und reflektiert noch gar nicht die Zahlen die wir heute 
haben." Es sei daher anzunehmen, dass die Fälle "noch deutlich ansteigen" werde… Es gehe darum, dass man bei den 
kleinen Clustern in Familien nicht mehr nachvollziehen könne, woher diese kommen, es werde mit der 
Nachverfolgung der Infektionen immer schwieriger. Wenn dieses Contact Tracing nicht mehr funktionieren sollte, 
dann müsse man in weiterer Folge "ganz stark in den Schutz der vulnerable Gruppen gehen". Zweifel am 
Maskentragen, wie sie am Wochenende Franz Allerberger, Infektiologe der staatlichen Gesundheitsagentur AGES, 
geäußert hatte, teilt Puchhammer-Stöckl keinesfalls. "Es kommt in den letzten Tagen wirklich Studie um Studie um 
Studie heraus, die die Wirksamkeit von Masken belegt. Wir wissen alle, das ist kein hundertprozentiger Schutz. Wir 
können aber einen Teil der Infektionen verhindern." Und es gehe auch darum, dass man bei Verwendung der Maske 
die Virusmenge an der "Eintrittspforte" reduziere. "Ich bin nirgends ohne meine Maske unterwegs", so Puchhammer-
Stöckl. 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/coronavirus-37-jaehriger-welser-verstorben;art4,3316615  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000121256483/laender-verschaerfen-regeln-aus-angst-vor-bettenmangel 
 

11. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/oberoesterreich-will-ausufernde-private-halloween-partys-
unterbinden;art383,3316580  
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12. https://kurier.at/politik/inland/corona-massnahmen-gegen-private-partys/401080041 Konkret betrifft diese 
Reglementierung Räumlichkeiten, die nicht für den Wohnzweck bestimmt sind, wie etwa Garagen, Stadeln oder 
Hütten. 

13. https://www.heute.at/s/nehammer-kuendigt-verstaerkte-halloween-kontrollen-an-100109615  
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/wir-muessen-die-schwarzen-schafe-aus-dem-verkehr-

ziehen;art66,3316528 Immer die selben Nachtlokale und Bars würden die Covid-Bestimmungen negieren, sagt der Linzer 
Bürgermeister und fordert strengere Strafen bis hin zum Konzessionsentzug.  
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ab-sofort-besuchsverbot-in-steirischen-landesspitaelern/401079666  
16. https://www.heute.at/s/jetzt-bekommen-alle-wiener-einen-gratis-coronatest-100109645  
17. https://www.derstandard.at/story/2000121257287/wien-besorgt-zwei-millionen-schnelltests-pflegeheime-werden-

durchgetestet  
18. https://www.heute.at/s/fast-800-neuinfektionen-an-nur-einem-tag-in-wien-100109532 mit DIAGRAMM u KARTE 

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080765-Budget-2020-laut-Fiskalrat-mit-346-

Milliarden-belastet.html ...2020 und 2021 wird es insgesamt zu über 50 Milliarden Euro an Mehrkosten kommen. Die 
Coronakrise wird im Budget bis 2024 nachwirken - sofern sich die Pandemie positiv entwickelt… Bei der 
Staatsverschuldung wird mit einem Anwachsen der Schuldenquote von 70,5 Prozent des BIP im Jahr 2019 auf 83,4 
Prozent 2020 ausgegangen. Für 2021 schätzt das Fiskalrats-Büro die Quote auf 83,6 Prozent. Dieser Anstieg ist sowohl 
durch ein höhes Primärdefizit 2020 (von 7,9 Prozent des BIP) verursacht, aber auch durch den Einbruch der 
Wirtschaftsleistung. Denn bei derartigen Einbrüchen steigt die Schuldenquote automatisch (sogenannter "BIP-Nenner-
Effekt"). Ein Rückgang auf Vorkrisenniveau auf 70,5 Prozent dürfte laut Kocher innerhalb dieses Jahrzehnts möglich 
sein - "wenn es gut läuft" 

20. https://www.diepresse.com/5888888/fiskalrat-coronakrise-belastet-budget-2020-mit-346-milliarden-euro  . 
21. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080782-Eine-budgetaere-Enttaeuschung.html 

 
22. https://kurier.at/wirtschaft/belebung-in-der-heimischen-industrie-kommt-am-arbeitsmarkt-nicht-an/401079459  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080791-Drohender-Lockdown-schickt-Boersen-

auf-Talfahrt.html  
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/biergigant-heineken-will-personalkosten-um-20-prozent-druecken/401079885  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080807-Boeing-will-nach-Verlustserie-mehr-

Stellen-streichen.html  
 

26. https://www.diepresse.com/5889142/ab-nachster-woche-zweiter-lockdown-in-deutschland  
27. https://kurier.at/politik/ausland/medien-deutsche-regierung-fuer-drastische-corona-massnahmen/401079069  
28. https://kurier.at/politik/ausland/fast-15000-neue-faelle-in-deutschland/401079204  Anm: D ist 10mal so groß wie Ö …. 
29. https://www.heute.at/s/lockdown-in-deutschland-das-wird-jetzt-alles-verboten-100109638  : 
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-schraenkt-kontakte-massiv-ein;art391,3316582 

Übernachtungen nur mehr aus NICHTtouristischen Gründen erlaubt 
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080787-Sperrstunde-in-Deutschland.html  
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-und-ministerpraesidenten-beschliessen-massive-corona-

einschraenkungen-17024675.html  um die Welle zu brechen … Vom 2. November an bis Ende November sollen 
deutschlandweit einschneidende Kontaktbeschränkungen greifen, Mitte November wollen Bundeskanzlerin und 
Ministerpräsidenten abermals beraten und die Wirkung der Maßnahmen beurteilen.…>> VerlaufsDIAGRAMM >> 

33. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Inzidenz-im-Berchtesgadener-Land-deutlich-ueber-
300er-Marke.html  
 

34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080753-Die-Lage-in-Italien-ist-dramatisch.html   
Während die Wirtschaft unter den Folgen der Pandemie schwer leidet, verbreitet sich das Virus erneut im ganzen 
Land.>> dazu DIAGRAMME u KARTE bei https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-
italia/?ref=RHHD-T  
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080722-Neuer-Corona-Rekordwert-in-Tschechien.html ... 
15.663 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden - trotz restriktiver Maßnahmen. 
 

36. https://kurier.at/politik/ausland/belgien-infizierte-aerzte-arbeiten-in-spitaelern/401079888 >> s.o. > 
 

37. https://kurier.at/politik/ausland/grossveranstaltungen-in-der-schweiz-wieder-verboten/401079915  
38. https://www.heute.at/s/schweiz-schraenkt-leben-der-buerger-jetzt-massiv-ein-100109647  die Maßnahmenliste 

 

https://kurier.at/politik/inland/corona-massnahmen-gegen-private-partys/401080041
https://www.heute.at/s/nehammer-kuendigt-verstaerkte-halloween-kontrollen-an-100109615
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/wir-muessen-die-schwarzen-schafe-aus-dem-verkehr-ziehen;art66,3316528
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/wir-muessen-die-schwarzen-schafe-aus-dem-verkehr-ziehen;art66,3316528
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ab-sofort-besuchsverbot-in-steirischen-landesspitaelern/401079666
https://www.heute.at/s/jetzt-bekommen-alle-wiener-einen-gratis-coronatest-100109645
https://www.derstandard.at/story/2000121257287/wien-besorgt-zwei-millionen-schnelltests-pflegeheime-werden-durchgetestet
https://www.derstandard.at/story/2000121257287/wien-besorgt-zwei-millionen-schnelltests-pflegeheime-werden-durchgetestet
https://www.heute.at/s/fast-800-neuinfektionen-an-nur-einem-tag-in-wien-100109532
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080765-Budget-2020-laut-Fiskalrat-mit-346-Milliarden-belastet.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080765-Budget-2020-laut-Fiskalrat-mit-346-Milliarden-belastet.html
https://www.diepresse.com/5888888/fiskalrat-coronakrise-belastet-budget-2020-mit-346-milliarden-euro
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080782-Eine-budgetaere-Enttaeuschung.html
https://kurier.at/wirtschaft/belebung-in-der-heimischen-industrie-kommt-am-arbeitsmarkt-nicht-an/401079459
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080791-Drohender-Lockdown-schickt-Boersen-auf-Talfahrt.html
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https://kurier.at/wirtschaft/biergigant-heineken-will-personalkosten-um-20-prozent-druecken/401079885
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080807-Boeing-will-nach-Verlustserie-mehr-Stellen-streichen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080807-Boeing-will-nach-Verlustserie-mehr-Stellen-streichen.html
https://www.diepresse.com/5889142/ab-nachster-woche-zweiter-lockdown-in-deutschland
https://kurier.at/politik/ausland/medien-deutsche-regierung-fuer-drastische-corona-massnahmen/401079069
https://kurier.at/politik/ausland/fast-15000-neue-faelle-in-deutschland/401079204
https://www.heute.at/s/lockdown-in-deutschland-das-wird-jetzt-alles-verboten-100109638
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-schraenkt-kontakte-massiv-ein;art391,3316582
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080787-Sperrstunde-in-Deutschland.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-und-ministerpraesidenten-beschliessen-massive-corona-einschraenkungen-17024675.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-und-ministerpraesidenten-beschliessen-massive-corona-einschraenkungen-17024675.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-verkuendet-einigung-auf-neue-corona-regeln-17024368.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-verkuendet-einigung-auf-neue-corona-regeln-17024368.html
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Inzidenz-im-Berchtesgadener-Land-deutlich-ueber-300er-Marke.html
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Inzidenz-im-Berchtesgadener-Land-deutlich-ueber-300er-Marke.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080753-Die-Lage-in-Italien-ist-dramatisch.html
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080722-Neuer-Corona-Rekordwert-in-Tschechien.html
https://kurier.at/politik/ausland/belgien-infizierte-aerzte-arbeiten-in-spitaelern/401079888
https://kurier.at/politik/ausland/grossveranstaltungen-in-der-schweiz-wieder-verboten/401079915
https://www.heute.at/s/schweiz-schraenkt-leben-der-buerger-jetzt-massiv-ein-100109647


39. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-verzeichnet-hoechststand-bei-neuinfektionen/401079897 + VerlaufsDIAGRAMM 
hier >> 
 

40. https://kurier.at/chronik/welt/corona-lockdown-im-australischen-victoria-nach-monaten-aufgehoben/401079072  
 

 
 

 

27. Oktober  2020 
 

a) https://www.deutschlandfunk.de/europa-deutlich-weniger-migration-ueber-die-tuerkei.1939.de.html?drn:news_id=1187862  
>>> vgl. Dazu Graphik zum EU-Tk-Flüchtlingsabkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-

hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   und vgl. 23.9. KARTE Asylanerkennungen pro Kopf in EU 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545 und 
Meinungsbefragung in Ö im Juli https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-aufnahme-fluechtlinge-11376819 > 61 % gegen 
Aufnahme in Ö.. dazu in Deutschland https://www.theeuropean.de/vera-lengsfeld/fluechtlingspolitik-so-manipulieren-die-
medien-umfragen/       

b) https://www.deutschlandfunk.de/aermelkanal-mindestens-drei-migranten-sterben-bei.1939.de.html?drn:news_id=1188117 
 

c) https://www.heute.at/s/oesterreich-und-italien-mehr-abschiebungs-kooperation-100109426  "Es ist unser 

gemeinsames Ziel, illegale Migration effektiv zu stoppen und die Außengrenzen zu schützen", so Minister 
Nehammer. "Das Ziel muss sein, dass sich weniger Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen und 
wir damit das Geschäft der Schlepper zerschlagen…. "Es ist unser gemeinsames Ziel, illegale Migration effektiv zu 
stoppen und die Außengrenzen zu schützen", so Minister Nehammer. "Das Ziel muss sein, dass sich weniger 
Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa machen und wir damit das Geschäft der Schlepper zerschlagen. 

d) https://www.welt.de/politik/deutschland/article218731582/Illegale-Migration-Rueckfuehrung-ist-keine-
Raketenwissenschaft.html  EU-Migrationskommissarin Johansson will das Thema illegale Migration jetzt mit 
Nachdruck angehen. Viele Herkunftsstaaten verweigerten die Rücknahme der eigenen Staatsbürger, weil sie 
„heftigen Gegenwind“ aus ihrer Bevölkerung bekämen. Johansson verrät, was sie vorhat…. Ich will weniger illegale 
Einreisen – aber gleichzeitig mehr legale Wege. Dazu benötigen wir bessere Abkommen mit den Herkunftsländern, 
besonders um mehr abgelehnte Asylbewerber zurückzuführen. Und drittens wollen wir mehr Solidarität der EU-
Staaten bei der Aufnahme erreichen. Mit all diesen Maßnahmen verteidigen wir das Recht auf Asyl….  Die Mehrheit 
der irregulär einreisenden Asylbewerber sind keine Flüchtlinge. Aktuell werden zwei Drittel abgelehnt. Wir wollen 
schnell unterscheiden, wer bleiben darf und wer nicht. Flüchtlinge heißen wir willkommen, Abgelehnte müssen 
zurückgebracht werden…. Rückführung ist keine Raketenwissenschaft; der Erfolg hängt davon ab, welche Priorität 
wir diesem Thema in unseren diplomatischen Kontakten mit den Partnerländern geben. 
 

e) https://www.frankfurt-live.com/ein-bisschen-nsu-in-dietzenbach-126231.html  „Dem wahren Gesicht der 
islamischen Migration nach Deutschland begegnet man nicht auf der deutschen Islamkonferenz. Man begegnet ihm“ 
... zum Beispiel in den Dietzenbacher Hochhaus-Wohnblöcken nahe Frankfurt/M. Der international 
bekannte Investigativ-Journalist Shams Ul-Haq hat sich auf die Spuren der dortigen Migrantenghettos gemacht – mit 
alarmierenden Erkenntnissen zum Aggressionspotenzial junger Migranten…. Während seiner Investigationen in 
Flüchtlingsunterkünften begann er gleichzeitig mit verdeckten Recherchen in 150 europäischen Moscheen zum 
Thema Radikalisierung. Das Ergebnis dieser Tätigkeit war das Buch „Eure Gesetze interessieren uns nicht“…. Hinzu 
komme, dass viele jugendliche Migranten aus der Unterschicht die Justiz nicht ernst nähmen. Jemand, der in einer 
von Gewalt geprägten Gesellschaft sozialisiert worden sei, empfinde es als Freibrief, nach Festnahme und 
Feststellung der Personalien umgehend wieder nachhause entlassen zu werden, selbst wenn er gerade jemanden ins 
Krankenhaus geprügelt habe. 
 

f) https://www.welt.de/finanzen/article218720324/Absturz-der-Lira-Wie-Erdogan-das-Wohl-der-ganzen-Tuerkei-
riskiert.html  

g) https://kurier.at/politik/ausland/charlie-hebdo-veroeffentlicht-titelbild-mit-erdogan-karikatur/401078931 >> siehe diese 
bei charliehebdo.fr >>>  

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080600-Frankreichs-Muslim-Dachverband-widerspricht-
Praesident-Macron.html 

 

C O R O N A K R I S E      Di. 27.  Oktober 2020                                             : 
 

40. https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-ortet-pandemie-muedigkeit-duerfen-nicht-aufgeben-anti-corona-demo-in-
wien/401077806  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 
 

https://kurier.at/politik/ausland/schweden-verzeichnet-hoechststand-bei-neuinfektionen/401079897
https://www.google.com/search?ei=yX-dX9afKY77kwXo2qj4Cg&q=corona+zahlen+schweden&oq=corona+zahlen+schweden&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BggAEBYQHlCkswVYvrkFYNm-BWgAcAB4AIABqQGIAYkGkgEDMC42mAEAoA
https://www.google.com/search?ei=yX-dX9afKY77kwXo2qj4Cg&q=corona+zahlen+schweden&oq=corona+zahlen+schweden&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQgwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEM6BggAEBYQHlCkswVYvrkFYNm-BWgAcAB4AIABqQGIAYkGkgEDMC42mAEAoA
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https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-aufnahme-fluechtlinge-11376819
https://www.theeuropean.de/vera-lengsfeld/fluechtlingspolitik-so-manipulieren-die-medien-umfragen/
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https://www.deutschlandfunk.de/aermelkanal-mindestens-drei-migranten-sterben-bei.1939.de.html?drn:news_id=1188117
https://www.heute.at/s/oesterreich-und-italien-mehr-abschiebungs-kooperation-100109426
https://www.welt.de/politik/deutschland/article218731582/Illegale-Migration-Rueckfuehrung-ist-keine-Raketenwissenschaft.html
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https://www.frankfurt-live.com/ein-bisschen-nsu-in-dietzenbach-126231.html
https://www.welt.de/finanzen/article218720324/Absturz-der-Lira-Wie-Erdogan-das-Wohl-der-ganzen-Tuerkei-riskiert.html
https://www.welt.de/finanzen/article218720324/Absturz-der-Lira-Wie-Erdogan-das-Wohl-der-ganzen-Tuerkei-riskiert.html
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080600-Frankreichs-Muslim-Dachverband-widerspricht-Praesident-Macron.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080600-Frankreichs-Muslim-Dachverband-widerspricht-Praesident-Macron.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/who-ortet-pandemie-muedigkeit-duerfen-nicht-aufgeben-anti-corona-demo-in-wien/401077806


41. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2835-
neuinfektionen-in-oesterreich/401078073  … Aufgrund 
der anhaltend hohen Infektionszahlen fordert der 
steirische Landeshauptmann Hermann Schützen-
höfer (ÖVP) im heutigen KURIER einen "verfassungs-
rechtlich gangbaren Weg", um bei Verstößen gegen 
Corona-Regeln auch im Privatbereich eingreifen zu 
können - "für bestimmte Fälle, für bestimmte 
Zeiten". Bei gesundheitlichen Herausforderungen 
wie Corona gebe es "Einschränkungen der Freiheit", 
sagte er. "Ich will ja nicht in Schlafzimmer hinein-
schauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller 
oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, 
muss man das auflösen können."     mit KARTE 
Neuinfektionen >> 

42.  
43.  
44. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bereits-mehr-

als-1000-corona-tote-in-oesterreich;art58,3316384  mit GRAPHIKEN u 

KARTEn > 
45. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-schuetzenhoefer-fuer-eingriffe-im-privaten;art385,3316302 
46. https://kurier.at/politik/inland/schuetzenhoefer-vorstoss-anschober-gegen-kontrollen-im-privatbereich/401077860  
47. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080662-Wenn-der-Staat-in-der-Wohnung-steht.html  
48. Landeshauptmann Schützenhöfer tritt eine Debatte über 

Eingriffe in Privatwohnungen los. Was wäre rechtlich 
möglich?.... Laut Art 8 Absatz 2 EMRK ist ein Eingriff 
nämlich dann zulässig, wenn er gesetzlich vorgesehen ist 
und eine notwendige Maßnahme zum Schutz bestimmter 
Rechtsgüter darstellt. Darunter fällt auch der Schutz der 
Gesundheit. Daher wäre ein Eingriff in das Wohnrecht,    
um die Verbreitung einer hochansteckenden Krankheit 
abzuwehren, nicht per se verfassungswidrig…. Letztlich 
laufe es hierbei auf eine Abwägungsfrage hinaus, erklärt 
Verfassungsrechtler Karl Stöger von der Uni Wien der 
"Wiener Zeitung". Der Gesundheitsschutz muss mit dem 
Eingriff in das Grundrecht abgewogen werden - und dann 
entschieden werden, ob die Krankheit und das Infektions-
geschehen den Eingriff rechtfertigen…. Fest steht laut 
Stöger, dass es derzeit keine "saubere, gesetzliche Grund-
lage" für Eingriffe in die Privatwohnung wegen Covid-19 

gibt. Eine solche Grundlage wäre laut EMRK aber jedenfalls 
erforderlich. "Das Covid-19-Maßnahmengesetz hat private 
Haushalte explizit von Eingriffen ausgenommen. Das wurde 
bewusst ausgeschlossen", sagt der Verfassungsrechtler. 
Auch Garagen und Kellerabteile sind davon umfasst…. 
Fraglich ist, ob die Exekutive bei exzessiven Partys nicht 
ohnehin bereits eingreifen kann. Auf solche Feiern zielte 
auch Schützenhöfers Vorschlag ab. Er wolle nicht "in 
Schlafzimmer hineinschauen", erklärte er: "Aber wenn bei 
Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte 
Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können." 
Spielraum gibt es hier etwa durch die landesgesetzlichen 
Vorschriften im Bereich des Lärmschutzes. Sie ermöglichen 
es der Exekutive etwa, bei ungebührlichem Lärm 
Geldstrafen zu verhängen. "In der Praxis wird das dazu 
führen, dass sich die Party auflöst", sagt Stöger….  

 
49. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/mediziner-warnen-spitaeler-in-oberoesterreich-stossen-an-ihre-

grenzen;art383,3316421 
50. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/gratis-corona-testungen-in-passau-auch-fuer-innviertler-

verfuegbar;art70,3316491  
51.  https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-contact-tracing-in-der-stadt-salzburg-im-notbetrieb/401078802  
52. https://science.orf.at/stories/3202565/  Immunität kann offenbar abnehmen 

 
53. https://kurier.at/chronik/wien/ohne-abstand-oder-maske-1500-demonstranten-bei-anti-corona-protest/401077647 in 

Wien... Noch im April hatte die Polizei eine ähnliche Demonstration vor der Wiener Albertina aufgelöst, nachdem sie 
zunächst untersagt worden war. Zu Unrecht, wie der Verfassungsgerichtshof Ende Juni urteilte…..  Die Corona-
Maßnahmen werden noch immer von einer breiten Mehrheit der Österreicher getragen. 4 von 5 befürworten laut einer 
Umfrage im Rahmen des Austrian Corona Panel Projects die Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz 
 

54. https://www.heute.at/s/kurz-stellt-jetzt-klar-was-die-grenze-fuer-lockdown-ist-100109270  …"Die Grenze ist die 
Überlastung der Intensivmedizin. Wir haben Gott sei Dank in Österreich ein sehr starkes Gesundheitssystem, im 
europäischen Vergleich sehr viele Intensivkapazitäten – wir sind besser aufgestellt als andere Länder. Die 
Ansteckungszahlen sind zu hoch, aber noch halbwegs unter Kontrolle. Natürlich gibt es auch bei uns die Grenze, wo es 
problematisch wird. "Bei 6.000 Fällen pro Tag nähern wir uns unseren Kapazitätsgrenzen. Wir wissen: Wenn das 
Wachstum so bleibt, dann nähern wir uns im Dezember den 6.000 Fällen und den Kapazitätsgrenzen. Wenn das 
Wachstum noch schneller wird, dann ist die Situation eine sehr, sehr dramatische."  

55. https://www.heute.at/s/wiener-top-virologe-rechnet-mit-lockdown-zu-weihnachten-100109446 ... Er rechnet bei den 
Zahlen der täglichen Neuinfektionen mit Werten, die über der 3000-er Marke liegen. "Das verheißt nichts Gutes", so 
Nowotnoy. Und: Die gegenwärtige Situation sei "absolut besorgniserregend"…. Zudem warnte er auch, dass ein 
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Lockdown nicht vermeidbar sei, sofern die Maßnahmen nicht greifen. "Falls die Maßnahmen nicht greifen, dann wird 
es wohl oder übel zu einem Lockdown führen." Seine Vermutung ist, dass ein Lockdown über die Weihnachtsfeiertage 
kommen könnte, der über eine Dauer von drei Wochen gelten soll (sprich von 20.12.2020 bis 10.01.2021). Aber er 
erinnerte auch: "Je vernünftiger wir jetzt sind, desto "besser" werden die Weihnachtsfeiertage verlaufen." >>> mit 
VerlaufsDIAGRAMM 
 

56. https://kurier.at/freizeit/leben-liebe-sex/oesterreicher-
erwarten-dass-masken-pandemie-ende-ueberdauern-
werden/401078133  87 Prozent der Österreicher glauben,        
dass das Tragen von Schutzmasken im Alltag auch nach 
der Coronakrise bei uns üblich bleiben wird. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage des IMAS-Instituts. Insgesamt 
erwarten rund drei von vier Landsleuten, dass die 
Pandemie unseren Alltag nachhaltig verändern wird. Das 
betrifft etwa den Umgang mit Grippekranken, aber auch 
die Arbeitswelt und das Sozialverhalten…. 80 Prozent, 
dass Begrüßungsküsschen und Umarmungen durch 
andere Rituale ersetzt werden. Aber auch im Arbeits-
leben werde die Pandemie wohl nachhaltig Spuren 
hinterlassen, so der Tenor der Befragten: 89 Prozent 

denken, dass die Angst um den Job zunehmen werde, 87 
Prozent gehen von mehr Kurzarbeit sowie der stärkeren 
Nutzung von Home Office und Videokonferenzen aus…. 
Große Mehrheiten jenseits der 80 Prozent erwarten 
auch, dass die Bedeutung der Familie und der eigenen 
vier Wände, der Selbstversorgung aus dem Garten oder 
des regionalen Einkaufs weiter steigen werden. Diese 
Rückbesinnung auf das Naheliegende gilt nicht nur für 
den privaten Bereich: 87 Prozent glauben, dass die 
Produktion lebenswichtiger Arzneien wieder stärker in 
Österreich erfolgen wird. 88 Prozent denken, dass die 
Anerkennung für Pflege- oder Handelsmitarbeiter 
zunehmen wird. 

57. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/oesterreicher-glauben-dass-wir-auch-nach-corona-masken-tragen-
werden;art58,3316350  
 

58. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wintertourismus-wifo-chef-warnt-vor-schleichendem-lockdown;art15,3316546  Ein 
zweiter Lockdown würde Österreichs Wirtschaft "extrem belasten" und die Wirtschaftsprognosen für heuer und 2021 
über Bord werfen, sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Dienstag. Einen Zusammenbruch der heimischen Wirtschaft in 
dem Sinn, "dass man nicht mehr das bekommt, was man kaufen will", befürchtet Badelt zwar nicht, aber für den sehr 
wichtigen Wintertourismus zeichne sich so etwas wie ein schleichender Lockdown ab. Dies allein durch die 
Reisewarnungen und die steigenden Infektionszahlen sowohl in Österreich als auch in Ländern, wo Österreich-Urlauber 
potenziell herkommen, wie der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) im Ö1-Mittagsjournal sagte. Für einen 
Tourismusbetrieb sei es letztlich egal, "ob er zusperren muss, weil keine Gäste kommen oder ob man ihm anordnet, 
dass er zusperren muss". >> mit KARTE Tourismusminus in der Sommersaison  

59. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/14-prozent-weniger-naechtigungen-im-september;art15,3316335 …. Am weitaus 
stärksten fiel der Übernachtungsrückgang von Mai bis September mit mehr als 80 Prozent in Wien aus, Kärnten kam 
mit minus 11 Prozent am glimpflichsten davon….>> mit KARTE wie oben  

60. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/triste-lage-im-tourismus-treibt-arbeitslosenzahlen;art15,3316565 +DIAGRAMM 
61. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080670-Die-Krise-in-der-Hotellerie-als-Chance-

begreifen.html Weil das Geschäft nicht so läuft wie gewohnt, ist es für viele Betriebe alternativlos, sich mit kreativen 
Lösungen zu befassen und andere Zielgruppen anzusprechen. Drei konkrete Beispiele dafür: Restaurants, die 
normalerweise Hotelgästen vorbehalten sind, können in À-la-Carte-Restaurants für Laufkundschaft umgewandelt 
werden. Hoteleigene Wellness-Bereiche können zum Day Spa für Tagesgäste werden. Und leerstehende Hotelzimmer 
können Personen, die im Homeoffice arbeiten und dabei einmal einen Tapetenwechsel benötigen, als Raum für eine 
mentale Auszeit dienen und auch so angeboten werden. 
 

62. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/knapp-3000-arbeitslose-mehr-als-in-der-vorwoche;art15,3316363 mit GRAPHIK 
63. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2080596-Fast-3.000-Arbeitslose-mehr-als-in-

Vorwoche.html  
64. https://www.heute.at/s/jeder-dritte-lehrling-in-oesterreich-schmeisst-hin-100109302  
65. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080641-Wissenschafter-fuer-Verkuerzung-der-

Arbeitszeit.html  
66. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2080621-Androsch-pocht-auf-grosses-

Konjunkturpaket.html  
67. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-fast-200-flughaefen-in-europa-von-pleite-bedroht;art15,3316481 
68. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tiefe-einschnitte-bei-flugzeugherstellern-boeing-und-airbus;art15,3317252  

 
69. https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-europa-eu-101.html Überblich europ Länder u Corona  
70. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erste-intensivstationen-in-europa-ueberlastet;art17,3316657  mit 

EUropaKARTE Infektionen 27.Oktober >>  
 

71. https://www.heute.at/s/wellenbrecher-shutdown-der-neue-deutschland-lockdown-100109437  
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72. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
73. https://www.welt.de/wissenschaft/article218760882/Corona-Leopoldina-haelt-Kontaktbeschraenkungen-ueber-drei-

Wochen-fuer-noetig.html  
74. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218719488/Corona-Lockdown-light-Wellenbrecher-Plan-C-Die-Plaene-

fuer-neue-Beschraenkungen.html  
75. https://www.tagesschau.de/inland/corona-debatte-lockdown-light-103.html Kontaktbeschränkungen wohl 

unausweichlich 
76. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/corona-lockdown-gastronomie-haushalte-rki-daten-

neuinfektionen?  Dass es zu Hause am gefährlichsten sei, stimmt nicht ganz. Zwar stimmt es, dass die Fallstatistiken 
des Robert Koch-Instituts (RKI) verhältnismäßig viele Corona-Fälle verzeichnen, die auf eine Ansteckung im eigenen 
Haushalt zurückzuführen sind (hier der aktuelle Lagebericht dazu als PDF). Doch das liegt vor allem daran, dass diese 
Infektionen im Privaten recht leicht und schnell nachvollzogen sind und dann eben auch häufiger in die Statistik 
eingehen. Eine Verzerrung, auf die auch das RKI selbst hinweist…. Die Nachverfolgung von Infektionen im öffent-
lichen Raum gelingt dagegen viel zu selten. Die Erkenntnisse, die man in Deutschland über diese Orte und Situationen 
in der Corona-Pandemie hat, sind extrem lückenhaft. Und da viele Ämter angesichts der hohen Fallzahlen mittler-
weile mit der Kontaktverfolgung nicht mehr nachkommen, wird die Datenlage nicht besser. Eines ist aber sicher: 
Wenn in immer mehr Familien und Haushalten Corona-Fälle auftreten, muss das Virus dort eingeschleppt worden 
sein. Und je mobiler die Menschen sind, um zum Sport, zur Arbeit oder in eine Bar zu gehen, desto mehr kommen sie 
in Kontakt. Selbst wenn sich also in Kneipen und Konzertsälen mit gutem Hygienekonzept vergleichsweise selten 
Menschen anstecken, geht es bei den Maßnahmen im Kern um viel mehr: um die Reduzierung von so vielen 
Begegnungen wie möglich. Denn wer ins Theater oder in die Bar geht, muss dort erst einmal hin – ein Weg, auf dem 

weitere Risikobegegnungen lauern. … Je vernetzter wir sind, desto mehr Chancen hat das Virus, sich zu verbreiten. 

Vor allem, wenn Verhaltensregeln nicht konsequent eingehalten werden, wie die AHA+A+L-GGG-Regeln (hier die 
Basics auch auf Englisch, Türkisch, Russisch und Arabisch) – also Abstand, Hygiene, Maske, Lüften und dem 
konsequente Meiden von Gruppen, geschlossenen Räumen und Gedränge.  >>>  mit DIAGRAMMEN u KARTE zu 
Deutschland >> u. Vgl. zum Verlauf in Ö, F . 

77. https://www.tagesschau.de/inland/diskussion-corona-massnahmen-101.html wie stark wird heruntergefahren ? 
78. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/51-prozent-befuerworten-beschraenkung-von-

grundrechten-17021372.html Umfrage  in Deutschland 
 

79. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/gewalt-bei-protesten-gegen-corona-massnahmen-in-
italien;art17,3316304 

80. https://orf.at/#/stories/3186935/ 22.000 neue Fälle in Italien  
81. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080483-Italien-schliesst-Skipisten-im-November.html 

anders als das Gedränge jüngst in Tirol (s.u.) … Lediglich Profi-Skifahrer werden in den Skigebieten trainieren dürfen. 
"Abgesehen von nationalen Wettbewerben bleiben Italiens Skianlagen geschlossen. Im November wird man in Italien 
nicht Ski fahren", betonte der italienische Sportminister 
 

82. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/personalnot-in-franzoesischen-krankenhaeusern-17022840.html In Pariser 
Kliniken werden immer mehr Intensivbetten von Corona-Patienten belegt. Nun aber wird das Personal knapp 
 

83. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/slowakei-will-fast-das-ganze-volk-in-vier-tagen-testen;art17,3316305 
 

84. https://kurier.at/politik/ausland/17440-faelle-in-drei-tagen-schweizer-intensivbetten-werden-knapp/401078343 …. 
VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

85. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-sued-schweden-empfiehlt-einschraenkung-von-kontakten/401078883  vgl. 
dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden >> 

 
 
 

26. Oktober  2020 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mindestens-elf-tote-bei-untergang-von-fluechtlingsboot-vor-
libyen;art17,3316022  

b) https://www.stol.it/artikel/politik/mindestens-11-tote-bei-untergang-von-fluechtlingsboot-vor-libyen >> vgl. dazu 
factsheet Oktober https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82568 >> 

c) https://www.deutschlandfunk.de/pushbacks-eu-kommission-fordert-rechenschaftsbericht-
von.1939.de.html?drn:news_id=1187676  >>  + siehe mehr bei 24.Okt,20 unten >> 

d) https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/mit-handydaten-die-identitaet-von-asylsuchenden-
pruefen-vorlage-kommt-in-den-nationalrat-ld.1271866  SVP-Nationalrat Gregor Rutz (Zürich) bemängelte, dass viele 
Asylbewerber ohne Papiere in die Schweiz einreisen und ihre Identität weder mit einer Identitätskarte noch mit 
einem Pass nachweisen konnten. 
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https://www.deutschlandfunk.de/pushbacks-eu-kommission-fordert-rechenschaftsbericht-von.1939.de.html?drn:news_id=1187676
https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/mit-handydaten-die-identitaet-von-asylsuchenden-pruefen-vorlage-kommt-in-den-nationalrat-ld.1271866
https://www.luzernerzeitung.ch/news-service/inland-schweiz/mit-handydaten-die-identitaet-von-asylsuchenden-pruefen-vorlage-kommt-in-den-nationalrat-ld.1271866


e) https://www.deutschlandfunk.de/berlin-hilfsorganisationen-beklagen.1939.de.html?drn:news_id=1187629  
Menschenrechtsverletzungen gegenüber Flüchtlingen und Migranten in Deutschland…. Schätzungen zufolge würden 
rund 500.000 Menschen ohne Aufenthaltsstatus eine grundlegende Gesundheitsversorgung verwehrt, hießt es in 
der gemeinsamen Erklärung der Organisationen in Berlin. 

f) https://www.t-online.de/region/id_88819050/2100-haertefaelle-bei-fluechtlingen-urteil-mitte-dezember.html  
Thüringen hat in den vergangenen 15 Jahren fast 2.100 Flüchtlingen und anderen Ausländern aus humanitären 
Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. 

 

g) https://kurier.at/wirtschaft/karriere/trotz-allem-geschafft-sechs-gefluechtete-ueber-berufliche-erfolge/401073837  
 

h) https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-frankreich-streit-karikaturen-islam-1.5094322 Erdogan ruft zu Boykott 
Frankreichs auf 

i) https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/erdogan-ruft-zum-boykott-franzoesischer-waren-auf-
17020379.html  >> dazu https://www.krone.at/2261681 Nun machen aber Bilder die Runde im Netz, die Erdogans Frau Emine 
bei mehreren Terminen mit einer 45.000 Euro teuren Luxus-Handtasche des Pariser Familienunternehmens Hermes zeigen. 

j) https://www.tagesspiegel.de/politik/angriffe-auf-merkel-und-macron-erdogan-nennt-europaeische-politiker-
kettenglieder-der-nazis/26309184.html  

k) https://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-paris-prantls-blick-1.5093126  Islamische Haßprediger…  
l) https://www.tagesspiegel.de/politik/lira-talfahrt-kurs-der-tuerkischen-waehrung-sinkt-auf-rekordtief/26308498.html  
m) https://www.diepresse.com/5887978/turkische-lira-hort-nicht-auf-zu-fallen  

 

C O R O N A K R I S E      Mo. 26.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutlich-verschaerfte-massnahmen-in-italien-slowakei-beendet-erste-
massentests/401077251 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/2456-neuinfektionen-in-oesterreich/401077332  + KARTE Neuinfektionen >> 
3. https://www.diepresse.com/5887878/2456-coronavirus-neuinfektionen-in-24-stunden-in-osterreich Mit 612 kamen 

die meisten Neuinfektionen aus Oberösterreich, Wien folgt mit 494 erst an zweiter Stelle …. >> mit VerlaufsDIAGRAMM 

4. https://www.derstandard.at/story/2000121202625/corona-lage-in-oesterreichs-spitaelern-spitzt-sich-zu mit  GRAPHIK : 
188 von 651 Intensivbetten mit Corona belegt. 1.142 in normalen Spitalbetten 

5. https://www.heute.at/s/steigen-faelle-kommt-lockdown-als-ultima-massnahme-100109303  
 

6. https://www.heute.at/s/virologin-sicher-infektionen-in-wiener-oeffis-und-shops-100109159 ... warnt sie, dass die 
Kontrolle über das Infektionsgeschehen in WIen verloren gehen könnte. …Hintergrund sind Detailanalysen, die gezeigt 
hätten, dass "Infektionen bereits in unklarer Weise im öffentlichen Raum – etwa in Öffis oder Geschäften – akquiriert 
werden". Die Medizinerin bezieht sich auf Analysen "von einzelnen bis aufs Detail von uns untersuchten SARS-
Infektionsfällen", bei denen ein "genaues PCR-Screening aller irgendwie in Frage kommenden Kontaktpersonen" zeigen 
würde, dass "Infektionen bereits in unklarer Weise im öffentlichen Raum" stattfinden würden. >> vgl. bei 27.10. oben > 

7. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jurist-klagt-an-seit-48-stunden-positiv-aber-die-behoerde-interessiert-es-
nicht/401077707  Jurist wurde erst 62 Stunden nach seinem positiven Corona-Test von der Behörde angerufen, um seine 
Kontaktpersonen zu recherchieren 

8. https://www.heute.at/s/polizei-durfte-corona-demo-nicht-aufloesen-100109295 Wie Polizeisprecher Markus Dittrich 
gegenüber der APA erklärte, kam es dabei zu teils schweren Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. So sei 
unter anderem der notwendige Mindestabstand nicht eingehalten worden, auch Masken wurden nicht getragen…. Die 
Polizei kontaktierte dann den medizinischen Krisenstab der Stadt Wien, der wiederum die Gesundheitsbehörde der 
Stadt Wien, die MA 15, einschaltete. Gemäß Covid-19-Verordnung kann nur diese die Anweisung zu einer Auflösung 
einer solchen Versammlung geben. Es wurde entschieden, dass die Kundgebung fortgesetzt werden kann. In den 
sozialen Netzwerken wurde vielfach Unverständnis über die Vorgehensweise geäußert.  
 

9. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lufthansa-winterschlaf-1.5093998  dramatische Lage bei der Fluggesellschaft  
 

10. https://www.diepresse.com/5887875/ein-silvester-mit-vielen-fragezeichen-fur-die-tourismusbranche  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000121201308/corona-haelt-europa-fest-im-griff  Übersicht …  Aus europäischer 
Sicht kann man dieser Tage nur neidvoll gen Osten blicken, weit Richtung Osten: In Melbourne kann der knapp 
viermonatige Lockdown beendet werden. Keine Neuinfektionen, keine neuen Todesfälle hieß es dort am Montag. In der 
Nacht auf Mittwoch fallen daher die Ausgangssperren in der australischen Metropole. Auch im stark betroffenen 
Indien sind die Infektionszahlen im Vergleich zur vergangenen Woche endlich gesunken…. Unterdessen nimmt das 
Infektionsgeschehen in Europa wieder dramatisch zu. Was absolute Zahlen betrifft, bleiben die USA mit über 800.000 
Fällen in den vergangenen zwei Wochen zwar weiterhin Spitzenreiter. Doch im weltweiten Vergleich ist hier Frankreich 
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50.000 Fälle - auf Platz drei vorgerückt – bei einer viel geringeren Bevölkerungszahl von nur 67 Millionen. Zum 
Vergleich: In den USA leben 330 Millionen Menschen, im zweitplatzierten Indien 1,3 Milliarden. 
 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zweiter-lockdown-in-bayrischem-landkreis;art17,3316078  Im 
gesamten Freistaat sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Auch in der Stadt Augsburg 
droht ein Lockdown. Besonders hohe Werte gibt es zudem in Schweinfurt sowie Weiden in der Oberpfalz. 

13. https://www.diepresse.com/5887908/zweiter-lockdown-in-bayern-diesmal-im-landkreis-rottal-inn  
14. https://kurier.at/chronik/welt/corona-massnahmen-bayern-warnt-oesterreicher-vor-einkaufsreisen/401077209  
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/grenzschliessung-durch-die-hintertuer-massnahmen-sind-

voellig-ueberzogen;art69,3316034   Oö Bezirk Rohrbach … 
 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-news-deutschland-1.5093731  
17. https://kurier.at/chronik/welt/politisch-motiviert-durch-coronavirus-gebaeude-des-robert-koch-instituts-

angegriffen/401077188  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/italiens-starkoeche-revoltieren-wir-werden-alle-pleite-sein/401077446  
19. https://www.diepresse.com/5888065/italiens-lokale-schliessen-proteste-im-ganzen-land  Das Land ist erneut mit 

stark steigenden Infektionszahlen konfrontiert. Mehr als 17.021 Neuansteckungen wurden am Montag registriert. 
Zwar waren es am Sonntag sogar noch mehr als 21.000 Fälle, aber auch die Zahl der hospitalisierten Personen steigt 
indes stark an. >> vgl. dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Italien > 
 

20. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-slowenien-schraenkt-bewegungsfreiheit-
ein;art391,3316036 Ab Dienstag dürfen Bürger die eigene Gemeinde ohne triftigen Grund nicht mehr verlassen 
 

21. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-drohen-weitere-corona-einschraenkungen;art391,3316058  
Am Sonntag kamen 7.301 bestätigte Fälle hinzu… Viele hielten sich nicht an die Regeln. Seit Donnerstag ist die 

Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt. Zudem sind die Schulen sowie die meisten Geschäfte geschlossen. …. 
VerlaufsDIAGRAMM hier > 
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/5800-infizierte-pro-tag-schweiz-wird-lange-anhaltende-massnahmen-
verhaengen/401077479  

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweiz-was-wir-jetzt-vorbereiten-wird-fuer-sehr-lange-halten-
muessen;art391,3316149  
 

24. https://www.diepresse.com/5887914/mehr-als-18000-corona-neuinfektionen-in-belgien  Die 14-Tage-Inzidenz liegt 
mittlerweile bei 1.288,7 pro 100.000 Einwohner. Die Neuinfektionen stiegen im Vergleich zur Vorwoche um 44 
Prozent…. Bisher sind in dem 11,5 Millionen-Einwohner-Land 10.810 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Nach 
Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität hat Belgien mit 94 Corona-Toten pro 100.000 Einwohner eine 
der höchsten Todesraten weltweit. Insgesamt gab es in Belgien seit Beginn der Pandemie 321.031 Infektionen mit dem 
Coronavirus, die meisten davon in den Provinzen Lüttich (Liege), Brüssel und Hennegau (Hainaut). >> vgl. KARTE hier 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >> 
 

25. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/liveticker-zum-coronavirus-katalonien-
ausgangssperre-an-wochenenden-16963069.html 
 

26. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-1.5093741  Frankreich über 50.000 Neuinfektionen u.a. 
Staaten - Übersicht 

 
 
 

25. Oktober  2020 
 

a) https://www.krone.at/2260793 Ein Video mit Flüchtlingen, die auf einem Autobahnparkplatz in Frankreich von 
einem Lkw der Wörgler Firma Berger klettern, kursierte kürzlich in den sozialen Netzwerken. In der Branche spricht 
man von immer raffinierteren Methoden mit aufgeschlitzten und wieder zugeklebten Planen und unauffällig 
geknackten Schlössern. Die Wirtschaftskammer Tirol will nun warnen. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000121191840/tankerentfuehrung-im-aermelkanal  Sieben Männer, die die 
Besatzung bedroht hatten, wurden festgenommen 
 

c) https://kaernten.orf.at/stories/3073028/  In Kärnten ist die Anzahl der Flüchtlinge so gering wie vor der großen 
Flüchtlingsbewegung 2015. Weil der Bedarf an Betten gering ist, wurde etwa die Hälfte der Flüchtlingsheime 
geschlossen…. Die Chancen, bleiben zu können, sind für Menschen aus Afghanistan oder dem Iran sehr gering, sagte 
die Flüchtlingsbeauftragte des Landes…Syrer hingegen haben die besten Chancen…. Die Grenzschließung am Balkan 
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wegen der Coronavirus-Pandemie macht sich auch in den Kassen der privaten Flüchtlingsquartier-Betreiber in 
Kärnten bemerkbar. Für sie bedeuten weniger Flüchtlinge auch weniger Umsatz. 

d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/migranten-bosnien-herzegowina-fluechtlinge-menschenrechte-
europa ... "Zehnmal habe ich schon versucht, die Grenze zu überqueren", erzählt Subhan C. Doch jedes Mal habe ihn 
die kroatische Polizei erwischt und zurück nach Bosnien-Herzegowina gezwungen. … "Wir erwarten hier Schutz, es 

gibt in Pakistan keine Zukunft für uns", sagt er. … Im August demonstrierten Hunderte Anwohner in Bihać 
gegen die Migranten 

 
e) https://www.heute.at/s/sittenwaechter-regierung-plant-weitere-massnahmen-100109121  

f) https://www.krone.at/2255976  Frankreich bereitet nach dem tödlichen Angriff auf den Lehrer Samuel Paty  ( s.u. 

16….17. Okt.20 >> ) Insidern zufolge die Ausweisung von 231 mutmaßlichen Extremisten vor.  
g) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/karikaturenstreit-arabische-laender-boykottieren-

frankreich;art391,3315946 
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080438-Boykott-in-arabischen-Laendern-gegen-

Frankreich.html 
i) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/lehrer-unter-druck-die-einschuechterung-waechst/  Nach der 

Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty durch einen Islamisten, warnte der Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger auch an deutschen Schulen vor einem Klima der Einschüchterung. Dem 
Mord an Paty waren Mobbing und Mobilmachung von Eltern und Schülern vorausgegangen. Für Meidinger sei der 
Druck vor allem an deutschen Brennpunktschulen mit hohem Migrationshintergrund sehr ausgeprägt. … Mit dem 
Versuch, die Arbeit der Lehrer zu beeinflussen oder gar zu behindern, wächst auch die Bereitschaft zur Gewalt. Mehr 
als die Hälfte der Lehrer in Deutschland werden persönlich beschimpft und bedroht. Viele Lehrer befürchten jedoch, 
als ausländerfeindlich diffamiert oder als „rechter Lehrer“ zum Schulgespräch zu werden. In diesem Zusammenhang 
ist ebenso die Angst vor fehlendem Rückhalt groß…. Es muss offen die Frage diskutiert werden, was in unserer 
Einwanderungspolitik falsch läuft. Dabei müssen auch die muslimischen Verbände künftig in die Pflicht genommen 
werden. Insbesondere dann, wenn es um die Frage nach dem Bekenntnis zu unseren freiheitlichen 
Bildungsprinzipien geht. Darüber hinaus dürfen auch Schulen ihre Kollegen nicht alleine lassen. 

j) https://www.heute.at/s/lslamischer-volksschullehrer-soll-mordaufruf-geteilt-haben-100109130  
 

k) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/verfassungsschutz-praesident-haldenwang-
warnt-vor-islamismus/ … Laut neuer Meldung des Bundesverfassungsschutzes – dieses Mal freundlich verbreitet 
über die Funke Mediengruppe – sind derzeit 2.060 Personen von 28.000 Islamisten in Deutschland verdächtig, 
potenziell islamistisch-terroristisch unterwegs zu sein. …. Über 2.000 potenzielle islamistische Terroristen also. Zum 
Vergleich: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitierte eine BKA-Sprecherin, die erklärte: „Mit Stand vom 
18.Februar 2020 waren rund 60 Personen als Gefährder im Bereich Politisch-Motivierte Kriminalität rechts 
eingestuft.“ Dabei ist die Rede davon, dass sich die Zahl verfünffacht hätte seit 2012. Also waren es vor acht Jahren 
gerade einmal ein dutzend.    
 

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080426-OECD-Chef-Erholung-der-
Weltwirtschaft-wohl-schwaecher-als-erwartet.html  Zugleich warnte der OECD-Chef vor einer neuen 
Flüchtlingskrise in Europa durch die Corona-Pandemie. "Meine Sorge ist, dass der Migrationsdruck dieses Mal noch 
viel größer wird." 

 

C O R O N A K R I S E      So. 25.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-spielt-corona-gefahr-weiter-herunter-frankreich-verlaengert-
gesundheitsnotstand/401076804  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-mehr-als-2500-neuinfektionen-in-oesterreich/401076927 mit KARTE 
3. https://www.krone.at/2260808  Es ist der höchste Sonntagswert seit Beginn der Coronavirus-Pandemie in Österreich: 

2.782 Neuinfektionen wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) österreichweit 
verzeichnet, ... Zum Vergleich: Am Sonntag der Vorwoche waren 1.672 Neuinfektionen gemeldet worden…. Wie 
berichtet, werden an Wochenenden generell weniger Testergebnisse seitens der Labore eingemeldet - der aktuelle 
Wert zeigt daher weiterhin einen alarmierenden Negativ-Trend nach oben,…. Mit 686 wurden in Wien auch am 
Sonntag die meisten Neuinfektionen gemeldet >>> mit DIAGRAMMEN (u.a. Hospitalisierung – 1.177 u. Intensiv 175) u. KARTEN  

4. https://www.oe24.at/coronavirus/wieder-2-782-neuinfektionen-an-einem-sonntag/451432243 mit KARTE „Neuinfektionen“ 

 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080435-Corona-Rekordzahlen-ueber-das-

Wochenende-Lage-spitzt-sich-zu.html ...bevorstehenden Überlastung der Spitäler durch die Corona-Krise. In Salzburg 
könnte es bereits in einer Woche so weit sein … Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien 
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warnte in einem Mail an mehrere Personen der Task-Force des Gesundheitsministeriums davor, dass die Kontrolle über 
das Infektionsgeschehen verloren gehen könnte. Detailanalysen in Wien hätten gezeigt, dass "Infektionen bereits in 
unklarer Weise im Öffentlichen Raum (...) akquiriert werden. Man habe bei Untersuchungen festgestellt, "dass immer 
mehr Menschen nicht wissen, wo sie sich angesteckt haben könnten", erläuterte die Medizinerin.  VerlaufdDIAGRAMM 
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-verordnung-vom-babyelefanten-bis-zu-geschrumpften-
musikkapellen;art385,3315620  >>> mit KARTE „Ampel“  
 

7. https://www.heute.at/s/das-ist-der-neue-corona-hotspot-oesterreichs-100109152  Der neue Spitzenreiter befindet sich 
im Bundesland Tirol. Im Bezirk Schwaz beträgt die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile 456…. Auf den darauffolgenden 
Rängen liegen Hallein mit 457, etwas abgeschlagen Dornbirn mit 396, Ried im Innkreis (382), Innsbruck-Stadt (381) und 
St. Johann im Pongau (365). Nichtsdestotrotz wurde im Bundesland Salzburg mit 269 Neuinfektionen am Sonntag ein 
neuer Höchstwert erreicht. 

8. https://www.krone.at/2260551  Vier Schulen in Salzburg sind derzeit dichtgemacht. In den vergangenen 14 Tagen gab 
es 296 Coronafälle an 97 Schulstandorten…. Quarantäne und Heimunterricht bestimmen dieses junge Schuljahr. Mit 
Schnelltests soll der Weg zurück an die Schulen gelingen. 

9. https://www.krone.at/2260726 Corona-Cluster in Tiroler Flüchtlingsheim 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-experte-allerberger-sterblichkeitsrate-bei-023-
prozent;art58,3315919  AGES erwarte eine Vakzine (Anm. d. Red.: biologisch oder gentechnisch hergestelltes Antigen) 
gegen SARS-CoV-2 frühestens im Juli 2021 …. Schwieriger sah Allerberger die Entwicklung bei den Infektionen: "90 %  
der Österreicher sind voll empfänglich und der Anteil älterer Menschen über 65 sollte nicht unterschätzt werden, weil 
dort der Anteil der Sterblichkeit deutlich höher ist als bei der saisonalen Grippe." Vor allem dem kommenden Winter 
sieht der Infektiologe besorgt entgegen: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser blaues Wunder erleben." Er ging 
davon aus, dass "die Fallzahlen sich verdoppeln oder noch höher gehen werden. Wenn wir einmal 4.000 oder 5.000 
Neuinfektionen am Tag haben, müssen wir damit rechnen, dass die medizinische Versorgung auf Engpässe trifft … Den 

eigentlichen Gipfel der Corona-Infektionen sieht der Experte "im Dezember oder Jänner". 
11. https://www.derstandard.at/story/2000121190836/infektiologe-allerberger-gegen-zweiten-lockdown ... vor dem 

bevorstehenden Winter gewarnt: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unser blaues Wunder erleben."… Das Einzige, 
das helfe sei, die Ausbreitung nach hinten zu verschieben – "'Flatten the curve' wie es heißt."… Allerberger rät, sich mit 
der Präsenz des Virus abzufinden: "Jeder von uns wird es früher oder später kriegen, außer er stirbt vorher. Es wird 
keine einfache Lösung geben." Einen Impfstoff prognostiziert Allerberger frühestens für Juli 2021, außerdem meint er: 
"Ich wette mein letztes Hemd, dass auch kein Medikament kommt, weil Medikamente gegen Viren kann man an einer 
Hand abzählen."… Die erhöhte Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen müsse man aber sehr wohl ernst nehmen, so 
Allerberger. Außerdem bekomme man als Gesellschaft ein Problem wenn sich zu viele Menschen gleichzeitig anstecken 
– "das kann ganz schnell umschlagen."… Werte aus Ischgl, Bergamo oder Wuhan würden zeigen, dass bereits eine 
Durchseuchung von 42 % für eine Herdenimmunität ausreichen könnte. 
 

12. (https://kurier.at/politik/ausland/europa-trend-naechtliche-ausgangssperren-als-rezept-gegen-zweite-corona-
welle/401077092 ) 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080436-Gesundheitsnotstand-in-Spanien-Europa-kaempft-
mit-zweiter-Welle.html  Europa-Übersicht … Überall in Europa ziehen Regierungen wieder die Bremse an - auch in 
dem verzweifelten Bemühen, einen kompletten Lockdown zu vermeiden. 
 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217825078/Corona-Risikogebiete-Deutschland-Nur-noch-ein-
Bundesland-ohne-Hotspot.html  >>> mit KARTE 
 

15. https://kurier.at/politik/ausland/italien-verschaerft-corona-massnahmen-sperrstunde-um-18-uhr/401076972  
16. https://www.krone.at/2260743 Italien erneuert Randale wegen Ausgangssperren… Festnahmen 

 

17. https://www.diepresse.com/5887692/auch-kroatien-mit-neuem-corona-hochstwert  Innerhalb von 24 Stunden 
wurden insgesamt 2.421 neue Fälle verzeichnet, davon rund 980 allein in der Hauptstadt Zagreb. 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/neue-massnahme-in-spanien-naechtliche-ausgangssperre/401077053  
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-spaniens-regierung-ruft-landesweiten-

gesundheitsnotstand-aus;art17,3315921   >> https://elpais.com/sociedad/2020-07-29/el-mapa-del-coronavirus-por-provincias-asi-
avanzan-los-casos-en-espana.html? = VerlaufsDIAGRAMME nach span. Provinzen >> 

20. https://english.elpais.com/society/2020-10-25/spanish-prime-minister-approves-new-state-of-alarm-with-plans-to-
keep-it-in-place-until-may.html  The new decree gives regional governments the option to prohibit travel in and out of 
their territories unless it is justified, as well as imposing an obligatory nationwide curfew between 11pm and 6am 
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21. https://www.elmundo.es/madrid/2020/10/23/5f92adc4fc6c8306188b45a4.html zonas sanitarias confinadas en la ciudad de 
Madrid – mit KARTE 

22. https://www.heute.at/s/spanien-ruft-erneut-den-notstand-aus-100109148  mit LänderDIAGRAMM 
 

23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-tausende-bei-demonstration-gegen-corona-
massnahmen-in-london;art17,3315847  

24. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/25/quarantine-for-covid-contacts-in-england-may-be-cut-as-criticism-
grows >>> mit Verlinkung zu Zahlen, Diagrammen u. KARTE Grpßbritannien >> 
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/rekordinfektionszahlen-corona-lawine-waelzt-sich-ueber-belgien/401076900  17.709 
Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, Spitäler vor dem Kollaps, ein Lockdown, der nur nicht so heißt - 
Belgien wird der Corona-Lage nicht mehr Herr…. Kommende Woche könnten die Zahlen auf bis zu 20.000 
Neuinfektionen pro Tag hochschnellen, und das bei einer Bevölkerung von rund elf Millionen Menschen. Dabei werden 
derzeit überhaupt nur noch Menschen mit Symptomen getestet. Denn die Testkapazitäten im Land reichen nicht mehr 
aus, um alle Anfragen zu bearbeiten. >> dazu Verlauf  https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Belgien > 
 

26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-ausbruch-in-chinesischer-region-xinjiang;art17,3315940  
27. https://kurier.at/wirtschaft/rivalitaet-mit-usa-chinas-fuehrung-erstellt-wirtschaftsplan-bis-2025/401077281  

 
 
 

24. Oktober  2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000121185401/eu-agentur-frontex-soll-in-illegale-push-backs-verwickelt-sein  
>>> vgl. Dazu die Leserpostings u. deren Bewertungen >>  und vgl. https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-
erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218  

b) https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/24/eu-border-force-complicit-in-campaign-to-stop-
refugees-landing  >>> dazu früher https://www.dw.com/de/sind-pushbacks-an-europas-seegrenzen-legal/a-54075933  
Innerhalb der Europäischen Union dürfen sie keine push-backs machen nicht, außerhalb schon ,,,Asylanspruch … "Ein 
solcher Anspruch besteht grundsätzlich nicht jenseits des europäischen Territoriums."… "Es gibt keine seevölkerrechtliche 
Pflicht, dass der danach angelaufene Staat, beispielsweise Italien oder Griechenland, dulden muss, dass die Menschen dort 
an Land gehen dürfen", erklärt Rechtswissenschaftler Proelß. 

 
c) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/fluechtlinge-kanaren-afrika-100.html  Immer mehr Migranten aus 

Westafrika stranden auf den Kanaren - nach einer tagelangen, gefährlichen Überfahrt. Denn die anderen Routen 
nach Europa sind fast dicht. … So viele in so kurzer Zeit waren es zuletzt 2006, als insgesamt 30.000 Migranten die 
Kanaren erreichten. In den Jahren danach ist die Zahl gesunken….Etwas mehr als 6.000 sogenannte Ankünfte zählt 
das spanische Innenministerium bis Ende September 2020. Das sind sechsmal so viele wie im gleichen Zeitraum 
2019. … Die meisten stammen laut UNHCR aus Mali, der Elfenbeinküste und dem Senegal… Rund 100 Kilometer ist 
der westlichste Punkt Marokkos von den Kanaren entfernt. Viele Boote starten etwas weiter südlich aus der 
Westsahara, dort gibt es kaum von der EU finanzierte Grenzboote. Anders in Marokko, Mauretanien, Senegal und 
Gambia, wo die spanische Küstenwache mithilft, Boote abzufangen. 
 

d) https://www.noen.at/bruck/bezirk-bruck-a-d-leitha-bundesheer-soldaten-griffen-17-afghanen-an-grenze-auf-bezirk-
bruck-an-der-leitha-bundesheer-illegale-migration-230300420   bzw. bei  https://noe.orf.at/stories/3072978/  Soldaten 
des Bundesheers haben am Freitag in Berg (Bezirk Bruck an der Leitha) 17 Afghanen als illegale Grenzgänger 
aufgegriffen. Die Migranten befanden sich in einem Kastenwagen…Derzeit sind rund 1.000 Soldaten im Grenzeinsatz 
und unterstützen die Polizei bei der Sicherung der Staatsgrenzen. >> dazu https://www.noen.at/in-
ausland/grenzmanagement-heer-muss-assistenzeinsatz-grossteils-selber-zahlen-oesterreich-bundesheer-fluechtlinge-militaer-
wehrdienst-oesterreich-230106253  
 

e) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080312-Maennliche-Fluechtlinge-dreimal-
haeufiger-berufstaetig-als-Frauen.html  Bei Flüchtlingen, die im Jahr 2000 nach Österreich gekommen sind, beträgt 
die Erwerbsbeteiligung heute laut Studie 72 Prozent. Bei Flüchtlingen, die erst viel kürzer in Österreich sind, hat nur 
eine Minderheit einen Job gefunden. Bei Flüchtlingen, die im Krisenjahr 2015 nach Österreich gekommen sind, war 
mit 37 Prozent ein gutes Drittel erwerbstätig. Bei jenen, die 2016 nach Österreich geflüchtet sind, liegt der 
Prozentanteil der Erwerbsbeteiligung bei 22 Prozent, also einem guten Fünftel….. Kopfzerbrechen bereitet vor allem 
die Situation bei zugewanderten Tschetschenen. Bei Tschetschenen, die 2007 nach Österreich gekommen sind, lag 
die Erwerbsbeteiligung bei 44 Prozent. Die Rate bei einer späteren Zuwanderung ist deutlich niedriger. Von jenen, 
die 2015 nach Österreich gekommen sind, waren nur 16 Prozent erwerbstätig, bei jenen, die 2016 zugewandert sind, 
lediglich fünf Prozent. >>> vgl. früher schon https://www.diepresse.com/5396586/tschetschenen-als-problemgruppe-am-
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https://www.diepresse.com/5396586/tschetschenen-als-problemgruppe-am-arbeitsmarkt


arbeitsmarkt  bzw dazu Integrationsbericht : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-
4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf    

 
f) https://www.fr.de/politik/asyl-bescheide-bamf-flucht-migration-illegale-abschiebung-fluechtline-pro-asyl-

90077654.html?  Deutschland : Fast drei Viertel aller negativen Asylentscheide landen vor Gericht. 
g) https://www.deutschlandfunk.de/messerangriff-in-dresden-saechsischer-innenminister-

solche.694.de.html?dram:article_id=486352 Personen müssen abgeschoben werden … Auch eine 24-Stunden-Observation hätte 
die Messerattacke in Dresden nicht verhindern können, sagte der Innenminister von Sachsen, Roland Wöller, im Dlf. 
Bei Gefährdern müssten auch Abschiebungen nach Syrien möglich sein. Das Land sei nicht überall und auch nicht für 
alle Personen zu gefährlich. Für ihn stelle sich die Frage, ob der generelle Abschiebestopp nach Syrien noch sinnvoll 
sei. Darüber müsse bei der nächsten Innenministerkonferenz noch einmal diskutiert werden. „Der Schutz der 
deutschen Bevölkerung geht eindeutig vor.“ 

h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080398-Erdogan-raet-Macron-zu-Ueberpruefung-von-
Geisteszustand.html  Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen französischen Amtskollegen 
Emmanuel Macron wegen dessen Äußerungen zum Islam scharf angegriffen. ... Nach dem islamistischen Anschlag 
auf den französischen Lehrer Samuel Paty hatte Macron ein verschärftes Vorgehen gegen Islamisten angekündigt. 
Die türkische Regierung hatte sich verärgert über Macrons Ankündigung gezeigt, die säkularen Werte Frankreichs 
gegen den radikalen Islam verteidigen zu wollen. Macron hatte zudem unlängst den Islam als eine Religion 
bezeichnet, die weltweit in einer "Krise" stecke. Als Reaktion auf den tödlichen Anschlag auf Paty hatte der 
französische Staatschef strengere Kontrollen von Moscheen sowie eine stärkere Überwachung von Schulen 
angekündigt. 

 

C O R O N A K R I S E      Sa. 24.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ueber-eine-million-corona-faelle-in-frankreich-ages-clusteranalyse-haushalte-
erneut-angestiegen/401076261  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/3614-neuinfektionen-in-oesterreich/401076462 mit KARTE „Neuinfektionen“ 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekordanstieg-mehr-als-3600-corona-neuinfektionen;art58,3315827 mit 

VerlaufsDIAGRAMMEN und KARTEn >> 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080396-Welche-Corona-Regeln-ab-Sonntag-

gelten.html Verschärfungen in Heimen, Lokalen und bei Ein-Meter-Abstand. Anschober will Verzicht auf Herbsturlaub 
und Halloween. + KARTE „Ampel“ 
 

5. https://www.diepresse.com/5887183/contact-tracing-stosst-an-grenzen-zuwachs-an-fallen-kaum-mehr-abzuarbeiten 
Wenn ein Lehrer in mehreren Klassen unterrichte und infiziert sei, müsse man schon mal rund 150 Kontaktpersonen 
erreichen…. Wieser bat, die Sozialkontakte über die Feiertage zu minimieren. "So ein Zeitfenster bekommen wir bis 
Weihnachten nicht mehr." Man steuere auf eine "sehr, sehr ernste Situation" zu. "Es kann zur Katastrophe werden", 
meinte der Sprecher des Landes Salzburg. 

6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-contact-tracing-stoesst-in-salzburg-an-die-grenzen;art58,3315814 
wie schon vorher in Vorarlberg …s.u. >> 

7. (https://kurier.at/chronik/oesterreich/rund-15-prozent-der-corona-infizierten-in-oesterreich-erkranken-schwer/401076012  
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ages-clusteranalyse-haushalte-erneut-leicht-angestiegen/401076258 Haushalt und 

Freizeit: In beiden Settings werden über 80 % der Fälle verortet. ( Anm.: siehe aber am 27. 10 . oben…>>> ) Außerdem 
gibt es bedenkliche Fälle in Alten- und Pflegeheimen……. Zwei neue Beispiele für das Freizeit-Setting aus KW32 zeigen 
einmal Cluster-Entstehungen bei einer Geburtstagsfeier in Niederösterreich und einen weiteren in der Steiermark….. Ein 
Fall aus der Steiermark ergab einen 17 Personen-Cluster bei einem Fußballverein nach geselliger Runde im Vereinslokal: Ein 
Spieler mit bereits leichten Symptomen reichte aus, dass sowohl Spieler der Kampfmannschaft, der Reserve und eine Spielerin 
der Damenmannschaft infiziert wurden - ein deutliches Indiz dafür, dass die Übertragung nicht während des Fußballspiels 
selbst stattgefunden haben 

9. https://orf.at/stories/3185828/  kommende Feiertage als „Herausforderung“ ( …oder doch als Problem)? 
Eigenverantwortung ? 

10. https://www.zeit.de/wissen/2020-10/christian-drosten-corona-massnahmen-neuinfektionen-herbst-winter-covid-
19/seite-2 mit VIDEO Aerosolpartikel...  >>< dazu noch früher https://weather.com/de-
DE/wissen/mensch/news/buchse-der-pandora-klimawandel-setzt-langst-vergessene-seuchen-frei ... Permafrostböden 
sind ideale Konservatoren für Krankheitserreger. Kein Sauerstoff, eiskalt und dunkel – eben diese Umgebung brauchen 
Mikroben und Viren um zu überdauern. 

 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/massnahmen-in-kuchl-zeigen-wirkung/401076312 Seit einer Woche ist der 

Salzburger Ort gesperrt… bis 1. November noch… Infektionszahlen um ein Viertel dort gesunken .. Für Ärger sorgen 
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allerdings einige wenige, die vor Polizisten angeben auf der Durchfahrt zu sein, dann aber in Kuchl anhalten und 
einkaufen. 

12. https://www.krone.at/2260678 Halbzeit der Qarantäne in Kuchl… dem Bürgermeister zufolge gibt es aber noch immer 
einige Unbelehrbare in der Tennengauer Gemeinde. Nicht nur unter den Einheimischen, wie auch die Polizei bestätigt. 
Tatsächlich sind Quarantäne-Touristen in dem gesperrten Ort keine Seltenheit. Die Ausreden von Schaulustigen, um 
nach Kuchl zu kommen? „Sie wollen einfach schauen, wie es hier aussieht“, berichtet eine Polizistin 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080212-Die-Frommen-und-die-Viren.html  Dass der 
Zusammenhang zwischen tiefreligiösen Biotopen und der Verbreitung des Virus öffentlich nicht allzu oft vertieft wird, 
hat grundsätzlich ja meist ganz sympathische Gründe. Der Respekt vor religiösen Gefühlen ist eine gewisse 
zivilisatorische Errungenschaft. Er sollte aber nicht so weit gehen, dass er bestehende massive Probleme einfach unter 
den Teppich kehrt. Damit ist niemandem gedient; 

14. https://www.wienerzeitung.at/meinung/glossen/2080191-Die-Verampelung-der-Welt.html  (C Liessmann Die 
Corona-Ampel war nie als solch ein Imperativ gedacht, sondern als Verdeutlichung eines möglichen Risikos, das man 
unterschiedlich bewerten kann. Man stelle sich vor, das Rot einer klassischen Ampel verwiese lediglich auf starken Verkehr, es 
bliebe aber jedem überlassen, ob er trotzdem - sich und andere gefährdend - in eine Kreuzung einfährt. Das Chaos wäre 
unausweichlich. Signalfarben, die keine eindeutige Handlungsanweisung enthalten, mögen manchmal das Bewusstsein für 
prekäre Situationen schärfen, Krisen werden dadurch keine bewältigt. Praktikabel ist einzig eine Ampel, deren Farben mit 
eindeutigen Maßnahmen verbunden sind, an denen es nichts zu rütteln gibt. Aus verschiedenen Gründen war und ist dies 
nicht durchsetzbar. 

 
15. https://www.diepresse.com/5887493/privatvermogen-trotz-coronakrise-gestiegen  Die Zahl der Millionäre ist stabil, 

die der Superreichen gesunken. Die Einkommensschere ging weiter auseinander. 
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/einige-corona-hilfen-machen-firmen-inaktiv;art467,3315564 

Zu den jetzt problematischen Hilfen zählt er den Fixkostenzuschuss. Der sei so angelegt, dass er Unternehmen in die 
Inaktivität führe. "Unternehmen haben keinen Anreiz, den Umsatz zu steigern bzw. ihr Geschäftsmodell zu 
überdenken", sagt Halla. Das gelte vor allem für die Bestimmung, dass ab einer Umsatzeinbuße von 30 Prozent 
ausgezahlt werde. "Was tut ein Unternehmer, wenn sein Umsatzverlust beispielsweise 29 Prozent beträgt?", fragt 
Halla. Der Anreiz sei hier sicher nicht gegeben, den Umsatz zu steigern. Als Lösung schlägt Halla vor, sich an einem 
Branchendurchschnitt zu orientieren. 

17. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/trotz-negativzinsen-fliessen-banken-immer-mehr-einlagen-zu-17016778.html  
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080249-Online-Bank-N26-fuehrt-Strafzinsen-

auf-Girokonten-ein.html  
19. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wirtschaft-suedostasien-corona-101.html Wenn das Geld  des Westens fehlt 

… Eigentlich ist die Corona-Krise in Kambodscha glimpflich verlaufen: weniger als 300 Fälle, kein einziger Toter. Doch es 
sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die den Menschen im Land zu schaffen machen. … Kambodscha ist 
neben Bangladesch eine der Schneidereien für die ganze Welt. Hosen und T-Shirts, die man in den Bekleidungsketten in 
Fußgängerzonen von Köln oder Hamburg kaufen kann, stammen überwiegend von hier. Einen Dollar Stundenlohn 
bekommen die Näherinnen im Durchschnitt - für sie haben die Billigklamotten einen hohen Preis. Die meisten Fabriken 
sind wegen der Corona-Pandemie allerdings schon lange geschlossen. Viele Abnehmer in Europa haben aufgrund der 
Wirtschaftsflaute ihre Lieferverträge gekündigt… "Vor Covid-19 habe ich 230 Dollar im Monat verdient für zehn 
Stunden Arbeit am Tag, sechs Tage die Woche. Jetzt zahlt mir die Fabrik nur noch 75 Dollar." ….   Viereinhalb Milionen 
Einwohner hat Bali, mehr als die Hälfte von ihnen lebten vom Tourismus…. Nicht besser ist die Situation in Thailand: 
Wie schwer der Wegfall der Urlauber das Land trifft, wird meist nur noch registriert, wenn kuriose Meldungen durch 
die Welt gehen - von hungernden Elefanten oder Affen, die Dörfer überfallen. Und die Philippinen versinken durch 
Corona regelrecht im Elend: Die Arbeitslosigkeit liegt bei 45 Prozent, außerdem fehlt das Geld, das Krankenschwestern, 
Seeleute oder Handwerker sonst aus dem Ausland nach Hause schicken. 
 

20. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/25/who-in-europe-is-getting-it-right-on-covid  A second coronavirus 
wave is sweeping continental Europe, with new infection records broken daily in many countries. There are wide 
variations, but almost no country has been left untouched – even those that fared well in the first wave. 
 

21. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-16653240.html  mit KARTE Deutschland >>> überwiegend im W – Niedersachesn und Nordrhein-Westfalen, 
und SW  Baden-Württemberg und Bayern bis an die Sbger / OÖ Grenze 

22. https://kurier.at/politik/ausland/lage-dramatisch-mehr-als-10000-tote-in-deutschland/401076372  und mehr als 14.700 
Neuinfektionen in Deutschland (zum Vergleich: D hat etwa 10mal soviele Ew wie Österreich…hier zZ  965 Todesfälle + 
s.o. ) 

23. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html mit KARTEN >> 
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24. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/coronavirus-liveticker-1203-corona-patienten-auf-
intensivstation-16963069.html  haben sich binnen 10 Tagen verdoppelt 

25. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-in-zahlen-was-die-neuinfektionen-fuer-die.2897.de.html?dram:article_id=472799 
Im Vergleich zum August hat sich die Deutschland-Karte auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts völlig verändert. 
Damals waren die meisten Kreise blass gelb, im September gab es mehr orange und auch mal ein paar rote Flecken. 
Heute dominieren Orange, Rot und Dunkelrot. Nur der Wittmund Landkreis in Niedersachsen hat in der vergangenen 
Woche überhaupt keine Neuinfektion gemeldet. Mehr als zwei Drittel der Kreise berichten eine erhöhte 7-Tage-
Inzidenz. Über hundert davon gelten als Risikogebiet mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50, rund 30 Kreise und Städte 
verzeichnen mehr als hundert Ansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im 
Berchtesgadener Land im Berliner Bezirk Neukölln liegt der Wert sogar über 200.  …  >>> mit diversen Verlaufs-
DIAGRAMMEN 

26. https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-in-der-corona-pandemie-soeren-benn-linke.694.de.html?dram:article_id=486349  
Ein Lockdown dürfe nicht als Strafe für die Bürger betrachtet, sondern müsse als normales epidemiologisches 
Instrument gesehen werden, sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Pankow. Dann könne man geplant statt 
gezwungen in den Lockdown gehen und die Maßnahmen vorab diskutieren. 
 

27. https://kurier.at/chronik/oesterreich/slowenien-stuft-ganz-oesterreich-ausser-kaernten-als-risikogebiet-ein/401076459  
Demnach wird man bei der Einreise nach Slowenien einen negativen Covid-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, 
vorlegen oder sich in 10-tägige Quarantäne begeben müssen. Bisher galten diese Bestimmungen nur für Wien. 
 

28. https://orf.at/stories/3186571/ Angesichts einer stark steigenden Zahl von Neuinfektionen in Italien prüft die 
Regierung weitere restriktive Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Eine nächtliche Ausgangssperre 
ab 21.00 Uhr wird nicht ausgeschlossen 

29. https://www.derstandard.at/story/2000121185095/gewaltausbruch-wegen-ausgangssperre-in-neapel  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080389-Virologe-95-Prozent-Infizierter-in-Italien-

symptomfrei.html  
 

31. https://kurier.at/chronik/welt/ueber-eine-million-coronavirus-faelle-in-frankreich/401076255  
32. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-frankreich-bleibt-im-gesundheitsnotstand/401076723  Parlament stimmt für 

Verlängerung bis 16. Februar 21 …. Der Gesundheitsnotstand gibt der Regierung die Möglichkeit, im Kampf gegen das 
Virus Maßnahmen wie etwa Ausgangssperren oder Beschlagnahmungen im Schnellverfahren umzusetzen. Sie kann 
zudem rasche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft in der Krise beschließen… Der Gesundheitsnotstand war 
erstmals Ende März ausgerufen worden. Im Juli wurde er zunächst aufgehoben, Mitte Oktober setzte ihn die Regierung 
angesichts der massiv steigenden Corona-Zahlen per Dekret erneut in Kraft. Für eine weitere Verlängerung ist aber die 
Zustimmung des Parlaments nötig.  

34. https://english.elpais.com/society/2020-10-24/coronavirus-cases-and-hospital-admissions-are-growing-in-nearly-all-
of-spain.html  … DIAGRAMM u. KARTE Fälle in Spanien 
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm  
 

33. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rund-80000-infizierte-an-einem-tag-in-den-usa-harte-
massnahmen-in-europa;art17,3315833  &  zum Vergleich mit Ö : USA hat ca 330 Mio Ew…. 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-neue-infektionen-101.html Krise verschärft sich 
 

 
 
 

23. Oktober  2020 
 

a) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/griechenland-kriegsaehnliche-zustaende-an-der-grenzmauer-zur-
tuerkei-justiz-geht-gegen-buergerwehren-vor-a3363168.html ... zudem der Aufbau einer „zweiten 
Verteidigungslinie“ durch Heimatschutzminister Mihalis Chrisochoidis, der angekündigt hatte, zusätzlich 800 
Personen bei der Grenzpolizei einzustellen…. dass die Stimmung unter den Griechen selbst skeptischer sei als in den 
häufig regierungsfreundlichen Lokalmedien. Viele hielten den Zaun für Symbolpolitik, manche sprechen von einem 
„Hühnerzaun“. Der Evros sei lang, die Gegend sei dünn besiedelt, da er nicht an jeder Stelle stabil verlaufe und es 
auch an mehreren Abschnitten die Gefahr von Überschwemmungen gäbe, sei es illusorisch, eine vollständige 
Abdeckung des Grenzverlaufs mit Befestigungen zu erwarten…. Außerdem sei unter vielen Anwohnern entlang der 
Grenze Unmut verbreitet, weil jüngst 60 bis 70 Personen ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten seien, die 
während der Vielzahl an illegalen Grenzübertritten als „dritte Verteidigungslinie“ Grenzer und Soldaten unterstützt 
hätten. Viele von ihnen seien Jäger, Bauern oder Dorfbewohner gewesen, die sich mit selbstgebastelten Waffen 
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https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://www.deutschlandfunk.de/massnahmen-in-der-corona-pandemie-soeren-benn-linke.694.de.html?dram:article_id=486349
https://kurier.at/chronik/oesterreich/slowenien-stuft-ganz-oesterreich-ausser-kaernten-als-risikogebiet-ein/401076459
https://orf.at/stories/3186571/
https://www.derstandard.at/story/2000121185095/gewaltausbruch-wegen-ausgangssperre-in-neapel
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https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-neue-infektionen-101.html
https://www.epochtimes.de/politik/ausland/griechenland-kriegsaehnliche-zustaende-an-der-grenzmauer-zur-tuerkei-justiz-geht-gegen-buergerwehren-vor-a3363168.html
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gegen marodierende Banden zur Wehr gesetzt hätten, die in Höfe und Gebäude eingedrungen seien….Viele 
Griechen entlang der Grenze sprechen von kriegsähnlichen Zuständen, die im März geherrscht hätten. 
 

b) https://www.focus.de/perspektiven/gerald-knaus-im-interview-masterplan-fuer-asyl-blockade-der-kanadische-weg-
loest-europas-fluechtlings-probleme_id_12576202.html   Wie viele Flüchtlinge sollen Deutschland und Europa 
aufnehmen? Der Migrationsforscher und Architekt des Flüchtlingsdeals mit der Türkei, Gerald Knaus, hat einen 
Vorschlag: 0,05 Prozent der jeweiligen Landesbevölkerung. Damit würden brennende Flüchtlingscamps, illegale 
Migration und gescheiterte Abschiebungen der Vergangenheit angehören, ist Knaus überzeugt. 
 

c) https://taz.de/Massenabschiebungen-aus-Algerien/!5723213/ Das Dorf Assamaka in Niger nahe der algerischen 
Grenze ist zum Brennpunkt von Algeriens repressiver Abschiebepolitik gegen Geflüchtete geworden. Seit Ende 
September seien in nur 17 Tagen 5.291 Menschen aus 22 afrikanischen Staaten und Pakistan in Assamaka 
angekommen, nachdem sie von algerischen Behörden in der Grenzregion in der Wüste ausgesetzt worden waren 
 

d) https://www.heute.at/s/mutmasslicher-vergewaltiger-erpresst-opfer-mit-fotos-ohne-kopftuch-100108744  
e) https://www.diepresse.com/5886046/ermittlungsverfahren-gegen-minderjahrige-nach-mord-an-lehrer-eroffnet 

Nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ist gegen zwei minderjährige Schüler ein 
Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu einem Mord mit Terrorhintergrund eröffnet worden….. Der 47-jährige Paty 
wurde am vergangenen Freitag in einem Pariser Vorort den Ermittlern zufolge von einem 18-Jährigen getötet und 
dann enthauptet. Der mutmaßliche Terrorist mit russisch-tschetschenischen Wurzeln wurde später erschossen. Das 
Motiv war demnach, dass Paty im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. "Wir werden 
nicht auf Karikaturen (und) Zeichnungen verzichten", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. 
 

GEOPOLITIK 
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2080314-Libyens-Buergerkriegsparteien-vereinbaren-

Waffenruhe.html  
g) https://www.deutschlandfunk.de/abkommen-zwischen-israel-und-golfstaaten-friedensdeal-

oder.724.de.html?dram:article_id=486344 Risiko für die Region ? Nach Ägypten und Jordanien sind die Emirate und Bahrain die 

ersten arabischen Staaten seit Jahrzehnten, die mit Israel volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. >> mit 

weiteren Verlinkungen und auch als AUDIO-File >> 
h) https://www.deutschlandfunk.de/buergerkrieg-in-syrien-niederlande-wollen-assad-regime-

vor.795.de.html?dram:article_id=486303 Gericht stellen 
 

C O R O N A K R I S E      Fr. 23.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-21-bezirke-werden-rot-touristiker-jetzt-ist-es-ganz-schlimm/401074419  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-mehr-als-2500-neuinfektionen-in-oesterreich/401074644 mit KARTE 
3. https://www.diepresse.com/5886926/coronazahlen-bleiben-hoch-2571-neuinfektionen-gemeldet  
4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-neuinfektionen-in-europa-binnen-zehn-tagen-

verdoppelt;art17,3315410  mit DIAGRAMMEN u KARTEn zu Österreich >> 
 

5. https://www.heute.at/s/sechs-tote-und-615-corona-faelle-in-wien-an-einem-tag-100108925 mit KARTE „Ampel“u.Verlauf 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/corona-verordnung-das-gilt-ab-sonntag/401073720  
7. https://www.diepresse.com/5886627/corona-massnahmen-was-ab-sonntag-gilt?  
8. https://www.derstandard.at/story/2000121170164/neue-regeln-kellner-und-gaeste-zwischen-gleichmut-und-renitenz  

 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080265-Anschober-warnt-vor-Halloween-Feiern.html  

mit KARTE „Ampel“ 
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/private-haushalte-viele-kleine-cluster-verursachen-grosse-probleme/401074551  Die 

meisten Corona-Fälle treten derzeit in Familien auf ( 60 %) - wie das Virus dort hinkommt, ist nach wie vor ungeklärt. >> 
vgl. dazu auch bei 27.Oktober oben >> 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080364-Vorarlberg-bei-Contact-Tracing-an-
Kapazitaetsgrenze.html  Das Personal ist mit der Zahl der Neuinfektionen überfordert. Nun werden bestimmte Gruppen 
"priorisiert". 

12. https://www.heute.at/s/gesamter-chor-des-landestheaters-muss-in-quarantaene-100108757 Tirol 
13. https://www.derstandard.at/story/2000121161989/anschober-warnt-vor-reisen-in-herbstferien-und-halloween  

 
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080332-Krisenkommunikation-in-der-Krise.html  Als 

der August kam, fielen die Zahlen >>> . Die Regierung hatte kurz davor und nach etlichen Lockerungsschritten eine Umkehr 
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vorgenommen und die Maskenpflicht ausgeweitet - auf Supermärkte, Post- und Bankfilialen. Nach einem ruhigen 
Frühsommer war es der erste Schritt einer Verschärfung. Und die Zahl der Infektionen ging zurück, von fast 200 auf 83 am 3. 
August. Es schien zu wirken. Ein Trugschluss…. Seit Ende September gab es in Österreich keinen Tag ohne Anstieg. Grund 
dafür ist nicht zuletzt, dass sich das Coronavirus mittlerweile viel stärker als bei der Eruption im September im ländlichen 
Raum ausbreitet. 
 

15. (https://www.diepresse.com/5886313/das-projekt-
eigenverantwortung-gegen-corona-musste-scheitern )  
Die nächste Phase der Coronabekämpfung sei „die Phase 
der Eigenverantwortung“, verkündete der Bundeskanzler 
hoffnungsfroh, dabei gehe es um „wenige und klare 
Regelungen“ und „so viel Hausverstand wie nur möglich“. 
Das war am 27. Mai, am Beginn der Wiedereröffnung des 
Landes nach dem großen Lockdown. Jetzt, ein halbes Jahr 
später, muss man leider feststellen: Der Plan, die Pan-
demie mit dem Verantwortungsbewusstsein der Men-
schen zurückzudrängen, geht nicht auf…. Dass nur eine 
relativ kleine Minderheit von zehn, zwanzig Prozent 
handelt, die das Problem verursacht,   löst es leider nicht. 
In einer Pandemie ist auch das zu viel….  Woran aber liegt 
es, dass diese Minderheit der Unvernünftigen verhindert, 
das Problem mit Eigenverantwortung zu lösen, und damit 
erzwingt, dass der Staat zu Zwangsmaßnahmen greifen 
muss? Da kommt einiges zusammen: ein teilweise chao-
tisches Handeln des Staates, ergänzt um die eine oder 
andere Schikane, die zu sinkender Akzeptanz staatlicher 
Autorität führen; aber auch bei manchen Menschen eine 
aus kulturellen, religiösen oder sozialen Quellen gespeiste 
voraufklärerische Attitüde; bei wieder anderen ein schlich-
ter Mangel an Bildung, Sozialkompetenz oder Menschen-
verstand. Und dann gibt es nicht zuletzt eine Art hedonis-
tische Rücksichtslosigkeit, die um sich greift und das 

Projekt Selbstverantwortung kaputtgemacht hat. Es ist dies 
eine weit verbreitete Attitüde, die ein Menschenrecht auf 
„Feste feiern, wie sie fallen“ behauptet und es als Ein-
schränkung empfindet, auf die Ausübung dieses Rechts 
verzichten zu sollen. Eine Bewohnerin der nun abgeriegel-
ten Gemeinde Kuchl hat das so beschrieben: „Mit Kirtag, 
Erstkommunion und einer Benefizveranstaltung musste 
das ja so kommen.“ Oder mit allen anderen Events, bei 
denen sich viel zu viele viel zu nahe kommen….Darauf 
nicht verzichten zu können hat etwas zutiefst Unreifes, 
Infantiles und Unvernünftiges. Wer nicht eine Zeit lang auf 
ein paar Vergnügungen verzichten kann, gleicht einem 
Kleinkind, das ohne sofortige Befriedigung aller 
Bedürfnisse zu schreien beginnt. Es ist dies leider eine 
Haltung, die für den modernen Wohlfahrtsstaat 
charakteristisch geworden ist, wie der deutsche Autor 
Alexander Kissler in seinem neuen Buch „Die infantile 
Gesellschaft“ diagnostiziert: „Wir leben in ernsten Zeiten 
und sind dennoch eine infantile Gesellschaft.“… Das ist 
freilich kein Versagen liberaler Ideen, sondern Ergebnis 
eines vom Wähler wie der politischen Klasse zu 
verantwortenden jahrzehntelangen Prozesses der 
Entmündigung der Bürger zugunsten einer staatlichen 
Rundumbetreuung und -bespaßung von der Wiege bis zur 
Bahre. 

16. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article218438266/Einsatz-im-Bezirksamt-Wir-sind-oft-erschuettert-weil-
klar-wird-wie-unvorsichtig-viele-sind.html  Bei der Kontaktnachverfolgung trifft die Behörden oft der Schlag: Viele 
verhalten sich, als gäbe es das Virus gar nicht. Einblicke in den Alltag. 
 

17. https://www.welt.de/wissenschaft/article218413974/Pan
demie-Forscher-sehen-drei-Haupttreiber-fuer-Corona-
Infektionen.html ... Kontakt im Haushalt eine Hauptur-
sache für die Übertragung anderer Atemwegsviren ist“, 
betonen die Autoren. Ein vergleichbar hohes Risiko hätten 
auch sonstige Einrichtungen mit engem Zusammenleben 
wie Gefängnisse, Sammelunterkünfte und Pflegeein-
richtungen….. seien es doch die Virusübertragungen 
außerhalb davon, die verschiedene Haushalte miteinan- 
der verbindet, schreiben die US-Experten. Diese seien 
„essenziell für die Aufrechterhaltung der Epidemie“….   
Eine wichtige Rolle spielen zweitens die sogenannten 
Superspreading-Events – also wenn ein Infizierter bei 
einem Ereignis viele Menschen ansteckt, teilweise ohne 
selbst Symptome zu zeigen. Beispiele dafür waren in der 
Vergangenheit etwa Chorproben, Gottesdienste, 

Hochzeiten oder Fleisch verarbeitende Betriebe. Dabei 
könne eine kleine Anzahl Menschen für sehr viele 
Infektionen verantwortlich sein. Die Forscher verweisen 
auf Studien, denen zufolge bei Sars-CoV-2 etwa 10 %  der 
Fälle 80 %  der Infektionen verursachten…. Der dritte 
Treiber, der die Pandemie aufrechterhält, ist demnach die 
interregionale bis internationale Verbreitung durch 
Reisende. Schon wenige Fernverbindungen könnten dafür 
sorgen, dass das Virus sich weltweit ausbreiten könne. 
„Das ist ein Grund, warum frühe Reiseverbote die globale 
Ausbreitung von Sars-CoV-2 nicht stoppen konnten, 
obwohl sie die Pandemie möglicherweise verlangsamt 
haben“, schreiben die Wissenschaftler. Dass Reisebe-
schränkungen funktionieren können, hätten die strengen 
Regeln in China gezeigt 

18. https://www.heute.at/s/wo-wir-uns-am-haeufigsten-mit-corona-anstecken-100108953 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2080338-Schumpeters-Albtraum.html  Kommt ein zweiter 
Lockdown? Hoffen wir es nicht. Im Frühjahr haben wir gesehen: Eine Gesellschaft unter Quarantäne zu stellen, ist 
zwar brutal, aber relativ einfach. Viel schwieriger ist es, während der Pandemie Gesellschaft und Wirtschaft nur 
punktuell durch gezielte Maßnahmen einzuschränken, die möglichst passgenau die Verbreitung der Infektion 
hemmen. Denn genau diese Auswahl der passendsten Maßnahmen leidet an Informationsarmut - deutlich verschärft 
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durch die großen US-Datenkraken. Das wurde den politischen Entscheidungsträgern in Europa seit April so richtig 
bewusst…. Wir stehen kurz vor Schumpeters Albtraum: einer Welt, in der nur wenige Unternehmen riesige 
Datenmengen haben und damit Märkte beherrschen, während Innovation und Wettbewerb verkümmern. Die 
Zukunft Europas kann nicht darin liegen, Amerika und Asien in dieser wirtschaftlich und gesellschaftlich gefährlichen 
Konzentrationsbewegung nachzueifern. Das passt auch gar nicht zur wirtschaftlichen Struktur Europas, die von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt ist…. Ein weltweit offener Zugang zu Daten ist aus heutiger 
Sicht, in Zeiten eines Tech Cold War zwischen den digitalen Supermächten USA und China und hybrider Cyber-
Kriegsführung aus Russland, eine hübsche Utopie ohne realistische Umsetzungschance. Ein offener europäischer 
Datenraum, dem sich die innovativen Volkswirtschaften Asiens und des globalen Südens anschließen können, ist 
jedoch eine ökonomische und gesellschaftliche Großchance. 

20. https://www.deutschlandfunk.de/reihe-kalter-technologie-krieg-hat-sich-der-westen-zu-
sehr.769.de.html?dram:article_id=486252 von China abhängig gemacht ? 

21. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/eu-will-technologische-und-digitale-souveraenitaet-17016086.html  
 

22. https://www.diepresse.com/5886711/bayern-fuhrt-tests-fur-grenzpendler-ein  
23. https://www.wienerzeitung.at/nac

hrichten/politik/europa/2080255-
Bayern-startet-Testpflicht-fuer-
Grenzpendler-aus-
Risikogebieten.html  > + Feb 2021 > 
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nac
hrichten/politik/europa/2080361-
Kritik-an-bayerischer-Testpflicht-
fuer-Grenzpendler.html   

25. >>> mit KARTE „Reisen in Europa…“   
 

26. https://www.tagesschau.de/inland
/coronavirus-lockdown-debatte-
101.html mit KARTE + s.o. >> 27.  
 

28. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Italien-meldet-Rekord-bei-Neuinfektionen.html  
EuropaÜBERSICHT  >>> mit Interaktivem VerlaufsDIAGRAMMen 

29. https://www.derstandard.at/story/2000121168584/immer-mehr-laender-setzen-auf-lockdown-gegen-corona-ein-
ueberblick  
 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-zahlen-in-italien-sprunghaft-angestiegen;art17,3315654  >> 
mit VerlaufsDIAGRAMM 

31. https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?  > DIAGRAMME und ItalienKARTE !!! 
32. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-starker-anstieg-von-infektionen-in-italien-91-tote/401076081  
33. https://www.repubblica.it/cronaca/2020/10/23/news/coronavirus_il_bollettino_di_oggi_23_ottobre_-271555892/? 

Die Ansteckungskurve steigt (gestern waren es 16.079 positive Fälle ) von 182.032 durchgeführten Covid-Tests. In der 
Lombardei erreichen die neuen positiven Fälle die Anzahl von fast 5.000, 2.280 in Kampanien und 2.032 in Piemont 
>>>>    Mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

34. https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-10/belgien-coronavirus-infektionszahlen-europa-krankenhaeuser Als erstes 
EU-Land steuert Belgien auf einen erneuten kompletten Lockdown zu. Die Probleme bei der Corona-Bekämpfung dort 
sind im Kleinen Europa im Großen recht ähnlich…. Längst wird in den wichtigsten Abendnachrichten des belgischen 
Fernsehens über die Wallonie, dem größten französisch sprechenden Landesteil, als "neue Lombardei" gesprochen. So 
wie die erste Welle in Europa in Norditalien ihren tragischen Höhepunkt fand, könnte das Zentrum der zweiten in 
Belgien liegen…. Schon diese Woche meldeten Krankenhäuser in Lüttich, dass ihre Covid-Kapazitäten ausgeschöpft 
seien und sie Patienten verlegen mussten. …  Dass besonders in der Hauptstadt die Corona-Zahlen explodieren, erklärt 
er so: "Brüssel ist eine Durchgangsstadt. In ihr leben Menschen aus 150 Nationen. Viele von ihnen haben keinen 
Hausarzt. Die Sprachbarrieren sind höher als in den meisten Städten."… "Jeder Bürgermeister ist bei uns ein echter Chef 
und erst recht jeder Ministerpräsident", erklärt Jellema von den Brüsseler Grünen das belgische Machtgefüge. "Es 
mangelt an einer nationalen Hierarchie der Institutionen." Das erschwere jetzt in der Corona-Krise die Zusammenarbeit 
zwischen Regionen, Städten und ihren Krankenhäusern. Belgien ist im Kleinen also Europa im Großen recht ähnlich. >> 
KARTE bei https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >> 
 

35. https://english.elpais.com/society/2020-10-23/coronavirus-cases-continue-to-rise-in-spain-with-nearly-21000-
reported-in-one-day.html?  >>> vgl. Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Spanien > 

36. https://english.elpais.com/society/2020-10-23/andalusia-valencia-announce-curfews-to-curb-coronavirus-
transmission.html?  
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37. (https://www.diepresse.com/5886499/strikte-ausgangssperren-in-der-slowakei )  Im ganzen Land dürfen die 
Menschen mehr als eine Woche lang die eigene Wohnung nur für dringende Zwecke verlassen. Dazu gehören der Weg 
zur Arbeit, zu einem Corona-Test und zur Deckung von Grundbedürfnissen, aber auch für kleine Spaziergänge in der 
Natur. … mithilfe der Armee innerhalb kurzer Zeit fast die gesamte Bevölkerung auf das Coronavirus zu testen. 

38. https://www.derstandard.at/story/2000121138361/die-slowakei-zwischen-massentest-und-lockdown  
 

39. https://www.derstandard.at/story/2000121173490/kreml-will-zweiten-corona-lockdown-verhindern 
 

40. https://www.derstandard.at/story/2000121160740/irans-gesundheitsminister-warnt-wegen-corona-vor-leichen-auf-
den-strassen 

41. https://www.tagesschau.de/ausland/corona-iran-109.html Die Corona-Pandemie im Iran kann man in etwa so 
zusammenfassen: Es ist eine Geschichte des Versagens, Versäumens und Vertuschens. So hart formuliert es Wilfried 
Buchta, Islamwissenschaftler und früherer Nahost-Analyst der UNO. Ein Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Land 
erweckt den Eindruck, dass er Recht hat. Der Iran eilt von einem Corona-Rekord zum nächsten. Mehr als 300 Corona-
Tote zählt das Land derzeit - täglich. Die wahre Zahl liege zweieinhalb Mal darüber, sagt der wissenschaftliche Berater 
in Sachen Corona, Masood Mardani, einer iranischen Nachrichtenagentur. Damit wären es fast 1000 pro Tag. Und das 
bei ungefähr genauso vielen Einwohnern wie in Deutschland….. Es ist das Ergebnis von Behördenwirrwarr, Eitelkeiten 
von Zuständigen und Machtkämpfen - begleitet von einem Streit um das verhältnismäßig knappe staatliche Geld. Und 
es geht um Politik. Erst beachtet Präsident Hassan Rouhani das Coronavirus so gut wie gar nicht, weil er es sich mit den 
Chinesen nicht verderben will - der wichtigsten verbliebenen Stütze der iranischen Wirtschaft. Dann behauptet der 
oberste Religionsführer, Ayatollah Khamenei, die USA hätten das Virus entwickelt, um dem Iran zu schaden. 
 

42. https://www.n-tv.de/panorama/Hat-China-das-Virus-bereits-besiegt-article22120325.html???  Während Europa unter der 
zweiten Welle ächzt, ist China auf dem Weg zurück zur Normalität. Wie kann das sein? 

 
 
 

22. Oktober  2020 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neues-camp-auf-lesbos-schlimmer-als-moria;art17,3314782 vgl. Dazu 
aktuelle Oktoberstatistik  https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82495 >> 

b) https://www.deutschlandfunk.de/hannover-weitere-fluechtlinge-aus-griechenland-in.1939.de.html?drn:news_id=1186169  
 

c) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/polizei-stoppt-eingeschleuste-fluechtlinge-gablenz-35196892 
d) https://news.feed-reader.net/ots/4741527/bpoli-lud-31-migranten-in-gewahrsam/  Am Donnerstagmorgen ging 

gegen 07.30 Uhr über den Polizeinotruf der Hinweis eines aufmerksamen Bürgers ein, wonach dieser in der Ortschaft 
Gablenz (Landkreis Görlitz) eine auffällige Gruppe Personen beobachtet hatte. 

 
e) https://www.heute.at/s/heroin-um-15-mio-euro-verkauft-100088150  
f) http://www.dtoday.de/startseite/nachrichten_artikel,-Mutmasslicher-Taeter-von-Dresden-als-islamistischer-

Gefaehrder-bekannt-_arid,751782.html Laut LKA kam der Beschuldigte 2015 nach Deutschland und wurde 2016 als Flüchtling 
anerkannt. Drei Jahre später wurde ihm dieser Status wegen mehrerer Straftaten aber wieder aberkannt; er sollte 
abgeschoben werden. Bislang konnte demnach die Ausweisungsverfügung aber nicht vollzogen werden, weil für Syrien bis 
Ende Dezember ein Abschiebestopp gilt….Er war 2018 unter anderem wegen des Werbens von Mitgliedern und 
Unterstützern einer ausländischen Terrorvereinigung verurteilt worden, 2019 zudem wegen Körperverletzung und 
tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. 

g) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/habeck-gegen-islamistischen-terror/ Grünen-Chef Robert Habeck 
hat ein entschlossenes Vorgehen gegen den islamistischen Terror gefordert. Die Enthauptung eines Lehrers in Paris 
und die tödliche Messerattacke auf zwei deutsche Touristen in Dresden hätten gezeigt wie „real die Bedrohung 
durch islamistische Gewalttäter ist“ 

h) https://www.focus.de/perspektiven/ahmad-mansour-ueber-integration-und-corona-islam-experte-corona-darf-
unser-problem-mit-der-generation-allah-nicht-ueberschatten_id_12567291.html  Im Gespräch mit FOCUS Online erklärt 
Mansour, warum die Pandemie zu einem Radikalisierungsschub unter Muslimen führen könnte - und wie wir 
Zustände wie in Frankreich bei uns trotzdem verhindern. 

i) https://www.diepresse.com/5886503/tanner-beruft-militar-imam-nach-jihadismus-vorwurfen-ab  
 

C O R O N A K R I S E      Do. 22.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-verhaengt-reisewarnung-ueber-fast-ganz-oesterreich-lockdown-in-
tschechien/401072982  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen … 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-erstmals-ueber-2000-neuinfektionen-in-oesterreich/401073189 ... 
2.435 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden von Mittwoch auf Donnerstag bestätigt.mit KARTE... Die weiter 
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ansteigenden Fallzahlen in Österreich haben sich Donnerstagfrüh auch in weiteren Reisewarnungen niedergeschlagen. 
Deutschland setzte ganz Österreich mit Ausnahme Kärntens auf die Risikoliste, die Niederlande gleich das ganze Land. 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/rekord-oesterreichweit-2435-neue-corona-faelle;art58,3315112 mit 
DIAGRAMMEN u KARTE > 

4. https://orf.at/#/stories/3186310/ laut den Zahlen des AGES-Dashboards bei 23.226 aktive Coronafälle >>> 

https://orf.at/corona/daten/ > 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neue-ampel-schaltung-21-bezirke-neu-auf-rot-gestellt/401074107 ... Sie stellte St. 
Pölten (Stadt), Amstetten, Bruck an der Leitha, Mödling, Tulln (NÖ); Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, 
Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck (OÖ); Salzburg-Umgebung, St. Johann im Pongau, Zell am See (Salzburg); Leoben, 
Voitsberg (Steiermark); Imst, Landeck, Schwaz (Tirol); Neusiedl am See (Burgenland) sowie Region Rheingau / Waldgau 
(Vorarlberg) auf Rot. >>> „Ampel“ mit interaktiver KARTE bis hinunter zu den Gemeinden 

6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-drohen-die-naechsten-roten-bezirke;art4,3315098  mit 
DIAGRAMMEN u KARTE 

7. https://www.heute.at/s/rote-ampel-fuer-fuenf-bezirke-in-niederoesterreich-100108745 was ändert sich ?  + 
VerlaufsDIAGRAMM u KARTE 

8. https://www.heute.at/s/zweiter-lockdown-droht-im-dezember-wenn--100108600 ... wird es aber kritisch, wenn die Zahl 
der täglichen Neuinfektionen zwei Wochen lang zwischen 5.000 und 8.000 oder sogar mehr liegt.  + DIAGRAMME 
 

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kitzloch-sorgt-mit-alter-apres-ski-homepage-fuer-wirbel/401073957  während die 
Touristiker von Ischgl vor wenigen Tagen einmal mehr betonten, den Partytourismus eindämmen und in der 
kommenden Saison vor allem auf Sicherheit setzen zu wollen, sieht auf der "Kitzloch"-Seite alles noch so aus, als hätte 
es den Corona-Ausbruch nie gegeben. "Ausgelassen feiern und hemmungslos tanzen." Beides ist in diesem Pandemie-
Winter freilich ausgeschlossen. Einen Hinweis auf Sicherheitsvorschriften suchte man zunächst vergeblich. 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gedraenge-vor-den-liften-jetzt-drohen-behoerden-mit-strafen/401074167 BILD! 
...drei Tiroler Gletscherschigebiete …. 
 

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/deutsche-reisewarnung-macht-das-leben-im-grenzgebiet-
wieder-muehsam;art70,3315257 …Eng verbunden sind die Innviertler mit den bayrischen Nachbarn. Doch die gegenseitigen 
"Besuche" über die Grenze sollen wieder drastisch reduziert werden, die unliebsamen Erinnerungen an den Lockdown 
werden wach. Deutschland hat, wie berichtet, für Oberösterreich eine Reisewarnung ausgesprochen. Diese gilt ab 
Samstag, 24. Oktober. Was bedeutet das für den Grenzverkehr? "Grundsätzlich ist der Aufenthalt für Österreicher in 
Deutschland nur mit vorangegangener Quarantäne möglich", sagt ein Sprecher des bayrischen 
Staatsministeriums…Ausgenommen sind Berufspendler, dringende medizinische Gründe oder soziale Aspekte wie zum 
Beispiel der Besuch des nicht im selben Haushalt wohnenden Lebenspartners. "Einkaufen zum Beispiel zählt nicht 
dazu", stellt der Sprecher klar. Einreisen könne man zwar jederzeit – verbunden mit Quarantäne oder noch bis 8. 
November mit einem negativen PCR-Test (max. 48 Stunden alt). 
 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lage-an-schulen-spitzt-sich-zu-lehrer-wollen-
ausweichquartiere;art58,3314204 

13. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-gymnasium-in-salzburg-geschlossen;art58,3314036  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2080063-Zweiter-Lockdown-waere-fuer-Familien-
verheerend.html  Frauen haben im Lockdown viel gestemmt und sind die Verliererinnen der Krise, sagt 
Bildungsforscherin Margrit Stamm. 
 

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/deutschland-verhaengt-reisewarnung-ueber-fast-ganz-oesterreich/401072979  
16. https://kurier.at/wirtschaft/touristiker-jetzt-ist-es-ganz-schlimm/401073813  
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/es-wird-ein-sehr-schwerer-winter-werden;art15,3315151  
18. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-wirte-wuenschen-sich-einheitsloesung-bei-gastro-registrierung/401071028 

 
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/einigung-im-handel-plus-15-prozent-mehr-gehalt;art15,3314927  
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2080190-Heldenpraemie-im-Handel.html  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/supermarktketten-planen-erneute-praemie-fuer-mitarbeiter;art15,3315141  

 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080221-Marienthal-die-Zweite.html Das AMS NÖ 

setzt die Idee einer Jobgarantie in einem Projekt um - die Unis Oxford und Wien forschen dazu…. "Die Kosten für ein 
Jahr Arbeitslosigkeit liegen bei rund 30.000 Euro pro Jahr", 
 

23. https://kurier.at/wirtschaft/rekord-budgetdefizit-in-der-eurozone/401073708 mit KARTE Budgetdefizite in % BIP  !!!! 
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https://www.nachrichten.at/wirtschaft/es-wird-ein-sehr-schwerer-winter-werden;art15,3315151
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/ooe-wirte-wuenschen-sich-einheitsloesung-bei-gastro-registrierung/401071028
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/einigung-im-handel-plus-15-prozent-mehr-gehalt;art15,3314927
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2080190-Heldenpraemie-im-Handel.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/supermarktketten-planen-erneute-praemie-fuer-mitarbeiter;art15,3315141
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2080221-Marienthal-die-Zweite.html
https://kurier.at/wirtschaft/rekord-budgetdefizit-in-der-eurozone/401073708


24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080151-Euro-Laender-erreichen-Budgetdefizite-
in-Rekordhoehe.html  + KARTE 
 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080219-Europas-Gesundheitssysteme-an-ihren-
Grenzen.html ein Überblick zu verschiedenen Ländern…. Mancherorts mangelt es an Ärzten, woanders an Betten. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080074-Steigende-Infektionszahlen-zwingen-Spitaeler-
zurueck-in-Krisenmodus.html Gesundheitssysteme in Belgien, Spanien, den Niederlanden und Tschechien drohen 
erneut, an ihre Grenzen zu stoßen. 
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2080096-Robert-Koch-Institut-Situation-ist-sehr-
ernst.html mit Deutschlandkarten >>  In den vergangenen 24 Stunden wurden 11.287 Menschen positiv auf das 
neuartige Virus getestet. 

28. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-fast-15000-neuinfektionen-11000-in-deutschland/401073144  
29. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080218-Tschechien-bewegt-sich-am-Anschlag.html ... 

auch wenn Tschechien die sozialen Kontakte in immer kürzeren Abständen immer mehr eingeschränkt hat - die Zahlen 
steigen stetig. So musste das 10,6-Millionen-Einwohner-Land mit knapp 15.000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden 
am Donnerstag einen Rekordwert vermelden. Zum Vergleich: Auch Deutschland verzeichnete einen neuen Höchstwert, 
dort waren es bei rund 83 Millionen Einwohnern 11.287 Fälle. Und was in Tschechien nochmals besonders beunruhigt: 
Jeder dritte Test ist positiv… Im Frühjahr galt Tschechien noch als Musterbeispiel in Europa, kaum wo wurden so schnell 
so drastische Maßnahmen wie eine umfassende Maskenpflicht vollzogen, kaum wo waren die Infektionszahlen so 
niedrig. Nun stecken sich pro Kopf nirgendwo in der EU so viele Leute an….  Tschechien ist dabei auch zum Opfer des 
eigenen Erfolgs geworden. Man dachte offenbar im Sommer, Corona sei überwunden. Der Mundschutz wurde fast gar 
nicht mehr getragen - vielmehr stellte das Nationalmuseum selbst genähte Masken bereits wie ein historisches Relikt 
aus. In Discos wurde wie eh und je gefeiert, und auch manch Urlauber brachte das Virus mit nach Hause. 
 

31. https://orf.at/#/stories/3186373/ Slowenien weitet Lockdown aus 
 

32. https://www.diepresse.com/5885814/5600-falle-schweiz-verdoppelt-neue-corona-infektionen-in-24-stunden 
Regierung prüft die Schließung aller Geschäfte 

33. https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-grafik-hier-steht-die-schweiz-im-internationalen-vergleich ..Seit ungefähr 
einer Woche hat sich die Situation in der Schweiz schneller verschlechtert als anderswo. + DIAGRAMM mit 
verschiedenen Staaten im Verlaufsvergeleich ! 
 

34. https://www.tagesschau.de/ausland/daenemark-corona-109.html schließt Grenzen für Urlauber 
35. https://www.diepresse.com/5886175/belgiens-aussenministerin-sophie-wilmes-mit-covid-19-auf-intensivstation  

 

36. https://www.deutschlandfunk.de/urlaub-trotz-pandemie-die-azoren-als-bollwerk-gegen-
corona.795.de.html?dram:article_id=486215 Anders als im Rest von Portugal sind die COVID-19-Infektionszahlen auf den Azoren 
verhältnismäßig niedrig. Das liegt vor allem an den strengen Einreisebeschränkungen. Die Tourismusbranche leidet 
zwar unter den strikten Regeln, doch in der Bevölkerung ist der Rückhalt für die Regierung groß. 
 

 
 
 

21. Oktober  2020 
 

a) https://www.wochenblatt.es/kanarische-inseln/grancanaria/mehr-als-2-000-migranten-in-zwei-wochen/ >>> vgl. 
Oktoberzahlen -factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/details/82480  
 

b) https://www.derstandard.at/story/2000121075064/initiative-bietet-wohnraum-fuer-3-188-griechenland-
fluechtlinge  >> vgl. Dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >> 
 

c) (https://www.diepresse.com/5885432/eu-kommissarin-johansson-brauchen-ein-abkommen-mit-turkei? )  
Angesichts zuletzt stark steigender Zahlen irregulärer Migranten auf der sogenannten Westbalkanroute und der 
enormen Professionalisierung krimineller Schlepperorganisationen mahnt die zuständige EU-Kommissarin dazu, die 
behördliche Zusammenarbeit mit den sechs betroffenen Staaten zu verstärken. „Ohne starke Partnerschaften mit 
den Nachbarstaaten ist es für die EU nicht möglich, Migration zu managen“ die jüngste Statistik der EU-Grenz- und 
Küstenwache Frontex zeigt, dass ungeachtet der Einschränkungen durch die Covid-Pandemie die Aufgriffe von 
Migranten an den Grenzen der Union zu den Westbalkanstaaten stark gestiegen sind. In den ersten neun Monaten 
des heurigen Jahres waren das mehr als 15.900 Menschen: doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Jahres 
2019. Allein im September dieses Jahres wurden an diesen südöstlichen Grenzen der EU 2200 Personen aufgehalten, 
die keine Papiere vorweisen konnten, die zur Einreise in die Union berechtigen. Das waren um 22 Prozent mehr als 
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im August, hält Frontex in seinem Lagebericht vom Freitag voriger Woche fest. „Wir haben keine Zahlen zur Hand, 
wie viele irreguläre Migranten insgesamt sich auf dem Westbalkan befinden“, sagte Johansson….Am Donnerstag 
findet die jährliche Tagung der EU mit den Innenministern der sechs betroffenen Staaten Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien statt. Im Rahmen dieser Videokonferenz wolle sie 
unter anderem darauf drängen, die Bemühungen um die freiwillige Rückkehr beziehungsweise die zwangsweise 
Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern auch aus diesen sechs Staaten zu verstärken: „Viele irreguläre Migranten 
auf dem Westbalkan sind nämlich keine Flüchtlinge“, betonte sie. >> vgl. was einst die EU mit Erdogan paktiert hatte 
(Graphik!)  https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   
 

d) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/vier-tage-lang-eingeschlossen-acht-menschen-aus-zugwaggon-
befreit;art17,3314785 ….Passau… Sie dürften vor vier Tagen in Serbien in den Container gestiegen sein… Ob sie von 
einem Schlepper - vermutlich in Serbien - dort eingesperrt worden sind, ist ebenso noch unklar wie, ob sie 
Asylanträge stellen wollen. 
 

e) https://www.derstandard.at/story/2000121061757/wiener-gruene-halten-sich-in-causa-rund-um-umstrittenen-
kandidaten ... Anstoß der Aufregung war eine Aussage Krimis in der Sendung "Live mit Krimi" vom 25. Juli, die sich an 
arabischsprachiges Publikum in Österreich richtet. … Krimi kritisierte darin, dass in Österreich Frauen nach einer 
Scheidung bei der Obsorge von Kindern bevorzugt werden. Er wolle aber zwischen den Eltern schlichten, und das sei 
etwas Gutes, "auch wenn wir gegen die Gesetze dieses Landes sind", …>> vergl. die Lesrpostings u ihre Bewertungen >> 

f) https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/feuerwehr-mann-in-u-bahn-k-o-gepruegelt/451016606  
 

g) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-macron-bei-gedenkfeier-fuer-getoeteten-lehrer-in-paris-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201021-99-19329  
h) https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/20/incrimines-apres-l-assassinat-de-samuel-paty-les-reseaux-

sociaux-auraient-ils-pu-faire-davantage_6056690_4408996.html  
i) https://www.derstandard.at/story/2000121110023/wenn-das-wort-des-imams-staerker-ist-als-das-der Lehrer .... 

Der Geschichts- und Geographielehrer "Bruno" erinnerte sich, dass ein Schüler behauptet habe, die Kathedralen des 
Mittelalters seien von Immigranten erbaut worden. Das habe er von seinem Imam gehört. "Ich versuchte ihm vergeblich 
klarzumachen, dass es im Mittelalter noch keine Immigranten gegeben habe", fuhr der Lehrer fort. "Das Wort des Imams 
war stärker."… räumen viele Lehrer ein, dass sie den dornenreichsten Themen wie der Meinungsfreiheit und den 
Mohammed-Karikaturen aus dem Weg gingen. "Wir sitzen auf glühenden Kohlen", meinte eine Lehrerin in der linken 
Zeitung "Libération". "Man muss höllisch aufpassen, was man sagt und wie man es sagt." Das gelte vor allem bei Themen 
wie dem Nahostkonflikt oder dem Koran. 

j) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-lehrermord-wird-eine-moschee-geschlossen;art17,3314405  
 

k) (https://www.diepresse.com/5885209/lohnt-es-sich-fur-
die-meinungsfreiheit-das-leben-zu-riskieren ? )  Nach der 
Enthauptung des Lehrers Samuel Paty schwankt das 
säkulare Frankreich zwischen Unterwerfung und 
Widerstand gegen den totalitären Islamismus…. Wie 
viele Lehrer werden nach der Enthauptung ihres Kollegen 
Samuel Paty bereit sein, am Beispiel der Mohammed-
Karikaturen über Meinungsfreiheit zu diskutieren, wie es 
ihr Gewissen befiehlt und es der Lehrplan vorschreibt? In 
französischen Gemeinden mit einem hohen Anteil von 
Muslimen ist es lebensgefährlich, offen für die Werte der 
Aufklärung einzutreten. Und Mut ist eine seltene Tugend. 
… „Bestrafe einen, erziehe hundert“ empfahl Mao, und 
die Islamisten beherzigen seinen Rat…. Es war nicht das 
erste grausame Verbrechen dieser Art in Frankreich… 
Patys Ermordung geht jedoch nicht zulasten von 
organisierten terroristischen Banden oder radikalisierten 
Einzelgängern. Es waren die Eltern muslimischer 
Schulkinder, die eine „Bestrafung“ des Lehrers gefordert 
hatten. Der Auftrag erging aus der Mitte einer 
Parallelgesellschaft, die von den Netzwerken der 
Muslimbruderschaft durchdrungen ist. Weder ein 
Kriegstrauma noch eine andere psychische Erkrankung 

kann herangezogen werden, um das Verbrechen zu 
bemänteln und die Bedrohung durch den politischen 
Islam zu relativieren. .. Terror ist nicht an eine bestimmte 
totalitäre Ideologie gebunden, er ist eine Kampfform… In 
Europa begleitet der Terror heute die schleichende 
Unterwanderung und Durchdringung durch den 
politischen Islam. Postheroische Zeitgenossen, denen der 
Gedanke fremd ist, sich notfalls auch physisch 
verteidigen zu müssen, machen es ihm besonders leicht. 
… merkte Ernst Nolte Jahrzehnte später an, sei der Islam 
„der Kommunismus des 21. Jahrhunderts“ geworden, 
denn „unter dem Gesichtspunkt der Gläubigkeit, der 
Überzeugungskraft und des Kampfwillens“ ließe sich 
keine Ideologie der Moderne so gut mit ihm 
vergleichen…. Es gibt kaum noch Werte der 
französischen Gesellschaft, die von der muslimischen 
Minderheit geteilt werden. Alain Finkielkraut, Pascal 
Bruckner und viele andere Intellektuelle haben vor vielen 
Jahren schon vor einer solchen Entwicklung gewarnt. Sie 
konnte immer gefährlichere Dimensionen annehmen, 
weil die politische Klasse die Gefahr beharrlich ignorierte. 
Nur mit Aufklärung ist ihr heute nicht mehr 
beizukommen………… Und am 2. Nov. 2020 in Wien > 

l) https://kurier.at/chronik/welt/franzoesische-zeitung-wegen-mohammed-karikaturen-bedroht/401072172 
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C O R O N A K R I S E      Mi. 21.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-mit-neuer-teststrategie-fallzahlen-in-deutschland-
ungebremst/401071766  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen… 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-1958-neuinfektionen-in-oesterreich/401071917  mit KARTE 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-2000-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3314626 +DIAGRAMME 
4. https://www.diepresse.com/5885585/fast-2000-neuinfektionen-zunahme-bei-hospitalisierten ... stationär in 

Krankenhäusern aufgenommen, mit 960 Patienten näherte man sich in dieser Hinsicht der symbolträchtigen 1000er-
Marke. Weiter stabil blieb die Lage auf den Intensivstationen, wo 147 Patienten betreut wurden… mit VerlaufsGRAPHIK > 
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lage-im-bezirk-schaerding-ist-derzeit-sehr-explosiv;art4,3314446 "Die Lage 

ist derzeit bei uns sehr explosiv", sagt der Schärdinger Bezirkshauptmann Rudolf Greiner im OÖN-Gespräch. Schärding 
sei lange "im grünen Bereich" gewesen. "Doch jetzt haben wir viele kleine Cluster über den gesamten Bezirk 
verbreitet",… Im Bezirk Ried gibt es neben dem Cluster in einem Fleischverarbeitungsbetrieb (154 Fälle) mittlerweile 
eine zweite Fallhäufung. Betroffen ist die Bezirkshauptmannschaft (Anm.:beide Bezirke liegen neben den Lockdown-
gebieten in Bayern > s.u. ) …mit Diagrammen und OÖ KARTE >> 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/live-anschober-zu-neuer-corona-teststrategie/401072229  Ab morgen, Donnerstag, 
können Hausärzte in ihren Praxen auf freiwilliger Basis die neuen, deutlich schnelleren, Antigen-Tests zur Abklärung 
eines Corona-Verdachts einsetzen. … Ergebnis nach maximal 20 Minuten, Gesundheitsminister erwartet dadurch 
deutliche Erhöhung des Test-Tempos….kein Labor mehr nötig 

7. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2080005-Antigen-Schnelltests-ab-Donnerstag-beim-Hausarzt.html  
8. https://www.derstandard.at/story/2000121100923/oesterreich-bekommt-1-86-millionen-dosen-grippeimpfstoff  

 
9. https://www.diepresse.com/5885473/kogler-corona-zuschuss-fur-arbeitslose-wird-verlangert  
10. https://www.diepresse.com/5885461/finanzpolizei-150-verdachtsfalle-bei-kurzarbeit-seit-coronakrise  
11. https://www.diepresse.com/5885584/arbeitslosenbonus-wird-verlangert-hacklerregelung-soll-fallen  
12. https://www.krone.at/2257219 Harte Corona-Rückschläge für die Wirte - +Graphik „Verschärfungen“ 

13. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article218262412/Fuer-sterbende-Innenstaedte-hat-Altmaier-
Digitalisierungstipps.html   mit Corona legt der Onlinehandel zu … Viele Läden in den Innenstädten müssen schließen. 
Vor allem Modeläden sind betroffen. Das Geschäft mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren brach in den 
ersten sechs Monaten des Jahres um 27,7 Prozent ein. Die Menschen mieden die Innenstädte und auch lange 
Aufenthalte im Fashion-Shop. Stattdessen bestellten sie im Internet- und Versandhandel 20,6 Prozent mehr als im 
vergangenen Jahr. 

14. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/innenstaedte-leiden-unter-corona-schluss-mit-der-konsum-
verteufelung/26291352.html  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080000-Wirtschaftlicher-Ausblick-fuer-Europa-
duester.html 

16. https://www.welt.de/finanzen/article218214786/Euro-Zone-Zinsen-fuer-Staatsanleihen-der-Krisenlaender-auf-
Rekordtief.html  Die einstigen Krisenländer der Euro-Zone (wie Italien)  können sich derzeit so günstig finanzieren wie 
nie. Die Risikoaufschläge, die Investoren einst verlangten, schmelzen dahin. Denn sie erwarten bald eine 
Vergemeinschaftung der Schulden und übersehen ein großes Problem…. Die einstigen Krisenländer der Euro-Zone 
können sich derzeit so günstig finanzieren wie nie. Die Risikoaufschläge, die Investoren einst verlangten, schmelzen 
dahin. Denn sie erwarten bald eine Vergemeinschaftung der Schulden und übersehen ein großes Problem…. Vor allem 
der Umgang mit den Schulden Italiens werde noch viele Probleme bringen, glauben die Experten. Irgendwann müsse 
über das Thema eines Schuldenerlasses diskutiert werden. Denn die Verschuldung des Landes dürfte in diesem Jahr 
mindestens 160 % der Wirtschaftsleistung erreichen. >>> mit GRAPHIKEN !! 
 

17. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/corona-politik-in-wien-und-berlin-in-der-sache-gleich-falsch-
in-der-form-verschieden/  ein Vergleich Österreich – Deutschland… Mit dem Virus leben lernen ist das Gebot der Stunde 
- und zwar in einem Leben, das Menschen als Leben empfinden 
 

18. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-7595-neuinfektionen-in-deutschland/401071769  
19. https://www.welt.de/politik/ausland/article218255432/So-unterscheidet-sich-die-erste-von-der-zweiten-

Infektionswelle.html ? 
20. https://www.diepresse.com/5885625/keine-coronatest-pflicht-2500-touristen-verliessen-berchtesgaden-vor-lockdown  
21. https://www.krone.at/2257985 Söder (Bayern) will testpflicht für Pendler aus dem Ausland 
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218295446/Soeder-verteidigt-seine-Corona-Strategie-mit-Verweis-

auf-Schweden.html  
 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-mit-neuer-teststrategie-fallzahlen-in-deutschland-ungebremst/401071766
https://kurier.at/chronik/oesterreich/anschober-mit-neuer-teststrategie-fallzahlen-in-deutschland-ungebremst/401071766
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-1958-neuinfektionen-in-oesterreich/401071917
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/fast-2000-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3314626
https://www.diepresse.com/5885585/fast-2000-neuinfektionen-zunahme-bei-hospitalisierten
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/lage-im-bezirk-schaerding-ist-derzeit-sehr-explosiv;art4,3314446
https://kurier.at/chronik/oesterreich/live-anschober-zu-neuer-corona-teststrategie/401072229
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2080005-Antigen-Schnelltests-ab-Donnerstag-beim-Hausarzt.html
https://www.derstandard.at/story/2000121100923/oesterreich-bekommt-1-86-millionen-dosen-grippeimpfstoff
https://www.diepresse.com/5885473/kogler-corona-zuschuss-fur-arbeitslose-wird-verlangert
https://www.diepresse.com/5885461/finanzpolizei-150-verdachtsfalle-bei-kurzarbeit-seit-coronakrise
https://www.diepresse.com/5885584/arbeitslosenbonus-wird-verlangert-hacklerregelung-soll-fallen
https://www.krone.at/2257219
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article218262412/Fuer-sterbende-Innenstaedte-hat-Altmaier-Digitalisierungstipps.html
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article218262412/Fuer-sterbende-Innenstaedte-hat-Altmaier-Digitalisierungstipps.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/innenstaedte-leiden-unter-corona-schluss-mit-der-konsum-verteufelung/26291352.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/innenstaedte-leiden-unter-corona-schluss-mit-der-konsum-verteufelung/26291352.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080000-Wirtschaftlicher-Ausblick-fuer-Europa-duester.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2080000-Wirtschaftlicher-Ausblick-fuer-Europa-duester.html
https://www.welt.de/finanzen/article218214786/Euro-Zone-Zinsen-fuer-Staatsanleihen-der-Krisenlaender-auf-Rekordtief.html
https://www.welt.de/finanzen/article218214786/Euro-Zone-Zinsen-fuer-Staatsanleihen-der-Krisenlaender-auf-Rekordtief.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/corona-politik-in-wien-und-berlin-in-der-sache-gleich-falsch-in-der-form-verschieden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/corona-politik-in-wien-und-berlin-in-der-sache-gleich-falsch-in-der-form-verschieden/
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-7595-neuinfektionen-in-deutschland/401071769
https://www.welt.de/politik/ausland/article218255432/So-unterscheidet-sich-die-erste-von-der-zweiten-Infektionswelle.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article218255432/So-unterscheidet-sich-die-erste-von-der-zweiten-Infektionswelle.html
https://www.diepresse.com/5885625/keine-coronatest-pflicht-2500-touristen-verliessen-berchtesgaden-vor-lockdown
https://www.krone.at/2257985
https://www.welt.de/politik/deutschland/article218295446/Soeder-verteidigt-seine-Corona-Strategie-mit-Verweis-auf-Schweden.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article218295446/Soeder-verteidigt-seine-Corona-Strategie-mit-Verweis-auf-Schweden.html


23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080079-Spanien-erstes-EU-Land-mit-mehr-als-einer-
Million-Covid-Faellen.html  + vgl. VerlaufsDIAGRAMM >aus OON > 
 

24. (https://www.diepresse.com/5885375/in-italien-kehrt-der-corona-albtraum-zuruck ) Die Infektionszahlen steigen 
wieder zu schnell, die am härtesten getroffenen Regionen Lombardei und Kampanien verhängen Ausgangssperren…. In 
der Lombardei (und nun auch im benachbarten Piemont) wird außerdem das Shoppen eingeschränkt: Einkaufzentren 
und Handelsketten (ausgenommen sind Lebensmittel und Apotheken) bleiben nun jedes Wochenende geschlossen: Ein 
harter Schlag für Italiens reichste Regionen mit den Shopping-Metropolen Mailand und Turin. Gestern demonstrierten 
Geschäftsinhaber gegen die Entscheidung… Sars-CoV-2 zirkuliert aber einfach viel zu schnell, vor allem in der 
Lombardei: So verzeichnet die bevölkerungsreichste Region des Landes, im Frühling wie keine andere Region Europas 
getroffen, erneut italienische Rekordwerte. In Mailand ist die Reproduktionszahl R1 mit dem Wert zwei im roten 
Bereich – jeder Infizierte steckt also im Schnitt zwei Personen an. Kritisch ist die Lage in Spitälern… Im restlichen Italien 
ist die Lage nicht ganz so kritisch, aber zunehmend „alarmierend“, wie Conte einräumt… 
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea KARTE Europa >>  

25. https://www.diepresse.com/5885814/5600-falle-schweiz-verdoppelt-neue-corona-infektionen-in-24-stunden  
innerhalb von 24 Stunden insgesamt fast 5600 neue Corona-Infektionen gemeldet worden (CH: 8,5 Mio Ew). Das ist ein 
Rekord, die Zahl ist doppelt so hoch wie am Tag zuvor,… >> VerlaufsDIAGRAMMe hier >> 
 

26. https://www.welt.de/politik/ausland/article218206238/Corona-Tschechien-verhaengt-wieder-weitgehenden-
Lockdown-12-000-neue-Faelle.html und weitere Europa Übersicht >>> 

27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-
krisenmodus;art17,3313825 mehr als 10.000 neue Fälle pro Tag im 10,7 Mio Ew-Nachbarstaat 

28. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-tschechien-schliesst-geschaefte-und-verhaengt-
lockdown;art391,3314731  

29. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-verhaengt-landesweiten-lockdown-und-sperrt-geschaefte/401072565  
30. https://www.diepresse.com/5885741/lockdown-tschechien-zieht-die-coronvirus-notbremse  
31. https://www.krone.at/2257862 In Tschechien Masken auch draußen Plicht >> vgl. dazu Verlauf bei 

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

32. https://kurier.at/wirtschaft/china-kommt-vergleichsweise-gut-aus-der-krise/401071998  
 

 
 

20. Oktober  2020 
 

a) https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/14-fluechtlinge-nahe-mistelbach-aufgegriffen/401070974     Zwölf 
afghanische und zwei pakistanische Staatsbürger stellten Asylanträge. 

b) https://www.krone.at/2256904  Die Grenzen müssten endlich wirkungsvoll geschützt werden, betonte der 
niederösterreichische Asyllandesrat  

c) https://www.diepresse.com/5884903/nehammer-will-drohnen-gegen-illegale-migration-einsetzen 
d) https://kurier.at/politik/inland/nehammer-mit-drohnen-gegen-illegale-grenzuebertritte/401070579  

 

e) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/greece-extends-wall-on-turkish-border-as-refugee-row-deepens 
... In February this year, Ankara declared it would no longer stop migrants from trying to cross into Europe, in an 
attempt to pressure its western allies into supporting a Turkish military campaign in Syria’s Idlib province. As a result, 
tens of thousands of refugees and migrants living in Turkey attempted to cross by land and sea to Greece and Bulgaria 

in March, although the movement was quickly halted by the outbreak of coronavirus.  >> vgl. T 110 März 1.H >> 

f) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/erdogan-will-tuerkische-seenotrettung-in-der-aegaeis/  … 
Für den östlichen Nachbarn (Anm.: Griechenland) ist die 12-Meilen-Grenze allerdings tatsächlich ein rotes Tuch. Die 
Türkei hat schon vor Jahrzehnten erklärt, dies als eine implizite Kriegserklärung (Casus belli) ansehen zu wollen. 
Diese Ankündigung steht seit dem Jahr 1995. Eine rechtliche Grundlage dafür ist nicht zu erkennen. Jannis Mazis, 
Professor für ökonomische Geographie und Geopolitik in Athen, sagte dazu, dass schon die Androhung eines 
Angriffskrieges – ebenso wie dieser selbst – ein völkerrechtswidriger Akt ist…. Die Türkei will die Zone, in der sie 
Such- und Rettungseinsätze fährt, ausweiten. Am Sonnabend veröffentlichte Karaismailoglu eine Karte, auf der die 
anvisierten Gebiete zu sehen sind. … Die veröffentlichte Karte umfasst dabei die halbe Ägäis und auch sonst einen 
breiten Streifen rund um die kleinasiatische Halbinsel. Auf dieses Gebiet will die Türkei nun ihre Such- und 
Rettungseinsätze ausweiten. Gemeint sind sogenannte Search-and-Rescue-Einsätze, bei denen unter anderem in 
Seenot geratene Migrantenboote aufgelesen werden…. Dem türkischen Beschluss fehlt ein Mindestmaß an Legalität. 
Daher könne er auch nicht der Rettung von Menschenleben dienen, so das Athener Außenministerium. Wo sollten 
die aufgelesenen Bootsinsassen denn abgeliefert werden? Auf den griechischen Inseln? Das dürfte schwierig 
werden, ist aber wohl auch nicht der Zweck der türkischen Aktion. Die Erwähnung der Gasforschungsschiffe und der 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2080079-Spanien-erstes-EU-Land-mit-mehr-als-einer-Million-Covid-Faellen.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-spanien;art17,3260544
https://www.diepresse.com/5885375/in-italien-kehrt-der-corona-albtraum-zuruck
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.diepresse.com/5885814/5600-falle-schweiz-verdoppelt-neue-corona-infektionen-in-24-stunden
https://rsalzer.github.io/COVID_19_CH/
https://www.welt.de/politik/ausland/article218206238/Corona-Tschechien-verhaengt-wieder-weitgehenden-Lockdown-12-000-neue-Faelle.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article218206238/Corona-Tschechien-verhaengt-wieder-weitgehenden-Lockdown-12-000-neue-Faelle.html
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-krisenmodus;art17,3313825
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-krisenmodus;art17,3313825
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-tschechien-schliesst-geschaefte-und-verhaengt-lockdown;art391,3314731
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-tschechien-schliesst-geschaefte-und-verhaengt-lockdown;art391,3314731
https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-verhaengt-landesweiten-lockdown-und-sperrt-geschaefte/401072565
https://www.diepresse.com/5885741/lockdown-tschechien-zieht-die-coronvirus-notbremse
https://www.krone.at/2257862
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Tschechien
https://kurier.at/wirtschaft/china-kommt-vergleichsweise-gut-aus-der-krise/401071998
https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/14-fluechtlinge-nahe-mistelbach-aufgegriffen/401070974
https://www.krone.at/2256904
https://www.diepresse.com/5884903/nehammer-will-drohnen-gegen-illegale-migration-einsetzen
https://kurier.at/politik/inland/nehammer-mit-drohnen-gegen-illegale-grenzuebertritte/401070579
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/greece-extends-wall-on-turkish-border-as-refugee-row-deepens
https://www.theguardian.com/world/europe-news
https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/27/catastrophe-for-human-rights-as-greece-steps-up-refugee-pushbacks
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/erdogan-will-tuerkische-seenotrettung-in-der-aegaeis/


»Blauen Heimat« zeigt, dass es nur um die Durchsetzung einer politischen Doktrin geht, nun eben mit dem Hebel der 
»Seenotrettung«. 
 

g) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/golden-passports-eu-launches-legal-action-against-cyprus-and-
malta  EU passports are highly prized as they give their owners the right to travel, live and work freely in all 27 
members of the bloc – a right the commission said must be protected. 

h) https://www.deutschlandfunk.de/eu-paesse-gegen-geld-fuer-zyperns-eliten-war-das-
extrem.795.de.html?dram:article_id=486166 gutes Geschäft 

i) PUSH-Faktor für Migration : https://www.deutschlandfunk.de/globale-fischereiindustrie-wie-illegal-gefangener-
fisch-aus.697.de.html?dram:article_id=486101 … 85 Prozent des Fischfangs in Ghana wird in die EU importiert. Doch viele 
ghanaische Fangflotten fischen illegal, Bestände werden überfischt…. > auch als AUDI-file >> 
 

j) https://www.deutschlandfunk.de/aufnahme-von-fluechtlingen-esken-fordert-staerkere.1939.de.html?drn:news_id=1185282  
SPD 

k) https://www.derstandard.at/story/2000121030963/oecd-bericht-so-hart-trifft-die-pandemie-arbeitsmigrantinnen-
und-migranten?  
 

l) https://www.focus.de/perspektiven/gesellschaft-gestalten/projekt-soll-verstaendnis-schaffen-polizist-wandert-mit-
fuechtlingen-wir-wissen-nichts-ueber-sie-wir-muessen-zuhoeren_id_12555208.html  

m) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/kriminalstatistik-asylzuwanderer-bei-
gewaltdelikten-ueberrepraesentiert/  

n) https://www.heute.at/s/weil-fremder-hund-kein-doener-durfte-stach-mann-23-zu-100108252  
o) https://www.heute.at/s/oeffi-randalierer-geht-mit-schere-auf-polizisten-los-100108180  
p) https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lehrerverband-beklagt-klima-der-einschuechterung-17010582.html  
q) https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-berlin-edler-warnt-vor-falscher-zurueckhaltung-gegenueber-

islamismus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201020-99-16332  "Lehrer stellen sich in den Dienst der Bildung junger Menschen und 
sind dabei völlig schutzlos, weil sie gar nicht dafür ausgebildet sind, sich zur Wehr zu setzen" 

 

C O R O N A K R I S E      Di. 20.  Oktober 2020                  : 
1.  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-
pandemie-ist-bald-vorbei-6868-coronavirus-
neuinfektionen-in-deutschland/401070552  
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>>  
u. KARTE „7-Tage-Infektionen“ 3.  

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1524-neuinfektionen-in-oesterreich/401070761  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-erstmals-mehr-als-15000-aktive-faelle;art58,3314190 mit 

VerlaufsDIAGRAMMEN  >> vgl. dazu dann am 30.Oktober oben !!! 
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2079987-Fast-2.000-Neuinfektionen-in-

Oesterreich.html mit Diagramm 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2079768-1099-Corona-Infizierte-pro-100.000-

Einwohner.html in Österreich... Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich stieg gegenüber der vergangenen Woche von 
94,8 auf 109,9 Sars-CoV-2-Fälle an. Besorgniserregende Entwicklungen stellt die AGES vor allem in westlichen 
Bundesländern fest. 
 

8. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/lage-an-schulen-spitzt-sich-zu-lehrer-wollen-
ausweichquartiere;art58,3314204 

9. https://kurier.at/chronik/wien/corona-cluster-an-schule-in-wien/401071127? Insgesamt gibt es an Wiener Schulen derzeit 
350 aktive positive Fälle, in Kindergärten 54.  Bisher wurden in Wien insgesamt 23.736 nachweislich bestätigte 
Coronavirus-Infektionen registriert. 

10. https://www.heute.at/s/distance-learning-in-tirol-fuehrt-zu-heftiger-kritik-100107992  
 

11. https://www.diepresse.com/5884727/eu-gesundheitsagentur-stuft-osterreich-rot-ein .... mit EUropaKARTE >> s.u.  
12. https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-kommandant-foitik-nach-kritik-mit-smiley-maske-im-tv-studio/401070519  
13. https://www.heute.at/s/virologe-contact-tracing-bereits-an-grenzen-gelangt-100108302  
14. ( https://www.diepresse.com/5884825/warum-das-rote-kreuz-kontaktpersonen-nicht-mehr-testen-will )  Wie Gerry 

Foitik, RK-Manager und Mitglied der Corona Taskforce, bestätigt, schlägt man vor, dass Menschen, die engen Kontakt 
zu Infizierten hatten, nicht mehr automatisch getestet werden, sofern sie selbst keine Symptome haben und nicht zur 
Risikogruppe gehören. Das Argument lautet: Ein Test bringt den Betroffenen nicht viel. Asymptomatische werden nicht 
behandelt und – egal, wie das Testergebnis wäre – alle Kontaktpersonen müssen sowieso in Quarantäne. Dazu kommt 
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https://kurier.at/chronik/wien/corona-cluster-an-schule-in-wien/401071127
https://www.heute.at/s/distance-learning-in-tirol-fuehrt-zu-heftiger-kritik-100107992
https://www.diepresse.com/5884727/eu-gesundheitsagentur-stuft-osterreich-rot-ein
https://kurier.at/politik/inland/rot-kreuz-kommandant-foitik-nach-kritik-mit-smiley-maske-im-tv-studio/401070519
https://www.heute.at/s/virologe-contact-tracing-bereits-an-grenzen-gelangt-100108302
https://www.diepresse.com/5884825/warum-das-rote-kreuz-kontaktpersonen-nicht-mehr-testen-will


dann noch die eingangs erwähnte wirtschaftliche Überlegung: Nicht alle Länder in der EU testen Kontaktpersonen, 
insofern haben jene, die das tun, einen Statistik-Nachteil….„Während einer Niedrig-Inzidenz-Phase (sprich: wenige 
Fälle) war es sinnvoll, viel zu testen, um die Dunkelziffer zu kennen. Jetzt müssen wir Ressourcen sparen", sagt Foitik – 
und betont, dass es eben nicht nur um den Tourismus gehe. ….    Aber ist es nicht wichtig zu wissen, ob 
Kontaktpersonen ihrerseits Leute angesteckt haben könnten? In der Regel sei davon auszugehen, dass diese in 
Quarantäne seien, bevor sie andere anstecken könnten, so Foitik. Laut offizieller Teststrategie sollen asymptomatische 
Kontaktpersonen zumindest via Antigentest getestet werden.   … Foitik war schon zu Anfang der Pandemie ein 
Anhänger der Idee, dass Absondern im Zweifel wichtiger sei als Testen. … Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt: 
„Derzeit ist das kein zentrales Thema für mich. Aus virologischer Sicht ist entscheidend, dass die betroffenen K1-
Personen in Quarantäne gehen, damit jedes Risiko ausgeschlossen werden kann. Am Beginn der Pandemie wurden sie 
aus Ressourcengründen nicht getestet, sondern nur abgesondert. Seit Ende Mai ist das anders." Wobei: „ Es wäre 
schon sinnvoll, würde in Europa in diesen Fragen einheitlich vorgegangen." …  
 

15. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/studie-mehrheit-der-bevoelkerung-wuerde-impfstoff-
nehmen;art17,3314268 71,5 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass sie sehr oder eher wahrscheinlich einen Corona-
Impfstoff nehmen würden. 61,4 Prozent erklärten, sie würden eine entsprechende Empfehlung ihres Arbeitgebers 
akzeptieren. 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2079913-Corona-Impfung-mit-Vertrauensdefizit.html In der 
Corona-Krise gilt die Impfung als große Hoffnung. Doch es dürfte nicht nur lange dauern, bis ein Großteil der 
Bevölkerung immunisiert ist. Auch die Impfskepsis könnte zum Problem werden. 
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079865-4.000-Arbeitslose-mehr-als-in-der-
Vorwoche-Insolvenzfonds-geruestet.html  mit DIAGRAMM 

18. https://www.diepresse.com/5885037/rund-4000-arbeitslose-mehr-als-vor-einer-woche Diagramm 
19. https://www.diepresse.com/5885189/letzte-motoren-im-opel-werk-in-aspern-vom-band-gelaufen -.. Nach 40 Jahren 

Motorenproduktion im "Powertrain"-Werk ist vor zehn Tagen die Motorenproduktion für den US-Konzern GM zu Ende 
gegangen  > vgl. MAN Steyr https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/man-welchen-wert-hat-ein-
standortvertrag;art467,3304220  bzw https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076510-Vogl-MAN-
Schliessung-waere-eine-Katastrophe-fuer-die-Region.html  
 

20. https://kurier.at/politik/inland/so-wirkt-sich-die-corona-krise-auf-beschaeftigung-und-insolvenzen-aus/401070641  Zur 

Zeit geht die Ministerin von 5.000 bis 5.800 Insolvenzen aus und heuer von 21.000 Antragsstellern aus. .. Die 

Auszahlungen, von denen noch heuer ausgegangen wird, belaufen sich auf 167 Millionen Euro. Für 2021 geht 
Aschbacher von 315 Millionen Euro aus einer Verdoppelung der Antragsstellerzahl. 

21. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-schulden-steigen-auch-bei-privathaushalten-massiv/401070021  
22. https://kurier.at/wirtschaft/wiener-tourismusbetriebe-auch-im-september-mit-schlechten-zahlen/401070785  Drei Viertel 

weniger Nächtigungen im Vergleich zum September 2019 - Durchschnittliche Hotelbetten-Auslastung bei 18 Prozent. 
23. https://www.diepresse.com/5885026/corona-testprogramm-fur-tourismus-geht-in-die-verlangerung  Freie Tests der 

Beschäftigten 
 

24. https://www.derstandard.at/story/2000121072988/gemeinsame-schulden-der-eu-kommen-oesterreich-teuer  
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/lockdown-in-berchtesgadener-land-in-kraft-getreten;art17,3314269  
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lockdown-in-bayern-bereitet-salzburger-wirtschaftstreibenden-

sorgen;art15,3314270 >s.u. >> 
27. https://kurier.at/wirtschaft/corona-lockdown-in-bayern-bereitet-salzburger-handel-sorgen/401071331  
28. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-wiesbaden-fuenf-weitere-regionen-ueber-kritischer-corona-

marke-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-201020-99-13618  Deutschland ( >> s.u. interaktive Karte Bayern und Deutschland >>) 
29. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-regeln-verschaerfung-1.4878824  
30. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-

ueberblick-16653240.html  
 

31. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-coronavirus-conte-1.5084790  In Teilen Italiens steigen die Corona-
Infektionszahlen wieder rasant. Ministerpräsident Conte setzt aber vor allem auf lokale Gegenmaßnahmen - und erntet 
dafür scharfe Kritik  >> vgl. dazu Verlauf bei https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_italien > 

32. https://www.theguardian.com/world/2020/oct/20/lockdown-conflict-between-regional-and-national-authorities-in-
spain  

35. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/20/madrid-erwagt-neuen-alarmzustand-nachtliche/78344.html 
Ausgangssperre... Spaniens Regierung kann für ganz Spanien oder für einzelne Gebiete derzeit einen neuen 
Alarmzustand für maximal 15 Tage verhängen. DIAGRAMM u. KARTE Fälle in Spanien 
https://www.ine.es/experimental/defunciones/experimental_defunciones.htm  
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33. https://www.diepresse.com/5885357/slowakei-will-ganze-bevolkerung-auf-coronavirus-testen  
 

34. https://kurier.at/politik/ausland/8500-neuinfektionen-belgien-steht-kurz-vor-dem-tsunami/401071169 >> KARTE bei 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >> 
 

35. https://kurier.at/politik/ausland/irland-verordnet-sich-als-erstes-eu-land-neuerlichen-lockdown/401070980 
36. https://www.derstandard.at/story/2000121074284/irland-geht-fuer-sechs-wochen-in-den-corona-lockdown  
37. https://www.irishtimes.com/news/politics/life-under-level-5-what-will-the-next-six-weeks-look-like-for-the-state-

1.4385288  mit GRAPHIK 

38. https://www.irishtimes.com/news/health/six-weeks-of-level-5-non-essential-shops-to-close-no-visitors-to-homes-and-
a-5km-travel-limit-1.4385539  

39. https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/coronavirus-data-dashboard  >>>> 

       sz.de  
40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europa-kaempft-gegen-die-zweite-welle;art17,3314139  Übersicht 
41. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-fuenf-millionen-bestaetigte-corona-faelle-in-

europa;art17,3314434  
 

42. https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus/coronavirus-argentina-becomes-fifth-country-to-surpass-1m-cases-
1.4385918 

43. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2079812-Vermoegen-der-ganz-Reichen-massiv-
gestiegen.html in China 

44. https://www.diepresse.com/5884990/so-viele-reiche-chinesen-das-hat-die-welt-noch-nicht-gesehen  
45. https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/20/chocolate-industry-slammed-for-failure-to-crack-down-

on-child-labour Africa  
 
 

19. Oktober  2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/18/mallorca-illegale-einwanderung-oktober-2020/78304.html?  Die 
Ankünfte von Migranten, die illegalerweise über den Seeweg auf die Balearen zu gelangen versuchen, halten an. 
… Wie die Vertretung der spanischen Regierung auf den Balearen mitteilt, hat die Guardia Civil am frühen 
Montagmorgen (19.10.) 41 Migranten aufgegriffen, die in drei Booten ohne Erlaubnis in den Gewässern rund um das 
Archipel Cabrera bei Mallorca unterwegs waren…. Bei den Vorfällen handelt es sich nicht um Einzelfälle. Seit Anfang 
Oktober sind bereits rund 250 Migranten von Nordafrika aus auf die Balearen gelangt 
 

b) https://news.feed-reader.net/ots/4738065/bundespolizeidirektion-muenchen/   Die meisten der Migranten, die 
ohne die erforderlichen Papiere unterwegs gewesen sind, wurden auf der A93 bei Kiefersfelden (Anm.: 

Brennerautobahn aus Italien über Tirol/Kufstein) festgestellt. In vier Fällen haben die Bundespolizisten auch die Personen 
festgenommen, die den Ausländern offenbar zum illegalen Aufenthalt in Deutschland verhelfen wollten…. 
Abgesehen von dem Syrer, der an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet werden konnte, wurden die 
mitgenommenen Migranten zurückgewiesen und der österreichischen Polizei (Anm.: rück-)überstellt. Am 
Wochenende verweigerte die Rosenheimer Bundespolizei insgesamt etwa 20 Migranten die Einreise in die 
Bundesrepublik. Sie stammen ursprünglich vor allem aus Nigeria, dem Kosovo, Togo und dem Irak. 
 

c) https://www.t-online.de/region/duesseldorf/news/id_88776264/fluechtlinge-in-jugendherbergen-12-2-millionen-
euro-gezahlt.html  

d) https://www.deutschland-kurier.org/2020/10/willkommen-in-hamburg-afghanen-familie-kassiert-4-682-euro/  
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e) https://news.feed-reader.net/ots/4738109/bundespolizeidirektion-muenchen-keine/  Die Rosenheimer Bundespolizei 

hat am Samstag (17. Oktober) einen nigerianischen Staatsangehörigen in Traunstein ins Gefängnis gebracht. Verhaftet 
wurde der 32-Jährige bei Grenzkontrollen auf der A93, weil er ohne die für die Einreise erforderlichen Papiere unterwegs 
war. Offenbar war der Afrikaner in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Bei der 
Überprüfung der Identität des Mannes anhand seiner Fingerabdrücke stellten die Bundespolizisten fest, dass er gleich von 
zwei Staatsanwaltschaften gesucht wurde. 

f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/beziehungsstreit-17-jaehrige-mit-messer-schwer-
verletzt;art66,3313764  
 

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article218130158/Terror-in-Frankreich-Lehrer-wurde-laut-Minister-Opfer-einer-
Fatwa.html  Der Mann wurde Opfer eines religiösen Rechtsgutachtens – ausgesprochen vom Vater einer Schülerin 
und einem militanten Islamisten. Frankreich bereitet zudem laut Insidern die Ausweisung von 231 mutmaßlichen 
Extremisten vor. 

h) https://www.derstandard.at/story/2000121037092/wie-macron-geht-gegen-islamisten-vor  
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079771-Frankreich-will-zurueckschlagen.html  
j) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2079666-Wenn-ein-Lehrer-angegriffen-wird-wird-die-

Republik-angegriffen.html  
k) https://www.sueddeutsche.de/politik/podcast-nachrichten-lehrermord-in-frankreich-attentat-auf-die-institution-

schule-1.5069620  AUDIO 
l) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article218161858/Mord-an-Samuel-Paty-Dieses-Fanal-gilt-auch-

uns.html? Der Mord an dem Lehrer Samuel Paty geht nicht etwa nur Frankreich etwas an. Er zeigt, zu was 
islamistischer Rassismus in der Lage ist. Wann stellt die deutsche Linke sich dieser Realität?... In diesen Zeiten der 
Cancel Culture gibt es erhitzte Diskussionen darüber, was wer noch über wen sagen kann und soll. Dabei spielt selten eine 
Rolle, dass Islamisten ohne Diskussion, sondern mit Terror längst ihre Ziele durchgesetzt haben. Seit der Fatwa der 
iranischen Machthaber gegen Salman Rushdie vor 31 Jahren überlegt sich jede Autorin zweimal, ob sie einen 
islamkritischen Roman schreiben soll. 

m) https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-islamismus-terror-mohammed-karikaturen-1.5082873  Die Nation 
muss nun beides tun: die islamistische Ideologie ernsthaft bekämpfen - aber auch jene, die Hass schüren gegen den 
Islam. 

n) https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/19/attentat-de-conflans-les-reseaux-sociaux-pointes-du-
doigt_6056592_4408996.html ... Die Regierung und mehrere Politiker werfen Facebook und Twitter vor, nicht genug getan 
zu haben. 

o) https://www.tagesspiegel.de/politik/radikalisierte-muslime-in-deutschland-fuer-sie-ist-der-moerder-aus-frankreich-
ein-idol/26288138.html?  

p) https://www.anti-spiegel.ru/2020/tschetschene-enthauptet-franzoesischen-lehrer-wie-in-russland-ueber-den-mord-
berichtet-wird/  …Die tschetschenische Diaspora in Frankreich ist eine der größten in Europa. Offizielle Statistiken nach 
ethnischer Herkunft sind hier verboten, aber nach verschiedenen Schätzungen sind es 20.000 bis 60.000. Es sind vor allem 
diejenigen, die vor den beiden Tschetschenienkriegen geflohen sind, ein bedeutender Teil von ihnen sind Anhänger von 
Dudajev, also Menschen, die mit dem radikalen Islam sympathisieren. Dreihundert Tschetschenen wurden in Frankreich 
bereits als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft. Und in den letzten Jahren kommt es immer häufiger zu 
hochkarätigen Zwischenfällen mit ihnen….Die Polizei meldete auch Beispiele dafür, dass Tschetschenen mit 
Flüchtlingsstatus syrische Terroristen unterstützten, sie aber trotz der Beweise „aus humanitären Gründen“ nicht 
abgeschoben wurden. 
 

GEOPOLITIK 

q) https://www.derstandard.at/story/2000121027263/schiitische-milizen-im-irak-werden-aggressiver  

 

C O R O N A K R I S E      Mo. 19.  Oktober 2020                                             : 
 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/italien-sperrstunde-
um-mitternacht-trump-wissenschafter-haetten-usa-massive-
depression-beschert/401069295 Tagesübersicht mit 
weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-1121-
neuinfektionen-in-oesterreich/401069520  >>> interaktive 
KARTE  (24h/ 7 Tage) 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-sieben-tage-
inzidenz-in-oesterreich-inzwischen-bei-1099/401070216 >>mit  
Zahlen wo.... 
 

5.   
6.  

https://news.feed-reader.net/ots/4738109/bundespolizeidirektion-muenchen-keine/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/beziehungsstreit-17-jaehrige-mit-messer-schwer-verletzt;art66,3313764
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079771-Frankreich-will-zurueckschlagen.html
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4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1121-neue-
corona-faelle-in-oesterreich;art58,3313801 mit 
VerlaufsDIAGRAMMEN u. Karte 

7. vgl. s.u. 16.Okt u. https://orf.at/corona/daten/oesterreich 

 
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierung-verkuendet-weitere-massnahmen;art385,3313791  
9. https://kurier.at/politik/inland/jetzt-live-regierung-verkuendet-neue-corona-massnahmen/401069523  Privat-Treffen 

indoor nur mehr 6 Personen, 12 outdoor - bei allen Veranstaltungen gilt Maskenpflicht….. Kurz: "Diese Phase wird nun 
Monate dauern." 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079649-Statt-Lockdown-nur-Verschaerfung-light.html  
Seit Ende September gab es in Österreich keinen Tag ohne Anstieg. Grund dafür ist nicht zuletzt, dass sich das 
Coronavirus mittlerweile viel stärker als bei der Eruption im September im ländlichen Raum ausbreitet. 

11. https://kurier.at/politik/inland/es-wird-monate-dauern-die-neuen-lebensregeln/401070339  
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2079777-Ein-Spielraum-bleibt.html Sars-CoV-2 hat seinen 

Schrecken verloren. Diesen Eindruck kann man gewinnen, wenn man das Verhalten der Bevölkerung dieses Landes 
betrachtet. Da treffen sich Politiker in feuchtfröhlicher Runde nach der Sperrstunde in einem Lokal (in Tirol), Hochzeiten 
mit mehreren hundert Gästen (wie etwa in Niederösterreich) finden statt, Tauffeiern mit Livemusik (wie in Wien) 
werden veranstaltet - alles selbstverständlich ohne Corona-Sicherheitsvorkehrungen…. Die daraus resultierenden 
hohen Infektionszahlen lösen bei der Regierung Alarm aus. .. Ab Freitag gelten wieder schärfere Regeln 

13. https://www.derstandard.at/story/2000121037503/verschaerfungen-bei-veranstaltungen-und-privaten-treffen-die-
corona-regeln-im Detail 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079649-Statt-Lockdown-nur-Verschaerfung-light.html  
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000121072676/die-
polizei-vor-der-haustuer-wann-kommt-sie-rein ? Die Polizei 
kann prinzipiell aus verschiedenen Gründen eine Wohnung 
betreten. Einerseits gibt es die Durchsuchung auf staatsan-
waltschaftliche Anordnung, etwa wenn nach einem flüchtigen 
Täter gesucht wird. Andererseits gibt es die Hilfeleistung, bei 
der Räumen betreten und durchsucht werden dürfen. Bei 
Gefahr in Verzug kann die Polizei laut Innenministerium auch 
ohne Anordnung eine Durchsuchung machen, der Staatsan-
waltschaft sei darüber aber "alsbald" zu berichten. Dazu gibt 
es die Nachschau, etwa bei einer Beschwerde wegen Lärm-
belästigung. Der stattzugeben ist freiwillig, eine Anzeige kann 
dennoch folgen. All diese Fälle seien "gar nicht so grund-
verschieden von Eingriffen zur Bekämpfung einer Pandemie", 
sagt Funk. Die Verfassung sei also auch in diesem Fall kein 
"unübersteigbares Hindernis"…. Was die Corona-Regeln 

angeht, so hat die Polizei laut Innenministerium derzeit keine 
Befugnis zum Betreten einer Wohnung, außer sie müsse ihrer 
Hilfeleistungspflicht nachkommen. Das könne etwa sein, wenn 
Ansteckungsgefahr bestehe, sagt auch Funk. Und: Wenn die 
Polizei Grund zur Annahme hat, dass jemand, der behördlich in 
Quarantäne ist, Besuch bekommt, könne sie Nachschau halten 
und gegebenenfalls einschreiten – immerhin könnte eine 
Gefährdung bestehen. Jene Corona-Partys, die aufgrund von 
Lärmbelästigung auffielen, seien ein rechtlicher Graubereich, 
sagt Funk. Prinzipiell ist es ja nicht verboten, Leute zu sich 
einzuladen. Wenn das aber umschlägt in eine Veranstaltung, 
die sehr wohl verboten ist, dürfe die Polizei einschreiten und 
ermitteln. Die Polizei braucht für derartige Besuche aber in 
jedem Fall einen begründeten Verdacht. "Dass sie auf bloße 
Vermutung hin von Wohnung zu Wohnung geht, ist nicht 
zulässig", 

 
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kuchl-in-salzburg-noch-keine-beruhigung-der-infektionslage/401070078  

 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2079746-Wie-bedrohlich-Covid-19-im-Winter-sein-

wird.html ? 
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000121009814/die-behoerden-haben-die-bedrohung-nicht-erkannt Die 
Extremismusforscherin Julia Ebner beobachtete die Gruppe QAnon undercover schon 2017, als diese noch eine 
Randerscheinung in den USA war. Mittlerweile sieht sie eine weltweite Gefahr 
 

19. https://www.welt.de/geschichte/article218143496/Corona-Pandemie-koennte-Ende-der-Globalisierung-
bedeuten.html   Corona hat die weltweite Mobilität auf atemberaubende Weise fast auf null zurückgefahren. Das 
werde nicht folgenlos bleiben, prophezeit der renommierte Historiker Andreas Wirsching. … „Auch die internationale 
Arbeitsteilung, die ja die Globalisierung stark angetrieben hat, wird auf den Prüfstand gestellt. Die Pandemie hat die 
Abhängigkeit Europas und des Westens von in Asien hergestellten Produkten wie Masken oder auch Medikamenten 
offenbart. Auch das wird nicht folgenlos bleiben.“…. Die Bedeutung der Nationalstaaten, die manche im Zeitalter der 
Globalisierung schon als stark abnehmend betrachteten, habe wieder zugenommen. „Der Nationalstaat und die ihm 
nachgeordneten Behörden und Institutionen wie bei uns die Länder und Kommunen waren die einzigen politisch-
administrativen Akteure, die in der Pandemiekrise handlungsfähig waren – bis hin zu der Schließung der Grenzen.“ 
Dagegen sei keine der internationalen oder supranationalen Einrichtungen wie die WHO oder die EU in der Lage 
gewesen, wirksame Maßnahmen zu ergreifen….  „Grenzen werden wieder bedeutsamer, und wir können nur hoffen, 
dass die Freizügigkeit etwa innerhalb Europas – eine der großen Errungenschaften der EU – nicht dauerhaft beschädigt 
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wird.“… Die Pandemie werde eher ein Katalysator bestehender Tendenzen. „Das kann positive Entwicklungen betreffen 
wie den Klimaschutz, technologische Innovationen oder auch einen kritischeren Umgang mit dem Massentourismus.“ 
Sie könne aber auch soziale Ungleichheit und Nationalismus befördern. 

20. https://www.deutschlandfunk.de/anti-corona-massnahmen-wir-muessen-aufhoeren.766.de.html?dram:article_id=486040   In der 
deutschen Wirtschaft wächst die Sorge über einen erneuten Lockdown. Doch nicht staatliche Maßnahmen, sondern das 
Coronavirus selbst rufe ökonomische Schäden hervor, sagte Volkswirt Jens Südekum im Dlf. Gerate die Situation außer 
Kontrolle, zögen sich Firmen und Konsumenten von alleine zurück….  Wichtig sei aus ökonomischer Sicht vor allem, 
dass die Hilfsmaßnahmen für Unternehmen und Gewerbe aufrecht erhalten würden. 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079690-Kreditorenverband-rechnet-mit-
exorbitantem-Schuldenanstieg.html mit DIAGRAMM: Coronakrise am Arbeitsmarkt >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2079713-Bargeldnutzung-sinkt-wegen-Corona-
Krise-deutlich.html  

23. https://kurier.at/wirtschaft/sparbuch-bleibt-beliebt-aber-online-sparkonto-auf-dem-vormarsch/401071118  
24. https://www.derstandard.at/story/2000121034299/oecd-warnt-vorhistorischem-rueckgang-der-zuwanderung-in-der-

coronakrise   > vgl. Dazu die Lesrpostings u deren Bewertungen ! 
 

25. https://kurier.at/politik/ausland/corona-massnahmen-in-weiten-teilen-europas-massiv-verschaerft/401070192 - 
Übersicht - Die Regierungen in ganz Europa greifen erneut zu teils äußerst restriktiven Maßnahmen, um die zweite 
Welle der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen – und so einen neuerlich totalen Lockdown zu verhindern. 

26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079760-Europa-kaempft-gegen-die-zweite-Corona-
Phase.html  
 

27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218175334/Coronavirus-im-Berchtesgadener-Land-Lockdown-
Schulen-muessen-schliessen.html  >> s.o. bei 20.10. 20 >> 

28. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-strenger-lockdown-fuer-kreis-berchtesgadener-
land.1939.de.html?drn:news_id=1185187  

29. https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-bayern-news-maskenpflicht-arbeitsplatz-1.5062981  
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218092632/Corona-in-Deutschland-Polizeigewerkschaft-fordert-neue-

Grenzkontrollen.html „Wenn wir die Corona-Pandemie eindämmen wollen, müssen wir unnötigen Reiseverkehr aus 
ausländischen Risikogebieten vermeiden“, 

31. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-aktuelle-zahlen-zum-coronavirus-in-
deutschland.1939.de.html?drn:news_id=%201184881  
 

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verschaerft-corona-massnahmen;art17,3313753  
33. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-lokale-muessen-in-italien-um-mitternacht-schliessen/401069298  

 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-
krisenmodus;art17,3313825 Mehr als 10.000 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden:  Kaum ein Tag vergeht, ohne dass 
Rekordzahlen vermeldet werden müssen. Erst am Freitag wurde mit 11.105 Fällen erstmals die Schwelle von 10.000 
Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden überschritten. Auf die Bevölkerung umgerechnet, nimmt Tschechien (10,7 

Mio Ew) längst EU-weit einen traurigen Spitzenplatz bei der Infektionsrate ein. …. VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

35. https://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/aus_aller_welt/gewalt-und-ausschreitungen-bei-corona-
protesten-in-tschechien;cme216510,2422353  
 

36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2079680-Chinas-Wirtschaft-legt-stark-zu.html  
kommen als erste aus dem Corona-Konjunkturtief… 

 
 
 

18. Oktober  2020 
 

a) https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/18/drei-boote-migranten-erreichen-balearen/78304.html?  Sie 
werden nun in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht, wo sie festgenommen werden 
 

b) https://taz.de/Seenotretter-ueber-Hilfsmissionen/!5718458/   Wir sind vor den libyschen Hoheitsgewässern 
patrouilliert. An einem Wochenende waren Tausende Menschen in Seenot geraten 
 

c) https://kurier.at/chronik/wien/mann-stach-bei-aussprache-im-auto-auf-ex-freundin-ein/401068929  
 

d) https://kurier.at/politik/ausland/islamistischem-mord-an-lehrer-ging-hasskampagne-voraus/401068875  
e) https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-trauer-und-zorn-nach-dem-mord-an-einem-lehrer-1.5079022  
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article218092632/Corona-in-Deutschland-Polizeigewerkschaft-fordert-neue-Grenzkontrollen.html
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-aktuelle-zahlen-zum-coronavirus-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=%201184881
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-aktuelle-zahlen-zum-coronavirus-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=%201184881
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/italien-verschaerft-corona-massnahmen;art17,3313753
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-lokale-muessen-in-italien-um-mitternacht-schliessen/401069298
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-krisenmodus;art17,3313825
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/die-zahlen-sind-katastrophal-tschechien-im-krisenmodus;art17,3313825
https://www.google.com/search?ei=MDaLX7GtCJDXkwW0n4GIBQ&q=corona+zahlen+tschechien&oq=coronazahlen+tschechien&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgcIABDEAhAKMgoIABCxAxCDARAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKMgQIABAKOgcIABCxAxAKOgYIABAWEB46CAgAELE
https://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/aus_aller_welt/gewalt-und-ausschreitungen-bei-corona-protesten-in-tschechien;cme216510,2422353
https://www.nachrichten.at/nachrichten/fotogalerien/aus_aller_welt/gewalt-und-ausschreitungen-bei-corona-protesten-in-tschechien;cme216510,2422353
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2079680-Chinas-Wirtschaft-legt-stark-zu.html
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/10/18/drei-boote-migranten-erreichen-balearen/78304.html
https://taz.de/Seenotretter-ueber-Hilfsmissionen/!5718458/
https://kurier.at/chronik/wien/mann-stach-bei-aussprache-im-auto-auf-ex-freundin-ein/401068929
https://kurier.at/politik/ausland/islamistischem-mord-an-lehrer-ging-hasskampagne-voraus/401068875
https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-trauer-und-zorn-nach-dem-mord-an-einem-lehrer-1.5079022


f) https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/10/18/attentat-de-conflans-castex-prone-une-riposte-plus-
ferme-quand-un-enseignant-subit-des-menaces_6056457_1653578.html  Veranstaltungen zu Ehren von Professor Samuel 
Paty sind für Sonntag in vielen Städten geplant >>> 
 

g) https://www.sueddeutsche.de/politik/islamkritik-leitkultur-buecher-abdel-samad-mansour-1.5075702   Von 
manchen werden sie als Muslimhasser beschimpft, die den Rechten in die Hände spielten. Nun versuchen die 
streitbaren Publizisten Hamed Abdel-Samad und Ahmad Mansour die Deutschen zu verstehen: Wieso schweigen 
diese, wenn Kritik an Islamisten notwendig wäre?... (und) eine politische Mitte, die aus Sorge, intolerant zu wirken, 
schweigt und sich raushält…. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet zwei zugewanderte deutsche Intellektuelle in 
diesen Tagen Alarm schlagen und Deutschland wachrütteln wollen. Nehmt die Freiheit nicht selbstverständlich, 
rufen sie ihren Mitbürgern zu. …  Westlich-liberale Werte dürften aber nicht mit Verweis auf Multikulturalismus 
ausgehebelt werden… Ein Volk, dass sich seiner eigenen Identität nicht bewusst ist, könne aber auch Einwanderern 
keine klare Identität bieten. Und mehr noch: Wo klare gemeinsame Werte und Spielregeln fehlten, entstehe ein 
Vakuum, das extremistische Kräfte von links und rechts zu füllen versuchten, oder auch Islamisten…. "Ohne 
Leitkultur macht Willkommenskultur keinen Sinn." Eine unsichere Identität lade Zuwanderer nicht ein, sie ermutige 
sie, sich abzugrenzen. >>> vgl. dazu aus 2016 https://www.sueddeutsche.de/politik/religion-guter-islam-boeser-islam-
1.2849053 mit weiteren Artikelverlinkungen >> 
 

h) https://www.derstandard.at/story/2000121014618/zuwanderer-waehlten-bei-der-wien-wahl-oefter-spoe-
migranten-aus ... In Wien leben mehr als 220.000 Zuwanderer mit österreichischer Staatsbürgerschaft, in ganz 
Österreich mehr als 400.000. Über ihr Wahlverhalten ist nur wenig bekannt. Das OGM-Institut hat nun für die 
Wiener Gemeinderatswahl errechnet, wen die beiden größten Zuwanderergruppen gewählt haben: Sowohl in 
Serbien als auch in der Türkei geborene Österreicher tendieren demnach stärker zur SPÖ als die 
Gesamtbevölkerung. Bei Zuwanderern aus der Türkei punktete auch die Kleinpartei SÖZ. >>> vgl. früher 20-9-20 
https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-migranten-100103680  mit KARTE bzw auch 
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  >>> 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      S0. 18.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet-anschober-werden-zusaetzliche-
massnahmen-brauchen/401067018  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/1672-neuinfektionen-in-oesterreich/401068935  >>> mit KARTE „Ampel“ 
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-faelle-in-oesterreich-weiter-hoch;art58,3313477  >>> mit 

VerlaufsDIAGRAMMEN u. KARTEn >> 

4. https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-oesterreich-am-sonntag-18-10-20-100107828  + DIAGRAMME u Ampel 

5. https://www.krone.at/2255297  Coronalage verschärft sich im Salzburger Pongau (nach Hallein/Kuchl...s.u. ) 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/kommt-ein-zweiter-lockdown-kurz-es-liegt-an-uns-allen/401068860  Er attestiert den 
Österreichern eine "gewisse Corona-Müdigkeit", die er durchaus nachvollziehen könne. Aber: "Wenn es uns nicht 
gelingt, das Wachstum einzubremsen, haben wir im Dezember Neuinfizierten-Zahlen von 6.000, und drei Wochen 
später doppelt so viele. Das ist alles andere als unrealistisch." … Mit der beginnenden Grippewelle würden wir dann "an 
unsere intensivmedizinischen Kapazitäten kommen", sagt Kurz. Derzeit gebe es zwar noch kein Problem: "Von den 
2.500 Intensivbetten, die wir in Österreich haben, sind knapp 1.000 für Coronapatienten reserviert. Und von denen sind 
derzeit knapp 120 belegt", sagt er. Das könne sich aber binnen Kurzem ändern, das zeige auch ein Blick nach 
Tschechien. 
 

7. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/coronavirus-ueberlebt-fuenf-mal-so-lange-auf-haut-wie-grippevirus/401068854  
in der Fachzeitschrift "Clinical Infectious Diseases" veröffentlichten Studie zufolge bleibt das Virus SARS-CoV-2 bis zu 9 
Stunden aktiv, während das die Grippe auslösende Influenza-A-Virus nur 1,8 Stunden überlebt… Infektion könne durch 
regelmäßiges und gründliches Händewaschen, wie es auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen 
wird, reduziert werden, schreiben die Forscher. Sowohl das Coronavirus als auch das Grippevirus könnten zudem 
innerhalb von 15 Sekunden durch Ethanol, wie es in Handdesinfektionsmitteln enthalten ist, abgetötet werden. 
 

8. https://www.deutschlandfunk.de/aktuelle-coronalage-die-unvorsichtigkeit-ist-zurueck.720.de.html?dram:article_id=485991  
Deutschlands steigende Infektionszahlen 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/niederlaender-pfeifen-auf-corona-im-lockdown-wird-wild-gefeiert/401068971  …. 8.000 
Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurden zuletzt gezählt. Vielen Niederländern scheint das egal zu sein - die Partys 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/10/18/attentat-de-conflans-castex-prone-une-riposte-plus-ferme-quand-un-enseignant-subit-des-menaces_6056457_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/10/18/attentat-de-conflans-castex-prone-une-riposte-plus-ferme-quand-un-enseignant-subit-des-menaces_6056457_1653578.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/islamkritik-leitkultur-buecher-abdel-samad-mansour-1.5075702
https://www.sueddeutsche.de/politik/religion-guter-islam-boeser-islam-1.2849053
https://www.sueddeutsche.de/politik/religion-guter-islam-boeser-islam-1.2849053
https://www.derstandard.at/story/2000121014618/zuwanderer-waehlten-bei-der-wien-wahl-oefter-spoe-migranten-aus
https://www.derstandard.at/story/2000121014618/zuwanderer-waehlten-bei-der-wien-wahl-oefter-spoe-migranten-aus
https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-migranten-100103680
https://www.ogm.at/2020/09/19/micro-analyse-wo-leben-die-meisten-zuwanderer-in-wien/
https://www.krone.at/2231996
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://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet-anschober-werden-zusaetzliche-massnahmen-brauchen/401067018
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet-anschober-werden-zusaetzliche-massnahmen-brauchen/401067018
https://kurier.at/chronik/oesterreich/1672-neuinfektionen-in-oesterreich/401068935
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-der-corona-faelle-in-oesterreich-weiter-hoch;art58,3313477
https://www.heute.at/s/corona-zahlen-in-oesterreich-am-sonntag-18-10-20-100107828
https://www.krone.at/2255297
https://kurier.at/politik/inland/kommt-ein-zweiter-lockdown-kurz-es-liegt-an-uns-allen/401068860
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/coronavirus-ueberlebt-fuenf-mal-so-lange-auf-haut-wie-grippevirus/401068854
https://www.deutschlandfunk.de/aktuelle-coronalage-die-unvorsichtigkeit-ist-zurueck.720.de.html?dram:article_id=485991
https://kurier.at/politik/ausland/niederlaender-pfeifen-auf-corona-im-lockdown-wird-wild-gefeiert/401068971


haben kein Ende….. Die Notaufnahmen in Großstädten müssen bereits zeitweilig geschlossen werden. Es gibt zu wenig 
Betten und zu wenig Personal, und vor den Türen stehen die Krankenwagen mit Patienten Schlange. >>> 
VerlaufsDIAGRAMM u KARTE hier https://www.telegraaf.nl/nieuws/918138018/coronavirus-grijpt-om-zich-heen-dit-zijn-de-laatste-
cijfers-per-gemeente  bzw + DIAGRAMME hier https://www.rivm.nl/en/node/154271  

 
10. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-11000-neuinfektionen-an-einem-tag-in-italien;art17,3313427 (bei 

ca 60 Mio Ew…Ö 8 Mio u. s.o. >>) 
 

11. https://www.heute.at/s/schweden-setzt-bald-auf-lokale-lockdowns-100107859  >> vgl. VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

12. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-50000-neuinfektionen-mit-dem-coronavirus-in-den-
usa;art17,3313463  
 

 
 

17. Oktober  2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000121007446/segelboot-mit-52-migranten-vor-montenegro-aufgebracht  
b) https://de.sputniknews.com/ausland/20201017328205019-montenegro-segelboot-migranten/  Nach den großen 

Flüchtlingswanderungen im Jahr 2015 haben die südosteuropäischen Länder ihren Grenzschutz stark ausgebaut. 
 

c) https://www.derstandard.at/story/2000121005045/athen-baut-neue-grenzzaeune-am-fluss-evros ... Ankara droht 
immer wieder damit, erneut Tausenden Migranten zu erlauben, aus der Türkei nach Griechenland und damit auch in 
die EU zu kommen…. An dem Fluss hatte sich im Februar eine Krise zwischen der EU und Türkei entzündet. Ankara 
hatte damals erklärt, die Grenze zur Europäischen Union sei offen. Daraufhin machten sich Tausende Migranten 
innerhalb der Türkei auf den Weg… Griechische Sicherheitskräfte verhinderten damals die meisten Übertritte. EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bedankte sich bei den Griechen dafür, der "europäische Schild" zu 
sein >> vgl. bei T 110 März 2020 1.H 

d) https://www.krone.at/2255040  Griechischer Grenzzaun wird verlängert… An dem Fluss hatte sich im Februar /März 
2020 eine Krise zwischen der EU und Türkei entzündet. Ankara hatte damals erklärt, die Grenze zur Europäischen 
Union sei offen >>. Daraufhin machten sich Tausende Migranten innerhalb der Türkei auf den Weg. Die EU hielt 
entgegen 
 

e) https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20201017/283051236924523  Unter „Meine Afgahnen“ 
beschreibt der Autor erst positive Beispiele von Integrationswilligen um dann in seiner zweiten Hälfte auf die 
Problematik einzugehen:  

 

f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2079604-Attentaeter-von-Paris-hatte-
Fluechtlingsstatus.html  

g) https://www.welt.de/politik/ausland/article218069086/Paris-Taeter-lebte-als-Fluechtling-in-Frankreich.html?    
h) https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-terror-anschlag-paris-lehrer-islamismus-1.5077557 getötet weil er die 

Freiheit lehrte… 
i) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/lehrer-bei-paris-auf-offener-strasse-

enthauptet/  …Das geht nicht nur Paris etwas an, es ist Sache aller aufgeklärten Europäer….Unsere Kultur und Lebensart 
wird vielfach gehasst. Und der Hass wird nicht nur größer, die Hasser werden mehr und sie werden gewalttätiger. 

j) https://www.welt.de/politik/ausland/article218077096/Terror-bei-Paris-Tunesischer-Abgeordneter-verherrlicht-
Enthauptung.html  

k) https://orf.at/stories/3185554/  Neun weitere Festnahmen im Pariser Vorort… 
 

C O R O N A K R I S E      Sa 17.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-vier-bezirke-auf-rot-geschaltet-anschober-werden-zusaetzliche-
massnahmen-brauchen/401067018 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen >>> 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/hoechstwert-erstmals-ueber-2000-corona-neuinfektionen/401068329 mit KARTE 
„Ampel“ > s.u. >  bzw Bundesländerverläufe  pro 100.000  bei https://orf.at/corona/daten/bundeslaender  >> u.auch Bezirke 
interaktiv  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-rekordwert-1747-coronavirus-neuinfektionen-in-
oesterreich;art58,3313394  mit DIAGRAMMEN und interaktiver KARTE „Ampel“ mit guten Farben!!!! 

4. https://www.heute.at/s/fast-600-neue-corona-faelle-in-wien-100107771  mit DIAGRAMM u KARTE 
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079624-Polizei-lobt-Kuchler-Buerger-fuer-Mittragen-
der-Massnahmen.html  und andere Cluster…. 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/918138018/coronavirus-grijpt-om-zich-heen-dit-zijn-de-laatste-cijfers-per-gemeente
https://www.telegraaf.nl/nieuws/918138018/coronavirus-grijpt-om-zich-heen-dit-zijn-de-laatste-cijfers-per-gemeente
https://www.rivm.nl/en/node/154271
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fast-11000-neuinfektionen-an-einem-tag-in-italien;art17,3313427
https://www.heute.at/s/schweden-setzt-bald-auf-lokale-lockdowns-100107859
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-schweden;art17,3259997
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-50000-neuinfektionen-mit-dem-coronavirus-in-den-usa;art17,3313463
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-50000-neuinfektionen-mit-dem-coronavirus-in-den-usa;art17,3313463
https://www.derstandard.at/story/2000121007446/segelboot-mit-52-migranten-vor-montenegro-aufgebracht
https://de.sputniknews.com/ausland/20201017328205019-montenegro-segelboot-migranten/
https://www.derstandard.at/story/2000121005045/athen-baut-neue-grenzzaeune-am-fluss-evros
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.krone.at/2255040
https://www.krone.at/2107594
https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20201017/283051236924523
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2079604-Attentaeter-von-Paris-hatte-Fluechtlingsstatus.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2079604-Attentaeter-von-Paris-hatte-Fluechtlingsstatus.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article218069086/Paris-Taeter-lebte-als-Fluechtling-in-Frankreich.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-terror-anschlag-paris-lehrer-islamismus-1.5077557
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/lehrer-bei-paris-auf-offener-strasse-enthauptet/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/lehrer-bei-paris-auf-offener-strasse-enthauptet/
https://www.welt.de/politik/ausland/article218077096/Terror-bei-Paris-Tunesischer-Abgeordneter-verherrlicht-Enthauptung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article218077096/Terror-bei-Paris-Tunesischer-Abgeordneter-verherrlicht-Enthauptung.html
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https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuer-rekordwert-1747-coronavirus-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3313394
https://www.heute.at/s/fast-600-neue-corona-faelle-in-wien-100107771
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079624-Polizei-lobt-Kuchler-Buerger-fuer-Mittragen-der-Massnahmen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2079624-Polizei-lobt-Kuchler-Buerger-fuer-Mittragen-der-Massnahmen.html


6. https://salzburg.orf.at/stories/3071949/  Die Auffahrt Kuchl auf die Tauernautobahn (A10) wurde von der Polizei 
gesperrt, ebenso ist auch die Abfahrt derzeit nicht möglich 

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/wels-auf-rot-auswirkungen-sind-geringer-als-von-vielen-
befuerchtet;art67,3313179  

8. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/verschaerfte-massnahmen-ab-dienstag;art383,3313246 in OÖ 
9. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-razzia-beendet-hochzeitsfeier/401068221  Wr.Neustadt 
10. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-aussenminister-schallenberg-positiv-getestet/401068335  

 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tourismus-es-wird-ein-leiserer-winter/401068113  ..schwierige Saison....  Nur 15 

Prozent der Beförderungsmittel seien außerdem Kabinenbahnen, der überwiegende Teil Schlepp- oder Sessellifte. An 
den Einstiegen wurden Leit- und Einbahnsysteme errichtet, als Mund-Nasen-Schutz könnten Schlauchschals dienen.  
>>> vgl. 12.10 https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-salzburg-kaempft-vor-der-wintersaison-gegen-eine-
reisewarnung/401062872 wegen Tennengaucluster  

12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/keine-baelle-quarantaene-wie-corona-das-
friseurgeschaeft-zusammenstutzt;art467,3313201  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079587-Was-der-Wirtschaft-noch-blueht.html 
Konjunkturprognose  

14. https://www.heute.at/s/industrie-befuerchtet-pleitewelle-im-jaenner-100107576  
15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/it-und-technik-die-jagd-nach-fachkraeften-geht-weiter/401066667 ... trotz hoher 

Arbeitslosigkeit sprechen Unternehmen nach wie vor vom Fachkräftemangel… „Die Ausbildung entspricht nicht immer 
den Jobprofilen in Inseraten. Zudem ist für viele Berufe in der Technik oder Informatik ein hoher Spezialisierungsgrad 
erforderlich.“…. „Die Absolventen von technischen Studiengänge und Informatik, das sind rund 4.400 Bachelor und 
3.600 Master-Absolventen, haben damit überwiegend sehr gute Berufsaussichten“, sagt Binder vom IHS. 
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutsche-forscher-warnen-vor-einem-zweiten-lockdown;art15,3313270  Die 
Erholung der Wirtschaft habe sich zuletzt bereits verlangsamt. "Das V ist zu einem Häkchen geworden", sagte er in 
Anspielung auf die Kurve der Wirtschaftsentwicklung. 

17. https://www.compact-online.de/die-totale-corona-diktatur-abriegelung-von-innerdeutschen-hotspots-im-gespraech/  
18. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html  
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article218064382/Berlin-Echtes-Problem-Immer-mehr-Infizierte-

kooperieren-nicht.html#Comments  
20. https://www.heute.at/s/was-die-24-stunden-regel-fuer-uns-oesterreicher-bedeutet-100107787  

 
21. https://kurier.at/chronik/welt/verheerende-corona-zahlen-slowenien-gibt-contact-tracing-auf/401068713  >>> 

VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

22. https://www.diepresse.com/5884024/slowenien-gibt-contact-tracing-auf  
 

23. https://www.krone.at/2255340   Angesichts weltweit massiv steigender Zahlen von Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus will die Slowakei landesweite Testmöglichkeiten anbieten. Bürger würden sich an rund 6000 Stationen im 
ganzen Land kostenlos testen lassen können,… Die Slowakei (5,4 Mio Ew) hatte am Freitag zum ersten Mal mehr als 
2000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. 
 

24. https://kurier.at/wirtschaft/brexit-und-corona-moodys-straft-grossbritannien-ab/401068509  
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2079615-Moodys-stuft-Grossbritannien-

herab.html in seiner Kreditwürdigkeit 
 

26. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/us-amerikanisches-internet-101.html  ende der Dominanz ...Konkurrent 
Asien… 

 
 

16. Oktober  2020 
 

a) https://www.krone.at/2254420  In der Weinviertler Marktgemeinde Herrnbaumgarten sind am Donnerstagabend 24 
afghanische Staatsbürger aufgegriffen worden. Die Flüchtlinge haben Asyl beantragt. „Wie sie nach Österreich 
gelangt waren, ist Gegenstand von Ermittlungen“, sagte Chefinspektor J. …Im Gegensatz zu jüngsten Fällen im Bezirk 
Bruck an der Leitha sei kein Schlepper festgenommen worden, teilte der Polizeisprecher weiter mit. 

b) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_88762204/nach-brand-in-moria-gefluechtete-aus-
griechenland-landen-in-hannover.html  
 

c) https://www.dw.com/de/remittances-wenn-das-geld-ausbleibt/a-55285883  Kein Job, kein Geld: Weil Corona viele 
Migranten arbeitslos macht, brechen auch die Rücküberweisungen ein… 2019 überwiesen Migranten noch mehr als 
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-razzia-beendet-hochzeitsfeier/401068221
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-aussenminister-schallenberg-positiv-getestet/401068335
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550 Milliarden Dollar an ihre Familien, über 130 Milliarden Dollar davon kamen aus Europa. (Anm.: einer der Gründe 
warum sich Herkunftsländer dagegen sperren ihre Leute wieder zurückzunehmen…) 
 

d) https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-quarantaene-missachtet-29-jaehriger-in-salzburg-in-u-haft-94291588  Er sei 
trotz eines Absonderungsbescheids der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha (NÖ) per Zug nach Deutschland 
gereist,… Die Festnahme des Afghanen erfolgte beim Grenzübergang Freilassing auf Salzburger Seite am Mittwoch in 
den frühen Morgenstunden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Verdachts der vorsätzlichen 
Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Das Landesgericht Salzburg habe am Donnerstag die U-
Haft wegen Tatbegehungsgefahr verhängt 

e) https://www.heute.at/s/messermann-in-wiener-haus-mieter-rufen-um-hilfe-100107727  
f) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/nach-attacke-am-hauptbahnhof-polizei-fasste-15-

jaehrigen;art66,3312988 … Mitglied einer Bande… 
 

g) https://kurier.at/politik/ausland/terroralarm-mann-nahe-paris-enthauptet/401068185  Weil er sich komplett 
unkooperativ verhalten habe, eröffneten die Beamten das Feuer und erschossen ihn, wie der Bürgermeister des Ortes 
bestätigte. Erst danach entdeckten die Polizisten die Leiche des Geschichtslehrers. 

h) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mann-nahe-paris-auf-offener-strasse-enthauptet;art17,3313281  
i) https://www.diepresse.com/5883663/wegen-mohammed-karikaturen-brutal-enthauptet  
j) https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-lehrer-bei-brutaler-messer-attacke-bei-paris-getoetet-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-201016-99-973345  
k) https://www.welt.de/politik/ausland/article218040192/Frankreich-Mann-in-Pariser-Vorort-enthauptet-Anti-Terror-

Einheit-eingeschaltet.html  seit Jahren islamistische Anschläge in Frankreich 
l) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/conflans-saint-honorine-mann-bei-paris-enthauptet-17006155.html? !!!!!...vgl. 

2.10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-will-gegen-islamistische-ghettos-vorgehen-16983333.html  
 

m) https://www.diepresse.com/5883623/eu-gipfel-droht-turkei-mit-sanktionen  
 

C O R O N A K R I S E      Fr. 16.  Oktober 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-vier-bezirke-auf-rot-
geschaltet-anschober-werden-zusaetzliche-massnahmen-
brauchen/401067018  Tagesübersicht mit weiteren 
Artikelverlinkungen >> 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/1163-neue-covid-19-
faelle-in-oesterreich-die-meisten-davon-in-
oberoesterreich;art58,3313103 + D 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-933-
neuinfektionen-in-oesterreich/401067309  Von Donnerstag auf 
Freitag sind 1.163 neue Corona-Neuinfektionen      
>>>>interaktive KARTE >> 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/oesterreicher-stecken-sich-
immer-haeufiger-bei-familien-feiern-an/401067975  Der 
international nun verwendete Vergleichsparameter für die Covid-
Entwicklung in den einzelnen Staaten (7-Tages-Inzidenz pro 
100.000 Einwohner) liegt in Österreich damit bei 88,5, in 
Deutschland bei steigender Tendenz bei 38, in Italien bei 64,  in 
der Schweiz bei 126,   in Spanien bei 130, in der Slowakei  134, 

 

Vgl. auch https://orf.at/corona/daten/oesterreich 
 
in Slowenien bei 135, UK 145, in Frankreich bei 180, 
in den Niederlanden bei 247, in Belgien bei 369 und 
in Tschechien bei 372.   

 

5. https://www.derstandard.at/story/2000120049733/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-corona-ampel-in-ihrem-bezirk  
 

6. https://www.tt.com/artikel/30757725/corona-ampel-
erstmals-rot-vier-bezirke-in-oesterreich-betroffen-zwei-in-tirol        
und Hallein Sbg, und Wels Oö…. 

7. https://www.diepresse.com/5883421/corona-ampel-warum-
st-polten-oder-imst-nicht-rot-wurden ... Wien stand für eine 
Rotschaltung nicht zur Debatte,… Indikatoren… https://corona-
ampel.gv.at/ampelfarben/  >> 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich
/2079583-Das-Virus-zieht-aufs-Land.html   Was sich aus den 
Bezirksdaten herauslesen lässt: Das Coronavirus zieht verstärkt 
aufs Land.      Im    Oktober ist die Inzidenz im ländlichen Raum 
deutlich gestiegen, besonders in den vergangenen 2 Wochen. 

 
 
            Und  -  Karte bei :  https://corona-ampel.gv.at/ 
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Bezirke wie Hallein,        St. Johann im Pongau, Imst, Schärding, 
Grieskirchen, St. Veit an der Glan und Rohrbach verzeichnen 
sehr starke Anstiege der Inzidenz,  

+  Bev.Proportionale Darstellung auf  
             https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/   >> 

 

9. https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-kurz-bestaetigt-weitere-verschaerfungen/401067777  Am Montag findet eine 
Videokonferenz zwischen Bund und Ländern statt. Sie soll dazu dienen, "dass wir gemeinsam die nächsten Schritte 
besprechen und die richtigen Maßnahmen im Bund und in den Ländern setzen", erklärte Kurz…  Am Montag findet eine 
Videokonferenz zwischen Bund und Ländern statt. Sie soll dazu dienen, "dass wir gemeinsam die nächsten Schritte 
besprechen und die richtigen Maßnahmen im Bund und in den Ländern setzen", erklärte Kurz 

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-erwarte-demnaechst-bundesweite-
verschaerfungen;art385,3313040 Umso mehr brauche man nun aber wieder den "Zusammenhalt des Frühjahres, der unser 
Erfolgsfaktor bei der Abwehr der ersten Welle war", appellierte der Kanzler an die Bevölkerung. Wie es Österreich 
schaffe, die zweite Welle zu bewältigen bzw. abzuwehren, hänge nun von den kommenden Wochen und der Disziplin 
aller ab. Besonders das Freizeitverhalten sei von entscheidender Bedeutung, da im privaten Bereich aktuell die meisten 
Neuinfektionen zu verzeichnen seien, mahnte Kurz. "Selbst wenn das Virus einen nicht selber trifft, können steigende 
Infektionszahlen wegen einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung dennoch Menschen in der Familie, im 
Freundeskreis oder im Arbeitsumfeld treffen. 
 

11. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-fuehrt-registrierungspflicht-in-gastronomie-ein/401067747  
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fix-oberoesterreich-fuehrt-verpflichtende-gaesteregistrierung-in-

gastronomie-ein;art385,3313153  
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-strengere-massnahmen-in-tirol-mit-registrierungspflicht/401066844  
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zwei-kindergaerten-in-wolfsberg-gesperrt/401067792  

 
15. https://www.heute.at/s/busfahrer-streikt-in-wien-wegen-fahrgast-ohne-maske-100107657  
16. https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-quarantaene-missachtet-29-jaehriger-in-salzburg-in-u-haft-94291588  
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-komplettem-lockdown-boykott-aufrufe-verweigerte-corona-tests-in-

kuchl/401067426 Die Gemeinde im Salzburger Tennengau liegt in einem jener vier Bezirke, die seit Freitag in der Corona-
Ampel des Gesundheitsministeriums rot aufleuchten – und über die nun besonders harte Maßnahmen verhängt 
werden sollen…. Mit Stand gestern verzeichnete man 87 Infizierte, bei rund 7.500 Einwohnern - das sind die mit 
Abstand höchsten Infektionszahlen in ganz Österreich, gemessen an der Einwohnerzahl….Ein Problem, mit dem 
Bürgermeister Freylinger wohl nicht gerechnet hat, ist aber die mangelnde Kooperationsbereitschaft vieler Kuchler. 
Laut der zuständigen Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz soll es sogar Boykott-Aufrufe in sozialen Netzwerken 
gegeben haben. "Das erschwert unsere Arbeit massiv" 

18. https://www.heute.at/s/rot-auf-ampel-wegen-corona-revolte-von-infizierten-100107457  in Kuchl / Salzburg 
19. https://www.derstandard.at/story/2000120995781/kuchl-ein-ort-in-aufruhr  Ab Samstag gilt im Tennengauer Ort 

Kuchl eine 14 Tage dauernde Quarantäne  
 

20. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-impfstoff-von-biontech-und-pfizer-koennte-im-november-zugelassen-
werden/401067921  

21. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-chinesischer-impfstoff-loest-antikoerper-produktion-aus/401067111  
 

22. https://www.heute.at/s/niederlande-weitet-austro-reisewarnung-noch-weiter-aus-100107731  
23. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-warnen-vor-reisen-nach-niederoesterreich-tirol-und-vorarlberg/401068035  
24. https://kurier.at/wirtschaft/reisewarnungen-lassen-tourismus-erneut-einbrechen/401067531  
25. https://kurier.at/wirtschaft/aschbacher-jede-reisewarnung-tut-uns-weh/401067093  Für den Arbeitsmarkt sei es enorm 

wichtig, dass das Coronavirus eingedämmt werde, so die Arbeitsministerin….. Ob sich Beschäftigte in der von der 
Coronakrise stark betroffenen Hotellerie und Gastronomie umschulen lassen sollen, ist für die Arbeitsministerin "eine 
persönliche Entscheidung". "Wenn man vorher einen Branchenwechsel überlegt hat, dann wäre jetzt der richtige 
Zeitpunkt." Die Arbeitskräfte, die im Tourismus bleiben wollen, könnten nun die Zeit für eine Weiterbildung nutzen, 
sagte Aschbacher. >> KARTEN siehe bei https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0  >>> 

26. https://www.derstandard.at/story/2000120961253/aschbacher-corona-rueckgang-fuer-arbeitsmarkterholung-zentral  
 

27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079512-Stellenabbau-in-zahlreichen-
oesterreichischen-Firmen.html ... MAN, FACC, Doppelmayr - die Liste der Firmen, die Jobs streichen, wird immer 
länger. 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079582-Beschaeftigte-im-Handel-wollen-mehr-
als-Applaus.html Kollektivvertragsverhandlungen 

29. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wohnung-wasser-und-energie-teurer-inflation-auf-15-prozent-
gestiegen;art15,3313059  mit DIAGRAMM 

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/
https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-kurz-bestaetigt-weitere-verschaerfungen/401067777
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-erwarte-demnaechst-bundesweite-verschaerfungen;art385,3313040
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-erwarte-demnaechst-bundesweite-verschaerfungen;art385,3313040
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-fuehrt-registrierungspflicht-in-gastronomie-ein/401067747
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fix-oberoesterreich-fuehrt-verpflichtende-gaesteregistrierung-in-gastronomie-ein;art385,3313153
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fix-oberoesterreich-fuehrt-verpflichtende-gaesteregistrierung-in-gastronomie-ein;art385,3313153
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-strengere-massnahmen-in-tirol-mit-registrierungspflicht/401066844
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zwei-kindergaerten-in-wolfsberg-gesperrt/401067792
https://www.heute.at/s/busfahrer-streikt-in-wien-wegen-fahrgast-ohne-maske-100107657
https://www.sn.at/salzburg/chronik/corona-quarantaene-missachtet-29-jaehriger-in-salzburg-in-u-haft-94291588
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-komplettem-lockdown-boykott-aufrufe-verweigerte-corona-tests-in-kuchl/401067426
https://kurier.at/chronik/oesterreich/vor-komplettem-lockdown-boykott-aufrufe-verweigerte-corona-tests-in-kuchl/401067426
https://www.heute.at/s/rot-auf-ampel-wegen-corona-revolte-von-infizierten-100107457
https://www.derstandard.at/story/2000120995781/kuchl-ein-ort-in-aufruhr
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-impfstoff-von-biontech-und-pfizer-koennte-im-november-zugelassen-werden/401067921
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-impfstoff-von-biontech-und-pfizer-koennte-im-november-zugelassen-werden/401067921
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-chinesischer-impfstoff-loest-antikoerper-produktion-aus/401067111
https://www.heute.at/s/niederlande-weitet-austro-reisewarnung-noch-weiter-aus-100107731
https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-warnen-vor-reisen-nach-niederoesterreich-tirol-und-vorarlberg/401068035
https://kurier.at/wirtschaft/reisewarnungen-lassen-tourismus-erneut-einbrechen/401067531
https://kurier.at/wirtschaft/aschbacher-jede-reisewarnung-tut-uns-weh/401067093
https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/sub_topic.php?lang=de&topic=2&sub_topic=0
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30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2079468-Inflation-im-September-gestiegen.html  
31. https://www.diepresse.com/5883144/deutschland-nur-wenige-haben-finanzielle-sorgen  

 
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekordwert-an-neuen-

corona-faellen-in-deutschland;art17,3313061  
33. https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-10/coronavirus-

neuinfektionen-zweite-welle-deutschland-entwicklung-statistik-zahlen + 
VerlaufsDIAGRAMM >> und KARTE (mit quantistativen  Signaturen) 

34. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217825078/Inzidenz-
ueber-50-Das-sind-die-Corona-Hotspots-in-Deutschland.html  >>> mit 
interaktiver KARTE   >>> 

35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article217987084/Corona-
Hotspots-Bundesregierung-haelt-Abriegelungen-fuer-moeglich.html „Wir 
müssen aufpassen, dass wir die Kontrolle über das Geschehen behalten und 
die Zahlen in den Griff bekommen.“ 

36. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-corona-private-feiern-
1.5074870 treiben die Infektionszahlen nach oben…Das Berchtesgadener Land 
hat inzwischen gar eine Inzidenz von 134,05 aufzuweisen. Überall dort stehen 
private Feiern in Verdacht, den Anstieg der Infektionszahlen zu einem nicht 
unerheblichen Teil verursacht zu haben. Und tatsächlich gelten für private 
Feiern im Freistaat weniger strenge Beschränkungen als bei sonstigen 
Zusammenkünften. 

 

37. https://www.sueddeutsche.de/meinung/coronavirus-eigenverantwortung-regeln-1.5071870  Kanzlerin und Länderchefs 
haben die Chance vertan, klare Regeln zu beschließen. Aber die Bürger sollten ohnehin nicht darauf vertrauen, dass 
der Nanny-Staat alles richtet.  

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

39. https://www.diepresse.com/5883146/jodel-konzert-wurde-zum-corona-superspreader-event in der Schweiz 
 

40. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/aerzte-rufen-italiener-zu-freiwilligem-lockdown-auf;art17,3313316 
10.010 neue Fälle wurden registriert, so viele wie noch nie binnen 24 Stunden. Am Vortag waren es 8.804 
Neuinfektionen gewesen.>>> DIAGRAMME u KARTE https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/ >> 
 

41. https://www.heute.at/s/frankreich-ueber-30000-neuinfektionen-an-nur-einem-tag-100107601  >> vgl. VerlaufsDIAGRAMME 
u.a.  

42. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/22/coronavirus-age-sexe-departement-la-hausse-de-la-mortalite-
francaise-en-sept-graphiques_6040465_4355770.html  und >> 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 
 

43. https://www.diepresse.com/5883688/belgien-beschliesst-teil-lockdown In Belgien sollen wegen der drastisch 
gestiegenen Corona-Infektionszahlen alle Restaurants und Gaststätten für 4 Wochen schließen. …. Zudem soll es 
täglich von Mitternacht bis 5.00 Uhr landesweit eine Ausgangssperre geben. >> KARTE bei 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200722_94671110 >> 

44. https://www.dutchnews.nl/news/2020/10/dont-cross-the-border-unless-you-have-to-belgium-and-the-netherlands-
tell-locals/  

45. https://nos.nl/artikel/2352543-ministers-reis-niet-tussen-nederland-en-belgie.html ! 
 

46. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079569-Tschechien-ruft-Mediziner-aus-dem-Ausland-
zurueck.html   Das Land mit den meisten Covid-19-Neuinfektionen in der EU bittet Bayern um Aufnahme von 

Intensivpatienten…. VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

47. https://www.tagesschau.de/ausland/tschechien-corona-105.html was ist in Tschechien schief gelaufen… Tschechiens 
Umgang mit der Pandemie teilt sich in drei Phasen: 
 

48. https://www.diepresse.com/5883626/bdquohatten-aus-der-ersten-welle-lernen-sollenldquo .... EU Gipfel 
49. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2079566-Die-Covid-Schatten-ueber-dem-Herbstgipfel.html  
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_________________________________________________________________________________________________ 

 
   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/ >> 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 >>>  
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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.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 : 

 

  

 

Entwicklung der letzten 14 Tage:  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 
Ü B E R S T E R B L I C H K E I T 

 

 
 
 
 

 
WELTKARTE   und  Länderverläufe  Aus :  https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html 
 
 
 
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths   
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http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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/ 
 

  

 
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 

 
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.   

 

 

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/
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
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
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 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 

 

zur EU und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  >> direkt:  
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu  >> 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf    
 
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   Flüchtlinge (neu immer im Juni) 
 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 
 

zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 

 
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-
Nahen-Osten-und-die-Folgen.html  29.12.2015 
 

 & aus Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-

wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >>  92 Juni 2019 T 1  
 

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

Gewinner.html   
 

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

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

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

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

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://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_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://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/demographic-scenarios-eu
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/jahresvorschau_2016/793037_Arabellion-Revolution-und-Buergerkrieg-im-Nahen-Osten-und-die-Folgen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://syria.liveuamap.com/


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  

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  

 

https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext  
Summary(https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-
Welt-werden-Zukunft-praegen.html )  >>> siehe dazu 
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf : 
und 
https://www.worldometers.info/de/     Bev und andere laufende Daten >>>  Auch zum Vergleich mit Corona >>> 
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf  

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

 

Factsheet voluntary  Repatriation KARTE  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086  >> 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219  + KARTE 

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.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.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.diepresse.com/5839763/geringeres-wachstum-der-weltbevolkerung-bis-2100
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/plus211624261/Weltbevoelkerung-Neue-Prognose-Afrika-und-die-arabische-Welt-werden-Zukunft-praegen.html
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf
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://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste


Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  >>>>>> auf 
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   >>> siehe auch bei T 70 >> 
 

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

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

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

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

 

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-
dem-geltenden-recht-diametral/ 

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/  
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  

&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?  
2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

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

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

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

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

 

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
https://web.archive.org/web/20200804211422/https:/www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/


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

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

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

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

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen  

22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-

historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische 

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen, 

eine historische Panne……. 
+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer) 

+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html 
>>> auf waybackmachine > 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180   

Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015   
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      2015 

retrospektiv vom 3.9.2017  
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/  6.9-20 

2015 in der Kontroverse : 
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/  8.8.2020  Chronologie+GRAPHIK 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-
15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214 
28.6.18 

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-

Germany.html & 
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html    

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.unhcr.org/dach/at/services/faq/faqgenferfluechtlingskonvention
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
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
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://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


 
 

 

 
 

 
 

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

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

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

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

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

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.  
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 ? 

https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das 
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher 
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am 
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
______ 

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf 
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog. 
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die 
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in 
Seenot zu begeben. 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar 
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben, 
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 

https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
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http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
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.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
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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://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
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_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_1H_T122_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.doc
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2020_1H_T124_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2020_1H_T126_Migration.pdf
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html


 
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-die-
sozialen-kipp-punkte/  
. 
29. Okt 
https://www.welt.de/wirtschaft/article218855578/Gruene-Mobilitaet-Europa-laesst-seinen-Schrott-in-
Afrika-weiterfahren.html  
 
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 
 
  

 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-benennen-
koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  
 
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ??? 
 
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usa-
panne/400744032  USA Karte 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/  

 
http://www.euratlas.net/history/hisatlas/index.html?gclid=EAIaIQobChMIn_SJ4s6T6QIVvtC7CB2rgQ_TEAEY
ASAAEgJh0vD_BwE   
 
https://www.welt.de/kmpkt/article207726137/Blauer-Planet-Quiz-10-Fakten-ueber-unsere-Erde-die-ein-
Geologe-locker-beantworten-kann.html  
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