
 Zeitungs-LINKs  T. 122 September  1 .H. 2020    Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

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

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

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

et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html Länderdiagramme 
 

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &  https://orf.at/corona/stories/3157533/ 

bzw  diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren    
          https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> alle laufend aktualisiert… 

 

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

<  114 Mai_1.H < 115 Mai 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H  < 119 Juli 2.H  < 120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < > 123_Sept_2.H > 
 

Klimaflüchtlinge ….  Klimaschutz             am Ende des files …                                                                           25  Folge  
 

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

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

Central Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82                             

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
    &   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen 

          https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 
 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html  >>> Integrationsbericht 2020 
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>) 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  Österreichische Asylstatistik >>> 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 

 

Eine  C H R O N O L O G I E   zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man 
Q.: https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html  
am 23.3.20  

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

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

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html 
 

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>> 
ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/#   

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
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https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
http://www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.diepresse.com/5785804/15-grafiken-die-die-verbreitung-des-coronavirus-in-osterreich-und-der-welt-erklaren
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_1H_T108_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_2H_T113_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_1H_T114_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2020_2H_T115_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_1H_T116_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2020_2H_T117_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_1H_T118_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2020_2H_T119_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_1H_T120_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2020_2H_T121_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2020_2H_T123_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html
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
http://www.diepresse.com/coronavirus
https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html
https://info.gesundheitsministerium.at/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/


https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/  : Cluster nach 
den Kalenderwochen…im heurigem Jahr (ab Woche 8) in DIAGRAMMEN 

https://orf.at/corona/  
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/  

https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/coronavirus-zahlen-todeszahlen-infizierte-deutschland-italien-usa warum wir 
den Coronazahlen nicht trauen können … zeigt eben nicht, wie viele Menschen wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. 

Gezählt werden nur diejenigen, die ein positives Testergebnis bekommen…. Außerdem gelten in verschiedenen Ländern unterschiedl. 
Regeln dazu, wer überhaupt getestet wird. + kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen   

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

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

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

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

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

 www.derstandard.at/story/2000116362893/zu-hause-mit-corona-verdachtsfall-neun-tipps-um-sich-nicht anzustecken... 
https://interactive.zeit.de/2020/starterkit/static/ZON-corona-how-to-mundschutz.5dcd204b.pdf Gebrauchsanweiseung 

www.theguardian.com/world/2020/aug/18/what-kind-of-face-mask-best-protects-against-coronavirus-covid-19  

www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html  25.6.20 

https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/  
 

 
 
14. September  2020 
 

a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moria-nur-wer-ins-zeltlager-geht-kann-auf-asyl-
hoffen;art17,3293413 Der Asylbeauftragte des Migrationsministeriums, Manos Logothetis, warnte indes, dass der "Taktik 
von Moria" bald andere Aufnahmezentren auf den Inseln Chios, Samos, Leros und Kos folgen könnten. Die 
Menschen müssten so schnell wie möglich in provisorischen Zeltlagern unterkommen, bis ein neues Aufnahmelager 
gebaut werde, erklärte Logothetis der griechischen Tageszeitung "Kathimerini" (Montag). "Alles andere würde 
bedeuten, dass alle bisher unternommenen Anstrengungen zur Begrenzung der Flüchtlingsströme und zur 
Entlastung der Inseln zunichte gemacht würden", sagte er. >> die Zahlen 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >  

b) https://www.derstandard.at/story/2000119997662/athen-will-keinen-transfer-von-migranten-aufs-festland?  Die 
Regierung befürchtet, dass das ein Pull-Faktor sein und zu Unruhen in anderen Camps führen könnte 
 

c) https://kurier.at/politik/inland/merkel-kritisiert-kurz-rolle-oesterreichs-in-fluechtlingspolitik-nicht-gut/401031707  
d) https://www.krone.at/2230304  Merkel kritisiert Kurz 
e) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bild-an-kurz-werden-sie-nicht-zum-herzlos-kanzler;art391,3293320  
f) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schallenberg-bin-nicht-hartherzig;art385,3293604  

 
g) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215721660/Alleingaenge-im-Fall-Moria-Buergern-unseres-Landes-

nicht-erklaerbar.html Der Chef des Deutschen Landkreistages sagt, warum Kommunen Migranten aus dem 
griechischen Camp Moria auf keinen Fall direkt aufnehmen sollten. Als Folge aus 2015 müssten „Sogwirkungen“ 
vermieden werden. Zumal die laufende Integrationsarbeit „nicht einmal halb“ zu Ende sei. 

h) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/fluechtlinge-moria-aufnahme-reinhard-sager-kritik-alleingaenge-
staedte-bundesregierung  

i) https://de.sputniknews.com/politik/20200914327936400-bundesregierung-weitere-migranten-moria/  aufnehmen 
j) https://www.compact-online.de/gruenen-politikerin-fordert-deutschland-muss-notfalls-alle-moria-migranten-

aufnehmen/  
k) https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/ziel-deutschland-warum-viele-migranten-

bundesrepublik-wollen-35083552 ist der durch Äußerungen von Politikern und Demonstrationen von Pro-Flüchtlings-

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/
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https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/ziel-deutschland-warum-viele-migranten-bundesrepublik-wollen-35083552
https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/ziel-deutschland-warum-viele-migranten-bundesrepublik-wollen-35083552


Aktivisten entstandene Eindruck, Deutschland sei ein Land, das die Menschenrechte hoch achte und Zuwanderer 
generell willkommen heiße. Weitere Faktoren sind das deutsche Asylverfahren, die staatliche Wohlfahrt, das 
Bildungssystem und die wirtschaftliche Lage….Zuvorderst steht in Griechenland die Befürchtung, es könne sich eine 
Art "Moria-Taktik" entwickeln. Auf Samos haben die Behörden bereits Zelte geräumt, die nah an der Ortschaft Vathy 
liegen - aus Angst, es könnte dort ebenfalls Feuer gelegt werden, das dann auf den Ort übergreift…."Mach es wie in 
Moria" dürfe nicht zum Slogan werden, warnt auch der Asylbeauftragte Manos Logothetis. 
 

l) https://kurier.at/politik/ausland/rund-ein-viertel-aller-asylantraege-in-eu-

von-minderjaehrigen/401031251  In Österreich fand der Rückgang schon von 

2015 (31.655) auf 2016 (17.365) statt. 2018 halbierte sich die Zahl der 
Asylanträge von Kindern und Jugendlichen hierzulande erneut auf 6.375. 
Mit 5.900 Anträgen von Minderjährigen setzte sich der Abwärtstrend 2019 
in Österreich entgegen dem EU-Trend fort…. Der Anteil der unbegleiteten 
minderjährige Flüchtlinge stieg in Österreich hingegen um 120 Prozent. Mit 
860 Anträgen liegt diese Zahl zwar weit entfernt von jener des Jahres 2015, 
wo mit 8.275 Ankünften von unbegleiteten Minderjährigen ein absoluter 
Höchststand verzeichnet wurde. Bis 2018 ging die Zahl dann markant 
zurück und lag mit nur 360 so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Den 
Anstieg von 2018 auf 2019 erklärte das EU-Asylbüro EASO vor einigen 
Monaten mit der wieder höher frequentierten Balkanroute, entlang derer 
der Anteil von Kindern und Jugendlichen besonders hoch sei…. Afghanistan 
ist laut dem europäischen Statistikamt das Hauptherkunftsland von 
Asylwerbern in der EU, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
EU-weit kamen 2019 30 Prozent aller unbegleiteten Minderjährigen aus 
Afghanistan, an zweiter Stelle folgten syrische und pakistanische 
Jugendliche mit zehn Prozent sowie Minderjährige aus Somalia, Guinea 
und Irak mit jeweils fünf Prozent. 

m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075051-
Jeder-vierte-EU-Asylantrag-von-Minderjaehrigen.html  >> 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCc
htling „Die Einstufung als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt 
Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut 
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter 
Unterbringung und Hilfen zur Erziehung monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches 
der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer Strafverfolgung ist 
die Einstufung relevant 

n)  
 

o) Anmerkung: D über 80 Mio EwÖ ca 8 Mio also  
1/10….  

 

p) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/1
00-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-
asylbewerber/  5.8.18 

 

q) welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html 
 

r)  
  

 
s) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2075066-Klimawandel-verstaerkt-Migration.html  

 

C O R O N A K R I S E       Mo. 14. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweiter-lockdown-in-israel-who-neuer-rekord-an-weltweiten-
neuinfektionen/401030534 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Neuinfektionen“ 

2. https://orf.at/corona/stories/daten/ und bei https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/ die Neuinfektionen aktuell im Verlauf >> 
dazu u.a. Verläufe nach Bundesländern DIAGRAMMkarte https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-
zum-coronavirus  

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/382-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3293374  + interaktive  KARTE 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-innsbruck-und-fuenf-weitere-orte-werden-ab-mittwoch-orange/401031734 ... 

folgende 7 Regionen ab Mittwoch auf "Orange" umzustellen: Wien, Innsbruck, Bludenz, Dornbirn, Neunkirchen, 
Mödling und Kufstein. Orange heißt prinzipiell: Hohes Risiko. Häufung von Fällen, nicht mehr direkt Clustern 
zuordenbar. Das heißt, die Infektionen lassen sich nicht mehr vollständig direkt nachvollziehen, woher sie gekommen 
sind. Das wäre aber essentiell für das Contact Tracing, um einen unkontrollierten Ausbruch verhindern zu 
können….auch zahlreiche Bezirke auf Gelb hochgestuft. Stark betroffen ist dem Vernehmen nach Oberösterreich, wo 
nur das Innviertel mit Ried, Braunau und Schärding Grün bleiben. In Vorarlberg ist überhaupt kein Grün mehr zu sehen. 
Denn Bregenz und Feldkirch werden Gelb. Zur Stadt Graz kommen Graz-Umgebung und Deutschlandsberg im gelben 
Sektor. In Tirol gesellen sich zu Schwaz Landeck und Innsbruck-Land im gelben Bereich. Neu auf Gelb sind auch noch 
jede Menge niederösterreichische Bezirke, St. Pölten, Krems Stadt und Land, Baden, Bruck, Gänserndorf, Lilienfeld, 
Zwettl und Wiener Neustadt Land. Wiener Neustadt Stadt bleibt ebenso wie Korneuburg am Gelb-Status. 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ampel-beratungen-ueber-gelbe-und-orange-bezirke;art385,3293607 

https://kurier.at/politik/ausland/rund-ein-viertel-aller-asylantraege-in-eu-von-minderjaehrigen/401031251
https://kurier.at/politik/ausland/rund-ein-viertel-aller-asylantraege-in-eu-von-minderjaehrigen/401031251
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075051-Jeder-vierte-EU-Asylantrag-von-Minderjaehrigen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075051-Jeder-vierte-EU-Asylantrag-von-Minderjaehrigen.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075051-Jeder-vierte-EU-Asylantrag-von-Minderjaehrigen.html
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/2075066-Klimawandel-verstaerkt-Migration.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweiter-lockdown-in-israel-who-neuer-rekord-an-weltweiten-neuinfektionen/401030534
https://kurier.at/chronik/oesterreich/zweiter-lockdown-in-israel-who-neuer-rekord-an-weltweiten-neuinfektionen/401030534
https://orf.at/corona/stories/daten/
https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/382-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3293374
https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-innsbruck-und-fuenf-weitere-orte-werden-ab-mittwoch-orange/401031734
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ampel-beratungen-ueber-gelbe-und-orange-bezirke;art385,3293607


6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075111-Corona-Ampel-springt-in-Wien-und-
Innsbruck-auf-Orange.html mit GRAPHIK 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075023-Corona-Gesetze-Neuer-Entwurf-liegt-auf-
dem-Tisch.html  

8. https://www.derstandard.at/story/2000119998479/corona-krise-was-droht-wenn-es-wieder-ernst-wird ? 
 

9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-schwere-verlaeufe-auch-bei-jungen-menschen-moeglich/401030906  
10. https://www.derstandard.at/story/2000119989816/wien-will-durch-gratis-verabreichung-grippeimpfrate-um-das-

dreifache-steigern  ab 1. Oktober---- 
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-maskentragepflicht-im-geschlossenen-oebb-

bahnhofsbereich;art58,3293387  
 

12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/coronavirus-niederoesterreichs-cluster-wachsen-weiter-an/401031089  mit 
VerlaufsDIAGRAMM seit März2020 >> 

13. https://www.diepresse.com/5867108/70-corona-falle-in-wiener-schulen-niederosterreich-mit-32-betroffenen-standorten   
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/cluster-nach-die-lustige-witwe-der-wiener-musikuni;art58,3293603  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075086-Rechtsrahmen-fuer-Homeoffice-
fehlt.html  Denn auch nach dem Lockdown im Frühjahr bewegt sich das Homeoffice rechtlich in einem Graubereich. 
Dennoch greift das Arbeitsrecht aber auch in den eigenen vier Wänden. 
 

15. https://kurier.at/wirtschaft/corona-liess-wohnimmobilienpreise-stark-in-die-hoehe-schnellen/401031119  
16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-bringt-abkehr-von-bargeld-oesterreicher-lieben-aber-weiter-

cash;art58,3293355  In Österreich bezahlen laut heuriger Umfrage mehr Personen, 27 Prozent, lieber bar, um ihre Ausgaben 
besser im Auge zu behalten (2018: 24 Prozent). Auch sonst haben sich die Gründe für die Bargeldliebe in Österreich 
verändert, so PwC Strategy& in der am Montag veröffentlichten Untersuchung. Nur mehr 35 Prozent der Österreicher sagen 
aktuell, Bargeld sei die oft einzig akzeptierte Zahlungsmethode, vor zwei Jahren waren es noch 41 Prozent. Auch 
Bequemlichkeitsgründe (23 nach 32 Prozent) und Sicherheitsbedenken (18 nach 21 Prozent) werden nicht mehr so häufig als 
Gründe fürs Barzahlen genannt. 

 
17. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-corona-massnahmen-berghuette-schliesst-fuer-

tagesgaeste;art58,3293386  
18. https://kurier.at/wirtschaft/man-werk-in-steyr-soll-bis-ende-2023-geschlossen-werden/401031182  2.300 Jobs betroffen 
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-prueft-kuendigung-von-standortsicherungsvertraegen-in-

steyr;art15,3293415  
 

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sechs-millionen-fluege-weniger-luftverkehr-in-europa-nimmt-noch-staerker-
ab;art15,3293433  
 

21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/finanz-vier-von-fuenf-steuerpflichtigen-profitieren;art15,3293109  "In Summe 
entlasten wir die Österreicherinnen und Österreicher mit 2,7 Milliarden Euro", so Blümel. Davon profitierten knapp vier 
Fünftel aller Steuerpflichtigen in Österreich. "Überdurchschnittlich stark profitieren im Verhältnis zur Einkommenshöhe 
Alleinerziehende und Alleinverdiener, Arbeiter und Frauen", …Von der Tarifsenkung profitieren laut OGM-
Untersuchung 4,4 Millionen Österreicher, also 63 Prozent der Steuerpflichtigen. Das gilt auch für zwei Drittel der 
Pensionisten. Relativ zum Nettoeinkommen ist laut der Studie die Entlastungswirkung am stärksten bei Arbeitern und 
Pensionisten sowie in den Einkommensstufen zwischen 15.000 und 30.000 Euro.  Bei der Einmalzahlung bei der 
Familienbeihilfe sei die prozentuelle Steigerung des Nettoeinkommens bei der Gruppe der Alleinerziehenden am 
höchsten, heißt es in der Studie. 
 

22. https://kurier.at/chronik/welt/ganz-garmisch-ist-sauer-auf-superspreaderin/401031122 Infizierte zog durch die Lokale… 
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/superspreaderin-beschaeftigt-bayerns-politik;art17,3293523  
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/muenchen-will-private-ersatz-wiesn-partys-mit-alkoholverbot-

verhindern;art17,3293610  
 

25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/landesweiter-lockdown-in-israel-ab-freitag;art17,3293250  
26. https://kurier.at/politik/ausland/israel-geht-in-den-zweiten-lockdown/401030450  
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27. https://kurier.at/politik/ausland/horror-prognose-
10000-milliarden-dollar-verlust-durch-
pandemie/401031026  Das weltweite 
Bruttoinlandprodukt (BIP) hat 2019 86.600 Mrd. 
Dollar betragen. Demnach belaufen sich nur die 
Verluste der Weltwirtschaft durch das Virus auf 
beinahe 12 Prozent des globalen BIP…. Die Zahl jener 
Menschen, die mit weniger als 1,60 Euro pro Tag über 
die Runden kommen muss, erhöht sich nach 
jahrelangem Abwärtstrend wieder in Richtung der 
Neun-Prozent-Marke, heißt es im GPMB-Bericht >> 

 

https://apps.who.int/gpmb/annual_report.html  > 
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_AR_20
20_EN.pdf  28.  

29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-who-meldet-rekordanstieg-bei-
neuinfektionen;art17,3293316  
 

 
 

13. September  2020 
 

a) https://kurier.at/chronik/welt/marokkanische-kuestenwache-stoppte-migranten-mit-jet-skis-und-kajaks/401030036  
Fast 170 Menschen auf dem Seeweg nach Spanien aufgegriffen. 

b) https://www.spiegel.de/politik/ausland/nach-38-tagen-auf-tanker-migranten-duerfen-in-italien-an-land-a-98d4afd0-

da74-444f-b796-d38cdf207958#ref=rss  >> siehe dazu das Foto.. 

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article215613402/Mittelmeer-27-gerettete-Migranten-duerfen-nach-Odyssee-
in-Italien-an-Land.html ... Das Frachtschiff hatte die Menschen am 4. August auf Bitten Maltas aufgenommen, 
nachdem sie auf dem Weg von Libyen in die EU in Seenot geraten waren. 
 

d) https://www.heise.de/tp/features/Fluechtlingslager-auf-griechischen-Inseln-Die-Angst-vor-dem-Pull-Effekt-
4892620.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag  

e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/moria-innsbruck-will-jugendliche-aufnehmen;art385,3293008  >> vgl. 
Dazu die Kommentare >> 

f) https://salzburg.orf.at/stories/3066548/ Landeshauptman gegen Erpressung… 
g) https://www.diepresse.com/5866712/anschober-kalmiert-reibereien-um-moria-krise  
h) https://kurier.at/politik/ausland/lage-auf-lesbos-bleibt-gespannt-wien-schickt-soforthilfe/401030312  
i) https://www.derstandard.at/story/2000119974058/oesterreichs-hilfe-fuer-moria-150-paletten-menschlichkeit  
j) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-auf-lesbos-neues-lager-soll-in-fuenf-tagen.1939.de.html?drn:news_id=1172346 

fertig stehen 
k) https://kurier.at/politik/inland/moria-nehammer-telefonierte-mit-griechischem-migrationsminister/401029979 ... 

bietet Unterstützung im Bereich des medizinischen Personals an. 
l) https://www.derstandard.at/story/2000119973216/fluechtlinge-werden-ins-uebergangslager-auf-lesbos-gebracht  
m) https://www.welt.de/politik/ausland/article215630190/Moria-Die-Einwanderer-muessen-am-Strassenrand-bleiben-

in-Zelten-unter-Olivenbaeumen.html ... Nach den Unruhen vom Samstag werden mindestens zehn afghanische 
Männer von Bereitschaftspolizisten festgenommen. Die von der griechischen Regierung geschickten Einheiten sollen 
vor allem verhindern, dass von den Tausenden erschöpften Männern, Frauen und Kindern jemand die 
Inselhauptstadt Mytilene erreicht….Die Regierung in Athen sieht die Ursache des Feuers in Brandstiftung von 
Männern in dem Lager und will das Verhalten der Bewohner nicht durch die Verlegung aufs Festland 
belohnen….Eine ähnliche Zuspitzung der Lage hatte es zuletzt im Februar gegeben, als wutentbrannte Anwohner 
gegen den Bau von dauerhaften und Internierungslagern auf den griechischen Inseln protestiert und sich erfolgreich 
der Bereitschaftspolizei entgegengestellt hatten. 

n) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/gruene-und-spd-dringen-auf-aufnahme-weiterer-moria-fluechtlinge-
a3334343.html  
 

o) (https://www.diepresse.com/5866487/hier-zahlt-sich-
pensionist-sein-aus )  Vergleich D und Ö… Männer in 
Österreich haben 2018 eine durchschnittliche 
Alterspension von 1.678 Euro erhalten, in Deutschland 
nur 1.148 Euro. Pensionistinnen bekamen hierzulande 

1028 Euro, in Deutschland waren es um gut 300 Euro 
weniger. Dazu kommt, dass die Pensionen in Österreich 
14-mal im Jahr ausgezahlt werden, in Deutschland nur 
zwölfmal….. In Deutschland setzte man wegen der aus 
der Alterung entstehenden Lücke verstärkt auf die zweite 
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https://www.heise.de/tp/features/Fluechtlingslager-auf-griechischen-Inseln-Die-Angst-vor-dem-Pull-Effekt-4892620.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag
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https://salzburg.orf.at/stories/3066548/
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https://kurier.at/politik/ausland/lage-auf-lesbos-bleibt-gespannt-wien-schickt-soforthilfe/401030312
https://www.derstandard.at/story/2000119974058/oesterreichs-hilfe-fuer-moria-150-paletten-menschlichkeit
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-auf-lesbos-neues-lager-soll-in-fuenf-tagen.1939.de.html?drn:news_id=1172346
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und dritte Säule. Die betriebliche und private Alters-
vorsorge sollten das ausgleichen, was die gesetzliche 
Rentenversicherung nicht hergibt. Nach dem Motto: 
Grundsicherung durch den Staat, Auffetten der Rente 
durch private und betriebliche Vorsorge. In Österreich 
gilt in der gesetzlichen Pensionsversicherung das Konzept 
der Lebensstandardsicherung: Nach 45 Versicherungs-
jahren soll sich die Bruttopension auf 80 % des durch-
schnittlichen Lebenseinkommens belaufen. In Deutsch-
land liege diese „theoretische Ersatzrate“ nur  bei 48 %, 
sagt die wifo-Ökonomin…       Doch auch hierzulande hat 
man auf den demografischen Wandel reagiert. Mit der 
Pensionsreform 2004 wurde auf das Pensionskonto 
umgestellt. Galten einst die 15 besten Verdienstjahre als 
Basis für die Höhe der Pension, wird der Durchrech-
nungszeitraum seither schrittweise auf 40 Jahre 
ausgedehnt. „Insgesamt ist aber an der Lebensstand-
ardsicherung festgehalten worden“…. In Deutschland 
sind Beamte, Landwirte und die meisten Selbstständigen 

von der Rentenversicherungspflicht nicht erfasst. Anders 
in Österreich, wo die meisten Selbstständigen schon seit 
1958 einzahlen und später auch die Bauern dazuge-
kommen sind. Die Beamtenpensionen werden seit 2004 
schrittweise an die der Angestellten angeglichen. „Nicht 
zuletzt deshalb ist das österreichische Pensionssystem 
tragfähiger als das deutsche“… In Österreich fließen – 
unverändert seit 1990 – 22,8 Prozent des monatlichen 
Einkommens in die Pensionskasse, wobei die Arbeitgeber 
mit 12,55 Prozent den größeren Teil berappen. In 
Deutschland werden die Beiträge laufend an den Bedarf 
angepasst. Zuletzt waren es für Angestellte 18,6 Prozent, 
die Hälfte trägt der Arbeitgeber. In Deutschland reichen 
fünf Versicherungsjahre für einen Rentenanspruch, in 
Österreich 15….Laut Wifo sind in Deutschland exklusive 
Beamte 23 Prozent der Pensionsausgaben durch Bundes-
mittel gedeckt, in Österreich 26 Prozent. Pensions-
experte Marin hält das österreichische System für 
„insgesamt besser aufgestellt“ 

 

p) https://www.derstandard.at/story/2000119968192/jugendliche-gingen-in-wien-mit-messer-und-machete-
aufeinander-los  

q) https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/aachen-autofahrer-niedergestochen-polizei-fasst-
tatverdaechtigen-16951622.html  
 

r) https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/13/two-los-angeles-sheriffs-deputies-wounded-compton-ambush-
trump  

s) https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-amerika/los-angeles-zwei-polizisten-im-streifenwagen-angeschossen-
16952117.html   

 

C O R O N A K R I S E       So. 13. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-erleben-beginn-der-zweiten-welle-events-ohne-maske-nur-mit-
zugewiesenem-platz/401029913  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen...u. KARTE „AMPEL“  bzw. 
https://orf.at/corona/stories/daten/ und bei https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/ die Neuinfektionen aktuell im Verlauf >> dazu 
u.a. Verläufe nach Bundesländern DIAGRAMMkarte https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-
coronavirus  
 

2. https://kurier.at/politik/inland/so-reagieren-regierung-und-sozialpartner-auf-steigende-infektionszahlen/401030192  
„Waren es vor zwei Wochen noch rund 350 Ansteckungen pro Tag, lagen wir gestern bereits bei über 850. Besonders 
dramatisch ist die Entwicklung in Wien, wo rund 50 % aller Neuinfektionen in Österreich verzeichnet werden. Und wir 
werden bald die Marke von 1.000 Neuansteckungen pro Tag erreichen.“… "Wir haben uns daher mit den 
Sozialpartner darüber unterhalten, was in den Betrieben getan werden kann", so Kurz, der drei wesentliche Punkte 
anführt.  "Viele stecken sich im Privatleben an." Diese Ansteckungen würden aber oft in die Betriebe eingeschleppt 
und so zu einer "massiven Herausforderung für die Betriebe"…..In Großraumbüros, in denen Homeoffice gut 
funktioniert, mögen Betriebe diese Arbeitsweise beibehalten….In Betrieben, in denen dies nicht möglich ist, seien 
tunlichst die Regeln des Abstandhaltens und der Hygiene einzuhalten. Es gehe darum, den Abstand am Arbeitsplatz 
sicherzustellen. In der Gastronomie gelte es, den Abstand weiter strikt einzuhalten, Gäste dürften nur mehr mit 
Sitzplatz bewirtet um so das Risiko möglichst gering zu halten, so Vizekanzler Werner Kogler….Eine Geburtstagsfeier 
mit 30 Personen sei immer ein potenzieller Hort für Ansteckungen. Es gehe um "einen Mix aus Appellen, Bitten und 
Ersuchen". 

3. https://www.derstandard.at/story/2000119975919/homeoffice-und-mehr-masken-gegen-zweite-corona-welle  
4. https://www.derstandard.at/story/2000119935069/wien-will-maske-in-allen-geschaeften-und-an-den-bars 

einführen 
5. https://www.heute.at/s/angst-vor-corona-wegen-wilder-partys-100101755 in Wien 
6. https://www.österreich.at/wien/wien-politik/trotz-corona-explosion-wirbel-um-hacker-besuch-im-rapid-

stadion/445954428  
7. https://www.heute.at/s/fuenf-infizierte-hotel-wegen-corona-cluster-geschlossen-100101799 

 
8. https://www.heute.at/s/kurz-schildert-szenario-fuer-zweiten-lockdown-100101790  
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9. https://kurier.at/politik/inland/kurz-erleben-gerade-beginn-der-zweiten-welle/401029910  "Ich bitte die Bevölkerung, 
dass sie alle Maßnahmen einhält, soziale Kontakte reduziert, den Mund-Nasen-Schutz trägt und überall so gut als 
möglich Abstand hält", appellierte Kurz….. es wird für uns alle ein harter Herbst und Winter werden. Daher sind wir 
jetzt alle aufgerufen und gefordert, mit gleicher Disziplin und Rücksicht wie im Frühjahr 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kurz-in-diesem-fall-kommt-es-zum-zweiten-lockdown/446082336  
 

11. https://kurier.at/chronik/welt/deutscher-virologe-will-neue-einordnung-von-infektionszahlen/401029970  
12. https://www.welt.de/wissenschaft/article215641692/Corona-Virus-Wer-sollte-zuerst-einen-COVID-19-Impfstoff-

bekommen.html ? 
 

13. https://www.diepresse.com/5866448/corona-warf-junge-mehr-aus-der-bahn-als-alte  Eine Umfrage zeigt, dass die 
finanziellen Verhältnisse bei Älteren stabiler sind. Sie haben wohl auch mehr Polster…. Der Großteil der +65jährigen sei 
vorausschauend und plane für die Zukunft – und zwar mehr als Jüngere: Konkret gaben 89 Prozent der Befragten über 65 
Jahre an, gern zu planen und sich für die Zukunft vorzubereiten.  „Mitunter kann dies auch ein Grund dafür sein, dass die 
Coronakrise sie finanziell am wenigsten aus der Bahn geworfen hat“, vermuten die Studienautoren. Nur 18 Prozent sahen – 
zumindest zur Umfragezeit im Mai – ihre Finanzen durch die Auswirkungen der Pandemie negativ beeinflusst, während es im 
Durchschnitt der Bevölkerung 36 Prozent gewesen seien und bei den 25- bis 34-Jährigen sogar 43 Prozent….. Ältere 
Menschen rutschten deutlich seltener ins Minus – regelmäßig tun das überhaupt nur neun Prozent ab 65 Jahren und 13 
Prozent zwischen 55 und 64, während es bei den jüngeren Altersgruppen deutlich über 20 oder gar 30 Prozent sind. 

14. https://www.diepresse.com/5866494/corona-und-die-plastikpandemie  mehr Plastikanfall durch die Krise… 
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/merz-unsere-kinder-werden-das-alles-bezahlen-muessen-16951141.html  „Der 

Finanzminister haut zurzeit das Geld raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Unsere Kinder werden das alles bezahlen 
müssen.“ Deshalb rate er dringend dazu, auch in der Corona-Krise mit dem Geld der Steuerzahler sorgfältig umzugehen. Es 
sei zwar richtig gewesen, die Schuldenbremse des Grundgesetzes in diesem Jahr zu lösen. „Aber eine Bremse zu lösen, muss ja 
nicht gleichzeitig heißen, mit Vollgas den Berg herunterzurauschen.“  Kritisch sieht Merz auch die Entscheidung der 
Bundesregierung, das Kurzarbeitergeld bis Ende nächsten Jahres zu verlängern. „Kurzarbeitergeld ist dazu da, kurzfristig eine 
Krise zu überwinden. Wenn es zu lange gezahlt wird, besteht die Gefahr, den Arbeitsmarkt zu blockieren“, sagt Merz. „Dann 
werden Arbeitnehmer, die in anderen Unternehmen dringend gebraucht werden, in ihren alten Firmen mit Kurzarbeit 
festgehalten. Aber jetzt ist es entschieden, und wir werden uns die Arbeitsmarktentwicklung anschauen müssen.“ 

16. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/ist-deutschland-langweilig-und-erfolgreich-hanks-welt-
16950164.html 
 

17. https://www.welt.de/vermischtes/article215637196/Behoerde-prueft-Konsequenzen-fuer-Superspreaderin-in-
Garmisch.html  
 

18. https://www.diepresse.com/5866290/wer-nach-sardinien-will-braucht-einen-covid-test  
19. https://www.diepresse.com/5865867/600000-italienische-betriebe-gefahrdet  

 
20. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/13/weve-learned-how-we-need-to-act-spain-braces-for-second-wave-

of-covid... “During the first wave, there were hardly any cases here because they were only testing older people who 
went into hospital,” he says. “We had one of the lowest rates in the Madrid region. But we’ve got a lot of cases now. 
The thing that counts in our favour is also something that counts against us: the number of young inhabitants.“Young 
people move about more and they need to get to work – and, to do that, they need to use public transport.” t is a 
pattern that is being repeated in other towns around Madrid and in the poorer, working class areas of the capital itself. 
… “Madrid has seven million inhabitants – it’s a very small region that’s very densely populated – so managing the 

outbreak in Madrid isn’t the same as managing it in Asturias,”… The death toll, too, remains relatively stable. By Friday 

evening, Spain had recorded a total of 29,747 coronavirus deaths, 241 of them over the previous seven days. >>> 

aktuelle Zahlen & VerlaufsDIAGRAMM hier >>    … + weitere Diagramme/Karten bei : 
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html bzw +  KARTE https://cnecovid.isciii.es/covid19/   
 

21. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-mehr-als-1500-neue-faelle-in-tschechien/401030177 Prag von Deutschland 
zu Risikogebiet erklärt. 
 

22. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/13/is-this-the-start-of-a-second-wave-and-is-the-uk-prepared ? 
23. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/13/coronavirus-uk-map-confirmed-covid-cases-and-deaths-today  
24. https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/13/covid-crisis-changing-minds-scottish-independence ... Nicola 

Sturgeon’s handling of the pandemic, as well as frustration at the political impasse, is driving more people into the yes 
camp.. As the crisis progressed, Henry says, he was “appalled by the arrogance of the Westminster elite, 
 

25. https://www.heute.at/s/israel-ab-freitag-wieder-im-lockdown-100101811  
26. https://www.oe24.at/welt/jetzt-fix-erstes-land-verhaengt-zweiten-corona-lockdown/446097358  
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a) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-setzt-traenengas-gegen-migranten-auf-lesbos-
ein;art17,3292913  Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, hatten Migranten zuvor Steine auf 
Polizisten geworfen. 

b) https://www.welt.de/politik/ausland/article215591204/Fluechtlingslager-Moria-Griechische-Polizei-setzt-
Traenengas-gegen-Migranten-ein.html  

c) https://linkezeitung.de/2020/09/12/griechenland-erachtet-brand-in-moria-als-provokation/  Griechenland vermutet 
hinter den Brandstiftungen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos einen asymmetrischen Krieg Ankaras….Am 
Abend des 09 September 2020 setzte eine Gruppe von Migranten das Lager Moria ein zweites Mal in Brand, indem 
sie rund um das Camp Feuer legten, die alles nach dem ersten Brand noch Verbliebene  vernichteten und neue 
Szenen des Wahnsinns hervorriefen. Ebenfalls griffen nach dem neuen Brand rund 1.000 Migranten griechische 
Polizeibeamte an. 

d) https://de.sputniknews.com/politik/20200912327927250-nach-brand-in-moria-lager-migranten-protestieren-auf-
der-griechischen-insel-lesbos/  

e) https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/11/moria-lesbos-the-refugees-left-to-sleep-in-car-
parks-after-escaping-blaze  >>>vgl. Die Herkunft der hier Interviewten mit den Zahlen 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >  
 

f) https://www.focus.de/politik/ausland/moria-aufnahme-der-gefluechteten-aus-moria-sofort-demonstration-fuer-
fluechtlinge-in-hamburg_id_12423721.html 

g) https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-moria-auch-scholz-fuer-aufnahme-von-
mehr.1939.de.html?drn:news_id=1171913  

h) https://www.gmx.net/magazine/regio/thueringen/cdu-politiker-aufnahme-fluechtlingen-35078328  
i) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/cdu-politiker-nicht-alle-der-12-000-migranten-aus-moria-

aufnehmen-1029583370  
j) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/linke-will-13-000-migranten-aus-moria-aufnehmen-was-sagen-die-

anderen-parteien-a3333608.html 
k) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/sebastian-kurz-moria-fluechtlinge-eu-aufnahme-

oesterreich ... "Wenn wir diesem Druck jetzt nachgeben, dann riskieren wir, dass wir dieselben Fehler machen wie im 
Jahr 2015" >>> vgl. Zu dem Bild die Zahlen >>> https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 > 
 

l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074860-Moria-Kurz-bekraeftigt-Nein-zu-
Aufnahme-von-Fluechtlingen.html  "Auf europäischer Ebene werden wir uns für einen ganzheitlichen Ansatz 
einsetzen. Was wir nicht brauchen, ist Symbolpolitik", sagte er in offenkundiger Anspielung auf die deutsch-
französische Initiative zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus Moria. Es brauche vielmehr "echte 
nachhaltige Unterstützung für betroffene Gebiete, eine wirtschaftliche Perspektive für den afrikanischen Kontinent 
und auch einen effektiven Schutz unserer Außengrenzen", sagte er….Es seien die "schrecklichen Bilder am Bahnhof 
in Budapest" im Sommer 2015 gewesen, die dazu geführt hätten, "dass die europäische Politik dem Druck 
nachgegeben hat und die Grenzen geöffnet hat", sagte Kurz. Daraufhin hätten sich zunächst Tausende, dann 
Zehntausende und am Ende eine Million auf den Weg gemacht. Schlepper hätten Unsummen verdient, unzählige 
Menschen seien im Mittelmeer ertrunken, 

m) https://www.derstandard.at/story/2000119957018/kurz-erlaeutert-gruende-fuer-ablehnung  in facebook-Video 
n) https://www.krone.at/2228975 ...Geld statt Aufnahme von Flüchtlingskindern: Mit diesem Kompromiss haben beide 

Regierungsparteien im Streit um den Umgang mit den obdachlos gewordenen Migranten in Griechenland ein 
bisschen gewonnen. Die Grünen, weil die Auslandskatastrophenhilfe verdoppelt wird, und die ÖVP, weil sie dennoch 
bei ihrer strikten Linie bleibt. 
 

o) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/12/syrian-asylum-seekers-return-to-calais-nine-days-after-uk-
flew-them-to-spain  Group of 11 men who were ‘left in the street’ in Madrid after being deported are now waiting 
to cross Channel again…  The Home Office says it is working on returning almost 1,000 asylum seekers in the UK to 
other European countries they have passed through under EU regulations known as Dublin lll. These returns will 
need to take place before 31 December when the UK completes its exit from the EU…. The UK received fewer 
asylum applications last year than countries such as Germany with 142,400 applications, France 119,900 applications 
and Spain 115,200 applications. In the UK there were 34,354 asylum applications. 
 

p) https://kurier.at/politik/ausland/in-schweden-eskaliert-die-gewalt-der-banden/401028950  Stefan Löfven, 
schwedischer Premierminister und Sozialdemokrat, hat diese Woche ein Eingeständnis gegeben, das Aufsehen in 
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dem Land mit der traditionell generösen Einwanderungspolitik erregte – er verband die hohe Kriminalität mit dem 
großen Zuwachs an Migranten: „Wenn man eine Einwanderung hat mit einer Größenordnung, die eine Integration 
erschwert, so führt dies zu sozialen Spannungen.“… Im Flüchtlingsherbst 2015 ließ das Land mit rund zehn Millionen 
Einwohnern dann auch über 163.000 Asylsuchende ins Land. Doch schon im November 2015 kam es wegen 
Überforderung in den Kommunen zur Zäsur. So wurde ein unmittelbarer Aufnahmestopp aller Asylsuchenden 
umgesetzt, auch führte das Schengenland wieder Grenzkontrollen ein. Seitdem gewannen die rechten 
Schwedendemokraten an Einfluss 
 

GEOPOLITIK 
q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2074884-Regierung-und-Taliban-nahmen-

Friedensverhandlungen-auf.html  
r) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wollen-40-jaehriges-blutvergiessen-beenden-afghanische-

friedensgespraeche-gestartet;art391,3292901  
s) https://kurier.at/politik/ausland/afghanistankonflikt-von-der-invasion-zu-friedensgespraechen/401029400  
t) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afghanistan-konferenz-in-doha-ein-meilenstein-in-richtung-frieden-

16950250.html  
u) https://kurier.at/politik/ausland/bahrain-israel-das-machtgefuege-im-nahen-osten-veraendert-sich/401029724  

 
 

C O R O N A K R I S E       Sa. 12. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-10000-neuinfektionen-in-frankreich-grippe-bisher-125-mio-impfdosen-fuer-
oesterreich-bestellt/401028017  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen un KARTE “Ampel” 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/869-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401029394 mit VerlaufsDIAGRAMM 
3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/comeback-der-maske-was-ab-montag-alles-gilt;art385,3292723  mit 

DIAGRAMMEN 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/trotz-gruener-ampel-maskenpflicht-an-allen-schulen-ausserhalb-der-

klasse;art58,3292636  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2074865-Sorge-ueber-Zahl-der-Neuinfektionen.html  
Mit Stand 21.00 Uhr wurden nämlich 912 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet, was den 
höchsten Wert seit Ende März darstellt. Am Samstag gab es laut Innen- und Gesundheitsministerium nicht weniger als 
869 Neuinfektionen, davon alleine 444 in Wien. 

6. https://www.heute.at/s/geht-durch-decke-an-einem-tag-mehr-corona-faelle-als-juni-100101641 Arzt warnt... 
7. https://www.heute.at/s/werden-schon-anfang-der-woche-erste-staedte-orange-100101639 ?  Ampel ? 
8. (https://www.diepresse.com/5865950/warum-die-corona-ampel-defekt-ist ) Der größte Konstruktionsfehler der 

Corona-Ampel liegt in ihrem Hauptzweck als Frühwarnsystem – sie erfüllt ihn schlichtweg nicht. Bei den Neuinfektionen 
werden zur Beurteilung der Gefahrenlage die bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 
herangezogen. Dabei handelt es sich aber nicht um die Zahlen der laufenden, sondern der vergangenen Woche – um 
Testergebnisse von Personen also, deren Ansteckung ihrerseits rund eine Woche zurückliegt. Schließlich dauert es so 
lang, bis Symptome auftreten, ein Test durchgeführt wird und das Resultat vorliegt. Mit anderen Worten: Die 
Infektionszahlen, die als Grundlage für die Empfehlungen der Kommission dienen, sind zwei Wochen alt. „Dieser 
Indikator des Ampelmodells entspricht daher eher einem Monitoring, um mehr über das Infektionsgeschehen in den 
jeweiligen Bezirken zu erfahren, ist aber nicht geeignet, um wöchentliche Prognosen zu stellen.“ Zur 
Veranschaulichung: Ein regionaler Ausbruch (Cluster) beispielsweise in einem Sportverein, der für einen starken Anstieg 
der Zahlen in einem Bezirk und somit für die Ampelfarbe Gelb gesorgt hat, kann bei der Verkündung der Entscheidung 
schon wieder eingegrenzt und unter Kontrolle gebracht worden sein. 
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/corona-cluster-in-steirischem-pflegeheim-26-personen-positiv-
getestet;art58,3292918  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000119948827/wenn-die-hilfen-auslaufen-droht-50-000-betrieben-in-oesterreich 
das Aus... 
 

11. https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-
jugendgarantie-suche-nach-wegen-aus-
der.724.de.html?dram:article_id=484032  Ängste gehen in der EU   
um, dass die Corona-Krise eine neue „Lost Generation“ 
hervorbringen könnte. Bereits jetzt sind 17 % der unter   
25-Jährigen arbeitslos – Tendenz steigend.          Dieser 
Entwicklung will die EU  mit der europäischen Jugend-
garantie gegensteuern….Die Entwicklung in Europa ist 

nicht einheitlich.   Im Schnitt hatten Ende Juli 17 % der 
erwerbsfähigen jungen Leute in der EU keinen Job.   In 
Spanien etwa stieg die Jugendarbeitslosigkeit im Sommer 
auf 42 %. In Griechenland sind fast 38 % der jungen Leute 
betroffen. Und auch in Finnland oder Frankreich hat jeder 
fünfte Jugendliche momentan keine Aussicht auf eine 
Beschäftigung. Andere Länder, darunter Deutschland mit 
5,7 % Jugendarbeitslosigkeit, scheinen besser durch die 
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Krise zu kommen. DIW-Forscher Kritikos sieht darin in 
erster Linie einen Erfolg des dualen Ausbildungssystems. Es 
sei besser in der Lage, die Jugendlichen beruflich neu 
auszurichten. Denn in der aktuellen Umbruchphase 
müssten die Branchen definiert werden, die künftig Bedarf 
hätten. Und das könne ein mit der Wirtschaft verzahntes 
System besser als rein staatliche Ausbildungssysteme, wie 
sie in den meisten EU-Ländern vorzufinden sind. „Wir 

kriegen hier über die Unternehmen eben auch direkt 
Signale aus dem Markt, wo Bedarfe sind und wo nicht. Und 
dadurch wird aus meiner Sicht der Anpassungsprozess in 
Deutschland besser funktionieren, auch wenn es jetzt 
vielleicht von der Zahl her jetzt etwas weniger Angebote 
gibt. Aber die Ausrichtung in zukünftige Märkte dürfte in 
Deutschland besser sein als bei einem rein staatlichen 
Angebot.“ 

 
12. https://www.tagesschau.de/inland/corona-demonstrationen-109.html  in Deutschland 
13. https://www.24matins.de/traf/eins/protestzuege-in-muenchen-und-hannover-wegen-verstoessen-gegen-

maskenpflicht-gestoppt-225748?  
14. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-corona-ausbruch-in-garmisch-partenkirchen.1939.de.html?drn:news_id=1172103  
15. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-neuer-cluster-durch-partygaengerin/401029628  
16. https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/querdenken-protest-umzug-durch-muenchen-aufgeloest-demo-ab-

16-uhr-auf-der-theresienwiese-a3333810.html  
 

17. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-1400-neue-faelle-in-tschechien/401029484  
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-grossbritannien-koennte-kontrolle-verlieren/401029550  
19. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/12/coronavirus-cases-hit-four-month-high-in-scotland  

 

20. https://www.krone.at/2228765 Eine chinesische Virologin hat nun mit schockierenden Aussagen über den Erreger 
SARS-CoV-2 für Aufsehen gesorgt: Die Whistleblowerin ist überzeugt, dass das neuartige Coronavirus, das die ganze 
Welt in Atem hält, künstlich in einem Labor hergestellt wurde. Dr. Li-Meng Yan will auch Beweise für die brisante 
Behauptung haben. 
 

 
 

11. September  2020 
 

a) https://www.krone.at/2228568  Im Mittelmeer sind 27 Bootsmigranten nach 38 Tagen auf einem Frachtschiff vor 
Malta von einer Hilfsorganisation aufgenommen worden. Die „Mare Jonio“ von Mediterranea Saving Humans habe 
die Menschen am Freitag an Bord genommen, 

b) https://www.derstandard.at/story/2000119950981/die-asche-
von-moria ...  Potenziellen Migranten – etwa in Afghanistan – 
soll vermittelt werden, dass sie im Lager Moria warten werden 
müssen und dass damit auch der Weg nach Mitteleuropa für 

Jahre versperrt bleibt. >>> letzte Statistik Factsheet: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >>>>> 
 

c) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moria-
war-eine-tickende-zeitbombe-pressestimmen-zur-
brandkatastrophe;art17,3292272   

d) https://www.derstandard.at/story/2000119950981/die-asche-von-moria ...  Potenziellen Migranten – etwa in 
Afghanistan – soll vermittelt werden, dass sie im Lager Moria warten werden müssen und dass damit auch der Weg 

nach Mitteleuropa für Jahre versperrt bleibt. >>> letzte Statistik Factsheet: 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856  
e) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/moria-war-eine-tickende-zeitbombe-pressestimmen-zur-

brandkatastrophe;art17,3292272  
f) https://www.tagesschau.de/ausland/moria-brand-115.html  Die Einheimischen haben Angst, die Flüchtlinge 

könnten nun auch noch Corona auf der Insel verbreiten, deshalb die Proteste. "Das geht nicht weiter so. Die Insel ist 
unsere Insel und wir schenken sie niemandem." 

g) https://www.deutschlandfunk.de/aufnahme-von-moria-fluechtlingen-brandstifter-
gehoeren.720.de.html?dram:article_id=484004 nicht auch noch belohnt…  wieder einmal hielt die Chefin der Exekutive eine 
breite demokratische Willensbildung durch eine Diskussion, geschweige denn Mehrheitsbeschlüsse der gewählten 
Volksvertreter in den Kommunal- und Landesparlamenten für lässlich. Dass dieses Vorgehen – pardon: Übergehen – 
auch Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und anderen Bundesregierungsmitgliedern in Fleisch und Blut übergegangen ist, 
macht es nicht besser. 

h) https://www.24matins.de/topnews/eins/mindestens-tausend-fluechtlinge-demonstrieren-auf-lesbos-gegen-neues-
lager-225629?  >> vgl. dazu die Macht des Fotos ! 
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https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-corona-ausbruch-in-garmisch-partenkirchen.1939.de.html?drn:news_id=1172103
https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-neuer-cluster-durch-partygaengerin/401029628
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/querdenken-protest-umzug-durch-muenchen-aufgeloest-demo-ab-16-uhr-auf-der-theresienwiese-a3333810.html
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https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mehr-als-1400-neue-faelle-in-tschechien/401029484
https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-grossbritannien-koennte-kontrolle-verlieren/401029550
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/12/coronavirus-cases-hit-four-month-high-in-scotland
https://www.krone.at/2228765
https://www.krone.at/2228568
https://www.derstandard.at/story/2000119950981/die-asche-von-moria
https://www.derstandard.at/story/2000119950981/die-asche-von-moria
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856
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https://www.tagesschau.de/ausland/moria-brand-115.html
https://www.deutschlandfunk.de/aufnahme-von-moria-fluechtlingen-brandstifter-gehoeren.720.de.html?dram:article_id=484004
https://www.deutschlandfunk.de/aufnahme-von-moria-fluechtlingen-brandstifter-gehoeren.720.de.html?dram:article_id=484004
https://www.24matins.de/topnews/eins/mindestens-tausend-fluechtlinge-demonstrieren-auf-lesbos-gegen-neues-lager-225629
https://www.24matins.de/topnews/eins/mindestens-tausend-fluechtlinge-demonstrieren-auf-lesbos-gegen-neues-lager-225629


i) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-09/evakuierung-moria-brand-lesbos-fluechtlingspolitik-eu-aufnahme-
gefluechtete ... So ehrenwert die große Hilfsbereitschaft ist – Deutschland kann das Problem nicht lösen…. Leert 
sich Moria, wird es sich bald wieder füllen. Migranten und Flüchtlinge haben vielfältige Motive, um sich nach Europa 
aufzumachen. Sie werden getrieben von blanker Not, von dem Wunsch nach besseren Lebensverhältnissen, sie 
werden verführt von Menschenschleppern und ihren unhaltbaren Versprechungen. Das Wir haben Platz! von 
Annalena Baerbock werden die Menschenhändler für ihre sinistre Werbung zu nutzen wissen…. Ebenso wenig reicht 
er für ein effizientes europäisches Grenzregime, das Humanität und Ordnung in Einklang bringt, und auch die 
Abschiebung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus funktioniert nicht. …Zudem hat die EU seit 2015 für insgesamt 
2,57 Milliarden Euro Hilfsgelder nach Griechenland überwiesen, um – wie es im EU-Jargon heißt – "Migration zu 
managen"… >>> vgl. https://dejure.org/gesetze/MRK/15.html  
 

j) https://www.deutschland-kurier.org/tv-beweis-moria-migranten-legen-feuer/  
k) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/brand-in-moria-bundestag-beraet-ueber-aufnahme-der-13-000-

menschen-a3333145.html  
l) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215539028/Bundestag-zu-Moria-Gruene-und-Linke-wollen-alle-

Migranten-aufnehmen.html  
m) https://www.morgenpost.de/berlin/article230394596/Berlin-will-300-Fluechtlinge-aus-Lager-Moria-

aufnehmen.html  
n) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/moria-spd-abgeordnete-draengen-merkel-zur-aufnahme-von-

migranten-a-55e2928f-369f-4c98-a608-09f6a711d03e#ref=rss 
o) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-

kosten-der-asyleinwanderung-in-deutschland/ … Die 
bayerische Landesverwaltung kalkuliert mit jährlich 
30.000 Euro pro Flüchtling.       Diese Rechengröße 
hat Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) 
in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ am 22. Juni 
2017 dankenswerter Weise öffentlich bestätigt: „Für eine 
Million Flüchtlinge in Deutschland geben wir dieses Jahr 
30 Milliarden Euro aus.“ Die Asyleinwanderer beziehen 
diese Sozialsummen leistungslos – also von null auf 
hundert. 5.000 Asylantragsteller, wie von den Unions-
abgeordneten gegenüber Seehofer gefordert, verursach-
en demnach etwa zusätzliche 150 Millionen Euro Kosten 
pro Jahr. Entsprechend würden alle 13.000 Migranten 
aus Lesbos dann 390 Millionen Euro jährlich kosten …. 
Laut Angaben der Bundesregierung betrugen trotz 
gesunkener Asyleinwanderung allein 2019 „die Ausgaben 
im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten ins-
gesamt rund 23 Milliarden Euro.“ Hinzu kommen 
natürlich noch Leistungen der Länder und Kommunen. 
2016 gestand der Bund bis 2020 für nur fünf Jahre seine 
Migrationskosten in Höhe von 93,6 Milliarden Euro ein. 
Deutschlandweit dürften sie durch Leistungen von 
Ländern und Kommunen fast 150 Milliarden Euro aus-
machen…. Sogenannte unbegleitete Jugendliche, von 
denen männliche mit 16 oder 17 in ihrem islamischen 
Kulturkreis Erwachsenenstatus besitzen, kosten die 
deutsche Solidargemeinschaft im Schnitt sogar 50.000 
Euro pro Jahr. Das haben sehr viele Arbeitnehmer nicht 
einmal als Jahresgehalt. Obendrein sind das für 
Menschen aus Entwicklungsländern unvorstellbare 
Summen, für die sie zehn Jahre oder manche sogar ein 
ganzes Leben arbeiten müssten….Denn seit 2014 sind 
inzwischen gut zwei Millionen Asylbewerber ins deutsche 
Sozialsystem eingewandert….Ende 2020 wird Deutsch-
land dann wieder weit über 100.000 Asylbewerber in nur 
einem Jahr aufgenommen haben. Die Kosten für unsere 

Solidargemeinschaft pro Jahr: Gut drei Milliarden Euro 
zusätzlich….Hinzu kommen jährlich Visa für 
Familiennachzüge im Umfang einer Großstadt. 2018 
waren es laut Mediendienst Integration 107.354 
Visaanträge für Familienmitglieder…Erfahrungsgemäß 
bleiben fast alle Asylflüchtlinge in Deutschland und 
werden oft jahrelang durch das Sozialsystem alimentiert. 
Abschiebungen finden nur in geringem Maß statt – etwas 
mehr als 20.000 pro Jahr. Ein Vielfaches wäre berechtigt 
und notwendig. Über 266.000 abgelehnte Asylbewerber 
haben noch nicht mal einen Schutzstatus. Sie klagen 
meistens vor Gericht, wenn Anträge abgelehnt 
werden….. das Institut für Arbeitsmarkforschung (IAB) 
des Bundesarbeitsministeriums behauptet: Angeblich 
hätte jeder zweite Migrant fünf Jahre nach seiner 
Ankunft einen Job. Sie seien damit erwerbstätig….Denn 
bei der Berechnung solcher Zahlen sind alle Ausbildungs- 
und Schulungsmaßnahmen oder Minijobs für Flüchtlinge 
eingerechnet. Gut bezahlte Vollzeitarbeitsplätze für Asyl-
Flüchtlinge bleiben jedoch eine klare Minderheit….. 
Selbst die Bundesagentur für Arbeit muss einräumen, 
dass gut 60 Prozent der „Flüchtlinge” nur Sozialhilfe 
durch Hartz-IV beziehen. Laut Institut der deutschen 
Wirtschaft lag der Anteil der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im August 2019 – also vor der Corona-Krise 
– bei nur 29 Prozent und die Arbeitslosenquote von 
sogenannten „Personen aus Asylherkunftsländern“ bei 
35 Prozent. Von den vermeintlich 29 Prozent 
sozialversicherungspflichtigen Jobs muss man 
selbstverständlich noch Minijobs, Ausbildung oder 
Hilfsmaßnahmen abziehen. Also dürfte die Quote echter 
Vollzeitjobs für Migranten unter 20 Prozent liegen. Damit 
hätte nur jeder Fünfte Asyleinwanderer eine Arbeit, die 
einen wirklichen Beitrag für das Steuer- und Sozialsystem 
leistet. Das wird in kaum einer offiziellen staatlichen 
Statistik erwähnt. 

p) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moria-kritik-am-niederlaendischen-kuhhandel-mit-
fluechtlingen;art391,3292733 
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/moria-spd-abgeordnete-draengen-merkel-zur-aufnahme-von-migranten-a-55e2928f-369f-4c98-a608-09f6a711d03e#ref=rss
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https://www.welt.de/vermischtes/article165846593/Fuer-eine-Million-Fluechtlinge-geben-wir-30-Milliarden-Euro-aus.html
https://www.welt.de/vermischtes/article165846593/Fuer-eine-Million-Fluechtlinge-geben-wir-30-Milliarden-Euro-aus.html
https://www.bundestag.de/presse/hib/699722-699722
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fluechtlingskosten-bund-zahlt-rund-94-milliarden-euro-bis-2020/13595744.html?ticket=ST-905913-bMWJZ3Lh1uJd5S6WDada-ap6
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleiteten-Jugendlichen.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205588111/Integration-Jeder-zweite-Fluechtling-hat-fuenf-Jahre-nach-Ankunft-einen-Job.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205588111/Integration-Jeder-zweite-Fluechtling-hat-fuenf-Jahre-nach-Ankunft-einen-Job.html
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q) https://www.deutschlandfunk.de/debatte-zu-migranten-aufnahme-viel-kritk-an-seehofer.1939.de.html?drn:news_id=1171455 
vgl. Kosten eines Minderjährigen https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling 

 
r) https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-arbeiter-aus-ost-und-suedeuropa-die-heimische-wirtschaft-

stuetzen;art15,3292427  
 

s) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/80-jugendliche-ohne-fahrschein-in-zug-300-polizisten-im-
einsatz;art17,3292781  

t) https://www.diepresse.com/5866150/dutzende-kurdische-jugendliche-randalierten-in-deutschem-zug  
u) https://www.diepresse.com/5866123/aktivisten-holen-statuette-aus-afrika-museum  

 
GEOPOLITIK 

v) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2074790-Ein-politischer-Wandel-ist-keine-Jahreszeit.html  
Der Begriff "arabischer Frühling" ist Karim El-Gawhary ein Dorn im Auge. Einen politischen Wandel könne man nicht 
als Jahreszeit beschreiben, meint der Nahost-Experte. Viel eher handle es sich bei den aktuellen Entwicklungen im 
arabischen Raum um einen Wettlauf zwischen "Repression und Rebellion". Im gleichnamigen Buch, das am 14. 
September erscheint, möchte der Wahl-Ägypter eine "große Klammer" um die Thematik setzen und Aspekte 
ansprechen, für die seiner Meinung nach in der Tagesberichterstattung nie genug Zeit ist….. Die arabische Welt liege 
in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, und trotzdem sei die Kluft zwischen den unterschiedlichen Werten 
nirgendwo auf der Welt größer….Die Armutsgrenze liege bei 1,3 Euro am Tag. Zwei von drei Arabern würden 
entweder in Armut leben oder drohen dorthin abzurutschen. 67 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehe auf das 
Konto der Top-Verdiener der jeweiligen Staaten….Man dürfe nicht missachten, dass bei der "Arabellion" die soziale 
Frage im Mittelpunkt stehe. Die Bevölkerung im arabischen Raum habe sich seit den 90er Jahren verdoppelt. Die 
Jugendarbeitslosigkeit sei ein "unglaublicher Sprengstoff" 

w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2074850-Nach-VAE-normalisiert-auch-Bahrain-
Beziehungen-zu-Israel.html  

 

C O R O N A K R I S E       Fr. 11. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/fast-10000-neuinfektionen-in-frankreich-grippe-bisher-125-mio-impfdosen-fuer-
oesterreich-bestellt/401028017  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen u. KARTE „Ampel“> W, KO u.a. gelb 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/580-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401028242 mit VerlaufsDIAGRAMM 
3. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ampelschaltung-bundesregierung-pressekonferenz;art385,3292580  

Verschärfungen ab Montag… 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074753-Neue-Beschraenkungen-auf-lange-Sicht.html 

mit KARTEN Ampel >> 
5. https://kurier.at/politik/inland/allgemeine-maskenpflicht-ab-montag-kurz-es-wird-wieder-ernst/401028344 + Ampel > 
6. https://www.diepresse.com/5866077/auch-bei-grun-schimmert-nun-gelb-durch bei der Ampel... 
7. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/linzer-buergermeister-fordert-abschaltung-der-corona-

ampel;art383,3292675  
 

8. https://www.oe24.at/coronavirus/experte-warnt-deshalb-explodieren-zahlen-jetzt/445777895  „Wir müssen uns ehrlich 

eingestehen, dass wir nicht genau wissen, wo das Virus gerade überall ist“, so der Experte in einem NDR-Podcast. Die 
steigenden Zahlen könnten aber durch einen physikalischen  Effekt erklärt werden, der Perkolation genannt wird. 
Darunter versteht man ein „Durchsickern“ ab einem gewissen Schwellenwert. …Umgemünzt auf die Corona-Situation 
bedeutet dies, dass die Situation gut im Griff hat, solange man die auftretenden Cluster gut isolieren kann und die 
Cluster-Mitglieder unter sich bleiben. Kommt es aber zu einer größeren Vermischung, dann verbinden sich diese 
einzelnen Gruppen zu größeren Clustern. Das kann etwa bei Urlaubsreisen oder Großveranstaltungen passieren. 
…wenn die Entwicklung eine gewisse Schwelle überschreitet und sich viele unentdeckte Cluster vernetzen, dann steigen 
die Zahlen schlagartig an. Drosten vermutet, dass dies etwa zuletzt in Frankreich der Fall gewesen sei. Auch der Anstieg 
in Österreich am Ende des Sommers lasse sich so besser erklären 
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9. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/gelb-oder-orange-ampel-streit-um-
wien/445731303 >> mit Liste Infektionen pro Bezirk >> u. Karte >>> 
 

10. https://www.oe24.at/welt/corona-alarm-schweiz-verhaengt-reisewarnung-fuer-
wien/445810757 

11. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schweiz-setzt-wien-auf-corona-
risikoliste;art391,3292701  
 

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/coronavirus-infizierte-
person-war-zuvor-in-disco-aufruf-an-gaeste/445822472  13.  

 
14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/maskenpflicht-frau-bespuckte-kassierein-im-kino;art4,3292630  

 
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/man-will-bis-zu-9500-stellen-in-oesterreich-und-deutschland-

abbauen;art15,3292589  auch Steyr betroffen… 
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2074732-MAN-will-bis-zu-9500-Stellen-abbauen-

auch-in-Steyr.html  
17. https://www.diepresse.com/5866100/zulieferer-fast-ein-drittel-plant-personalabbau  2018 wurde die Zahl der in der 

heimischen Zulieferindustrie beschäftigten Personen noch mit 80.150 angegeben. Ende 2019 listet man 74.000 
Personen auf. „Die Stimmung ist generell schlecht, nicht nur wegen Corona“, sagt Arge-Geschäftsführer Clemens Zinkl. 
„Es geht auch um den Umbau der Fahrzeugindustrie, beispielsweise weg vom Verbrenner, hin zum Elektroauto.“ Damit 
würden etliche Zulieferunternehmen in Österreich Aufträge verlieren. 

18. https://www.diepresse.com/5865775/wifo-warnt-vor-langfristig-hoher-arbeitslosigkeit Der Herbst stellt einige 
Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt in Aussicht. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) sieht besorgt in die 
Zukunft: „Die krisenbedingte Arbeitslosigkeit wurde erst zu gut einem Drittel abgebaut. Daher verfestigt sie sich, seit 
dem Frühjahr 2020 nahm die Langzeitbeschäftigungslosigkeit markant zu. Diese Entwicklung ist besorgniserregend", 
schrieb Stefan Schiman …. Anders als in Deutschland erhöhte sich der Indikator der Konjunkturerwartungen der 
Unternehmen in Österreich im August nicht weiter. ..   Der Tourismus litt weniger als in Italien oder Spanien. Die 
Nächtigungsentwicklung der deutschen und einheimischen Gäste federte den Nachfragerückgang im Juli ab. 
 

19. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-R-Wert-in-Deutschland-steigt-auf-1-0-Spanien-meldet-
Rekordanstieg-bei-Infektionen.html  Übersichtszusammenfassung internatinal… mit GRAPHIK Verlauf u. KARTE  
Deutschland 

20. https://www.diepresse.com/5866088/spanien-meldet-rekordanstieg-bei-corona-neuinfektionen Spanien kommt 
inzwischen auf mehr als 566.000 Corona-Infektionen - so viele wie kein anderes westeuropäisches Land. Es gelten 
zahlreiche Einschränkungen im öffentlichen wie im privaten Bereich….Überall gilt Maskenpflicht - auch im Freien. 
Besonders betroffene Gebiete wurden abgeriegelt, so etwa ein Arbeiterstadtteil von Palma de Mallorca. 
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-besuche-fremder-haushalte-in-birmingham-
verboten;art17,3292798  
 

22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekordzahl-von-fast-10000-neuinfektionen-in-
frankreich;art17,3292585 und Tschechien 

23. https://kurier.at/chronik/welt/rekordzahl-von-fast-
10000-neuinfektionen-in-frankreich/401028008 >>>          
+   vgl. VerlaufsDIAGRAMM 
https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-
mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-
epidemie-en-cartes-et-
graphiques_6038751_4355770.html   und 

24. 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   

 25.  
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10. September  2020 
 

a) https://kurier.at/politik/ausland/regierung-in-athen-migranten-zuendeten-moria-an-minderjaehrige-kommen-aufs-
festland/401026724  Zuvor hatte es in dem großteils zerstörten Flüchtlingslager am Mittwochabend erneut gebrannt…. 
Eine Fähre, die "Blue Star Chios", wird für Donnerstagvormittag in einem Hafen im Westen der Insel erwartet. Dieses 
Schiff soll rund 1.000 Migranten aufnehmen. Andere Migranten sollen in den nächsten Tagen von zwei Schiffen der 
griechischen Kriegsmarine aufgenommen werden. 

b) https://www.diepresse.com/5865139/fahre-als-unterkunft-fur-fluchtlinge-auf-lesbos  
c) https://www.diepresse.com/5865030/neues-feuer-im-fluchtlingslager-moria  
d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/griechische-regierung-migranten-haben-feuer-in-

fluechtlingslager-gelegt;art391,3292361  Das Feuer wurde von Menschen gelegt, die Asyl beantragt haben - als Reaktion 
auf die wegen des Coronavirus verhängte Quarantäne (in Moria)… Mit solchen Aktionen jedoch torpedierten diese 
Menschen jede Lösung. "Wir sagen es ihnen klipp und klar: Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen. 
Das können sie vergessen." Sagte ein griechischer Regierungssprecher… Athen will unterdessen in den nächsten 
Tagen 19.000 Coronatests auf Lesbos durchführen, teilte der Regierungssprecher weiter mit. Die Angst eines 
unkontrollierbaren Virusausbruchs ist groß: 35 Migranten sind positiv auf das Virus getestet worden, doch infolge 
des Großbrandes sind sie nicht mehr alle ausfindig zu machen und könnten andere Menschen anstecken 

e) https://www.dw.com/de/moria-fl%C3%BCchtlinge-sollen-auf-lesbos-bleiben/a-54874794?maca=de-rss-de-top-1016-rdf  
f) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2074642-Moria-Die-tuerkis-gruene-Kluft-waechst.html  

Außenminister Schallenberg hatte in der "ZiB 2" mit "Hausverstand" argumentiert und sieht die Flüchtlingskrise 2015 
als Lehre, weil bei einer Aufnahme von Asylsuchenden weitere Flüchtlinge nach Lesbos kämen. 

g) https://www.derstandard.at/story/2000119924479/kogler-kritisiert-aussagen-von-schallenberg-und-fordert-
aufnahme-von-fluechtlingen  

h) https://www.diepresse.com/5865457/moria-merkel-will-eu-staaten-zu-aufnahme-von-kindern-bewegen 
i) https://www.sueddeutsche.de/politik/moria-grossbrand-hilfe-eu-1.5027499 Merkel hofft auf Unterstützung 
j) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-09/moria-staedte-bereitschaft-aufnahme-fleuchtlinge  10 deutsche 

Städte wollen aufnehmen… 
k) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/aufnahme-von-migranten-deutschland-wieder-alleine-in-europa/   

Vermutlich schüttelt man gerade in den Hauptstädten Europas wieder fassungslos die Köpfe…. Die Regierungen 
zweier Nachbarländer, die potentiell ähnlich attraktiv für Armutszuwanderer sind, aber offenbar die Lehren aus der 
Erfahrung von 2015 gezogen haben, haben unzweideutig klar gemacht, dass Migranten aus Moria bei ihnen nicht 
willkommen sind. Es sind dies übrigens die beiden Länder, die traditionell innerhalb der EU auch die engsten 
wirtschafts- und währungspolitischen Verbündeten waren, bevor Merkel sie im Stich ließ: die Niederlande und 
Österreich…Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg spricht einfach aus, was jeder weiß, der die 
Verantwortung für den eigenen Staat gegenüber der totalen Willkommensethik nicht ignoriert: „Wir müssen sehr 
vorsichtig sein, dass wir hier nicht Signale ausschicken, die dann eine Kettenreaktion auslösen, der wir vielleicht 
nicht mehr Herr werden“ 

l) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wer-fuer-migration-plaediert-sollte-auch-deren-kosten-tragen/   
m) https://www.n-tv.de/politik/Sollen-wir-die-Moria-Fluechtlinge-aufnehmen-article22028541.html  ein Pro und Contra…   

>> gesichert auf wayback-machine >> 
 

n) https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/mann-soll-in-wien-frau-belaestigt-polizisten-attackiert-
haben/445665102  

 

C O R O N A K R I S E       Do. 10. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-spannung-vor-der-naechsten-schaltung-zuege-infektionsrisiko-
gering/401026769 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen u. KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/664-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401026985  Das ist die höchste Zahl an 
Neuinfektionen seit 29. März. ….   387 Infektionen kommen aus Wien….Niederösterreich (94), Tirol (64), Oberösterreich 
(50) mit VerlaufsGRAPHIK >>> 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neuinfektionen-am-donnerstag;art58,3292261  + GRAPHIKEN >> 
 

4. https://kurier.at/wissen/gesundheit/situation-in-oesterreich-juengste-corona-ansteckungszahlen-laut-virologin-
besorgniserregend/401026907  Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele neu gemeldete Corona-
Infektionen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum einer Woche auftreten, gehe momentan hierzulande gegen 30. 
Während dieser Indikator in Frankreich und vor allem Spanien derzeit freilich um ein Vielfaches höher liegt, stehe man 
in Deutschland hingegen bei einem Wert um zehn, gab die Virologin zu bedenken 

5. https://kurier.at/chronik/wien/wien-fordert-verschaerfung-der-coronavirus-massnahmen/401027177 Kurz sei besorgt 
über "die explodierenden Zahlen" in Wien. Insidern zufolge könnte das darauf hindeuten, dass Wien heute Abend von 
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der Ampel-Kommission von gelb auf orange umgestuft wird, was massive Einschränkungen bedeuten würde. 
Angesichts der steigenden Zahlen fordert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im Gespräch mit der APA die 
Wiedereinführung von strengeren Maßnahmen in ganz Österreich….Hacker: "Ich bin auch mit Orange einverstanden. 
Das soll ja kein Larifariinstrument sein."Den Vorwurf, vor einer Woche habe man noch die Gelbschaltung der Stadt 
kritisiert, jetzt würde man aber Verschärfungen fordern 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/maskenpflicht-kommt-unanbhaengig-von-ampelfarbe/401027918  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074706-Corona-Ampel-bringt-oesterreichweite-

Verschaerfungen.html  
8. https://www.diepresse.com/5865481/wien-bleibt-gelb-strengere-regeln-auch-bei-grun 

 

9. https://www.derstandard.at/story/2000119923502/erste-corona-faelle-an-wiener-schulen-aber-keine-cluster  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074608--Benachteiligte-Schueler-durch-

Fernunterricht-abgehaengt.html Schulen waren wochenlang geschlossen ….Laut der Erhebung einer Studie des 
Instituts für Höhere Studien (IHS) unter 4.000 Lehrern, waren Schüler und Eltern durch Homeschooling überfordert. 
Lehrer befürchten bei drei Viertel der benachteiligten Schüler einen Kompetenzverlust durch Distance Learning. 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/wissenschaftler-ampel-wien-und-innsbruck-rot/401025572 Schon seit dem April betreiben 
Wissenschafter des Complexity Science Hub Vienna (CSH) und der Medizinischen Universität Wien eine eigens 
entwickelte "Corona-Ampel". Darin sind die positiv getesteten Fälle pro 10.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 
14 Tage nach Bezirken aufgeschlüsselt, die Entwicklung lässt sich mithilfe einer Zeitleiste im Tagesverlauf 
verfolgen….Mit Stand 8. September sind dort bis auf Klagenfurt alle Landeshauptstädte mindestens gelb (zwischen 
einem und zehn Fällen pro 10.000 Einwohner). Neuerdings sind mit Wien und Innsbruck zwei Hauptstädte rot 
eingefärbt - sie verzeichneten im letzten Zwei-Wochen-Zyklus mehr als zehn Fälle pro 10.000 Einwohner. 
"Grundsätzlich ist im urbanen Raum mit höheren Zahlen zu rechnen, und das bildet sich zunehmend auch in 
Österreich ab"… Auch im Fall der viel kritisierten Einstufung der oö. Landeshauptstadt habe der zeitliche Verlauf eine Rolle 
gespielt, so der Forscher. Selbst wenn dort aktuell gar nicht so viele Fälle registriert werden, "hat es hier schon viel 
nachhaltiger und über einen längeren Zeitraum höhere Fallzahlen gegeben". Außerdem war der Anteil der Erkrankten, die 
das SARS-CoV-2-Virus quasi aus dem Urlaub mitgebracht haben, in Linz mit um die 30 Prozent weit niedriger als anderswo 
(meist um die 60 Prozent). "Das heißt, dass es in Linz viel mehr Hintergrunddynamik gibt, als das in anderen 
Landeshauptstädten der Fall war. Das Virus hat sich dort eine breitere Basis schaffen können",  

12.  
>> interaktive  KARTE (bei jedem Bezirk Verlaufsdiagramm auf  
https://vis.csh.ac.at/corona-ampel/  

                   https://map.geo.univie.ac.at/virus_atlas/  >>>  
13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-acht-bezirke-sollen-ab-morgen-gelb-sein/401027753  

 
14. https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-corona-studie-bahnfahrer-duerfen-durchatmen/401025917 

 
15. https://www.diepresse.com/5865503/mehr-als-die-halfte-der-unternehmen-wollen-die-kurzarbeit-verlangern  
16. https://www.diepresse.com/5864869/nur-keine-hast-in-der-forschung-am-impfstoff  
17. https://www.diepresse.com/5864772/heimische-superfood-alternativen  

 
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lauda-stellt-flugbetrieb-in-deutschland-endgueltig-ein;art15,3292323  

 
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074697-Europaeische-Geldpolitik-in-der-

Sackgasse.html  EZB-Präsidentin Christine Lagarde verteidigt ihr billionenschweres Rettungsprogramm und hält weiter 
an der Nullzinspolitik fest. Die Realwirtschaft wird davon aber kaum profitieren. Eine Analyse. 

20. https://www.welt.de/finanzen/article215481502/EZB-Praesidentin-Christine-Lagarde-stiftet-wieder-nur-
Verwirrung.html  

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2074661-Covid-erschwert-Beziehungen-zu-Zentral-
und-Osteuropa.html  
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https://www.diepresse.com/5865481/wien-bleibt-gelb-strengere-regeln-auch-bei-grun
https://www.derstandard.at/story/2000119923502/erste-corona-faelle-an-wiener-schulen-aber-keine-cluster
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https://kurier.at/wissen/gesundheit/neue-corona-studie-bahnfahrer-duerfen-durchatmen/401025917
https://www.diepresse.com/5865503/mehr-als-die-halfte-der-unternehmen-wollen-die-kurzarbeit-verlangern
https://www.diepresse.com/5864869/nur-keine-hast-in-der-forschung-am-impfstoff
https://www.diepresse.com/5864772/heimische-superfood-alternativen
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lauda-stellt-flugbetrieb-in-deutschland-endgueltig-ein;art15,3292323
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074697-Europaeische-Geldpolitik-in-der-Sackgasse.html
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22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074537-Corona-hat-uns-aus-unserem-50-
jaehrigen-Nickerchen-wachgeruettelt.html  Krisen waren immer Quelle für etwas Neues. Doch ist die derzeitige 
Pandemie groß genug, um Verfehlungen unseres Wirtschaftssystems gerade zu biegen? Wirtschaftsphilosoph Anders 
Indset über die Macht von digitalen Konzernen, Millionen von Arbeitslosen und die Rolle von Politik und Wirtschaft: 
…Wir agieren gegen das Virus, aber nicht gegen die existenzielle Bedrohung durch den ökologischen Kollaps. Wir 
haben die Vision, auf den Mars zu reisen, und vergessen auf unsere Erde….Wir erleben gerade einen 
Wachrüttelmoment und was sehen wir? 100.000 neue Arbeitsplätze bei Amazon und zwei Millionen Arbeitslose im 
Handel. Das ist nicht erstrebenswert. 
 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074600-Grenzsperre-belastet-Ungarns-
Tourismus.html  Kaum Gäste in Budapester Hotels. 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-1100-neuinfektionen-in-
tschechien;art17,3291850  
 

25. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-strategie-schweden-fuehlt-sich-bestaetigt;art391,3292083  Die 
Quote der Positiv-Tests ist laut Angaben der Gesundheitsbehörde auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Virus 
gefallen – obwohl in der Vorwoche mit 120.000 Tests ein neuer Höchstwert erreicht wurde.  >> siehe VerlaufsDIAGRAMM 
hier >> 
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a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2074424-Brand-in-Moria-Funken-in-Wien.html  Bericht 
zu Lesbos, Hintergründe und mit KARTE > 

b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/brand-im-lager-moria-dorfbewohner-berichten-von-
planvollem-vorgehen/  … Die beiden ersten ankommenden Feuerwehrfahrzeuge wurden laut der Zeitung Ethnos mit 
Steinen und Holzscheiten beworfen. Das Feuer sollte weiterbrennen. Auch die Insel-Website Sto Nisi berichtet, dass 
die Feuerwehrleute von Asylbewerbern in Mannschaftsstärke angegriffen worden seien, um sie an ihrer Arbeit zu 
hindern…. Auf einem Video hört man den Jubelgesang eines der Bewohner: »Burn, burn, Moria, bye-bye!« Andere 
Videos zeigen, wie die Migranten das brennende Lager mit Koffern verlassen. Es hat nicht den Anschein, als wären 
sie von dem Feuer überrascht worden. 

c) https://www.welt.de/politik/ausland/article215398390/Moria-Nun-ringt-Athen-um-Unterbringung-fuer-ueber-12-
000-Migranten.html  

d) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/fluechtlingslager-moria-steht-in-flammen;art17,3291842  Nach 
Angaben der Feuerwehr waren mehrere Brände innerhalb des Lagers wie auch in der Landschaft der Umgebung 
ausgebrochen….Ob die Brände von Migranten oder Inselbewohnern gelegt wurden, blieb vorerst unklar - die 
Angaben dazu gingen zunächst auseinander.  >> dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  
https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  
umklappbar auf Dari 

e) https://www.derstandard.at/story/2000119894608/wie-es-in-moria-zum-inferno-kam-und-wie-es ... Die 
griechischen Behörden nehmen an, dass das Feuer von einigen Migranten aus Protest entfacht wurde. Auch in der 
Vergangenheit kam das immer wieder vor….mittlerweile wurden 35 Personen positiv getestet und umfassende 
Quarantänemaßnahmen erlassen….am Dienstag weigerten sich einige, in Quarantänebereiche zu übersiedeln….Die 
Behörden beschlossen bereits vor der Katastrophe, dass Asylwerber die Inseln nicht mehr verlassen dürfen, um eine 
Weiterschleppung des Virus zu verhindern….. Zunächst geht es darum, möglichst schnell Unterkünfte zu schaffen. 
Für die 3.500 Menschen, die in Containern untergebracht waren, werden nun Zeltlager errichtet. Die anderen 
werden sich wohl neue Zelte bauen. Es handelt sich um einfache Holzkonstruktionen mit Plastikplanen, die etwa 100 
Euro kosten…..Bereits in der Nacht hatte die Polizei Barrikaden errichtet, um zu verhindern, dass die Flüchtlinge und 
Migranten bis in die Hafenstadt Mytilini gelangen. Denn dort fürchtet man die Ausbreitung des Virus. Die 
Sicherheitslage ist durch die Brände derart außer Kontrolle geraten, dass 200 Schubhäftlinge laut Polizei freigelassen 
wurden…. Insgesamt leben noch 27.000 Asylwerber auf den Ägäischen Inseln, davon sind 47 Prozent aus 
Afghanistan, 19 Prozent aus Syrien und 6 Prozent aus dem Kongo. 

f) https://www.diepresse.com/5864692/Lesbos_Nach-Brand-in-Lager-Moria_OeVP-gegen-Aufnahme-von-Migranten?  
g) https://www.tagesschau.de/ausland/brand-moria-109.html 
h) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/feuerkatastrophe-moria-migranten-obdachlos-lesbos-

unterbringung-fluechtlingslager  
 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215399168/Nach-Brand-in-Moria-Tausende-Deutsche-
demonstrieren-fuer-die-Aufnahme-von-Fluechtlingen.html 
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j) https://de.sputniknews.com/politik/20200909327910253-fluechtlingsdrama-auf-lesbos-nrw-will-bis-zu-1000-
fluechtlinge-aufnehmen/  
 

k) (https://www.diepresse.com/5864402/bandenunwesen-in-schweden-gekommen-mit-dem-ziel-kriminalitat ) ... 
„Derzeit haben wir mindestens 40 verwandtschaftsbasierte kriminelle Netzwerke, auch Clans genannt", so 
Polizeioffizier Mats Löfving (59) in einem Interview. „Die sind, so behaupte ich, allein mit dem Ziel nach Schweden 
gekommen, Kriminalität zu organisieren und zu systematisieren. Sie arbeiten daran, Macht zu erlangen, haben große 
Gewaltbereitschaft und wollen Geld machen."…. Ausweisungen müssten viel leichter sein. In diesem Sinn fordern 
die extrem rechten Schwedendemokaten einen Einwanderungsstopp und eine „radikale Ausweisungspolitik"….Die 
Linkspartei macht unterdessen „gesellschaftliche Probleme" in bestimmten städtischen Gebieten verantwortlich für 
die brutalen Umtriebe und fordert bessere Schulen und Sozialdienste. Der sozialdemokratische Innenminister, 
Mikael Damberg, meint: „Segregation und Ungleichheit bewirkten, dass bestimmte Wohngebiete vernachlässigt 
wurden. 

l) (https://www.diepresse.com/5864383/wie-das-
netzwerk-der-schlepper-funktioniert? Immer wieder 
nennen Geflüchtete seinen Namen, wenn sie in Italien 
von Ermittlern ausgefragt werden: Abduselam heißt der 
Schlepper-Baron, er stammt aus Eritrea. Der etwa 30-
Jährige organisiert die Überfahrt vom libyschen Misrata 
nach Sizilien. Ihm gehöre ein imposantes Anwesen im 
Nordwesten Libyens, in seinem Wohnort habe er eine 
Moschee bauen lassen; dort kontrolliere er auch das 
Gefangenenlager….In mindestens zwei Kontinenten und 
zahlreichen Staaten ist Abduselams Schlepper-Organi-
sation demnach aktiv: „Filialen“ gibt es in Zentralafrika 
(Eritrea, Äthiopien, Sudan), im Maghreb (vor allem in 
Libyen), in Italien, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, 
Deutschland und Großbritannien ….Dieses kriminelle 
Netzwerk organisiert seit 2017 illegale „Reisen“ von 
Europa nach Afrika, geht aus dem Bericht der Ermittler 
hervor. Es bedient sich eines ausgeklügeltes Systems:  
Die Flüchtlinge werden zunächst innerhalb von Afrika  
von Schlepper zu Schlepper weitergereicht, an jeder 
Etappe werden Zahlungen erpresst, die Verwandte oder 
Freunde leisten müssen. Wer nicht zahlt, wird zurück-
gelassen, oft in der Sahara. Meist endet die afrikanische 
Route in einem der gefürchteten Camps in Libyen, das 
die Schlepper kontrollieren. Laut sizilianischen Ermittlern 
wurden Lager in Cufra, Bani Walid und Ash-Shwayrif 
(Wohnort Abduselams) von Schleppern der Organisation 
infiltriert. Die Geflüchteten sind dort vogelfrei, willkür-
liche Gewalt gehört zum Alltag….Und will man aus dem 

Camp raus – und überleben – muss man noch mehr 
zahlen. Die nächste Etappe führt in ein sogenanntes 
„Safe House“ in Libyen, und auch hier gilt: ohne Geld 
drohen Schläge, Vergewaltigung, Folter. 2000 bis 4000 
Euro allein kostet der „Transfer“ auf einem der brüchigen 
Schlepperboote nach Sizilien. Gelingt jedoch die Ankunft 
in Europa, dann stehen auch dort Vertreter der 
Schlepper-Organisation bereit: Der Kontakt erfolgt 
prompt und ist intensiv. Diese „Emissäre“ der Mafia-
organisation holen die Migranten aus den Aufnahmezen-
tren heraus und verstecken sie an sicheren Orten. 
Versorgt werden sie mitunter mit Nahrungsmitteln – und 
falschen Dokumenten. Organisiert wird inzwischen die 
Weiterreise nach Norditalien. Die Fahrt von Sizilien in die 
Lombardei kostet 800 Euro, die Ankunft in Mailand 
weitere 1.200…. wie der Menschenschmuggel an 
offiziellen Geldkanälen vorbei finanziert wurde – und 
dass Italien eine Drehscheibe für die Geldflüsse ist. Die 
Organisation bedient sich des sogenannten „Hawala“-
Systems, einer traditionellen, informellen Geldüber-
weisungsart. Transaktionen erfolgen ausschließlich mit 
Bargeld, das von Person zu Person weitergereicht wird. 
Aufgespürt wurde  ein dichtes Hawala-Netz in ganz 
Italien. Von Italien aus wurde übrigens auch das Geld an 
die Bosse nach Afrika zurücküberwiesen. Und dort ruht 
es in Sicherheit. Die sizilianischen Ermittler entdeckten, 
wo die Schlepper-Milliarden schließlich landen: Der 
wichtigste „Tresor“ der Menschenschmuggler befindet 
sich in den Arabischen Emiraten, in Dubai. 

 

C O R O N A K R I S E       Mi. 9. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sicherheitsbedenken-astrazeneca-setzt-impfstoffstudie-aus-schweden-positiv-
rate-gering-wie-noch-nie/401025476  Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen …+ KARTE „Ampel“ 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wieder-mehr-als-500-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3291907  mit 
KARTE „neue Fälle…“ und DIAGRAMMEN 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-502-neuinfektionen-in-oesterreich/401025692 ... Spitzenreiter bei den neuen 
Infektionen ist Wien mit 258. Gefolgt von Tirol (76), Oberösterreich (73), Niederösterreich (57) >>> DIAGRAMM 

4. https://www.derstandard.at/story/2000119873961/astrazeneca-setzt-covid-19-impfstoffstudie-wegen-
sicherheitsbedenken-aus...Tagesübersicht... Corona-Ampel dürfte in Innsbruck auf Gelb schalten… 
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-rechnet-nicht-mir-orange;art385,3292017  
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2074534-Corona-Langzeitfolgen-Genesen-aber-lange-

noch-nicht-gesund.html  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074544-Offenes-Lernen-in-Zeiten-von-Corona.html  

zum Hintergrund: Was die Reaktionszeit bei den Maßnahmen mit der zweiten Welle zu tun hat 
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https://de.sputniknews.com/politik/20200909327910253-fluechtlingsdrama-auf-lesbos-nrw-will-bis-zu-1000-fluechtlinge-aufnehmen/
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8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/presseerklaerung-nach-dem-ministerrat-live;art385,3291942 neue 
Maßnahmen… 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-cluster-in-freistadt-auf-27-faelle-gewachsen;art4,3292111  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/paradoxe-situation-auf-oesterreichs-arbeitsmarkt/401026493 Trotz hoher Arbeitslosigkeit 
finden viele Betriebe keine Mitarbeiter. Die Wirtschaftskammer fordert jetzt mehr Flexibilität….. Derzeit gebe es 
410.000 Arbeitslose, die Zahl werde im September auf 490.000 steigen. Weitere 400.000 Arbeitnehmer befänden sich 
in Kurzarbeit. Die am stärksten betroffenen Branchen sind Hotellerie und Gastronomie, Verkehr, Gesundheitswesen, 
Bau und der Kunstbereich….Trotz steigender Arbeitslosigkeit finden viele Unternehmen keine Mitarbeiter, schildert 
Mahrer. Denn die Menschen, die Arbeit suchen würden, befänden sich oft nicht dort, wo es Jobs gebe. Alleine in der IT-
Branche seien 20.000 Stellen frei, in der Pflege 2.500 und auch im Bereich Handwerk und Gewerbe werde dringend 
nach Fachkräften gesucht – allein bei den Installateuren seien es 1.300….Kopf will auch die Lehre stärken. „Personen 
mit Lehrabschluss waren während der Corona-Krise weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, als Maturanten und 
Hochschulabsolventen.“… Die Lehre sei krisenfest, allerdings gebe es bei Angebot und Nachfrage ein Ost-West-Gefälle. 
In Wien, Niederösterreich und im Burgenland gebe es zu wenige Lehrstellen, in den anderen Bundesländern zu wenig 
Lehrlinge. Das AMS müsse deshalb seine überregionale Vermittlung ausbauen. Kopf fordert auch mehr Flexibilität bei 
Arbeitssuchenden und Betrieben. Hier könne man zwar über Zumutbarkeit diskutieren 

11. https://www.derstandard.at/story/2000119882035/corona-arbeitsmarktkrise-traf-im-zweiten-quartal-besonders-
auslaender-und-juengere Die Zunahme der Arbeitslosenquote fiel bei Ausländern (+3,6 Prozentpunkte auf 13 Prozent) 
deutlich stärker aus als bei Österreichern (+0,6 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent). Bei Personen mit maximal 
Pflichtschulabschluss erhöhte sich die Quote um 2,4 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. 

12. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/negativzins-frisst-sich-bis-zur-mittelschicht-durch-16944966.html  
13. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-wirtschaftskammer-will-mehr-anreize-fuers-pendeln/401026148  
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pkw-neuwagenverkauf-brach-im-august-um-30-prozent-ein;art15,3291890  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074450-Corona-Krise-kostet-Autobranche-

weltweit-Milliarden.html  
16. https://kurier.at/wirtschaft/zulieferer-schaeffler-baut-4400-weitere-stellen-ab/401026487  
17. https://www.derstandard.at/story/2000119870798/rekorde-trotz-wirtschaftskrise-warum-das-hoch-an-den-

boersen-truegt ... Was nach Widerspruch klingt, lässt sich durchaus erklären. Die boomende Technologiebranche 
überschattet einiges 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2074533-Lebensmittelhandel-waechst-
ungebremst.html Konzentration steigt weiter... Rewe, Spar, Hofer und Lidl decken 91 Prozent des Marktes ab. 
 

19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-kurz-babis-und-matovic-wollen-grenzen-offen-
halten;art391,3292090 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2074550-Grenzen-mit-Tschechien-und-Slowakei-sollen-
offen-bleiben.html  
 

21. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-mehr-als-1100-neuinfektionen-in-
tschechien;art17,3291850  mit Corona-Diffusions-DIAGRAMM ab 22.Jänner ff….  

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2074423-Rekord-mit-1164-Neuinfektionen-in-
Tschechien.html  
 

23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-reisewarnungen-oesterreich-haelt-warnung-fuer-kroatien-
aufrecht;art391,3292176  
 

24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/grossbritannien-verbietet-treffen-von-mehr-als-sechs-
personen;art17,3291854  

25. https://kurier.at/chronik/welt/london-verbietet-versammlungen-mit-mehr-als-sechs-personen/401025458  
 
 
 

8. September  2020 
 

a) https://www.stol.it/artikel/politik/italien-verschaerft-kontrollen-an-slowenischer-grenze  Über 3.000 Menschen sind 
laut Regierung in Rom in diesem Jahr über die sogenannte Balkanroute illegal nach Italien eingewandert,… In Friaul 
gebe es 21 kleinere Grenzübergänge, die Schlepper nutzen würden, 

b) https://www.krone.at/2226043  Migranten in Udine… Wegen eines „starken Migrantenansturms“ in Udine müssen 
rund 30 Flüchtlinge die Quarantäne an Bord von zwei Bussen verbringen, 

c) https://www.stol.it/artikel/politik/migranten-in-udine-unter-quarantaene-in-bussen  

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/presseerklaerung-nach-dem-ministerrat-live;art385,3291942
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-cluster-in-freistadt-auf-27-faelle-gewachsen;art4,3292111
https://kurier.at/wirtschaft/paradoxe-situation-auf-oesterreichs-arbeitsmarkt/401026493
https://www.derstandard.at/story/2000119882035/corona-arbeitsmarktkrise-traf-im-zweiten-quartal-besonders-auslaender-und-juengere
https://www.derstandard.at/story/2000119882035/corona-arbeitsmarktkrise-traf-im-zweiten-quartal-besonders-auslaender-und-juengere
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/negativzins-frisst-sich-bis-zur-mittelschicht-durch-16944966.html
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-wirtschaftskammer-will-mehr-anreize-fuers-pendeln/401026148
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/pkw-neuwagenverkauf-brach-im-august-um-30-prozent-ein;art15,3291890
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https://kurier.at/chronik/welt/london-verbietet-versammlungen-mit-mehr-als-sechs-personen/401025458
https://www.stol.it/artikel/politik/italien-verschaerft-kontrollen-an-slowenischer-grenze
https://www.krone.at/2226043
https://www.stol.it/artikel/politik/migranten-in-udine-unter-quarantaene-in-bussen


d) https://orf.at/#/stories/3180579/ Die italienische Luftfahrtbehörde ENAC hat dem Aufklärungsflugzeug „Moonbird“ 
der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch ein Startverbot erteilt 
 

e) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/amnesty-wirft-malta-illegalen-umgang-mit-fluechtlingen-vor-
a3330572.html Malta hatte im Mai ein Abkommen mit Libyen geschlossen, durch das verhindert werden soll, das 
Flüchtlinge aus dem nordafrikanischen Land auf die Insel gelangen. >>> vgl. früher 
https://www.derstandard.at/story/2000084571938/umstrittener-fluechtlingsruecktransport-nach-libyen  

f) https://www.derstandard.at/story/2000119846718/zypern-will-zusammen-mit-libanon-fluechtlinge-stoppen? … Die 
zypriotischen Behörden charterten ein Schiff, um eine Gruppe von Flüchtlingen in Begleitung zurück in den Libanon 
zu bringen. >>> vgl. dazu https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  tägliche Zahlen >> 

g) https://www.spiegel.de/politik/ausland/migration-zypern-will-zusammen-mit-libanon-fluechtlinge-stoppen-a-97f34e6e-

e1ce-48b5-86fb-c083a7a6b322#ref=rss  
h) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/zypern-schickt-migranten-umgehend-in-den-libanon-zurueck-

1029569232  >>> vgl. früher schon https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-
spricht  

i) https://www.krone.at/2225901  Türkei benutzt Migranten als Waffe gegen Europa…essenziell sei es die 
Außengrenzen zu schützen…BK Kurz…   >>> vgl. dazu mit GRAPHIK EU-Tk-Abkommen 

https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   vom März 2020 
 

j) https://www.bento.de/politik/eu-aussengrenze-wie-eine-facebook-gruppe-die-jagd-auf-migranten-organisiert-a-

f830fedf-51ee-412e-9526-c0f41b2d80f2 Bosnien 
 

k) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/stuhle-vor-reichstag/  in Deutschland fordern Gruppen mehr 
Aufnahme von Geflüchteten,,, 

l) https://www.freiewelt.net/nachricht/fluechtlingsindustrie-demonstriert-fuer-noch-mehr-fluechtlinge-10082311/  
m) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215316826/Griechische-Inseln-Das-seltsame-Gezerre-um-die-

Kinder-von-Lesbos.html  Im Elends-Lager auf Lesbos wächst die Angst vor Corona und vor dem Winter. In 
Deutschland ringen einige Städte und Länder mit der Bundesregierung darum, mehr Migrantenkinder herzuholen. 
Doch es gibt Zweifel: Bringt die deutsche Hilfsbereitschaft am Ende neue Probleme?... Es geht zum einen um eine 
Ungleichbehandlung von Migranten, die es zu vermeiden gilt. Landesaufnahmeprogramme sind in der Regel mit der 
direkten Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis verbunden. Im Gegensatz dazu durchlaufen die Migranten, die über 
den jetzigen Evakuierungsmechanismus kommen, ein reguläres Asylverfahren. Es geht zum anderen um die 
Kompetenz der Bundesregierung im Bereich der Außenpolitik…. Die „unhaltbare Situation auf den griechischen 
Inseln“ könne behoben werden, „wenn insgesamt von der EU ein bestimmtes Kontingent aufgenommen wird und 
der andere Teil von Griechenland auf dem Festland sowie in einer neuen Einrichtung auf Lesbos untergebracht wird“ 

(vgl. dazu aber die Graphik hier https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-
hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712   ). Durch weitere freiwillige Ausreisen und Rückführungen in die 

Heimatländer könne die Situation auf den griechischen Inseln insgesamt geordnet werden.  >> vgl. die schon lang 
bekannte Situation dort vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  
…personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

 
n) https://kurier.at/politik/inland/raab-sagt-parallelgesellschaften-den-kampf-an/401024372  bzw    auch in 

https://www.krone.at/2225918  
o) dazu Integrationsbericht : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-

4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf  bzw.   https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:6c239354-
7917-49b7-9916-93d6c1c82c77/Statistisches_Jahrbuch_Migration_und_Integration_druckversion.pdf  und  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:6354e9ba-0e36-48c4-80af-e81469245e75/Pressemappe_Integratoinsbericht-
2020.pdf  
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https://www.krone.at/2225918
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b6-4b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf
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https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:6354e9ba-0e36-48c4-80af-e81469245e75/Pressemappe_Integratoinsbericht-2020.pdf
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Flüchtlinge, die seit 2007 in Österreich leben, waren 2019 zu etwa 64% in Beschäftigung. Von jenen, die seit 2015 
nach Österreich kamen, waren 2019 37% beschäftigt. Von denjenigen, die 2016 Asyl beantragt hatten, waren 2019 
22% in Beschäftigung. Besonders niedrig sind die Quoten auch hier bei Frauen mit Fluchthintergrund. Von der 
Kohorte 2016 waren 2019 erst 11,2% in Beschäftigung (SYR: 9,9%, AFG: 10,8%; RUS: 3,2%). 
Im Kalenderjahr 2019 gab es in Österreich in Summe 285.200 BMS-Bezieher/innen. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
dies um 23.000 oder -7,5% weniger. •Wie schon im Jahr 2018 lebten 2019 ca. 60% der Bezieher/innen in Wien. An 
zweiter Stelle lag Niederösterreich mit einem Anteil der Bezieher/innen von Mindestsicherung von 8,6%. •In 
Österreich ohne Wien (andere Berechnungsgrundlage) waren 50% der BMS-Bezieher/innen ausländische 
Staatsangehörige (57.100). In Wien waren es 74.100 oder 55%. •32% der Mindestsicherungsbezieher/innen in 
Österreich ohne Wien (36.500) waren Asylberechtigte, weitere 2.900 oder 3% waren subsidiär Schutzberechtigte. 
•32% der Mindestsicherungsbezieher/innen in Wien (42.800) waren Asylberechtigte, weitere 6.600 oder 5% waren 
subsidiär Schutzberechtigte. •Sowohl in Wien als auch in den übrigen Bundesländern zusammengerechnet waren 
wie im Vorjahr die Staatsangehörigkeiten Syrien, Afghanistan und Russische Föderation unter den ausländischen 
Mindestsicherungsbezieher/innen am stärksten vertreten. >>> auch bei Graphik in:  

p) (https://www.diepresse.com/5865504/integrationsshybericht-wie-migranten-im-arbeitsmarkt-ankommen?  ) Globalzahlen 
sagen wenig… Schwierig wird es dort, wo es sich um Fluchtmigration aus archaischen, muslimisch geprägten 
Gesellschaften handelt. Unter anderem wegen der erbärmlich niedrigen Frauenbeschäftigungsquoten. Syrische Männer 
beispielsweise finden (siehe Grafik) relativ zügig in den Arbeitsmarkt. Frauen dagegen sehr langsam: Nicht einmal 13 
Prozent der seit 2015 ins Land gekommenen Syrerinnen mit Aufenthaltsstatus haben einen Job. Und dann gibt es noch 
zwei Gruppen, die gravierende Probleme machen: Afghanen, die nicht zuletzt aus Gründen der Qualifikation sehr lang 
benötigen, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und russische Staatsbürger, also in weit überwiegender Zahl 
Tschetschenen, deren Beschäftigungsquoten nur den Schluss einer weitgehenden aktiven Verweigerung der 

Arbeitsmarktintegration zulassen…Selbst nach 12 Jahren liegt die Arbeitsmarktbeteiligung erst bei 44 %....Leute, die in 
diesem Bereich tätig sind, meinen, das habe auch damit zu tun, dass jene Branchen, die unter ihren Beschäftigten die 
höchsten Migrantenanteile aufweisen – also etwa Dienstleistungen wie Pflege oder Tourismus –, von Zuwanderern aus 
diesen Problemregionen kategorisch abgelehnt werden. >> s.GRAPHIK auch oben >> 

q) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074398-Bildung-als-Baustelle-in-der-
Integration.html  in Österreich  >>> vgl. dazu ende Aug. zu Deutschland https://www.deutschlandfunk.de/arbeitsmarkt-ab-
2015-wir-haben-die-fluechtlinge-besser.769.de.html?dram:article_id=483368  

r) https://orf.at/stories/3180506/  Integrationsbericht  2020 für Österreich 
 

C O R O N A K R I S E       Di. 8. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/befristet-ist-maskenpflicht-im-unterricht-moeglich-sieben-neue-faelle-bei-wiener-
uno-organisationen/401024309  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen…+ KARTE  

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/520-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401024441 ... Die hohe Zahl der neuen 
Infektionen liegt unter anderem an einer Datenbereinigung in der Wiener Statistik. Hier sind 340 neue Fälle 
hinzugekommen. 

3. https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/    bzw    https://orf.at/corona/stories/daten/  
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4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfung-50-bis-60-prozent-durchimpfungsrate-sind-das-ziel/401024339  

 

5. https://www.diepresse.com/5863952/Kommunalwahlen_VorarlbergWahlen_Ins-Wahllokal-darf-nur-wer-eine?   
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-kurz-will-im-winter-skigebiete-und-schulen-offen-halten/401024693  
 

7. https://www.diepresse.com/5864089/Arbeitsmarkt_Ministerin-erwartet-steigende-Arbeitslosigkeit-ab-Herbst?  
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/coronakrise-arbeitslosigkeit-sinkt-weniger-stark-als-kurzarbeit;art15,3291513  s.o.  
9. https://www.diepresse.com/5864012/Progrnose_Maschinenbauer-erwarten-Einbruch-um-17-Prozent?  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074382-Ruesten-fuer-die-neue-Autowelt.html 

Folgen für die österr. Zulieferer der Deutschen Schlüsselindustrie… 
 

11. https://www.diepresse.com/5864201/Coronakrise_Gewerbe-und-Handwerk-verlieren-mindestens-elf- Prozent  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2074364-Feuer-am-Dach-bei-Handwerk-und-

Gewerbe.html  
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/oebb-passagierzahl-hat-sich-halbiert/401024078  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2074343-Oesterreich-holt-sich-eine-Milliarde-mit-
Negativzins.html  

15. https://www.diepresse.com/5864220/anleger-zahlen-um-osterreich-geld-borgen-zu-durfen  
 

16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/euro-wirtschaft-von-april-bis-juni-um-118-prozent-eingebrochen;art15,3291506 
17. https://www.derstandard.at/story/2000119840535/wirtschaft-verdaut-corona-schock-immer-langsamer  

 
18. https://kurier.at/wirtschaft/noch-14-prozent-der-beschaeftigten-in-deutschland-in-kurzarbeit/401024402  

 

19. https://www.diepresse.com/5864340/Coronavirus_Eltern-boykottieren-Schulstart-in-Spanien?  
 

20. https://www.diepresse.com/5863999/Zweite-Welle_CoronaRekord-in-Israel? >> > VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

21. https://www.diepresse.com/5864473/schweden-sieht-sich-in-corona-kurs-bestatigt  
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-ueberzeugt-von-corona-strategie-profitieren-jetzt-viel-

davon;art17,3291792  >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >> 
 

23. https://www.diepresse.com/5863948/Konjunktur_Rekordeinbruch-bei-Japans-Wirtschaft-staerker-als-erwartet?  
24. https://kurier.at/wirtschaft/rekordeinbruch-bei-japans-wirtschaft-staerker-als-erwartet/401024381  

 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074329-Wirtschaft-bricht-in-der-Corona-Krise-
massiv-ein.html  Südafrika 

Die Quote der Positiv-Tests ist laut Angaben der Gesundheitsbehörde auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch 
des Virus gefallen – obwohl in der Vorwoche mit 120.000 Tests ein neuer Höchstwert erreicht wurde. 
 
 

7. September  2020 
 

a) https://www.derstandard.at/story/2000119845938/uno-fordert-aufnahme-von-27-auf-einem-tanker-wartenden-
migranten  >> vgl. Artikeltext mit den Postings der Leser u. deren Berwertung>> 
 

b) https://www.deutschlandfunkkultur.de/fluechtlinge-und-arbeitsmarkt-corona-erschwert-
die.976.de.html?dram:article_id=483695  

c) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215218068/Fluechtlinge-Hilfsorganisationen-demonstrieren-mit-
Aktion-vor-Reichstag.html für mehr Aufnahme von Geflüchteten…. 

d) https://de.sputniknews.com/politik/20200907327894975-13000-stuehle-bundestag-aktivisten-aufnahme-
fluechtlingen/  
 

e) https://www.krone.at/2225735  Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Libyen auf ein Rekordhoch gestiegen. 
Erstmals meldete das Nationale Kontrollzentrum für Krankheiten (NCDC) in Tripolis am Montag mehr als 1.000 neue 
Fälle an einem Tag…. Internationale Organisationen vermuten, dass die tatsächlichen Corona-Zahlen noch viel höher 
sind. 
 

f) https://www.fr.de/politik/pushbacks-vor-griechenland-schuesse-und-zerstoerte-boote-90038768.html?cmp=defrss  >> vgl. 
Zahlen f. Ägäische Inseln bis 6.9.20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >>  und wer kommt… 
 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-impfung-50-bis-60-prozent-durchimpfungsrate-sind-das-ziel/401024339
https://www.diepresse.com/5863952/Kommunalwahlen_VorarlbergWahlen_Ins-Wahllokal-darf-nur-wer-eine
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-kurz-will-im-winter-skigebiete-und-schulen-offen-halten/401024693
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g) https://www.welt.de/politik/ausland/article215219394/Im-Mittelmeer-Konflikt-mit-Erdogan-setzt-die-EU-auf-die-
MMM-Strategie.html 

h) https://www.krone.at/2225137  erklärte Erdogan zudem, dass die Türkei die militärische Macht habe „die 
auferlegten unmoralischen Karten und Dokumente zu zerreißen“. >>> mit KARTE 
 

i) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/studie-jeder-vierte-hat-migrationshintergrund;art385,3290912 Heute ist 
fast ein Viertel der österreichischen Bevölkerung – 2,070.100 Personen – entweder selbst zugewandert oder hat 
zugewanderte Eltern. Dieser Wert bedeutet einen Anstieg gegenüber 2010 von rund 35 Prozent….. Dies ist unter 
anderem auf die Flüchtlingsbewegung des Jahres 2015 zurückzuführen. Seit damals haben rund 118.000 Menschen 
Schutz erhalten – das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Klagenfurt, wie das Integrationsministerium 
betonte…..Die Arbeitslosenquote von Ausländern lag im Juni 2020 um 74,2 Prozent höher als im Juni 2019, jene von 
Inländern stieg um 48,8 Prozent.  >>> Integrationsbericht s.o. >>> 

 

C O R O N A K R I S E       Mo. 7. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schule-fassmann-haelt-ausnahmen-von-corona-ampel-fuer-moeglich/401023274 
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …+ KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/290-neue-coronavirus-infektionen-in-oesterreich/401023436 mit 
VerlaufsDIAGRAMM 

3. https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-
den-uberblick  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074203-Anschober-Maskenschutz-laeuft-in-gelben-
Regionen.html  

5. https://www.krone.at/2225529 Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag die mit der Gelb-Schaltung 
der Corona-Ampel verbundene Ausweitung des Mund-Nasenschutzes durch die betroffene Bevölkerung gut umgesetzt 
gesehen. 

6. https://kurier.at/politik/inland/schulbeginn-fassmann-haelt-ausnahmen-von-ampel-fuer-moeglich/401023268 
 

7. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/neuer-cluster-rund-um-muehlviertler-moschee/401024069 
8. https://www.krone.at/2225597  neuer Cluster in Freistadt...wegen Reiserückkehrern… 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/salzburger-cluster-koennte-noch-weiter-wachsen/401023997 

 
10. https://www.krone.at/2225563 Wer bekommt den Viren-Schutz als Erster? Was wird er kosten? Und wie sicher kann 

der Corona-Wirkstoff sein? Die „Krone“ hat nachgefragt. 
11. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-lunge-regeneriert-sich-meist-aber-es-dauert-lange/401023568  

 
12. https://kurier.at/freizeit/leben-liebe-sex/schuldnerberatung-ein-kind-kostet-800-euro-monatlich/401023466  
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/digitaler-arschtritt-corona-pandemie-laesst-internethandel-kraeftig-

wachsen;art15,3291185  
14. https://kurier.at/wirtschaft/trendy-oesterreicher-kauften-in-der-krise-mehr-bio-produkte/401023751  
15. https://www.derstandard.at/story/2000119840535/wirtschaft-verdaut-corona-schock-immer-langsamer  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074190-2020-steht-40-Milliarden-Budgetdefizit-

bevor.html  
 

17. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-nein-zu-union-der-schulden;art391,3291117  
 

18. https://www.stol.it/artikel/politik/italien-verlaengert-massnahmen  
 

19. https://www.diepresse.com/5863858/warum-spanien-wieder-die-kontrolle-verloren-hat ) Mit bis 10.000 Infektionen 
pro Tag hat sich das Land ( 47 Mio Ew) an die Europaspitze gesetzt. …Am schlimmsten betroffen ist der Großraum 
Madrid. In der Hauptstadtregion kletterte die Fallhäufigkeit pro 100.000 Bewohner mittlerweile auf über 200 – mehr 
als in den Hotspot-Ländern USA, Brasilien oder Indien…. (Das) überrascht auch deswegen, weil Spanien die strengsten 
Corona-Gesetze Europas hat: Im Frühjahr beschloss die Regierung des Sozialisten Pedro Sánchez ein striktes 
Ausgangsverbot, das sogar Sport und Spaziergänge an der frischen Luft untersagte. Und auch jetzt gelten eine totale 
Maskenpflicht und ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit….Die Zeitung „El Pais“ kommt zum Schluss: Das 
größte Problem sei das unzulängliche öffentliche Gesundheitssystem, das kaputtgespart worden sei. „Spanien gibt 
heute weniger für die Gesundheit aus als der EU-Durchschnitt.“ Besonders verhängnisvoll wirkt sich der Mangel von 
Corona-Ermittlern aus, die die Kontaktpersonen von Infizierten aufspüren sollen. Die Testlabors sind überlastet: Kranke 
mit Corona-Symptomen müssen eine Woche auf das Testergebnis warten. „Wir reagieren nicht mit der notwendigen 
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Geschwindigkeit“, resümiert der Madrider Virusexperte…. Das Land laufe der Virus-Entwicklung hinterher.  >>> 

Verlaufsdiagramm hier >> 
20. https://www.diepresse.com/5863327/polizeihubschrauber-vertreibt-badende-auf-mallorca?  
21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/infektionszahlen-in-spanien-die-angst-vor-der-virusbombe-16942606.html 

Madrid... Die Hauptstadt sei für 80 % der Corona-Infektionen im benachbarten Kastilien-La Mancha verantwortlich, 
sagt der dortige Regionalpräsident….Mit 216 Fällen pro 100.000 Einwohner registriert Spanien in den vergangenen 
14 Tagen mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie das benachbarte Frankreich, das ebenfalls mit einem neuen 
Anstieg kämpft. Italien, das Corona als erstes europäisches Land überrollt hatte, zählt derzeit dreißig Neuinfektionen 
(pro 100.000)….. Nach einer der strengsten und längsten Ausgangssperren in Europa hatte man in Spanien auf einen 
entspannten Sommer gehofft. Doch das Virus kehrte noch zurück, als die meisten Spanier sich unter freiem Himmel 
sicher fühlten und begannen, die Vorsichtsmaßnahmen zu vergessen. „Es gab mehrere Ursachen, aber eine der 
wichtigsten war der Lockerungsprozess. Um es gut zu machen, braucht man Zeit. Es gab große Eile, um die Touristen 
anzulocken, die am Ende nicht kamen. Das war ein großer Fehler“, sagte der katalanische Epidemiologe J. …Neben 
den übereilten Lockerungen kritisiert auch er das Versagen des Gesundheitssystems. Nach Caylàs Ansicht reichten 
dessen Kapazitäten nicht aus, um neue Fälle rechtzeitig zu entdecken und die Kontakte nachzuverfolgen. Gleichzeitig 
hielten die Regierungen nicht Wort und verstärkten das Gesundheitspersonal nicht…. Bei den meisten neuen 
Ausbrüchen reagierten die Behörden zu spät und zu zögerlich. Als sie Ende Juli in Aragón und Katalonien eingriffen, 
war die Lage in einigen Teilen schon außer Kontrolle geraten. In Madrid ließ sich die Regierung viel Zeit. Als vorletzte 
Region führte sie erst im August die Maskenpflicht wieder ein und ließ sich bis zum Montag Zeit, um härter 
durchzugreifen 

22. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/spain-set-to-record-half-a-million-covid-cases >>mit DIAGRAMM 
 

23. https://www.diepresse.com/5863466/frankreich-weist-sieben-neue-corona-risikogebiete-aus?  Damit gelten nach 
Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Verwaltungsbezirke als "rote Zonen", wo das Virus "aktiv 
zirkuliert". > VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

24. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-in-frankreich-maskenpflicht-und-mehr-
verantwortungsgefuehl-16941932.html   Infizierte werden immer jünger 
 

25. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/07/nicola-sturgeon-orders-expansion-glasgow-area-lockdown  
26. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/coronavirus-uk-map-confirmed-covid-cases-and-deaths-today  

 

27. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/07/coronavirus-seven-greek-islands-to-be-removed-from-england-
safe-list  
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074157-China-exportiert-wieder-fleissig.html  
 
 
 

6. September  2020 
 

a) https://www.welt.de/politik/ausland/article215146010/Schickt-Erdogan-wieder-Migranten-an-die-Grenze.html ? 
Griechenland hat seine Einheiten an der Grenze zur Türkei verstärkt. Als Begründung gab der stellvertretende 
griechische Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos am Sonntag an, dass der Streit zwischen beiden Ländern um 
die Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) im östlichen Mittelmeer auch zu Spannungen an der griechisch-
türkischen Grenze führen könnte…. Die türkische Führung könnte in den kommenden Tagen erneut Migranten 
instrumentalisieren, um die EU zu erpressen, damit sie keine Sanktionen gegen die Türkei verhänge, sagte 
Koumoutsakos dem Nachrichtensender Skai. „Wir sind darauf vorbereitet und werden so antworten, wie wir es im 
März gemacht haben. (Anm.: vgl bei T 110 März 2020 1.H >  Am Grenzfluss Evros sind auch zahlreiche Beamte der 
europäischen Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz….. Erdogan drohte am Samstag in Richtung Athen: „Sie 
werden verstehen, dass die Türkei die politische, wirtschaftliche und militärische Macht hat, um die auferlegten 
unmoralischen Karten und Dokumente zu zerreißen.“ Erdogan verwies auf Gegenden, die Griechenland und 
Zypern als ihre wirtschaftlichen Zonen im Meer markiert haben.  >> s.u. bei GEOPOLITIK >> 

b) https://www.n-tv.de/politik/Athen-warnt-vor-Ansturm-aus-der-Tuerkei-article22019035.html  
c) https://www.stol.it/artikel/politik/erneut-dutzende-migranten-im-mittelmeer-vor-kreta-gerettet Zahlen f. Ägäische 

Inseln bis 6.9.20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >>  und wer kommt… 
 

d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/behoerden-warnen-vor-sekundaermigration-auf-dem-luftweg-
a3329432.html  Ein vertraulicher Bericht verweist darauf, dass Flüchtlinge mit ihrer Anerkennung gleichzeitig einen 
Aufenthaltstitel samt Reiserecht innerhalb des Schengen-Raumes erhalten, der zur legalen Einreise über Flughäfen 
oder Landgrenzen berechtigt…. Die Sicherheitsbehörden warnen vor einer stärkeren Einreise von bereits 
anerkannten Flüchtlingen aus Griechenland, um in Deutschland erneut Asyl zu beantragen. Das berichtet die „Welt 
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https://www.welt.de/politik/ausland/article215146010/Schickt-Erdogan-wieder-Migranten-an-die-Grenze.html
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.welt.de/politik/ausland/article215103902/Erdogans-Mittelmeer-Sturm-Koennen-Karten-und-Dokumente-zerreissen.html
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am Sonntag“ unter Berufung auf einen internen Bericht des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums Illegale 
Migration. Demnach sei es „seit Mitte Juni 2020 zu einem deutlichen Anstieg der Sekundärmigration auf dem 
Luftweg aus Griechenland nach Deutschland“ gekommen….. Hintergrund sei neben den Lockerungen der Corona-
Maßnahmen, dass die griechische Regierung seit 1. Juni „die im Januar in Kraft getretene Regelung“ durchsetze, 
„wonach anerkannte Flüchtlinge nicht länger in ihren bislang bereitgestellten Unterkünften verbleiben dürfen“. 
Ebenso seien „seitens der griechischen Migrationsbehörde vermehrt Reisedokumente für Flüchtlinge ausgestellt“ 
worden…. verzeichnet Deutschland, trotz der zwischenzeitlich durch die Corona-Pandemie stark gesunkenen 
Ankunftszahlen, auch 2020 noch stärkere Zuwanderung von Asylsuchenden als in den Jahren vor 2013….. Nach 
Einschätzung der Berliner Sicherheitskreise wird die Bekämpfung des Problems zusätzlich erschwert, weil die 
Eurodac-Registrierungen von in Griechenland anerkannten Flüchtlingen, die unter falscher Identität in Deutschland 
einen Asylantrag stellen, nach der Anerkennung in Griechenland entweder gelöscht wurden oder nicht mehr für 
andere EU-Staaten einsehbar waren. 

e) https://wirtschaft.com/behoerden-warnen-vor-sekundaermigration-auf-dem-luftweg/ 
f) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215092042/Doppelter-Asylantrag-Behoerden-warnen-vor-

vermehrter-Einreise-anerkannter-Fluechtlinge-aus-Griechenland.html  dazu ein Leserposting:“ Das Problem liegt nicht nur 
bei den politisch Verantwortlichen. Die deutschen Obrrverwaltungsgerichte sehen in der Rückführung anerkannter Asylbewerber 
nach Griechenland einen Verstoß gegen Art3. EMRK, 4 GRC weil angeblich fast kein anerkannter Asylbewerber-schon gar nicht 
Familien mit Kleinkindern-bei Rückkehr nach Griechenland seine Existenz sichern könne..d.h. keiner wird zurückgeschickt.“  

 
g) https://wirtschaft.com/bamf-praesident-will-mehr-druck-auf-herkunftslaender/  zur Rückführung Abgelehnter 

 
h) https://www.stol.it/artikel/politik/zusammenstoesse-bei-protesten-gegen-migranten-in-dover  Viele der 

Demonstranten, die auch aus anderen Orten nach Dover gekommen waren, trugen Corona-Schutzmasken mit dem 
Union Jack und sangen das patriotische Lied „Rule, Britannia!“. Zuvor hatten sich in Dover fast hundert 
Gegendemonstranten versammelt, um die Migranten zu unterstützen. 
 

i) https://www.krone.at/2224762  sechs Coronafälle in burgenländischem Flüchtlingsheim… Quarantäne… 
 

j) https://www.krone.at/2224667  Zwei Millionen Österreicher mit Migrationshintergrund… fast ein Viertel der 
Bevölkerung besteht bereits aus Personen, die selbst oder deren Eltern nach Österreich eingewandert sind. Seit der 
großen Flüchtlingskrise 2015 stellten gar 200.000 Menschen einen Asylantrag. Mit 118.000 erhielten, bezogen auf 
die Einwohnerzahl, so viele Schutz wie in keinem anderen EU-Staat - Österreich liegt damit noch vor Deutschland 
und Schweden!....   Integration funktioniert dabei nicht immer einwandfrei. So sank die Arbeitslosenquote unter 
Migranten zwar leicht auf 10,8 Prozent (2019), bedingt durch Corona lag die Quote allerdings um 74,9 Prozent höher 
als noch ein Jahr zuvor. Auch das Schulsystem steht vor großen Herausforderungen. Der Anteil 
nichtdeutschsprachiger Schüler stieg auf 26,4 Prozent…. bedenklich: 77 % der afghanischen Jugendlichen, 58 % jener 
aus Syrien und 52 % der türkischen Teenager meinen, der Mann habe alle größeren Entscheidungen zu treffen 

k) https://www.krone.at/2224675  „Integration braucht klare Regeln“, erklärt ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel. … 
Details aus Blümels Wahlprogramm zum Thema Integration. Dieser Punkt wird für heftige Diskussionen sorgen: Nur 
wer Deutsch auf B1-Niveau spricht, soll zukünftig eine Gemeindewohnung bekommen…. Als Vorbild wird Wiener 
Neustadt genannt. „Auch das Unterschreiben der Integrationsvereinbarung des Bundes soll verpflichtend sein. Das 
Beherrschen der deutschen Sprache im Gemeindebau baut Ghettobildungen vor 
 

l) https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-literatur-roman-freundschaft-1.5022351 Kinder denken nicht 
an Nationalitäten… 
 

m) https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/breaking-birmingham-stabbing-murder-probe-22636983  
n) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/06/birmingham-stabbings-murder-inquiry-opened-after-man-

killed  
o) https://www.krone.at/2224699 ein Toter.... durch Messer ….in Birmingham 

 
p) https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-

die-grosse-transormation-deutschlands/  Merkels „Wir 
schaffen das“ schafft ein anderes Deutschland: …. 
Deutschland befindet sich im Prozess einer schnell ab-
laufenden ethnischen und kulturellen Transformation. 
Sie wird sichtbar in immer mehr Stadtvierteln, die von 
Einheimischen geräumt und von Zuwanderern aus dem 
arabischen und nordafrikanischen Raum dominiert wer-
den. Die Segregation Deutschlands geht schnell voran:   

In Städten wie Stuttgart sind die Hälfte der Einwohner 
Migranten; in Frankfurt ist die Lage ähnlich. Die Taunus-
vororte dagegen sind „weiß“. In München-Grünwald, in 
Bogenhausen oder in Berlin-Wilmersdorf sind die Ein-
heimischen weitgehend unter sich, wenn man vom 
Hauspersonal absieht. Berlin-Neukölln ist dagegen ein 
arabisierter Stadtteil, in den sich kaum ein Polizist 
hineinwagt. „Wir nehmen immer wieder zur Kenntnis, 
dass bestimmte Bevölkerungsgruppen unseren 
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Rechtsstaat, die Verfassungsorgane, aber auch Polizei, 
Ordnungsamt oder auch Rettungskräfte nicht nur 
ignorieren, sondern sogar angreifen und bekämpfen“, 
beklagt der dortige stellvertretende Bürgermeister Falko 
Liecke im Gespräch…    Längst geht es nicht mehr um 
Merkels „Wir schaffen das“ in der syrischen Flüchtlings-
krise, und es geht auch nicht um die hohen Kosten der 
Migrantenversorgung oder die Frage, ob Deutschland ein 
Einwanderungsland ist. Seit 2015 wurde es zu einem 
Land ohne Grenzen und ohne Kontrolle der Zuwan-
derung und ihrer Folgen. Die Frage der Integration stellt 
sich längst nicht mehr: Es gibt sie nicht. Asylbewerber, 
deren Antrag abgelehnt wurde, erhalten einfach einen 
anderen Aufenthaltstitel, notfalls unter dem Radar der 
Behörden. Abschiebungen gibt es praktisch nicht, weil sie 
zu mühsam sind für die Behörden gegen die Phalanx von 
Anwälten, Kirchen und bürokratischen Hindernissen. Die 
meisten Zuwanderer dürfen als Klienten des Sozial-
systems bleiben ….. Deutschland ist das einzige Land der 
Welt, das in großer Zahl Zuwanderer aufnimmt – seit 
2015 über zwei Millionen – ohne zu definieren, welche 
Form die unter dem Stichwort „Vielfalt“ beworbene 
Gesellschaft eigentlich annehmen soll. Weder für das 
Kommen noch das Bleiben existieren klare Regeln. Auf 
dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vor-
pommern erklärte Merkel im Februar 2017: „Das Volk ist 
jeder, der in diesem Lande lebt.“ Ihre Aussage beschreibt 
ein offenes Einwanderungsland ohne Grenzen, vergleich-
bar mit den USA des 19. Jahrhunderts: Wer über die 
Grenze kommt, egal ob mit Papieren oder ohne, integra-
tionswillig oder nicht, ist halt da. Das passt zwar in die 
Prairie, aus der die Indianer vertrieben werden, aber 
nicht zum Grundgesetz. Es wurde nie politisch ver-
handelt…. Im Jahr 2020 lebt etwa eine Viertelmillion 
Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in Deu-
tschland, also Migranten, die weder Anrecht auf Asyl 
haben, noch als Flüchtlinge gelten, und deren Anträge 
mitunter schon vor Jahren abgelehnt wurden. Dieses 
rechtliche Niemandsland ist heute doppelt so groß wie 
2014…. Außerdem musste das Bundesinnenministerium 
einräumen: Von so genannten Dublin-Fällen, also Rück-
schiebungen von Deutschland nach Italien und Griechen-
land, kehrt etwa ein Drittel sofort wieder zurück in die 
Bundesrepublik. Dazu braucht es meist nur ein Ticket für 
den nächsten Flixbus. Der polizeiinterne Spott dafür: 
„eins, zwei, flix“. Zurückweisungen an der Grenze, die 
Seehofer im Sommer 2018 gegen Merkel durchsetzen 
wollte, erweisen sich als rechtlich so kompliziert, dass sie 

praktisch kaum stattfinden (Mitte 2018 bis Anfang 2019 
gerade 11)  …. Wirksam ist eher ein Gegenmodell, das 
Naika Foroutan, Professorin an der Berliner Humboldt-
Universität und Direktorin des Deutschen Zentrums für 
Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), die 
„postmigrantische Gesellschaft“ nennt: Für den Weg 
dahin fordert sie einen „normsetzenden Verweis auf eine 
gesellschaftspolitisch anzustrebende Entwicklung“, 
nämlich die „über das Migrantische hinausweisende 
Utopie der Gleichheit, die außerhalb der Herkunft“ 
liegt….. Das gilt schon uneingeschränkt für den Sozial-
staat, eines der Kernstücke deutscher Identität und 
immerhin ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung 
umfassend. Diese Gleichheit im Sozialstaat ergibt sich aus 
der Gleichsetzung derjenigen, die „schon länger hier 
leben“ (Merkel), mit denen, die täglich neu dazu stoßen. 
Die durch Steuern und Beitragszahlung erworbenen 
Ansprüche an das Sozialsystem sollen nicht zählen: Der 
Sozialstaat ist unterschiedslos für alle da, die nun halt 
mal da sind oder täglich kommen. Für diese Gleichheit 
wird der, der schon da ist, zum Zahlmeister für immer 
neue Ankömmlinge…. Und weil „Einheimische“ und Teile 
der korrumpierten Gastarbeiterbevölkerung um ihr 
materielles Auskommen und kulturelle Identität bangen 
angesichts immer neuer „Diversität“ durch archaische, 
muslimische Gesellschaftsstrukturen, schlägt Foroutan 
ein „Reeducation-Programm“ vor, wie es die Alliierten 
nach 1945 den Deutschen angedeihen ließen….Man 
könnte es als akademische Spinnerei abtun. Aber der 
„Umsturz“ ist längst EU-Recht, etwa in Form der EU-
Antirassismusrichtlinie, die in Deutschland erstmals im 
Berliner Polizeigesetz umgesetzt wurde: Wenn Kläger 
Tatsachen glaubhaft machen, die eine Diskriminierung 
„vermuten lassen“, muss „der Beklagte beweisen“, dass 
der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt wurde. So 
müssen die Berliner Polizisten künftig nachweisen, dass 
sie nicht diskriminiert haben. „Racial Profiling“ ist dem-
nächst verboten, etwa wenn Polizisten mit ihrem geüb-
ten Blick Dealer ausmachen. Strafe droht den Polizisten, 
nicht Tätern… Schon das Antidiskriminierungsgesetz des 
Bundes von 2006 (AGG) setzte nur die Antidiskriminier-
ungsrichtlinien der EU um. Es schränkt die Vertragsfrei-
heit ein,  u.a. bei Arbeitsplatzvergabe und Wohnungs-
vermietung.     Konsequenz:  Eine Gruppe afrikanischer 
„Geflüchteter“ und eine junge kinderreiche Familie ohne 
Migrationshintergrund bewerben sich um dieselbe 
Wohnung. Diskriminierungsschutz genießen nur 
Erstgenannte. 

q) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-2015-staedte-kommunen-aufnahme-versorgung-studie-
1.5005313 Wie haben deutsche Kommunen die Herausforderung bewältigt, die große Zahl von Flüchtlingen vom 
Sommer 2015 bis zum Frühjahr 2016 unterzubringen und zu versorgen? Schließlich kamen damals etliche 
Hunderttausend Menschen über die Grenzen, die Aufnahmezentren waren völlig überlastet. Migranten wurden 
umgehend nach Quoten auf Städte und Gemeinden verteilt. Manche Expertinnen und Experten bezeichneten die 
Lage als "Krise" und warnten vor einem Staatsversagen oder sogar Staatskollaps. 

r) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migration-1.5010528 wieviele kamen..wer durfte 
bleiben..wieviele fanden Arbeit (mit DIAGRAMMEN) 

 

GEOPOLITIK 
s) https://www.diepresse.com/5863182/turkischer-aussenminister-wirft-kurz-abstossende-politik-vor  
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t) https://kurier.at/politik/ausland/aussenminister-schallenberg-reagiert-auf-attacke-aus-der-tuerkei/401022941  
„Österreich wird auch weiterhin eine ganz klare Sprache sprechen, wenn die Türkei gegen internationales Recht 
verstößt, Menschenrechte, Medienfreiheit und rechtstaatliche Prinzipien verletzt oder Flüchtlinge und Migranten 
als Druckmittel instrumentalisiert. Das ist keine auf Rassismus oder Islamfeindlichkeit beruhende Politik, sondern 
ein konsequentes Eintreten für jene Werte, auf denen die Europäische Union fußt und die unsere Stabilität und 
Wohlstand garantieren. Dass manche türkische Politiker das offenbar nicht unterscheiden können, belegt einmal 
mehr, wie weit sich die Türkei in den letzten Jahren von Europa entfernt hat.“ 

 
u) https://www.welt.de/politik/ausland/article215077434/Humanitaere-Tragoedie-Kubas-Fluechtlinge-von-allen-im-

Stich-gelassen.html  
 

C O R O N A K R I S E       So. 6. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-schnelle-ausbreitung-in-frankreich-kurz-wirbt-um-verstaendnis-fuer-
corona-ampel/401022794 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …u. KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-184-neuinfektionen-oesterreichweit/401022899 + KARTE-Ampel 
3. https://www.diepresse.com/5863306/kurz-corona-ampel-ist-praventionsinstrument-und-keine-schuldzuweisung  
4. https://kurier.at/politik/inland/kurz-versucht-streit-um-corona-ampel-einzufangen/401022833  Kanzler zeigt Verständnis 

für die mit Gelb bewerteten Regionen, hält aber die Ampel für "notwendig" und die Maßnahmen für umsetzbar….Es sei 
aber vernünftig, die Ampel als das zu sehen, was sie sei: "Ein Präventionsinstrument und keine Schuldzuweisung." + 
KARTE 
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-cluster-in-salzburg-elf-corona-faelle-in-jungscharlager/401022959 ... „Wir 
rechnen mit einer deutlichen Zunahme der positiven Testergebnissen in den nächsten Tagen, insbesondere im familiären 
Umfeld“, befürchtete Michael Haybäck von der Bezirksverwaltung Salzburg. In der Stadt Salzburg sind mit Stand Sonntag, 
8.00 Uhr, insgesamt 49 Personen positiv getestet, 152 Personen sind als Kategorie-1-Kontakte per Bescheid abgesondert, 48 
Personen als Kategorie-2-Kontakte behördlich verkehrsbeschränkt. 
 

6. https://kurier.at/wissen/gesundheit/infektiologe-wenisch-derzeit-viel-zu-viele-taegliche-neuinfektionen/401022866  Alles 
über 100 tägliche Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 "ist zu viel für die Republik"…. "Derzeit ist der Aufwand extrem,  
diese  familiäre Cluster zu kontrollieren, die Gesundheitsbehörden telefonieren sich ab, dass sie da drauf kommen und 
die Absonderungsbescheide erstellen." An diese sollen sich die Menschen auch halten: "Wenn Absonderungsbescheid 
drauf steht, dann bleiben wir zuhause." Einkaufen zu gehen mit so einem Bescheid, das sei "wirklich unfair". Wer wisse, 
dass er infektiös sei, könne "jetzt nicht Autoreifen wechseln gehen und dort jemanden anhusten - das gehört sich 
nicht"…. Mit der Maske schütze ich mich selbst und andere, "das ist etwas, was man selbst in der Hand hat", betonte 
der Infektiologe. Zur Skepsis an der Wirkung von Masken sagte er:  "Man kann immer alles anzweifeln, aber das ist 
nicht lösungsorientiert." Es sei absolut bewiesen, dass die Maske wirkt. Die Kritik an Masken sei ein Festhalten an 
einem archaischen Wissen. "Das ist so wie die g´sunde Watschen, wenn jetzt einer sagt, die Maske wirkt nicht. Man 
wusste das imn Februar nicht. Damals wusste man, dasss wenn man erkrankt ist, das Risiko, andere anzustecken, 
reduziert war. Das war der Wissensstand vor der Pandemie. Jetzt wissen wir, dass es in beidere Richtungen wirkt. Ich 
kann mich selbst schützen und andere schützen. Wenn jemand an diesem archaischen Wissen festhält, ist er ein 
Ewiggestriger. Evidenz ist da."…. Ein Tipp des Infektiologen ist das Gurgeln mit Wasser. "Die Viren müssen eine zeitlang 
anhanften und sich ablagern bei den Mandeln, eine typische Eintrittspforte für Keime. Wenn man diese Zeit nutzt, 
indem man die natürlichen Abwehrmechanismen, die der Mensch hat, verstärkt, helfe ich mir selbst. Dazu gehört das 
Abwaschen (der Mandeln, Anm.) mit Wasser."… Wenisch geht weiterhin davon aus, dass die Pandemie noch ein bis 
zwei Jahre andauern werde.  "Auch wenn es eine Impfung gibt, heißt das nicht, dass alle Menschen sie gleichzeitig 
bekommen. Es wird dann halt das soziale Gefälle wieder schlagend werden. Länder, die sich die Impfung leisten 
können, sind geschützt, andere Länder, die es sich nicht leisten können, sind nicht geschützt.“…. Wenisch betonte, dass 
man auch die Langzeitschäden nicht unterschätzen darf: „Wir haben erst diese Woche bei der Röntgenvisite einen Fall 
eines Patienten gesehen, der vor drei Monaten, also lange vorbei, erkrankt war. Die Lunge schaut fürchterlich aus in 
der Computertomographie, und das ist kein Einzelfall, das wird jetzt zunehmend publiziert.“ Dabei gehe es nicht nur 
um Atembeschwerden, sondern um „strukturelle Veränderungen der Lunge. Wo sich das Lungengewebe nicht mehr 
hundertprozentig regeneriert, sondern zu einem Narbengewebe degeneriert. 

7. https://www.krone.at/2224419  Sieben Ärzte berichten über die Covid-19 Folgeschäden…auch bei scheinbar 
symptomlosen Patienten…. 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article215089930/Coronavirus-EU-droht-bei-Impfstoff-Versorgung-abgehaengt-zu-
werden.html  Demnach haben sich die USA im Rahmen von Vorabverträgen 800 Millionen Impfstoffdosen von sechs 
verschiedenen Herstellern gesichert. Zusätzlich gibt es die Option auf weitere 1,4 Milliarden zu einem späteren Zeitpunkt. 
Großbritannien hat ebenfalls bereits Verträge mit sechs Herstellern über 340 Millionen Impfstoffdosen geschlossen. Das Land 
kommt damit auf eine höhere Pro-Kopf-Quote als jede andere Industrienation…. Hingegen hat die EU-Kommission für 446 

https://kurier.at/politik/ausland/aussenminister-schallenberg-reagiert-auf-attacke-aus-der-tuerkei/401022941
https://www.welt.de/politik/ausland/article215077434/Humanitaere-Tragoedie-Kubas-Fluechtlinge-von-allen-im-Stich-gelassen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article215077434/Humanitaere-Tragoedie-Kubas-Fluechtlinge-von-allen-im-Stich-gelassen.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-schnelle-ausbreitung-in-frankreich-kurz-wirbt-um-verstaendnis-fuer-corona-ampel/401022794
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-schnelle-ausbreitung-in-frankreich-kurz-wirbt-um-verstaendnis-fuer-corona-ampel/401022794
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-184-neuinfektionen-oesterreichweit/401022899
https://www.diepresse.com/5863306/kurz-corona-ampel-ist-praventionsinstrument-und-keine-schuldzuweisung
https://kurier.at/politik/inland/kurz-versucht-streit-um-corona-ampel-einzufangen/401022833
https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-cluster-in-salzburg-elf-corona-faelle-in-jungscharlager/401022959
https://kurier.at/wissen/gesundheit/infektiologe-wenisch-derzeit-viel-zu-viele-taegliche-neuinfektionen/401022866
https://www.krone.at/2224419
https://www.welt.de/wirtschaft/article215089930/Coronavirus-EU-droht-bei-Impfstoff-Versorgung-abgehaengt-zu-werden.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article215089930/Coronavirus-EU-droht-bei-Impfstoff-Versorgung-abgehaengt-zu-werden.html
https://www.welt.de/vermischtes/article214409538/Corona-Mediziner-fassungslos-USA-wollen-weniger-testen.html


Millionen Einwohner in den 27 Mitgliedstaaten bisher nur einen Rahmenvertrag mit dem britisch-schwedischen Konzern 
Astra Zeneca über 300 Millionen Impfstoffdosen getroffen, mit der Option auf weitere 100 Millionen. 

 
9. https://www.derstandard.at/story/2000119805097/oekonom-felbermayr-staatshilfen-werden-zunehmend-zu-einem-

problem ... dass Hilfen für Betriebe den Strukturwandel und damit den wirtschaftlichen Aufschwung behindern 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074074-Bluemel-rechnet-mit-massiver-
Neuverschuldung-auch-2021.html   bzw auch https://www.diepresse.com/5863179/blumel-rechnet-mit-massiver-
neuverschuldung-auch-2021   

11. https://www.krone.at/2224820  Massive Neuverschuldung auch noch 2021 … im Bundesbudget    Die auf EU-Ebene 
vorgegebenen Budgetkriterien sehen eine jährliche Neuverschuldung unter drei und eine Gesamtverschuldung unter 60 
Prozent der Wirtschaftsleistung vor. Letzteres hat Österreich seit dem EU-Beitritt nie eingehalten. Die Neuverschuldung 
dürfte heuer bei 10,5 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen, kommendes Jahr (laut Wifo-Prognose) bei 4,3 Prozent. Die 
Staatsverschuldung soll demnach bis 2024 auf 81 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ansteigen. 

12. https://www.krone.at/2224505  Analyse : die Parteichefs in der Krise…wie wirken sie…>>> vgl. auch 
https://neuwal.com/wahlumfragen/ >>  bzw https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288503/umfrage/sonntagsfrage-zur-
nationalratswahl-in-oesterreich-nach-einzelnen-instituten/    oder https://www.ots.at/t/sonntagsfrage   und 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/  >> 

 
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2074075-Proteste-gegen-Impfpflicht-in-Rom.html  

 

14. https://www.welt.de/sport/article215108980/Tour-de-France-Zuschauer-draengen-sich-als-gebe-es-Corona-nicht.html  
 

15. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/05/covid-19-could-be-
endemic-in-deprived-parts-of-england  Covid-19 could now be endemic in some 
parts of the country that combine severe deprivation, poor housing and large BAME 
(Black, Asian, and minority ethnic - used to refer to members of non-white communities in 

the UK)  communities, according to a highly confidential analysis by Public Health 
England…. Four of the five worst-hit areas are all currently in the north-west…. Local 
lockdowns are now being implemented or relaxed across the country in response to 
surges. 

16.   

17. 
 

18. dazu interaktive KARTE bei : 
www.theguardian.com/world/2020/sep/06

/coronavirus-uk-map-confirmed-covid-
cases-and-deaths-today 

 
 

5. September  2020 
 

a) https://wirtschaft.com/spd-chefin-ruegt-scheuers-und-seehofers-umgang-mit-seenotrettung/   
Bundesverkehrsministerium eine Sicherheitsverordnung für deutsche Schiffe im Frühjahr geändert und damit die 
Arbeit von Seenotrettern erschwert habe… Es geht um die Frage, ob sich Menschenrechtler mit kleinen Schiffen auf 
eine Ausnahmeregel für „Sport- und Freizeitzwecke“ berufen dürfen, die sie von den strengen deutschen 
Sicherheitsauflagen befreien würde. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hatte das laut Spiegel bejaht und festgestellt, 
dass die Hilfe für Menschen unter „Freizeitzwecke“ fallen könne. Daraufhin änderte das Verkehrsministerium die 
Schiffssicherheitsverordnung. Seit März gilt die Ausnahme nicht mehr für „Sport – und Freizeitzwecke“, sondern nur noch 
für „Sport- und Erholungszwecke“. Da Seenotrettung ganz sicher nicht unter „Erholung“ fällt, hat die Neuformulierung zur 
Folge, dass Hilfsorganisationen ihrer Schiffe aufwändig umbauen müssen. 

b) (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus215064694/BAMF-Praesident-Hans-Eckhard-Sommer-Nur-ein-
geringer-Anteil-ist-bereit-freiwillig-auszureisen.html ) 

c) https://www.welt.de/politik/video215082960/BAMF-Chef-Hans-Eckhard-Sommer-fordert-mehr-Druck-auf-
unkooperative-Herkunftslaender.html 
 

d) https://www.derstandard.at/story/2000119810740/kurzdie-politik-der-offenen-grenze-gibt-es-nicht-mehr  
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https://www.diepresse.com/5863179/blumel-rechnet-mit-massiver-neuverschuldung-auch-2021
https://www.diepresse.com/5863179/blumel-rechnet-mit-massiver-neuverschuldung-auch-2021
https://www.krone.at/2224820
https://www.krone.at/2224505
https://neuwal.com/wahlumfragen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288503/umfrage/sonntagsfrage-zur-nationalratswahl-in-oesterreich-nach-einzelnen-instituten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288503/umfrage/sonntagsfrage-zur-nationalratswahl-in-oesterreich-nach-einzelnen-instituten/
https://www.ots.at/t/sonntagsfrage
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2074075-Proteste-gegen-Impfpflicht-in-Rom.html
https://www.welt.de/sport/article215108980/Tour-de-France-Zuschauer-draengen-sich-als-gebe-es-Corona-nicht.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/05/covid-19-could-be-endemic-in-deprived-parts-of-england
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/05/covid-19-could-be-endemic-in-deprived-parts-of-england
https://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_ethnicity_in_the_United_Kingdom#Collective_terms_for_minority_ethnic_groups
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https://www.welt.de/politik/deutschland/plus215064694/BAMF-Praesident-Hans-Eckhard-Sommer-Nur-ein-geringer-Anteil-ist-bereit-freiwillig-auszureisen.html
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https://www.welt.de/politik/video215082960/BAMF-Chef-Hans-Eckhard-Sommer-fordert-mehr-Druck-auf-unkooperative-Herkunftslaender.html
https://www.derstandard.at/story/2000119810740/kurzdie-politik-der-offenen-grenze-gibt-es-nicht-mehr


e) https://www.krone.at/2224301 „Die Politik der offenen Grenze gibt es nicht mehr“, stellte Kurz klar. Er halte es auch 
für unrealistisch, „Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwingen“, meinte der Regierungschef (BK. Kurz) mit 
Blick auf die bisherigen Versuche der EU, verpflichtende Quoten für die Aufteilung von Flüchtlingen zu 
beschließen….Dass die Mittelmeerländer Italien und Griechenland in der Flüchtlingsfrage eine höhere Last tragen 
würden als etwa Österreich, ließ der ÖVP-Chef nicht gelten: „Nein, das ist falsch. Wenn Flüchtlinge wie in Italien nur 

durch ein Land durchreisen, stellt das eine mäßige Belastung dar…. Die Anmerkung des Redakteurs vom 

„Handelsblatt“, dass es eine „Leistung“ sei, wenn die Hälfte der Asylberechtigten von 2015 bereits einen Job habe, 
kommentierte der Bundeskanzler mit folgenden Worten: "Wenn Sie das positiv sehen, dann ist das Ihr gutes Recht. 
Aber anders formuliert gibt es Zehntausende von Menschen, die weder eine Ausbildung absolvieren noch einen Job 
haben: Zehntausende, die vom Sozialstaat ausgehalten werden müssen. Das darf uns nicht zufriedenstellen.“ 
 

f) https://taz.de/Extinction-Rebellion-in-Grossbritannien/!5712511/https://taz.de/Extinction-Rebellion-in-

Grossbritannien/!5712511/  Die Gruppe Extinction Rebellion hat Zeitungsdruckereien in Broxbourne 
blockiert. Die Aktivist*innen kritisieren die Berichterstattung über den Klimawandel und 
Migration….„Dieser Angriff auf unsere freie Presse, Gesellschaft und Demokratie ist völlig unakzeptabel“, 
twitterte Innenministerin Priti Patel. 
 

g) https://kurier.at/chronik/oesterreich/verdacht-auf-terrorzelle-in-ja-graz-karlau/401022137  
h) (https://www.diepresse.com/5862649/der-hass-von-muslimen-auf-juden-dauert-langer-als-corona ) Islamismus, was 

war das noch einmal? Eine Zeit lang ohne Attentat, und schon verlagert sich die Massenangst, etwa auf Klimakatastrophen 
und Coronatode. Nun wird man wieder daran erinnert, durch einen seit Mittwoch unter speziellen, nämlich 
Coronabedingungen, laufenden Prozess in Paris – bei dem Glasscheiben und Maskenpflicht schon zu gehörigen 
Verständnisproblemen geführt haben. 14 mutmaßliche Helfer der Anschläge von Anfang 2015 stehen vor Gericht, tot sind 
die Attentäter… Zum Auftakt des Prozesses stellte „Charlie Hebdo“ am Mittwoch jene 2006 veröffentlichten Karikaturen, 
die verspätet zur Bluttat führten, auf die Titelseite. Und den bisherigen Reaktionen darauf folgend könnte man meinen, die 
Zeiten hätten sich geändert. In Pakistan gab es eine kleine Demonstration (natürlich mit üblicher Flaggenverbrennung)… 
Der Vorsitzende des offiziellen Rats der Muslime CFCM, Mohammed Moussaoui, rief sogar dazu auf, die Karikaturen zu 
ignorieren und der Attentatsopfer zu gedenken…. Freilich war es auch der Generaldelegierte eben dieser Organisation, 
Abdallah Zekri, der noch im Jänner Öl ins Feuer goss, als eine 16-jährige Schülerin ein blasphemisches Tweet über den 
Islam mit Todesgefahr bezahlten musste. Mila bekam massenhaft (Mord-)Drohungen, musste sich verstecken, konnte 
nicht mehr in die Schule gehen. Zekri rechtfertigte die Drohungen damals mit einem Bibelwort: „Wer Wind sät, wird Sturm 
ernten“ – Mila bekomme nur, was sie gesucht habe. Das war im Jänner 2020, nicht so lang her; Corona hat eben einiges 
zugeschüttet. Nur wenige Tage hingegen ist es her, dass das Simon Wiesenthal Center Frankreich dazu aufrief, wieder 
Armeekräfte zum Schutz jüdischer Institutionen und Viertel bereitzustellen…. Die antisemitisch motivierten Attacken 
zeigen seit Jahren, an Frankreich nur stärker als anderswo: Nichts gefährdet europäische Juden heute so sehr wie der 
muslimische Antisemitismus – während „klassische“ Rechtsextreme heute in den Muslimen das lohnendere Feindbild 
haben. Die jüngste Attacke auf den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in Graz sollte endlich auch Österreich aufrütteln. 
>>> vgl. 3.4.18 https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  bzw 
auch https://kurier.at/meinung/ringen-um-aufklaerung-und-antifaschismus/400033621 und 
https://www.diepresse.com/5399776/brauer-neuer-antisemitismus-mit-fluchtlingen-importiert  
 

r e t r o s p e k t I v   
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073995-Chronologie-eines-Wochenendes.html  Die 

prekäre Lage in Ungarn ließ Kanzlerin Merkel und Kanzler Faymann in der Nacht auf den 5. September 2015 die 
Grenzöffnung verkünden….. Ab Mitte August überschreiten tausende Flüchtlinge täglich die grüne Grenze zwischen 
Serbien und Ungarn. Spätestens seit das deutsche Bundesamt für Flüchtlinge und Migration am 25. August erklärt 
hat, das Dublin-Verfahren - das eine Rückführung in das Ersteinreiseland innerhalb der EU vorsieht - für Syrer 
auszusetzen, wollen alle nach Deutschland weiterreisen. …Die Lage am Budapester Bahnhof Keleti, wo tausende 
Menschen stranden, spitzt sich indes zu, als am 31. August  Menschen den Zug Richtung Wien stürmen….Freitag 4. 
September 2015 Tausende Menschen beschließen, sich zu Fuß auf den Weg zur österreichischen Grenze zu machen. 
Ein Versuch der ungarischen Polizei, den Marsch kurz vor der Autobahnauffahrt zu stoppen, scheitert….Samstag 5. 
September kurz nach Mitternacht:  Faymann gibt in Abstimmung mit Merkel und Ungarn die Grenzöffnung offiziell 
bekannt. "Aufgrund der Notlage an der ungarischen Grenze stimmen Österreich und Deutschland in diesem Fall 
einer Weiterreise der Flüchtlinge in ihre Länder zu", heißt es in seiner Erklärung. Zugleich wird der vorübergehende 
Charakter des Schrittes betont. Kurz nach 7:00 Uhr gibt die Polizei bekannt, es hätten bereits rund 3000 Menschen 
die Grenze überquert. >> gesichert auf wayback-machine >> dazu direkt 
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-
wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht  

j) https://www.derstandard.at/story/2000119651803/als-johanna-mikl-leitner-fluechtlinge-am-westbahnhof-empfing 
2015  

https://www.krone.at/2224301
https://www.krone.at/1791479
https://taz.de/Extinction-Rebellion-in-Grossbritannien/!5712511/https:/taz.de/Extinction-Rebellion-in-Grossbritannien/!5712511/
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k) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073996-Westbalkan-Route-ist-jetzt-zu-einem-Ende-
gekommen.html  

 

C O R O N A K R I S E       Sa. 5. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-vier-millionen-infektionen-in-brasilien-corona-ampel-startet-heute-in-
oesterreich/401021000  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …u. KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/358-neuinfektionen-in-oesterreich/401022281  ...206 davon in Wien, gefolgt von OÖ 
mit 44, T 38…. + KARTE-Ampel 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-so-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229?  Andere KARTE 
4. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-44-neuinfektionen-in-oberoesterreich;art58,3290725 mit 

DIAGRAMMEN und KARTE 

 
5. https://kurier.at/politik/inland/anschober-will-corona-ampel-staerker-regional-differenzieren/401022503 ...regionale 

Differenzierung auch innerhalb von Bezirksgrenzen…aber auch nur 3 Gemeinden betreffen… 
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nach-treffen-mit-platter-anschober-sagt-regionaler-differenzierung-

zu;art385,3290736  
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ampel-in-betrieb-luger-wird-massnahmen-doch-

umsetzen;art385,3290473 in Linz….  Noch fehlt die exakte gesetzliche Grundlage; sie soll Ende September mit der 
Novellierung von Epidemie- und Maßnahmengesetz kommen. Dann sollen ab Oktober die strengeren Besucherzahl-
Regeln bei Veranstaltungen in "gelben" Regionen gelten 

8. https://www.derstandard.at/story/2000119813144/spoe-und-fpoe-koennten-corona-ampel-gesetz-im-bundesrat-
verzoegern  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074041--VfGH-Praesident-Bewegungsfreiheit-ist-
Grundbedingung-der-Autonomie.html  Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) Christoph Grabenwarter zeigt 
ein gewisses Verständnis dafür, dass Gesetze und Verordnungen in der Coronakrise so mangelhaft gestaltet waren, 
dass sie vom Höchstgericht aufgehoben werden mussten. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" sprach er von einer 
speziellen Situation, in der sich die Regierung befunden habe, auch da etwa der Gesundheitsminister erst kurz im Amt 
war. Dass man auf sonst übliche Begutachtungsverfahren verzichtet hatte, scheint Grabenwarter angesichts der 
Dimension der Krise nicht ungewöhnlich. Es habe dafür gute Gründe gegeben. Aber abgesehen vom Zeitdruck schließt 
er auch strukturelle Mängel als Ursache nicht aus und fordert, in den Ministerien nicht beim Fachpersonal zu sparen. 
 

10. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/schulstart-in-corona-zeiten-die-wichtigsten-fragen-und-antworten-
zum-schulbeginn;art58,3290413  

11. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2074021-Direktoren-koennen-Maskenpflicht-ausweiten.html  
 

12. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/05/everyo
ne-was-drenched-in-the-virus-was-this-austrian-ski-resort-
a-covid-19-ground-zero   At least 6,000 people say they 
caught coronavirus in Ischgl, dubbed ‘Ibiza on ice’, and 
their class action is gaining pace. Those who were there 
recall a terrifying week… Jackson was one of the lucky 
ones. At least 28 people who visited Ischgl in late February 
and early March died of Covid-19. Four of the eight men in 
Jackson’s group fell ill with the virus on their return. Many 
thousands more are thought to have caught it at the 
resort. By mid-March, it was clear that tourists travelling in 
and out of the Paznaun valley had been the key 
accelerators behind the first wave of the virus on the 
European continent…. Outbreaks in northern Germany, 
Denmark, Sweden, Norway and Iceland have all been 
traced back to skiers returning home from the Paznaun 
valley, and the devastating reach of the Ischgl cluster is 
likely to be considerably wider: an Austrian lawyer 
compiling a class action lawsuit against the Tirol region, 
alleging it failed in its public health duties, has gathered 
the signatures of more than 6,000 tourists from 47 
countries who believe they caught the virus in Ischgl, 
including people from Canada, Cambodia and Zimbabwe. 

Around 180 of them are British citizens, who took the virus 
back to London, Manchester, Birmingham, Norwich and 
Brighton. On 4 March, Jackson and his friends had already 
stumbled out of Niki’s Stadl and gone to bed when an email 
arrived at the nearby hotel Nevada. Delivered at 11.45pm, it 
came from an Icelandic tourist who informed the 
management that she and two family members who had 
stayed at the hotel the previous week had tested positive for 
Covid-19 on their return to Reykjavik. …On 4 March, Jackson 
and his friends had already stumbled out of Niki’s Stadl and 
gone to bed when an email arrived at the nearby hotel 
Nevada. Delivered at 11.45pm, it came from an Icelandic 
tourist who informed the management that she and two 
family members who had stayed at the hotel the previous 
week had tested positive for Covid-19 on their return to 
Reykjavik. After one of the Icelandic tourists developed 
symptoms on 26 February, and another began to feel unwell 
on the flight home, the group was on high alert. Haraldur 
Eyvinds Thrastarson, an IT manager who was concerned about 
infecting 600-plus colleagues, had a test after returning to 
Reykjavik….. by the start of the second week of March, the 
fear that mishandling an oubreak of the virus could 
permanently damage the town’s reputation was at the 
forefront of the minds of senior officials and businessmen in 
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Ischgl. On Saturday 7 March, the resort’s changeover day, a 
36-year-old Norwegian became the first person to test positive 
for Covid-19 in the town itself, after experiencing light 
symptoms and a headache. He worked as a barman at 
Kitzloch, opposite Niki’s Stadl, where the Icelanders had also 
spent two evenings….The inside of the bar was immediately 
disinfected and 22 of the barman’s close contacts were told to 

self-isolate. Yet on the Sunday, Tirol health authorities insisted 
it was “unlikely, from a medical perspective” that the virus 
could have been transferred from staff to tourists. At 3.53pm 
on Monday 9 March, an Austrian news agency announced 
that 15 people who had been in contact with the Kitzloch 
barman had also tested positive. 

13. >> dazu  auf T 111:   25.3.20 https://www.krone.at/2123734 ...ein Arzt über Ischgl/Tirol   bereits am 30. Jänner 2020 über 

eine am Coronavirus erkrankte Frau informiert….. vgl. 21.3. dass man Quarantänemaßnahmen  einleitete : 
https://www.derstandard.at/story/2000115989961/apres-ski-mit-boesem-erwachen-in-den-tiroler-bergen Das Virus entwickelte 
sich zum gefährlichen Tirol-Souvenir   bzw https://kurier.at/chronik/oesterreich/seilbahner-wussten-fruehzeitig-um-die-
corona-bombe-ischgl/400788305   und am 15.3.  https://www.diepresse.com/5785368/deutsche-schotten-sich-ab   >>> 

siehe bei T 114 bei 4. Mai 2020 >> https://kurier.at/chronik/oesterreich/island-ischgl-und-das-coronavirus-betroffene-
hotels-offenbar-schon-frueh-bekannt/400832003 bzw auch https://www.diepresse.com/5809270/ischgl-hotels-von-
islandischen-touristen-waren-seit-5-marz-bekannt und  https://www.welt.de/wissenschaft/article206592389/Coronavirus-

Wie-Skiort-Ischgl-zur-europaeischen-Brutstaette-wurde.html   >> KARTE der DIFFUSION bei  2.4.20  
https://www.welt.de/vermischtes/article206976035/Corona-Drehscheibe-Ischgl-Eine-Schweizerin-soll-Patientin-null-
sein.html auch in T 112 April >> 

 
 

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/grieskirchner-brauerei-in-turbulenzen;art467,3290461  
15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/30-stunden-jobs-wird-teilzeit-das-neue-vollzeit/401020517 ?  Für Junge sind 30 

Wochenstunden der neue Work-Life-Traum. Was heißt das für die Karriere und was sagen Unternehmen dazu?... Mit 
Graphik Arbeitszeiten: 1885 – 66h max. wöchentlich … 1919 Ind&Gewerbe 48h … 1959 Generalkollektivvertrag 45h … 
1970 – 43h… 1972 auf 42h…. 1975 auf 40h …. 1985 auf 38,5h….. Eine langandauernde Teilzeitbeschäftigung von 30 
Wochenstunden reduziert die Monatspension um rund 20 %. Insgesamt ist die Teilzeitquote in Österreich laut Statistik 
Austria mit 28,5 Prozent recht hoch. Allerdings sind es vor allem Frauen (48,5 Prozent), die aufgrund von 
Betreuungspflichten in Teilzeit arbeiten. Bei Männern ist es primär für eine berufliche Weiterbildung. 

16. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/generationenforscherin-ueber-das-30-stunden-ideal-der-jungen/401021045  
17. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/baeckerei-in-ooe-sucht-mitarbeiter-posting-schlaegt-wellen/401020826  
18. https://www.derstandard.at/story/2000119805274/wiens-finanzstadtrat-hanke-erteilt-35-stunden-woche-eine-

absage 
 

19. https://kurier.at/wirtschaft/eu-kommission-bremst-beim-fixkostenzuschuss/401022257  In einem vierseitigen Schreiben 
verlangen die Beamten der Kommission detailliert Auskunft über die neue Maßnahme, die vor allem den Branchen 
zugutekommen sollen, die auch über den Herbst und Winter wenig bis gar kein Geschäft haben werden… 
Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) ist erstaunt, verweist er doch auf Warnungen auf europäischer Ebene, wonach es 
den größten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg gebe: "Es ist skurril, wenn Österreich jetzt belegen muss, 
dass es diese Wirtschaftskatastrophe wirklich gibt." Als Export- und Tourismusnation sei man von der aktuellen 
Weltwirtschaftskrise besonders betroffen….auch bis 2021 noch… Die Einschätzung der EU-Kommission könne man 
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daher nicht nachvollziehen. Die nahende kältere Jahreszeit mache die Situation noch unsicherer – und genau in den 
Branchen, die im Herbst und Winter weiterhin mit keinem bis wenig Geschäft rechnen, solle der Fixkostenzuschuss 
nachhaltig wirken….Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigte sich daraufhin in einer Aussendung 
verärgert über "EU-Bürokraten". Keine andere Branche sei von der Krise so massiv betroffen, wie die Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft…. 

20. https://kurier.at/wirtschaft/neuer-rettungsschirm-fuer-angeschlagene-firmen-gefordert/401021870  ..Pro und Contra... 
 

21. https://www.diepresse.com/5862948/geschaftsreisende-durfen-nach-ungarn-fahren 
 

22. https://www.diepresse.com/5863019/italien-65-millionen-ubernachtungen-weniger-als-2019  
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074063-Verlorener-Sommer-fuer-Italiens-

Tourismus.html  
24. https://www.derstandard.at/story/2000119813500/proteste-gegen-corona-massnahmen-in-rom-und-zagreb 

 

25. https://www.diepresse.com/5862798/rekord-infektionszahlen-in-spanien-und-frankreich  >> + s.u. > 
VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

26. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/uk-police-deal-with-thousands-of-potential-covid-19-quarantine-
breakers  

27. https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/04/brussels-rules-out-summit-intervention-in-troubled-brexit-talks 
Meeting of EU leaders this month will instead focus on post-Covid recovery and China relations 

 
 

4. September  2020 
 

a) https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-warteschleifen-1.5020999 ... 27 Menschen hat der dänische Tanker 
Etienne vor nun einem Monat 70 Seemeilen nördlich des libyschen Abu Kammasch aus Seenot gerettet. Schaut man 
dieser Tage auf Marine Traffic, einer Internetseite, die den Schiffsverkehr abbildet, nach der Position der Etienne, 
findet man ein enges Liniengeflecht um Punkt, der den Standort markiert: Es bildet die kleinen Bewegungen an der 
Ankerkette ab, an der das fast 186 Meter lange Schiff seit 5. August vor Malta hängen muss….. Erst im Mai befand 
sich auch ein deutsches Schiff in ähnlicher Lage. Die MV Marina der Reederei Klingenberg in Schleswig-Holstein 
nahm zwischen Tunesien und Malta bei einer Rettungsaktion 79 Menschen auf,… waren auch auf der Marina 
Lebensmittel und Wasser knapp geworden, einigen der Geretteten gingen offenbar auch die Nerven durch, es kam 
zu Aggressionen, die Mannschaft sah sich genötigt, sich in den Schiffsaufbauten zu verschanzen. 
 

b) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073991-Griechenland-schliesst-strategische-
militaerische-Kooperation-mit-Oesterreich.html  Die strategische Militär-Kooperation zwischen Athen und Wien sei 
demnach bereits im Frühjahr angebahnt worden, nachdem die österreichische Regierung unter Bundeskanzler Sebastian 
Kurz (ÖVP) Anfang März eine Einheit der Elitetruppe Cobra zur Grenzsicherung an die griechisch-türkische Festlandgrenze 
am Grenzfluss Evros entsandt hatte. Anlass war der Massenansturm tausender Migranten und Flüchtlinge am griechischen 
Grenzposten in Kastanies. Damals war eine Massenüberschreitung der Grenze und damit ein unkontrollierter 
Grenzübertritt in die Europäische Union verhindert worden. >> siehe bei  ….Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf  >> 

c) https://www.theguardian.com/global-development/2020/sep/04/refugee-covid-case-sparks-closed-camps-fears-on-
lesbos  + Zahlen f. Ägäische Inseln bis 6.9.20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78856 >>  und wer kommt…  
 

d) https://www.tagesschau.de/ausland/syrien-rueckkehrer-105.html ... Abu Ali will nach Deutschland. So wie etwa 
800.000 andere Syrer seit Ausbruch des Krieges auch. Er hatte gehört, dass die Grenzen offen, Flüchtlinge 
willkommen seien. Es war eine beschwerliche, riskante Reise über die Türkei, das Mittelmeer und den Balkan. In 
Wuppertal schließlich begann er ein neues Leben: Er zog in ein Wohnheim, lernte ein wenig Deutsch, unterrichtete 
Arabisch….Ein Jahr nach der Einreise hielt ihn nichts mehr in Wuppertal. Auf eigene Faust kehrte er zurück nach Idlib. 
Mit dem Flugzeug nach Griechenland, dann über die Türkei mit dem Bus nach Syrien. Abu Ali wollte niemandem zur 
Last fallen, auch wenn Deutschland für die freiwillige Rückkehr von Syrern bis zu 3.500 Euro zahlt. Mehr als tausend 
Asylbewerber haben davon schon Gebrauch gemacht. Abschiebungen nach Syrien finden bislang nicht statt. 

e) https://wirtschaft.com/seeheimer-kreis-fuer-abschiebung-krimineller-migranten/ …  Der Seeheimer Kreis in der SPD 
fordert konsequentere Strafen für Zuwanderer und eine stärkere Steuerung der Migration. Das geht aus einem 
Positionspapier zur Inneren Sicherheit hervor, über das das Nachrichtenportal T-Online berichtet. Der einflussreiche 
konservative Zusammenschluss von SPD-Bundestagsabgeordneten will damit Einfluss auf das Wahlprogramm der 
Partei nehmen…„Wer in Deutschland Straftaten verübt, für den muss eine Abschiebung das Ergebnis sein.“... „Man 
muss auch negative Entwicklungen offen ansprechen und die Konsequenzen daraus ziehen, um die große ehrliche 
Mehrheit der Flüchtlinge zu schützen.“ 

f) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-erfurt-schwerpunkte-fuer-fluechtlingshelfer-haben-sich-
geaendert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200904-99-425470  
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g) https://www.derstandard.at/story/2000119794991/neues-staatsbuergerschaftsgesetz-hansi-aus-hernals-darf-
wieder-oesterreicher-sein  Seit 1. September können aus Österreich vertriebene NS-Überlebende und deren 
Nachfahren die österreichische Staatsbürgerschaft zurückerlangen. Bisher war das nur eingeschränkt möglich. 
Nirgends ist das Interesse so groß wie in Israel, 
 

h) https://www.welt.de/politik/ausland/article215082748/Mohammed-Karikaturen-in-Charlie-Hebdo-sorgen-fuer-
Proteste.html  

i) https://www.tagesschau.de/ausland/charlie-hebdo-karikaturen-proteste-101.html  
 

j) https://www.theguardian.com/world/2020/sep/04/muslim-minority-teacher-50-tells-of-forced-sterilisation-in-
xinjiang-china  
 

k) (https://www.diepresse.com/5861980/wenn-eu-
milliarden-wirkungslos-verpuffen )  Fünf Jahre nach der 
großen Migrationskrise 2015 …. Studien beispielsweise, 
wonach in Österreich und Deutschland an die 50 % der 
2015 ins Land Gekommenen schon in Arbeitsverhält-
nissen stünden – was ein enormer Integrationserfolg 
wäre –, haben bei näherem Hinsehen nämlich gewisse 
Ähnlichkeiten mit jenen, die uns 2015 die „gebildetste 
Zuwanderung aller Zeiten“ bescheinigt haben. 
Beziehungsweise neue Mitbürger mit einem im Schnitt 
höheren Bildungsniveau als die Österreicher – auf Basis 
von handverlesenen, also nicht repräsentativen 
Befragungssamples. … Bei genauerem Hinsehen sieht 
man nämlich, dass auch jetzt die Grundgesamtheit dieser 
Studien recht selektiv ist, weil sie meist nur jene 
erfassen, die Asyl zugesprochen bekommen haben und 
sich aktiv bei den Arbeitsämtern um einen Job bewerben. 
Also jene, die sich selbst in den Arbeitsmarkt einbringen 
und damit mittelfristig in ihrer Mehrzahl wohl ein 
Gewinn für die Gesellschaft und das Sozialsystem sein 
werden.  Das umfasst aber nur eine Minderheit der ins 
Land Gekommenen. Ein stark zunehmendes Problem sind 
europaweit jene, die weder Asyl noch einen sonstigen 
Aufenthaltsstatus zugesprochen bekommen haben, ihre 
Ausreiseverpflichtung aber ganz einfach ignorieren. 
….Diese belasten die Sozialsysteme (weil sie, beispiels-
weise in Österreich, trotz illegalen Aufenthalts oft in der 
Grundversorgung bleiben), blähen die schädlichen 
grauen Arbeitsmärkte auf und sind aus naheliegenden 
Gründen auch in den Kriminalitätsstatistiken nicht gerade 
unterrepräsentiert. …. Laut EU-Rechnungshof wurden in 
der Gemeinschaft seit 2008 pro Jahr im Schnitt eine 
halbe Million Nicht-EU-Bürger aufgefordert, die Union 
zu verlassen, mit stark steigender Tendenz in den 
vergangenen Jahren. Aber nicht einmal 40 % der so 
Aufgeforderten gehen tatsächlich in ihre Heimatländer 
zurück oder werden von EU-Ländern dorthin zurückge-
bracht. Und dieser Wert wird noch von eher rückkehr-
willigen Migranten aus den Balkanländern nach oben 
getrieben. Migranten von außerhalb Europas bleiben laut 
EU-Rechnungshof zu mehr als 70 % einfach hier. Illegal. 
….  
Wieso schaffen es die EU und ihre Mitgliedsländer nicht, 
ihre eigenen Gesetze in diesem Punkt durchzusetzen? 
Dieser Frage geht der EU-Rechnungshof jetzt in einer 
(noch nicht abgeschlossenen) Studie nach. Denn sie ist 
auch eine eminent finanzielle: Die EU, die seit 2015 einen 
freilich bisher offenbar völlig unwirksamen „Aktionsplan 

für die Rückkehr“ besitzt, versucht ja, die Länder, die ihre 
völkerrechtliche Verpflichtung zur Rücknahme ihrer 
Staatsbürger verweigern, nicht mit Druck, sondern mit 
viel Geld zu überzeugen. … Mit wie viel genau, finden 
nicht einmal die Rechnungshofprüfer heraus. Denn die 
Hilfen laufen unter allen möglichen Titeln. Und das 
System ist, wohl gewollt, äußerst intransparent. „Es gibt 
keine klare Übersicht über die EU-Mittel für die Zusam-
menarbeit mit Drittländern bei der Übernahme von 
Migranten“, schreibt der Rechnungshof.  Fest steht: Es 
geht um offenbar wirkungslos verpulverte Milliarden. 
Allein die jetzt untersuchten ausgewählten Projekte mit 
den zehn Herkunftsländern der ausreiseunwilligsten 
illegalen Migranten umfassen knapp 650 Mio. Euro. … 
Der Rechnungshof hat aber schon einmal, 2016, eine 
ähnliche Untersuchung durchgeführt. Bezogen auf einige 
nordafrikanische Länder (plus Ukraine, Moldau und 
Georgien), mit denen es in dieser Hinsicht die größten 
Probleme gab.  Die damaligen Ergebnisse legen ziemlich 
klar, wie es möglich ist, dass so viele Migrationsher-
kunftsländer der wirtschaftlich mächtigen EU auf der 
Nase herumtanzen – und dafür auch noch EU-Mittel 
kassieren: Es gebe, schrieben die Rechnungshofprüfer 
damals, keine klare Strategie, die politischen Ziele und 
Verwaltungsstrukturen seien so komplex angelegt, dass 
eine Erfolgsmessung in den meisten Fällen gar nicht 
möglich sei, es gebe große Koordinierungsprobleme 
zwischen verschiedenen EU-Einrichtungen und zwischen 
der Kommission und den Mitgliedstaaten. Fazit: Obwohl 
die EU die Herkunftsländer mit Milliarden füttert, seien 
all diese Projekte „wegen mangelnder aktiver Beteiligung 
sowohl der Mitgliedstaaten als auch der Rückkehrländer 
(. . .) in Umfang und Wirksamkeit begrenzt“. … Mit 
anderen Worten: Kann man nix machen, wenn die nicht 
wollen. Das ist eigentlich eine völlige Bankrotterklärung 
der EU-Migrationspolitik. Denn dass geregelte Zuwan-
derung von Fachkräften ein Gewinn (und bei schrum-
pfender autochthoner Bevölkerung auch notwendig) ist, 
steht ja außer Frage. Laut OECD sind in den zehn Jahren 
vor Beginn der großen Migrationskrise in den USA 47 und 
in Europa 70 % der neu geschaffenen Stellen mit 
Migranten besetzt worden. Dass die Gemeinschaft die in 
jeder Beziehung schädliche und belastende illegale 
Migration von meist für die europäischen 
Arbeitsmärkte nicht Qualifizierten über die Asylschiene 
nicht in den Griff bekommt, ist ein krasses 
Armutszeugnis.  
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l) r e t r o s p e k t i v  
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-
migration-1.5010528 Noch immer fliehen Menschen 
nach Deutschland, aber die Zahlen sind nicht mehr zu 
vergleichen mit denen von 2015. Wie hat sich die 
Lage entwickelt? Finden Geflüchtete hier Arbeit und 
Wohnung? Eine Analyse. …   An diesem Freitag vor 
fünf Jahren, in der Nacht vom 4. auf den 5. 
September 2015, entschied Angela Merkel, die in 
Ungarn festsitzenden Flüchtlinge ohne Registrierung 
einreisen zu lassen. Am Wochenende schon trafen 
20 000 Menschen in München ein, so viele wie seit 
der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr. "Wir 
schaffen das", hatte die Kanzlerin wenige Tage zuvor 
gesagt. Der Satz ist hängengeblieben und teilt seither 
Deutschland …. Einen "langen Atem" brauche die 
Integration in den Arbeitsmarkt, bilanziert die 
Bundesagentur für Arbeit nach fünf Jahren. Nach 
Befragungen von Flüchtlingen hatte jeder vierte von 
ihnen keine oder höchstens die Grundschule 
besucht; einen Hochschul- oder Berufsabschluss 
hatten 16 Prozent…. dass im Mai 2020 knapp 29 
Prozent der Menschen aus den acht wichtigsten 
Asylherkunftsländern - Eritrea, Nigeria, Somalia, 
Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan und Syrien - 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren - im 
Frühsommer 2015 waren es nur gut 18 Prozent 
gewesen. Rechnet man die Minijobs hinzu, lag die 
Beschäftigungsquote zuletzt bei gut 34 Prozent….. 
nun kommt die Corona-Krise hinzu: Drei Jahre lang 
sank die Arbeitslosenquote in der Gruppe der 
Geflüchteten gegenüber dem Vorjahr, seit April aber 
steigt sie wieder und lag im Mai bei fast 40 Prozent. 
Im Juli gab es in der Gruppe der Geflüchteten knapp 
27 Prozent mehr Arbeitslose als im März. 

 

m)  
 

n)  
o) Syrer etwa machen hier 34 Prozent aus. Aber von den 

Tatverdächtigen kommen nur etwa 24 Prozent aus Syrien - 
vermutlich weil unter den Geflüchteten aus diesen Ländern 
auch viele Frauen, Kinder und Ältere sind. Anders sieht es 
etwa mit Schutzsuchenden aus den Maghreb-Staaten 
Algerien, Marokko und Tunesien aus. Ihr Anteil an den 
Tatverdächtigen lag 2019 bei sechs Prozent. Ihr Anteil an den 
Asylsuchenden aber betrug lediglich 2,3 Prozent. 

p) https://www.tagesschau.de/ausland/migrationsforschung-flucht-interview-101.html ... Wir sehen schon, dass die 
massive Aufrüstung der Grenzen und der tägliche Rechtsbruch durch Zurückweisungen dazu geführt hat, dass immer 
weniger Menschen sich auf die Fluchtrouten begeben…. Die Menschen, die überhaupt noch ankommen, sind 
konfrontiert mit einem sehr verschärften Asylsystem, mit Schnellverfahren, mit prekären Lebensverhältnissen, die 
eigentlich für europäische Verhältnisse unglaublich sind….  Klimabedingte Flucht und Migration wird ein zunehmend 
relevanterer Faktor werden - auch wenn sie in der internationalen Rechtssetzung noch gar nicht als solche 
abgebildet wird. Das prognostizierte weltweite Bevölkerungswachstum und die immer stärkere Urbanisierung 
tragen zusätzlich zur Verknappung von Ressourcen bei. 

q) https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-asylpolitik-oesterreichs-aussenminister-
haelt.694.de.html?dram:article_id=483574 Diskussion für fruchtlos… der Vizepräsident der Kommission, Margaritis Schinas, 
hat das einmal sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, die Migrationspolitik und Asylpolitik in Europa ist ein Haus 
aus drei Stockwerken. Das erste Stockwerk ist die Zusammenarbeit mit den Ländern des Transits und der Herkunft. 
Das zweite Stockwerk ist Frontex, die Außengrenzkontrolle. Und das dritte Stockwerk ist dann die Frage der 
internen Verteilung. Und es wird kein stabiles drittes Stockwerk geben, wenn es nicht ein erstes und zweites 
Stockwerk gibt. Ich glaube, das ist ein sehr logischer Ansatz, den wir auch seit 2015 in Österreich verfolgen…. Sagen 
wir, wir haben tausend Menschen, die werden verteilt; was geschieht dann? Es kommen wieder tausend, danach 
2.000, danach 10.000. Das ist nicht die Lösung des Problems… Wir müssen ansetzen bei einem effizienten 
Außengrenzschutz. Wir müssen ansetzen bei der Zusammenarbeit mit den Transit- und Herkunftsländern… Eine 
legale Einwanderung braucht es. Das ist völlig zweifelsfrei. Nur das Bild, das ich hier zeichne, ist: Wir sollten nicht 
beginnen, über die Tür zu reden, während alle noch durchs Fenster einsteigen. Reden wir mal über den 
Außengrenzschutz, reden wir über die Zusammenarbeit. Aber ja, Sie haben vollkommen recht: Es braucht legale 
Zuwanderungsmöglichkeiten nach Europa. Schließlich braucht Europa auch die Fachkräfte 
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C O R O N A K R I S E       Fr. 4. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-als-vier-millionen-infektionen-in-brasilien-corona-ampel-startet-heute-in-
oesterreich/401021000 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und KARTE >>> AMPEL > 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/357-neue-corona-faelle-in-den-letzten-24-stunden;art58,3290378 davon 

die meisten Neuinfektionen gibt es in Wien (plus 196), gefolgt Tirol +42, OÖ u. Stmk +33, Nö +31… >> DIAGRAMME > 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/was-die-gelbe-
corona-ampel-fuer-oesterreich-bedeutet/401021390  Schon 
die zweite von vier Stufen auf der neuen Corona-Ampel 
bringt eine Verschärfung der Maßnahmen im alltäglichen 
Leben. Ein Überblick. 

4. https://orf.at/corona/stories/3180019/ Das sagen die 
Farben 

5. https://kurier.at/politik/inland/wuetende-reaktionen-
gelb-fuer-minister-linz-will-corona-ampel-
ignorieren/401021330 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-
ampel-linz-gelb;art385,3290119 mit KARTE u. DIAGRAMMEN >> 

7. https://www.heute.at/s/geheim-akt-tricksten-sich-orte-
zu-gruener-corona-ampel-100100389  ...diese Regionen 
blieben grün... (WN, EU, I, MA, LL, SR, WB) 

8.  

9.  

 

10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpoliti
k/corona-ampel-soll-ab-1-oktober-gesetzlich-
funktionsfaehig-sein;art385,3290533 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/pol
itik/oesterreich/2073898-Erster-Ampel-Tag-
erste-Konflikte.html   

12. https://www.derstandard.at/story/200011979
5572/was-die-neue-corona-ampel-konkret-
bedeutet  

13. bzw KARTE hier 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-
so-sieht-es-aktuell-in-ihrem-bezirk-aus/400963229  14.  

 
15. https://www.heute.at/s/feier-in-illegaler-moschee-ministerium-machtlos-100100290  

 
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/gesundheitsministerium-lockert-erneut-die-quarantaeneregeln/401020637  
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2073986-EU-verkuerzt-Quarantaene-nach-Reisen-in-

Risikogebiete.html  
 

18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sputnik-v-laut-russischer-studie-wirksam;art17,3290437 Impfung 
 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2073911-Weltweit-tausende-tote-Mitarbeiter-im-
Gesundheitswesen.html  

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/homeoffice-77-prozent-mit-positiven-
erfahrungen;art467,3290223  

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073917-Wifo-Oekonom-Brauchen-Strategie-fuer-
den-Winter.html im Tourismus..."Der Sommer war nicht so desaströs, wie wir befürchtet hatten. Vor allem der Juli hat 
ganz gute Zahlen gebracht…Nach Schätzungen des Wiener Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) brachen die 
Tourismuseinnahmen von Mai bis Juli nominell um 44,1 Prozent auf 3,95 Mrd. Euro ein. Im Bundesländer-Vergleich 
verzeichnete Wien den größten Rückgang der nominellen Umsätze (-85,7 Prozent), am geringsten fiel das 
Umsatzminus in Kärnten (-24,6 Prozent) aus, geht aus einer aktuellen Wifo-Analyse hervor….Hohe Erwartungen an die 
Wintersaison hat Fritz nicht. "Wir werden auch mit herben Verlusten rechnen müssen. Es geht darum den Winter zu 
retten." Es sei überlebensnotwendig für die Tourismusbetriebe bald eine Schutzkonzept-Strategie für den Winter zu 
entwickeln. Wenn man als Tourist Angst vor einer Ansteckung habe, dann werde man nicht reisen. 

22. https://www.welt.de/wirtschaft/article215071118/Einzelhandel-Gruene-haben-nicht-verstanden-wie-Kunden-
ticken.html Corona traf besonders den Einzelhandel der Innenstädte 
 

23. https://www.oe24.at/welt/mehr-als-1-700-corona-neuinfektionen-an-einem-tag-in-italien/444943783  
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24. https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-und-spanien-
verzeichnen-rekordzahl-an-neuinfektionen-seit-
lockdown/401022038  

25. https://www.diepresse.com/5862798/rekord-
infektionszahlen-in-spanien-und-frankreich >>> dazu Mitte Juli 
mit SpanienKARTE https://english.elpais.com/society/2020-07-
14/the-map-of-spains-coronavirus-outbreaks-40-are-linked-to-
family-gatherings.html  
 

26. https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-
Pandemie_in_Spanien 

27. https://www.krone.at/2224063 in Spanien den höchsten 
Wert seit dem Ende des Lockdowns im Juni 
 

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/
2073981-Frankreich-muss-22-Schulen-schliessen.html >> s.u. 
2.9. >> 

 

29.  

30. https://www.derstandard.at/story/2000119788904/israel-will-mit-neuem-lockdown-krieg-gegen-corona-gewinnen 
Der nationale Corona-Beauftragte appellierte eindringlich an seine Landsleute, die Regeln nicht mehr zu brechen. 
Derweil steigen die Zahlen schneller denn je  
 

31. https://www.diepresse.com/5862326/neuseeland-erster-corona-todesfall-seit-monaten  
 

32. https://www.diepresse.com/5862312/australien-verlangert-reisesperre-um-drei-monate  
33. https://www.theguardian.com/australia-news/datablog/ng-interactive/2020/sep/07/coronavirus-map-nsw-sydney-

covid-19-cases-by-region-new-south-wales-case-numbers-data-graph-trend-rising-falling-corona-hotspots-areas-
postcodes  
 

34. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-brasilien-mit-mehr-als-vier-millionen-infektionen/401020997  + 
VerlaufsDIAGRAMM hier >> 

 
 
 

3. September  2020 
 

a) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073740-Hotspot-von-Lampedusa-wird-geraeumt.html  
b) https://www.derstandard.at/story/2000119761514/migrantenhotspot-auf-lampedusa-wird-geraeumt  >> vgl. Zum 

Artikel die Leserkommentare  u. ihre Bewertungen >> 

c) https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-der-sturm-nach-der-ruhe-1.5019765# An manchen Tagen legen gleich 
mehrere Boote an den Stränden an, eines nach dem anderen, mit je Dutzenden Passagieren: Schlauchboote, 
Fischerboote, Schnellboote - von Schleppern organisiert. Die Italiener nennen sie "Navi fantasma", Geisterschiffe, 
weil sie auf keinem Radarschirm aufscheinen, oder nur sehr kurz. Die meisten legen nämlich in Tunesien ab, das ist 
ganz nah. Geologisch gehört Lampedusa zu Afrika, die Insel liegt auf der Afrikanischen Platte…. Bei manchen der 
6500 Insulanern wurden Erinnerungen an 2011 wach, als Rom für eine Weile die Verlegung von Migranten aussetzte 
- sie blieben auf der Insel sitzen. Sie wurde zu einem Gefängnis unter freiem Himmel, zu einer "Ellis Island Italiens", 
wie La Stampa sie nannte. Auch politisch sind solche Bilder und vermeintliche Déjà-vus eine Katastrophe….(nun) .. 
will Italien, da es in Tunis eine neue Regierung gibt, Tausende Tunesier ohne Aussicht auf ein Bleiberecht mit 
Charterflügen zurück in die Heimat bringen. Die Zahl der Repatriierungen ist in der Pandemie stark zurückgegangen, 
was viele junge Tunesier dazu bewog, es gerade jetzt zu versuchen 

d) https://www.stol.it/artikel/politik/rom-fordert-pflicht-zur-verteilung-von-fluechtlingen-in-der-eu  
e) https://de.sputniknews.com/politik/20200903327874187-aufteilungs-pflicht-migranten-eu/ fordert Italien >>> vgl. 

dazu die täglichen Zahlen https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  >> 

f) https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/kirchenvertreter-austritte-seenotrettung-35051994  
g) https://www.freiewelt.net/nachricht/foerderung-der-schleuser-industrie-durch-die-ekd-muss-aufhoeren-10082281/  

 
h) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehr-als-400-migranten-wagten-aermelkanal-

ueberquerung;art17,3290213  In diesem Jahr haben bereits mehr als 5.500 Menschen den Meeresarm zwischen 
Frankreich und Großbritannien überquert. Im ganzen Jahr 2018 erreichten hingegen nur knapp 300 Flüchtlinge und 
andere Migranten die englische Küste, 2019 waren es schon mehr als 1.800 

i) https://www.krone.at/2222831  Großbritannien erhöht deshalb Druck auf Frankreich 
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https://www.stol.it/artikel/politik/rom-fordert-pflicht-zur-verteilung-von-fluechtlingen-in-der-eu
https://de.sputniknews.com/politik/20200903327874187-aufteilungs-pflicht-migranten-eu/
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https://www.gmx.net/magazine/regio/sachsen/kirchenvertreter-austritte-seenotrettung-35051994
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j) https://www.deutschlandfunk.de/migration-frankreichs-behoerden-greifen-mehr-als-100.1939.de.html?drn:news_id=1168690 
Migranten auf ….  mit KARTE 

k) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1141310.migration-frankreichs-behoerden-greifen-fluechtlinge-im-
norden-auf.html ... Nach einer Zählung der britischen Nachrichtenagentur PA schafften es im August knapp 1500 
Flüchtlinge, auf diese Weise an die englische Küste zu gelangen. Dies ist mutmaßlich die bislang höchste Zahl 
innerhalb eines Monats.  >>> vgl. DIAGRAMMM bei https://www.bbc.com/news/uk-53699511 >  auch abgebildet auf T 121 bei 
16.August 20 >>> 

l) https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mehr-als-400-migranten-wagen-aermelkanal-ueberquerung-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-200903-99-417184  
m) https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/03/brexit-eu-rejects-british-proposal-reuniting-child-asylum-

seekers The EU has rejected a British proposal for a system to reunite children seeking asylum with their families in 
the UK or Europe, prompting warnings that more young people will risk their lives in dangerous Channel crossings. 
 

n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073837-Kein-Drueberfahren-kein-Freikaufen.html  
Neben der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie wird in Brüssel mit Hochdruck an einem Konsens für die 
Reform der bestehenden, weitgehend dysfunktionalen Asylregeln gearbeitet. Die "Wiener Zeitung" sprach mit 

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) über Österreichs Vorstellungen und Forderungen…. Wogegen wir uns 
verwehren, ist eine verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen über ganz Europa, einfach weil das nicht 
funktioniert und die Flüchtlinge auch nicht in Bulgarien, Ungarn oder Rumänien bleiben wollen….. Vor 
allem aber muss Europa die klare Botschaft aussenden, dass nur eine Chance auf Aufnahme hat, wer 
einen berechtigten Asylgrund vorweisen kann. Wenn das konsequent geschieht, dann werden 
automatisch auch die Migrationszahlen massiv sinken. Das muss natürlich ergänzt werden durch eine 
nachvollziehbare Einwanderungspolitik Europas, die sich nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen und 
Notwendigkeiten richten muss. 

 

C O R O N A K R I S E       Do. 3. September 2020                                             : 
 

1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulen-sollen-beim-fernunterricht-stundenplan-einhalten-berlusconi-hat-
corona/401019767  Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen >>> u. KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/meisten-faelle-seit-fuenf-monaten-403-neue-infektionen-in-oesterreich/401020037 
überwiegend in Wien mit 203. Gefolgt von Niederösterreich (60), Tirol (56), Steiermark (30) …mit VerlaufsDIAGRAMM 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstmals-seit-fuenf-monaten-wieder-mehr-als-400-
neuinfektionen;art58,3290027 >>> mit DIAGRAMMEN und KARTEN >> 

4. https://www.heute.at/s/covid-19-wo-das-ansteckungsrisiko-jetzt-am-groessten-ist-100100240  
5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/von-empfehlungen-zu-verschaerfungen-regierung-hantelt-sich-in-

den-herbst;art385,3289830  
6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/erste-schaltung-am-freitag-was-ueber-die-corona-ampel-bekannt-

ist;art385,3290119  
7. https://www.wienerzeitung.at/dossiers/100-jahre-verfassung/2073836-Verstreute-Grundrechte.html  in der 

Verfassung… 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulstart-schulen-sollen-beim-fernunterricht-stundenplan-einhalten/401019764  
9. https://orf.at/stories/3179890/  Schulbeginn zwischen Wunsch und Praxis 
10. https://taz.de/Schulstart-trotz-Corona-in-Indien/!5708697/ …was Lehrer da machen… 

 
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schulstart-gurgeltests-sollen-ueberblick-ueber-infektionslage-liefern/401019785  
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073847-Grosse-internationale-Pharma-

Kooperation-bei-Covid-19.html  
13. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-roche-bringt-noch-im-september-15-minuten-test-auf-den-

markt/401018693  
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/konzern-kuendigt-schnelltest-noch-fuer-september-an;art385,3289858    + 

DIAGRAMME u. interaktive KARTE zu Ö. 

15. https://www.deutschlandfunk.de/coronatest-gurgeln-statt-rachenabstrich.676.de.html?dram:article_id=483542 neue Tests 
 
 

16. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/home-office-fuer-viele-noch-weiter-ausbaufaehig;art58,3290073 >>> dazu 

https://computerwelt.at/news/neuartiger-krypto-trojaner-europaeische-internetnutzer-im-fokus/ …„KryptoCibule“ 
verwendet auch legitime Software 
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https://computerwelt.at/news/neuartiger-krypto-trojaner-europaeische-internetnutzer-im-fokus/


17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/vorbereitung-auf-wintersaison-da-steht-extrem-viel-auf-dem-spiel;art15,3290111  
Die Beherbergungsumsätze werden im österreichischen Alpenraum heuer um fast ein Drittel (32 %) sinken, zeigt die 
Studie Alpentourismus 2020 der Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung (GAW)… Der Tourismus sei keine 
Insel, sondern ein System, an dem sehr viele andere Branchen dranhängen, betonte Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa 
Haid. Bei dem erwarteten Umsatzrückgang von 32 Prozent würden 62.500 Jobs verloren gehen - der Großteil nicht in 
der Tourismusbranche selbst. Im Handel seien mehr als 10.000 Arbeitsplätze betroffen, 5.000 in Verkehr und Logistik 
sowie mehr als 4.000 in der Baubranche. Für Beherbergung und Gastronomie sind es laut Studie 25.500 Jobs weniger…. 
In den Seilbahnen gibt es Maskenpflicht. Seilbahnen und Zahnradbahnen zählen in Österreich zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, das heißt, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht sowie die Einhaltung des Ein-Meter-
Abstandes, sofern dies möglich ist, wie die Seilbahnwirtschaft bereits erklärt hat. Auch im Anstellbereich ist die Maske 
zu tragen. >> dazu früher https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/apres-ski-soll-in-ischgl-massiv-eingeschraenkt-
werden;art58,3285998  

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073822-Umsatzeinbruch-im-Alpentourismus-
kostet-Jobs.html 
 

19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/haertefonds-bisher-280000-euro-fuer-80-kleinbetriebe-
in-oberoesterreich;art467,3290195 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073802-Deutscher-Pkw-Absatz-im-August-um-
20-Prozent-eingebrochen.html  

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073793-EU-will-sich-wichtige-Materialien-
sichern.html  

22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2073859-Niemand-hat-die-Absicht-eine-Schuldenunion-zu-
bauen.html   EU und die Coronabedingte Verschuldung… 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/lockdown-massnahmen-im-laendervergleich-wo-es-welche-einschraenkungen-
gibt/401020442  

24. https://www.tagesschau.de/ausland/kanaren-risikogebiet-103.html ein Schock für den spanischen Tourismus 
 

28. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-corona-programm-101.html > VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
25.  

 

26. https://orf.at/#/stories/3179925/  Die Türkei hat wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen die Regeln für 
Hochzeiten und Feste verschärft 

27. https://www.hurriyet.de/news_antalya-11-000-fluege-in-einem-monat_143540238.html  
28. https://www.hurriyet.de/news_tuerkei-1642-neue-corona-infektionen-bei-110-225-tests-105652_143540247.html  

 

29. https://orf.at/#/stories/3179928/ 100 Tage lang hat es in Thailand keinen offiziell erfassten lokalen Coronavirus-Fall 

gegeben. Nun wurde ein Häftling positiv getestet. 
 

30. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/india-
record-83883-covid-19-cases-in-day  >>> dazu mitte Aug. 
https://www.tagesschau.de/ausland/indien-coronavirus-
111.html „Mit Gebeten gegen Corona-Virus“ 

31. und 30. Juli https://www.heise.de/tp/features/Indien-ist-von-
Corona-durchseucht-Na-und-4858715.html?  …sind über die 
Hälfte der indischen Bevölkerung jünger als 25 Jahre. Nur 6,18 % 
älter als 65. 

32. https://computerwelt.at/news/indien-corona-bewirkt-run-
auf-alt-smartphones/  wegen online-Unterricht … 
 

33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-peru-
bei-der-sterblichkeit-weltspitze;art391,3289837  + 
VerlaufsDIAGRAMM hier >> 34.  
 

35. https://kurier.at/wissen/gesundheit/anfang-november-anvisiert-usa-bereiten-impfstoff-verteilung-vor/401019878  
36. https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html >>> 
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/experte-zahl-der-neuinfektionen-in-usa-viel-zu-hoch;art17,3289950  
38. https://www.diepresse.com/5861699/zahl-der-neuinfektionen-in-usa-viel-zu-hoch  
39. https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/jul/15/covid-19-coronavirus-us-map-latest-cases-state-by-

state  
40. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html?   USA-KARTEn u.a. DIAGRAMME  >>  u.a. 
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Dazu https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-toll-us.html  >>> Übersterblichkeit Staaten 

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 ebenfalls Länderdiagramme weltweit 

 
 
 

2. September  2020 
 

a) https://www.deutschland-kurier.org/4-000-euro-pro-person-ali-der-schwede-zeigt-uns-seine-schlepper-yacht/ … 
Der Menschenhändler kassiert 4.000 Euro pro Person. Die letzten Tage hatte es sich für ihn wieder einmal gelohnt – 
„Ali“ holte 80 pakistanische Migranten an der türkischen Küste ab. 

b) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/sea-watch-migranten/  Unterdessen bestätigte die EU-Kommission 
den Eingang eines Gesuchs aus Rom, wonach die Einwanderer auf andere EU-Staaten verteilt werden sollen….Der 
frühere italienische Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte zuvor Konsequenzen angekündigt. „Die Lega 
wird die Regierung wegen Unterstützung der illegalen Einwanderung anzeigen, falls sie die Anlandung dieser 353 
anderen illegalen Einwanderer an Bord dieses weiteren illegalen Schiffes erlaubt“, zitierte ihn die Zeitung Il Giornale. 

c) https://burgenland.orf.at/stories/3064868/  Das Schiff „Sea-Watch 4“ läuft am Mittwoch in den Hafen von Palermo 
in Sizilien ein. Mit an Bord: 353 Migranten, die über den Seeweg nach Europa flüchten wollten, sowie der 
Burgenländer Jakob Frühmann. Der Religionslehrer aus Jabing ist Teil der Schiffsbesatzung 
 

d) https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_88501846/oesterreich-kanzler-sebastian-kurz-offene-grenzen-
waren-ein-fehler.html ... Eine Asylreform in der EU muss nach Überzeugung von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz 
(ÖVP) vor allem auf den Außengrenzschutz, den Kampf gegen Schlepper und die Hilfe vor Ort setzen. Zugleich lehne 
er Konzepte ab, mit denen Staaten gezwungen würden, Flüchtlinge aufzunehmen, sagte Kurz. "Ich halte das für nicht 
realistisch", sagte er angesichts des Widerstands in vielen EU-Staaten. 

e) https://www.stern.de/news/migration-kanzler-kurz--asylreform-muss-aussengrenzschutz-staerken--9400236.html  
 

f) (https://www.diepresse.com/5861573/clans-terrorisieren-schwedens-stadte )  In Göteborg ist die Polizei derzeit in 
höchster Alarmbereitschaft. Die Bewohner der zweitgrößten schwedischen Stadt werden vom Konflikt zweier 
rivalisierender krimineller Banden in Atem gehalten. nun errichten die Clans sogar Straßensperren. Vermummte, 
teils bewaffnete, mit kugelsicheren Westen ausgestattete Bandenmitglieder kontrollieren die Zufahrten zu ihren 
Revieren.    Laut der Mafia-Expertin Johanna Bäckström Lerneby dominiert der Ali-Khan-Clan in Göteborg. Der Chef 
ist ein 63-jähriger Imam, der ursprünglich aus dem Libanon kommt, so die Expertin. Die Familienmitglieder seien 
häufig mehrfach für Verbrechen bis hin zu Mord vorbestraft. Nur der Anführer sei nicht vorbestraft. Die Bande habe 
auch Verzweigungen nach Deutschland, etwa Berlin, so Bäckström Lerneby. In Berlin kämpft die Polizei seit Langem 
gegen kriminelle arabischstämmige Clans…. Auch in der Hauptstadt Stockholm kam es in den vergangenen Woche 
immer wieder zu Schusswechseln zwischen rivalisierenden Banden, dort ist vor allem der Drogenmarkt hart 
umkämpft… Um Bandenkriminalität mehr entgegenzusetzen, wird in Schweden wird derzeit die Debatte geführt, ob 
verurteilte Personen mit Bandenzugehörigkeit doppelt so hohe Strafen erhalten sollten wie Einzeltäter. Das ist im 
benachbarten Dänemark bereits der Fall. Auch wird diskutiert in wieweit der bisher geltende Strafrabatt für 
Personen unter 21 abgeschafft werden sollte, da Banden aus diesem Grund häufig junge Mitglieder etwa für Morde 
und andere Verbrechen mit langen Haftstrafen einsetzen. >>> vgl. aus 2016 
https://www.derstandard.at/story/2000047460297/fluechtlinge-duzdar-fuer-resettlement-und-integrationsjahr  sieht Schweden 
als Musterbeispiel…  bzw wie die Einwanderungspolitik das Land verändert hat https://www.bayernkurier.de/ausland/11489-das-
ende-der-willkommenskultur  

g) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article214927188/Verbot-an-Schulen-Mit-Kopftuch-im-Staatsdienst-
das-falsche-Zeichen.html  
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1. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-15-minuten-schnelltest-in-planung-peru-weltweit-mit-hoechster-
sterblichkeit/401018633  Tagesübersicht mit weiteren Verlinkungen… KARTE 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/327-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401018834  Spitzenreiter bei den neuen 
Infektionen ist Wien mit 140. Gefolgt von Tirol (61), Niederösterreich (46), Oberösterreich (33), Steiermark (24)… 

3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/327-corona-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3289649  
Balearenheimkehrer positiv getestet.. >>> VerlaufsGRAPHIK >>> 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/neue-corona-empfehlungen-die-sanfte-tour-ist-nur-voruebergehend/401019548  Statt 
Verschärfungen tat die türkis-grüne Regierung am Mittwoch nur Empfehlungen kund. Private Feste sollten sich auf 25 
Personen beschränken. Eine Maske zu tragen sei ratsam. Veranstaltungen sind drinnen weiterhin mit bis zu 5.000 
Personen möglich – aber bitte mit Abstand. … Die „sanfte Tour“ ist nur vorübergehend. Dass es im Herbst und Winter 
wieder schärfere Maßnahmen geben werde, die auch rechtsverbindlich seien, das „garantiert“ Kanzler Kurz. „Alles 
andere wäre ein Wunder.“ 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073640-Vom-Hausverstand-zur-Garantie-von-
Kurz.html ... mit dem Start der Corona-Ampel am Freitag mit den Farben Grün, Gelb, Orange und Rot wird die 
Möglichkeit geschaffen, lokal mit strengeren Vorschriften je nach Corona-Situation vorzugehen….Kurz gab gegen Ende 
der Pressekonferenz sogar eine Garantie ab, dass es im Herbst zu solchen Situationen kommen werde. "Wir werden in 
den betroffenen Regionen natürlich stärkere rechtsverbindliche Maßnahmen erleben. So viel kann ich Ihnen heute 
garantieren. Alles andere wäre ein Wunder", sagte der Bundeskanzler. Das könnte etwa konkret Beschränkungen für 
Feiern in Lokalen bedeuten. 

6. https://www.heute.at/s/in-diesen-bezirken-wird-die-corona-ampel-anschlagen-100100047  +  interaktive KARTE >> 

7. https://www.heute.at/s/privat-parties-fussballabend-die-neuen-corona-cluster-100099977 
 

8. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/schulstart-ooeberoesterreich-will-normalbetrieb-schliessungen-aber-
nicht-vom-tisch;art383,3289880  

9. https://kurier.at/politik/inland/schulstart-und-coronavirus-eltern-sollen-kinder-im-zweifelsfall-zu-hause-
lassen/401018648  

10. https://www.heute.at/s/schon-drei-tage-nach-schulstart-corona-an-wiener-schule-100100062  
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/statistik-austria-ein-viertel-der-18-bis-25-jaehrigen-studiert;art58,3289790  

 
12. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-roche-bringt-noch-im-september-15-minuten-test-auf-den-

markt/401018693  
13. https://www.diepresse.com/5861311/teil-des-covid-19-impfstoffes-konnte-aus-osterreich-kommen  
14. https://www.theguardian.com/science/2020/sep/02/two-types-of-steroid-found-to-save-lives-of-some-covid-19-

patients  
15. https://kurier.at/chronik/welt/drosten-zuversichtlich-wer-corona-hatte-ist-immun/401018360  
16. https://www.diepresse.com/5861497/virologe-drosten-fur-verkurzung-der-quarantane-auf-funf-tage  

 
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/arbeitslose-bekommen-450-euro-einmalzahlung;art385,3289624  zu AL 

s.u. >>  für Menschen beschlossen, die zwischen 1. Mai und 31. August 2020 mindestens 60 Tage Arbeitslosengeld oder 
Notstandshilfe bezogen haben.…. Etwa vier von zehn Anspruchsberechtigten (160.000 = 40 % ) sind in Wien daheim. 
Danach folgen Niederösterreich (60.000), Oberösterreich und Steiermark (je 45.000), Tirol (30.000), Kärnten und 
Salzburg (je 20.000), Vorarlberg (15.000) und das Burgenland (10.000) 

18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/noch-immer-fast-eine-halbe-million-in-kurzarbeit;art15,3289330  
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073614-Senkung-der-Mehrwertsteuer-hat-

kaum-Effekt-auf-Konsum.html  …Zur Erinnerung: Die deutsche Bundesregierung hat am 1. Juli die Mehrwertsteuer von 19 

auf 16 Prozent gesenkt, um den Konsum anzukurbeln. Die Maßnahme ist bis Jahresende befristet….. Die große Ungewisse 
für den Handel, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, bleibt der Herbst. Auch, weil die Infektionszahlen 
weiter steigen und schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nicht ausgeschlossen sind. Der 
Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor einer Pleitewelle, sollte es zu einem zweiten Lockdown und 
Geschäftsschließungen kommen …. Bis Jahresende gilt für die Bereiche Gastronomie, Beherbergung, Kultur und 
Publikationen ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 5 Prozent. Welche Effekte die Senkung hatte, kann man noch nicht im 

Detail sagen. Zu einem Umsatzplus hat sie aber auch nicht geführt….Anders als Deutschland, hat Österreich mittels einer 
Steuerreform entschieden, den Konsum zu stärken. Der unterste Steuersatz für die Einkommenssteuer wurde von 25 
auf 20 Prozent gesenkt. Familien mit Kindern und Arbeitslose erhalten Einmalzahlungen von 360 Euro pro Kind 
beziehungsweise 450 Euro…."Längerfristig und aus einer strukturellen Perspektive hat die Steuerentlastung mehr 
Vorteile (als eine Mehrwertsteuersenkung, Anm)", sagt Budgetexpertin Margit Schratzenstaller. Vor allem bei 
niedrigeren Einkommen gehe das Mehr am Konto in den Konsum. Dennoch dürfe man nicht erwarten, dass die 
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Steuersenkung eins zu eins in den Konsum übergehe. Aufgrund der vielen Fragezeichen in puncto Corona sind die 
Steuerzahler zurückhaltender und die Sparquote steigt. 

20. https://www.diepresse.com/5862108/einzelhandel-osterreich-trotzt-der-krise  
21. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ungewisse-zukunft-fuer-damenmodehaendler-bonita;art15,3289855  Handel 

verliert 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073664-Deutscher-Modeanbieter-Escada-

abermals-pleite.html  
23. https://www.welt.de/wirtschaft/article214926530/Escada-SE-Insolvenzantrag-nach-hohem-Wettbewerbsdruck.html  

 
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/covid-krise-spielt-zoom-in-die-haende;art15,3289335   IT gewinnt durch die Krise 
25. https://www.diepresse.com/5860741/corona-gewinner-zoom-rechnet-mit-stabilem-geschaft  von Online-Konferenzen 
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073635-Google-gibt-Digitalsteuer-ab-1.-

November-an-Kunden-weiter.html  
27. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/viele-oesterreicher-auf-wohnungssuche/401017634 in Corona boomt virtuelle 

Wohnungsbesichtigung… 

28. https://kurier.at/wirtschaft/koestinger-fordert-eu-labels-fuer-herkunft-von-lebensmitteln/401018501 Regionalität? 

29. https://kurier.at/wirtschaft/warum-in-den-usa-vielerorts-handys-in-den-baeumen-haengen/401019398  priv. 
Lieferdienste… Wer also bisher vor allem für Uber, Lyft, oder Uber Eats gefahren ist, fährt inzwischen wahrscheinlich auch 
für Amazon. Das Arbeitsverhältnis mit den privaten Lieferanten ist bei Amazon Flex übrigens ähnlich prekär wie bei der 
Konkurrenz gestaltet. Soll heißen: Keine Versicherung, keinerlei Vorsorge, für Schäden müssen die Fahrer selber aufkommen. 

30. https://www.diepresse.com/5861323/wozu-produzieren-wir-konnen-ja-importieren 
 

31. https://www.welt.de/vermischtes/article214928300/Auch-die-Kanaren-Ganz-Spanien-gilt-jetzt-als-Corona-
Risikogebiet.html  

32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/starker-anstieg-von-neuinfektionen-deutschland-erklaert-
kanaren-zu-risikogebiet;art17,3289917  

33. https://www.deutschlandfunk.de/corona-ganz-spanien-nun-als-risikogebiet-eingestuft.1939.de.html?drn:news_id=1168569  
Bereits seit Mitte August warnt das Ministerium vor Reisen auf das spanische Festland und die Balearen. 
Ausgenommen waren bis heute die vor der Westküste Afrikas gelegene Inselgruppe der Kanaren. Dort hat es in den 

letzten sieben Tagen 96 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben. Der kritische Grenzwert liegt bei 50.  + vgl. am 

29.8.20 >> bzw >>> aktuelle Zahlen & VerlaufsDIAGRAMM hier >>    … + weitere Diagramme/Karten bei : 
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html bzw KARTE https://cnecovid.isciii.es/covid19/   
 

34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/frankreich-meldet-mehr-als-7000-neuinfektionen;art17,3289951 >> 
vgl. Ende August https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/situation-in-frankreich-verschaerft-sich-7379-neue-corona-

infizierte;art391,3288413 >>> + siehe VerlaufsDIAGRAMM hier > 
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073689-China-erlaubt-Direktfluege-nach-
Peking-AUA-winkt-ab.html 

36. https://www.diepresse.com/5861517/china-erlaubt-wieder-direktfluge-von-wien-nach-peking  
 
 
 

1. September  2020 
 

a) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/sea-watch-4-rettungsschiff-palermo-hafen-seenotrettung 
300 Migranten dürfen in Italien/Palermo an Land 

b) https://www.stol.it/artikel/politik/sea-watch-4-bringt-353-migranten-nach-palermo  
c) https://www.tagesschau.de/ausland/sea-watch-4-101.html  
d) https://www.deutschland-kurier.org/migranten-faehren-so-eine-seefahrt-die-ist-lustig/ … 

 

e) https://www.contra-magazin.com/2020/09/aermelkanal-militaerdrohne-gegen-illegale-migranten-im-einsatz/   Der 
Einsatz der Drohne erfolgt im Zuge des Versprechens der britischen Regierung, die Grenzmaßnahmen zu verstärken, 
da in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 eine Rekordzahl von Migranten den Kanal illegal überquert hat. >>> 
GRAPHIK > 
 

f) https://www.krone.at/2221772  Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS…Flüchtlingskinder von den griechischen Inseln 
direkt nach Wien zu holen…Bund lehnt ab… 

g) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2073488-Rueckgang-auf-268.000-
Sozialhilfebezieher.html  Bezieher erhielten durchschnittlich 668 Euro für Lebensunterhalt und Wohnen. In Vorarlberg 
(805 Euro) und Tirol (758 Euro) war der Leistungsanspruch pro Bedarfsgemeinschaft am höchsten, in Oberösterreich 
(512 Euro) und dem Burgenland (534 Euro) am niedrigsten. Umgerechnet auf eine Person betrug die monatliche 
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Mindestsicherung 339 Euro - mit ziemlich großen Länderunterschieden, nämlich von 267 Euro in Oberösterreich bis 
354 Euro in Wien…. entfiel der Löwenanteil, wie immer, auf Wien: 155.747 der 267.683 unterstützten Personen lebten 
in der Bundeshauptstadt. Zwei Drittel der Ausgaben (607 Millionen Euro) leistete Wien, 7,1 Prozent der Wiener 
bezogen 2019 Mindestsicherung….Während in Wien mehr als drei Viertel länger als sechs Monate im Leistungsbezug 
standen, waren es im übrigen Österreich maximal zwei Drittel…. Jeweils 46 % der Mindestsicherungsbezieher waren 
Österreicher und Personen aus Drittstatten, der Rest setzt sich aus EU-, EWR- und Schweizer Staatsangehörigen sowie 
sonstigen (etwa Staatenlosen) zusammen. 37 % der Unterstützten waren Asylberechtigte (33 % ) oder subsidiär 
Schutzberechtigte (4 %). 

h) https://www.diepresse.com/5860724/integration-von-fluchtlingen-in-deutschland-kommt-voran?   …nach 5 
Jahren… Die Beschäftigungsquote von Bürgern aus diesen Ländern stieg von 10,6 Prozent auf 30,8 Prozent…. 

i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article214759498/Arbeitsmarkt-Warum-Migranten-besonders-unter-der-
Corona-Krise-leiden.html ... Ein relativ großer Teil sei in Zeitarbeitsfirmen und im Gastgewerbe tätig – Branchen, die 

von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders stark betroffen sind.... Ein Drittel der Geflüchteten hatte 

hingegen von vorneherein keine Beschäftigung erwartet. 
 

j) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tuerkischer-spion-soll-in-oesterreich-gespitzelt-
haben;art391,3289226  

k) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/charlie-hebdo-veroeffentlicht-erneut-mohammed-
karikaturen;art17,3289295  bzw abgebildet bei https://www.krone.at/2221955  

l) https://www.sueddeutsche.de/politik/charlie-hebdo-prozess-terror-karikaturen-islamismus-1.5017964  die Bilder muß 
man aushalten…. Fünf Jahre nach dem Attentat von Paris zeigt sich überall die Notwendigkeit, den Diskurs wieder zu 
zivilisieren, andere Anschauungen auszuhalten, miteinander zu streiten, ohne zu vernichten. Nicht nur das Attentat selbst, 
sondern auch fünf Jahre Kulturkämpfe haben gezeigt, wie brandgefährlich es ist, wenn sich der demokratische Diskurs in 
Lagerbildungen und Absolutismen auflöst. 

m) https://www.theguardian.com/media/2020/sep/01/charlie-hebdo-reprints-muhammad-cartoons-prophet-terror-
trial  

 

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

29. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eu-kommissarin-warnt-vor-nachlaessigkeit-strenge-auflagen-bei-schulbeginn-in-
frankreich/401017520  Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen...und KARTE 

30. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/204-corona-neuinfektionen-seit-montag-in-oesterreich;art58,3289208 
mit GRAPHIKEN >> 

31. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus  GRAPHIKEN 
 

32. https://www.krone.at/2221830  Neues Cluster in Graz… Seit Wochen kommt die Grazer Nachtlokal-Szene nicht zur Ruhe. 
In manchen Clubs steigen trotz des hohen Ansteckungsrisikos ausgelassene Partys. Argumentiert wurde von den Wirten mit 
einem Schlupfloch: Wenn sich die Gäste vorher anmelden, dann gilt die Party als geschlossene Veranstaltung, und die 
Sperrstunde um ein Uhr nachts soll nicht gelten. Das Gesundheitsministerium hat aber bestätigt, dass die Partys trotzdem 
illegal sind. Eine „Aktion scharf“ der Grazer Behörden zeigte nur kurz Wirkung. 

 
33. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-troepfchenverbreitung-trotz-visier-und-ventil-

maske;art114,3289505  
34. https://www.derstandard.at/story/2000119731569/visiere-und-ventilmasken-helfen-wenig-

gegentroepfchenverbreitung   mit Simulation…Bilder…. 
35. https://www.deutschlandfunk.de/coronavirus-und-maskenpflicht-ein-feuchter-lappen-

vorm.694.de.html?dram:article_id=483467 ist besser als gar nichts… 
36. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-drosten-warnt-vor-illegalen-techno-

partys-16932756.html  Gleichwohl schütze eine Maske in jedem Fall besser als keine Maske. „Es ist wie beim 
Mundgeruch“, sagte Drosten. Auch dieser bestehe aus Aerosolen, und werde hinter einer Maske nicht mehr 
wahrgenommen. Ähnlich reduziere der Mund-Nasen-Schutz auch das Infektionsrisiko. Die Problematik der Aerosole 
als Übertragungsweg des Coronavirus verglich Drosten mit dem Rauchen in geschlossenen Räumen: „Am Anfang ist 
der Rauch nur bei mir, nach einer Stunde im ganzen Raum.“ 
 

37. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-rechnet-in-oesterreich-mit-corona-impfstoff-anfang-
2021;art385,3289235  

38. https://kurier.at/politik/inland/gesundheitsminister-anschober-gibt-erklaerung-ab/401017718  Erste Impfungen ev. schon 
ab Dezember möglich…. 

39. https://www.derstandard.at/story/2000119721681/gesundheitsexperte-ob-es-den-impfstoff-im-jaenner-geben-wird-
ist fraglich.... 
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40. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/covid-herbst-mehr-faelle-aber-auch-mehr-erfahrung;art385,3288953  Die 
Gefahr höherer Infektionszahlen sei nun größer als im Frühjahr. "Das liegt unter anderem daran, dass wir diesmal nicht 
bei null oder zwei Fällen anfangen, sondern jetzt weit verbreitet viele Herde haben und wahrscheinlich auch eine 
höhere Dunkelziffer", sagte Popper. Dass die Fallzahl momentan nicht stark steigt, liege den Modellen folgend an der 
Struktur der Cluster, dem "Gegendruck", den die Maßnahmen noch ausüben und einem derzeit ausreichenden Isolieren 
positiver Fälle…. Auch der Innviertler Genforscher Josef Penninger rechnet nicht damit, dass es einen zweiten Shutdown 
geben wird. Über die Gefährlichkeit von Covid-19 sagt Penninger: "Laut unseren Daten ist die Anzahl der Covid-19-
Infizierten weltweit zehn Mal höher als die offizielle Zahl. Wenn man sich die Todesstatistik anschaut, sind wir bei 0,4 
bis 0,5 Prozent Sterblichkeit. Was noch immer vier bis fünf Mal höher ist als bei der Grippe. Die Zahlen gehen auch noch 
nach oben, wir sind also noch nicht einmal am Gipfel." 

41. https://www.heute.at/s/kurz-erteilt-apres-ski-fuer-diesen-winter-eine-absage-100099876  
 

42. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073532-Arbeitslosigkeit-sinkt-kaum.html + 
GRAPHIK 

43. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-tourismus-bleibt-das-sorgenkind/401018333   Ende des Monats waren beim 
AMS inkl. Schulungsteilnehmer knapp 423.000 Personen vorgemerkt. (davon sind 145.000 Ausländer = + 36 %)  Das 
sind um 28 % mehr als im August des Vorjahres, aber um 9.600 weniger als Ende Juli.  >>> + GRAPHIK  

44. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/420000-personen-im-august-arbeitslos-450000-in-kurzarbeit;art15,3289220 

   
45. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073541-Narben-bei-Arbeitslosen-verhindern.html 

psychische Folgen.... 
46. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-mindestsicherungsbezieher-sank-im-vorjahr-

stark;art385,3289300  mit GRAPHIK…. 
 

47. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/videodienstanbieter-zoom-waechst-dank-homeoffice-stark;art15,3289218  
48. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073462-Corona-Gewinner-Zoom-rechnet-mit-

stabilem-Geschaeft.html  
 

49. https://kurier.at/wirtschaft/oelpreise-ziehen-an-nach-corona-crash-hoch-im-blick/401017565 
 

50. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bruessel-empfehlung-zu-reisebeschraenkungen-
demnaechst;art391,3289311 EU soll einheitlicher werden 

51. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-faelle-auf-tui-flug-verstoesse-gegen-
maskenpflicht-16930692.html  Während des Fluges hatten offenbar mehrere Reisende ihre Masken nicht oder nicht richtig 
getragen hatten. Das berichtet eine Passagierin der Maschine gegenüber der britischen Tageszeitung „The Guardian“. 
Viele Fluggäste seien ohne Masken im Flieger herumspaziert, um sich mit Bekannten zu unterhalten.  Bei dem Tui-Flug 
6215 von der griechischen Urlaubsinsel Zakynthos ins britische Cardiff am vergangenem Dienstag habe es nach 
Aussage der Passagierin „lauter selbstsüchtige Covidioten und eine unfähige Besatzung“ gegeben, die „sich nicht 
weniger darum hätte kümmern können“. 
 

52. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/berlin-beschliesst-maskenpflicht-bei-demos-ab-hundert-
teilnehmern;art17,3289291  

53. https://www.deutschlandfunk.de/berliner-demo-gegen-corona-politik-verengter-blick-auf-

die.720.de.html?dram:article_id=483366  Wer nach den Berliner Demos gegen die Corona-Politik nun nur auf die 
Rechtsextremisten unter den knapp 40.000 Teilnehmenden schaut, macht es sich zu einfach, kommentiert 

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/covid-herbst-mehr-faelle-aber-auch-mehr-erfahrung;art385,3288953
https://www.heute.at/s/kurz-erteilt-apres-ski-fuer-diesen-winter-eine-absage-100099876
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073532-Arbeitslosigkeit-sinkt-kaum.html
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitsmarkt-tourismus-bleibt-das-sorgenkind/401018333
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/420000-personen-im-august-arbeitslos-450000-in-kurzarbeit;art15,3289220
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2073541-Narben-bei-Arbeitslosen-verhindern.html
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-mindestsicherungsbezieher-sank-im-vorjahr-stark;art385,3289300
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zahl-der-mindestsicherungsbezieher-sank-im-vorjahr-stark;art385,3289300
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/videodienstanbieter-zoom-waechst-dank-homeoffice-stark;art15,3289218
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073462-Corona-Gewinner-Zoom-rechnet-mit-stabilem-Geschaeft.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2073462-Corona-Gewinner-Zoom-rechnet-mit-stabilem-Geschaeft.html
https://kurier.at/wirtschaft/oelpreise-ziehen-an-nach-corona-crash-hoch-im-blick/401017565
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bruessel-empfehlung-zu-reisebeschraenkungen-demnaechst;art391,3289311
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bruessel-empfehlung-zu-reisebeschraenkungen-demnaechst;art391,3289311
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-faelle-auf-tui-flug-verstoesse-gegen-maskenpflicht-16930692.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-faelle-auf-tui-flug-verstoesse-gegen-maskenpflicht-16930692.html
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/coronavirus-selfish-covidiots-on-tui-flight-to-uk-from-greek-island-criticised
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/berlin-beschliesst-maskenpflicht-bei-demos-ab-hundert-teilnehmern;art17,3289291
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/berlin-beschliesst-maskenpflicht-bei-demos-ab-hundert-teilnehmern;art17,3289291
https://www.deutschlandfunk.de/berliner-demo-gegen-corona-politik-verengter-blick-auf-die.720.de.html?dram:article_id=483366
https://www.deutschlandfunk.de/berliner-demo-gegen-corona-politik-verengter-blick-auf-die.720.de.html?dram:article_id=483366


Stephan Detjen. Vielmehr gelte es, das politische und soziologische Gemisch der Demonstranten zu 
entschlüsseln und zu verstehen…. Selbst auf der Bundestagstreppe wehten neben den Reichsfarben Flaggen der 

USA, Russlands, Polens und eine Regenbogenflagge. Bei der Hauptveranstaltung vor der Siegessäule mischten sich 
biedere Schwaben, Impfgegner, Esoteriker, Putinisten, Trumpisten, Globalisierungsgegner, libertäre Hippies und 
Rechtsnationalisten. Dieses politische und soziologische Amalgam ist mit dem Begriff des Rechtsextremismus kaum zu 
fassen….  >>> vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/meinungen/aufstehen-allerdings-anders-als-gedacht/  

54. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/zum-boykottaufruf-gegen-arnold-vaatz-das-imperium-schlaegt-zurueck/  
55. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-startet-mit-maskenpflicht-in-das-neue-schuljahr;art391,3289004  

 

56. https://kurier.at/chronik/burgenland/in-der-praxis-stoesst-ungarns-verordnung-
an-die-grenze/401018492  

57. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073499-EU-fordert-
von-Budapest-Aufklaerung.html   >>> +  Verlaufs-DIAGRAMM-Ungarn – hier>>> 

 
 

58.  
59. https://www.diepresse.com/5860671/coronazahl-in-italien-unter-1000  >>> mit Verlaufs-DIAGRAMM u.a. (ebensolche 

verlinkt zu Spanien, D., Schweden, Ö)  >>>  ferner hier >> bzw. https://www.repubblica.it/cronaca >> bzw ItalienKARTE  
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?  
 

60. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-verschiebt-schulbeginn-um-eine-woche;art17,3289369  
 

61. https://kurier.at/chronik/welt/zahl-der-coronavirus-neuinfektionen-in-israel-auf-rekordhoehe/401017598  >>> 
VerlaufsDIAGRAMM hier >> 
 

62. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-infektionsherd-in-britischem-gefluegelbetrieb;art17,3289476  
63. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/coronavirus-scotland-household-gatherings-banned-in-glasgow  

The Scottish government has announced a ban on household gatherings in three local authorities in the Greater 
Glasgow and Clyde area for the next two weeks and has imposed quarantine restrictions on people coming from 
Greece to Scotland from Thursday. 

64. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/bolton-council-asks-for-coronavirus-lockdown-to-remain-as-
cases-rise Plans to lift coronavirus restrictions for more than half a million people in Greater Manchester have been 
thrown into “chaos and confusion” as local leaders urged the government to change course after a sharp rise in 
infections.  >>>> KARTE https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/coronavirus-uk-map-covid-confirmed-
cases-and-deaths-today  
 

65. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-unkontrollierte-oeffnung-ist-ein-rezept-fuer-eine-
katastrophe;art17,3289099 
 

  
   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/ >> 

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/aufstehen-allerdings-anders-als-gedacht/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/zum-boykottaufruf-gegen-arnold-vaatz-das-imperium-schlaegt-zurueck/
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bayern-startet-mit-maskenpflicht-in-das-neue-schuljahr;art391,3289004
https://kurier.at/chronik/burgenland/in-der-praxis-stoesst-ungarns-verordnung-an-die-grenze/401018492
https://kurier.at/chronik/burgenland/in-der-praxis-stoesst-ungarns-verordnung-an-die-grenze/401018492
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073499-EU-fordert-von-Budapest-Aufklaerung.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2073499-EU-fordert-von-Budapest-Aufklaerung.html
https://www.google.com/search?ei=3ThJX5W0BNaT8gLH1qvYDg&q=covid+ungarn+karte&oq=covid+ungarn+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoCCAA6BggAEAgQHlDgMViQXWCOcGgAcAB4AIABsgGIAeIKkgEEMC4xMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjVlq2_sL7rAhXWiVwKHUfrCusQ4d
https://www.diepresse.com/5860671/coronazahl-in-italien-unter-1000
https://www.google.com/search?ei=SNlHX9GYDJKJlwSh9YaAAQ&q=covid+italien+karte&oq=covid+italien+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyCAgAEBYQChAeOgUIABDEAjoGCAAQCBAeOggIABAIEAcQHjoECAAQDUoFCCYSAW5KBQgnEgExUIuRBVjTmwVgubAFaABwAHgAgAHSAYgB5QuSAQUwLjkuMZgBAKABAaoB
https://www.repubblica.it/cronaca
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/griechenland-verschiebt-schulbeginn-um-eine-woche;art17,3289369
https://kurier.at/chronik/welt/zahl-der-coronavirus-neuinfektionen-in-israel-auf-rekordhoehe/401017598
https://www.google.com/search?ei=oNhPX6XvK8PrrgSphbfoAw&q=covid+israel+karte&oq=covid+israel+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6AggAUL4ZWJJAYKFQaABwAHgAgAGAA4gB6w-SAQcwLjguMC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwilv-nZgcvrAhXDtYsKHanCDT0
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-infektionsherd-in-britischem-gefluegelbetrieb;art17,3289476
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/coronavirus-scotland-household-gatherings-banned-in-glasgow
https://www.theguardian.com/uk/scotland
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/bolton-council-asks-for-coronavirus-lockdown-to-remain-as-cases-rise
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/01/bolton-council-asks-for-coronavirus-lockdown-to-remain-as-cases-rise
https://www.theguardian.com/uk/greater-manchester
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/coronavirus-uk-map-covid-confirmed-cases-and-deaths-today
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/31/coronavirus-uk-map-covid-confirmed-cases-and-deaths-today
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-unkontrollierte-oeffnung-ist-ein-rezept-fuer-eine-katastrophe;art17,3289099
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/who-unkontrollierte-oeffnung-ist-ein-rezept-fuer-eine-katastrophe;art17,3289099
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.diepresse.com/5839608/wie-entwickelt-sich-die-corona-pandemie-in-osterreich-sieben-grafiken-geben-den-uberblick
https://www.wienerzeitung.at/coronakarten/


 
 
 
 
 
 
 

29.8. 
 

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

  
1. Aus 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://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407-681298340.1591748587
https://www.diepresse.com/5858962/uber-6000-corona-infektionen-innerhalb-von-24-stunden-in-frankreich
https://www.google.com/search?ei=8z5JX8fOB6-q1fAPj727KA&q=covid+frankreich+karte&oq=covid+frankreich+karte&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQxAIyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgYIABAHEB46CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgYIABAIEB5Qzi5Y20Jgj2VoAHAAeACAAaoBiAHSDJIBBDAuMTKYAQCgAQGqAQdnd3
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
http://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-faelle-in-china-steigen-wieder;art17,3279060
https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/stringency-scatter
https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschung-e418140/?reduced=true
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html


https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-
Oesterreich-und-weltweit.html  
https://www.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 : 

 
 <<<  Siehe oben bei  14.Aug.2020 neue Reisebesschränkungen 

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-
measures-netherlands  

 
 

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

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

 Und https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world >>>> 
 Zusammenfassung vom Juli- ein R ü c k b l i c k  : 
 https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response 
Revealed: Italy's call for urgent help was ignored as coronavirus swept through Europe  - A litany of failings meant that 
when Italy faced disaster, its distress call to the EU met with a shocking silence 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-
Auslandsreisen.html   vom 25. 6. 2020 
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-
19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf  
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ 
 
Entwicklung der letzten 14 Tage:  15. Sept  2020  aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html : 
 

https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-in-Oesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-measures-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/14/france-uk-quarantine-measures-netherlands
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countries-coronavirus-cases-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countries-coronavirus-cases-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/01/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-covid-19-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/2020/may/16/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://www.theguardian.com/world/series/coronavirus-100-days-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/15/revealed-the-inside-story-of-europes-divided-coronavirus-response
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2065558-Nun-gibt-es-arbeitsrechtliche-Klarheit-bei-Auslandsreisen.html
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID-19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
http://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html


 
 

 
 
 

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

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

 
https://www.bbc.com/news/world-
51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story  
LänderDIAGRAMME !!!! 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-
courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html  
D a v o r    z u r   M i g r a t i o n : 
 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#pooled-by-age-group
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
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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.   
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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. 
  

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/ 
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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/  !!!! 

 
EINSTIEGE generell:  

 

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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


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  
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  
 

 

 
 

Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 

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

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

am Ende des files >>> 

 
 
 

 

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!) 
 

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

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 

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://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
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article211725683/Fluechtlingskrise-2015-De-Maiziere-beschreibt-Sogeffekt-nach-Deutschland.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
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
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.facebook.com/groups/177938792951113/
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/


Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für 
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die 
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-
Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  
19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:   https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-
geschuetzt-werden/     7.11.19 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-
dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   Mehr 
sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-
Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 

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

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-
und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-
chemnitz  
 

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

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

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-uno-fordert-untersuchung-von-zurueckweisungen.1939.de.html?drn:news_id=1140494
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.deutschlandfunk.de/push-backs-grundsatzurteil-erlaubt-direkte-abschiebung-nach.795.de.html?dram:article_id=470218
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben


https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/fluechtlingspolitik-migranten-spanien-marokko-pushbacks-egmr  
oder  https://www.proasyl.de/news/paukenschlag-aus-strassburg-egmr-macht-rueckzieher-beim-schutz-von-
menschenrechten-an-der-grenze/  

 

 

 

Klimaflüchtlinge ….                                                                    Klimaschutz  24. Folge   
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 <  99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2   << 102  Nov. 2019 T 1  < 104 Dez.2019 T 1 << 
 <  105_Dez.2019_T2  <<  106 Jann_2020_T1 <<  107_Jann_T2 <    < 109 Feb  T 2  << 110 März T 1 < 
 

<< 118_Juli 1.H + als WORDfile 119 < 119 Juli 2.H <       << 120_Aug_1.H  <                                       >>        122 Sept 1.H >>  

 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-
geht-16522455.html mit KARTE  weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern: 
 
. 
 
12.Sept 
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/alpengletscher-verloren-13-prozent-an-
flaeche;art58,3292303  Bild Pasterze 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zwei-oekoaktivisten-wollen-den-atomausstieg-verschieben-
16940183.html  
 
https://kurier.at/politik/ausland/neues-eu-klimaziel-fuer-2030-weichenstellung-in-bruessel/401030267  
 
2.September 20 

https://www.diepresse.com/5861836/globaler-flugverkehr-tragt-35-prozent-zur-klimaerwarmung-bei  
 
 
              https://aqicn.org/map/newyork/de/   Weltkarte in Echtzeit 
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