Zeitungs-LINKs T. 123 September 2. 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 ab Juli/Aug. 2020 d.Migrationswelle nach Europa wieder stärker dazu droht im
August/September – nach der Urlaubsreisesaison eine 2. Coronawelle
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !

https://experience.arcgis.com/experience/fb603473e1f74f0bbae48155ff238565 für Österreich
faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
bzw auch www.euro.who.int/de/home
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-la-courbe-de-l-infectionet-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 2.H < 108_Feb 1.H < 109_Feb.2.H < 110 März 1.H < 111 März_2.H < 112 April 1.H < 113 April 2.H < 114 Mai_1.H
< 115 Mai 2020 2.H < 116_Juni_1.H < 117_Juni 2. H < 118_Juli 1.H < 119 Juli 2.H <120_Aug_1.H < 121_Aug.2.H < 122_Sept_1.H > 124 Okt 1.H>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

am Ende des files …

26 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-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
& https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals tägliche Zahlen

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/integrationsbericht.html >>>
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

+ siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen Sept. T 98 >>)
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx Österreichische Asylstatistik >>>
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>
https://www.migration-infografik.at/at-asylstatistiken-2019/

Eine C H R O N O L O G I E zur Pandemieausbreitung seit Dezember 2019 >>> findet man
Q.: https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-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://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-beiAuslandsreisen.html 25.6.20
https://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/amtliche-veroeffentlichungen-zu-corona/

30. September 2020
a)

https://www.welt.de/politik/video216939730/Fluechtlinge-aus-Griechenland-per-Flugzeug-in-Deutschlandangekommen.html
b) https://www.dw.com/de/139-fl%C3%BCchtlinge-aus-griechenland-in-hannover-gelandet/a-55104885?maca=de-rss-de-top1016-rdf

c)

https://www.derstandard.at/story/2000120351295/griechischer-vizemigrationsminister-der-pull-faktor-ist-europaselbst
d) https://www.derstandard.at/story/2000120349076/das-elend-der-anerkannten-fluechtlinge-auf-dem-griechischenfestland …Das Ziel dieser Menschen ist es, einen Flüchtlingspass zu bekommen, mit dem sie auch nach Deutschland
reisen können, obwohl sie dort weder länger als 90 Tage bleiben noch einen Job suchen dürfen.

CORONAKRISE

1.

2.
3.

Mi. 30. September 2020

:

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

https://kurier.at/chronik/oesterreich/disney-kuendigt-wegen-corona-krise-28000-mitarbeiter-private-clusterwachsen/401048647 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …+ KARTE “Neuinfektionen Österreich/Pol.Bez”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/772-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401048866 + Karten&DIAGRAMME
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/772-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art58,3306970 +GRAPHIKEN

4.
5.

https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirus-aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einenblick;art114,3240868 + interaktiver KARTE „Ampel“
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zweiter-lockdown-bereits-in-vorbereitung-gesundheitsministeriumdementiert;art385,3306985

6.
7.

https://kurier.at/politik/inland/coronavirus-kogler-fordert-raschere-kontaktverfolgung-in-wien/401049802
https://kurier.at/chronik/oesterreich/geburtstagsfeiern-und-partys-die-privaten-cluster-wachsen/401048380

8.
9.

https://www.diepresse.com/5874961/trotz-aufstockung-zum-vorjahr-stau-bei-lieferung-von-grippeimpfstoff
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2077045-Corona-hebt-Vertrauen-inBundesregierung.html

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auf-einen-lockeren-sommer-folgt-ein-harter-winter/401048506 im Tourismus
11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-reisewarnungen-wirken-wie-ein-lockdown;art15,3306750
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2076933-Drei-Viertel-der-Gastro-Gutscheine-wurdeneingeloest.html
13. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-reisst-riesiges-loch-in-oesterreichs-staatsfinanzen/401048902
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/94-prozent-staatsdefizit-im-ersten-halbjahr;art15,3306953
15. https://www.diepresse.com/5874964/frage-der-gerechtigkeit-ministerrat-fixiert-pensionserhohung
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-7142-neue-faelle-in-grossbritannien-1648-initalien;art17,3306808
17. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-bereitet-lockdown-fuer-grossstaedte-vor/401049820
18. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-ist-das-neue-alte-zentrum-der-pandemie-in-europa/401049562 > vergl.
VerlaufsDIAGRAMM hier >

19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-und-slowakei-haben-notstand-verhaengt;art391,3307157

29. September 2020
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article216862688/Frankreich-Camp-mit-Hunderten-Migranten-in-Calaisgeraeumt.html Die konservative Bürgermeisterin Natacha Bouchart hatte zuletzt beklagt, dass sich die

Präsenz der Migranten im Stadtzentrum und rund um die Einkaufszentren herum verstärkt hätte.
b) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/anklagen-gegen-ngo-mitglieder-wegen-beihilfe-zumschlepperwesen/ Nach monatelangen Ermittlungen meldet die griechische Polizei einen Fahndungserfolg. 33 NGOVertreter und ihre Helfer wurden angeklagt, allein 19 von ihnen sollen aus Deutschland kommen. Anscheinend
machten sie sich mit Schleppern von der türkischen Küste gemein und versucht, die griechische Küstenwache an
ihrer Arbeit zu hindern….Organisiert wurde das Ganze durch private Online-Gruppen und Internet-Apps. Die
Überfahrten wurden dabei akribisch geplant: Informationen zu den Ab- und Anlegeorten der Boote, der genaue
Zeitpunkt der Fahrt, schließlich Anzahl, Geschlecht und Alter der Bootsinsassen wurden geteilt, ebenso Details zum
Aufnahmelager Moria. Außerdem wurde durch Telephonanrufe oder die übermäßige Verwendung einer MobilfunkAnwendung versucht, die Arbeit der griechischen Küstenwache zu behindern….Nach Monaten der Ermittlungen
konnte die griechische Polizei auf das Schiff einer NGO zugreifen… Auf dem Schiff wurden das Operationsbuch der
NGO, Landkarten und Notizen beschlagnahmt. Beeindruckend für die Beamten war das Ausmaß der mit anderen
NGOs ausgetauschten Informationen…. Bestätigt hat sich damit auch ein seit langem bestehender Verdacht, dass die
NGOs den Bootsmigranten zwischen der Türkei und den griechischen Inseln mit Rat und Tat beiseite stehen
könnten. Zum Thema Rat zirkulierten in Online-Foren Landkarten, auf denen die NGO-Standorte auf Lesbos mitsamt
Anfahrtsrouten von der türkischen Küste verzeichnet waren. Das ging auch über ähnliche Nachrichten aus der
Schlepperszene zwischen Afrika und Italien hinaus.
c) https://www.deutschland-kurier.org/wegen-corona-kontrollen-migranten-fluechten-aus-luxus-resort-auf-sizilien/
>>> Factsheet: Ankünfte in Sizilien August 2020 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79336
d) https://taz.de/NGO-moniert-Hartz-IV-fuer-Fluechtlinge/!5713121/ Die Sozialleistungen für Flüchtlinge sind zu
niedrig… aber immer noch keine Gleichbehandlung mit Hartz-IV-Empfängern vor. Die AsylbLG-Leistungen liegen
unter dem Strich rund zwölf Prozent unter den Hartz-IV-Leistungen…monieren NGOs

e) https://www.deutschlandfunk.de/eu-pakt-fuer-asyl-und-migrationspolitik-der-anfang-ist.720.de.html?dram:article_id=484801
gemacht >>> + s.u. >>
f) https://deutsch.rt.com/meinung/107197-erste-luge-war-wir-funf/ Analyse von 2015… )s-u- blauer Kasten )
g) https://www.rtl.de/cms/prozess-wegen-kreditschwindels-in-frankfurt-gestartet-4622229.html
h) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mutmasslicher-angreifer-von-paris-log-ueber-seineidentitaet;art17,3306703 nicht 18 sonder schon 25 jahre alt
i) https://www.diepresse.com/5874571/mutmasslicher-angreifer-von-paris-log-uber-seine-identitat
GEOPOLITIK
j) https://www.deutschlandfunk.de/fuenf-jahre-russischer-militaereinsatz-in-syrien-an.724.de.html?dram:article_id=484951
k) https://www.deutschlandfunk.de/seit-20-jahren-praesident-von-syrien-assads-toedliche.724.de.html?dram:article_id=480685
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Di. 29. September 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-luxus-liner-mit-corona-faellen-in-piraeaus-angekommen-slowakeiplant-notstand/401047294 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und KARTE “Neuinfektionen”
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/609-neue-corona-faelle-in-oesterreich-92-inoberoesterreich;art58,3306554 "Immer stärker schlägt sich die zu hohe Zahl an Neuinfektionen auch in den Spitälern nieder bereits 491 Erkrankte werden in Spitälern behandelt, das ist ein Plus von 25 Prozent innerhalb einer Woche. Unter den
Hospitalisierten befinden sich 90, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Auch diese Zahl steigerte sich in den
vergangenen sieben Tagen um ein Fünftel. 49 Personen befinden sich davon in intensivmedizinischer Betreuung in Wien",
https://www.krone.at/2240012 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen und GRAPHIKEN
https://www.diepresse.com/5874361/stadt-wien-auf-der-jagd-nach-partytigern
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076868-Gastro-Liste-Zwischen-Nutzen-undDatenschutz.html
https://www.heute.at/s/fake-namen-wie-micky-maus-diese-strafen-drohen-100104580
https://www.oe24.at/video/oesterreich/anschober-will-oesterreichweite-registrierungspflicht/448186610
https://www.derstandard.at/story/2000120315502/registrierungspflicht-beim-wirt-das-versetzt-vielen-den-todesstoss
https://www.diepresse.com/5874630/deutschland-wer-falsche-daten-im-restaurant-angibt-muss-strafe-zahlen

10. https://www.faz.net/aktuell/wissen/was-wissen-wir-ueber-die-ansteckung-in-raeumen-16977691.html ?
11. https://www.diepresse.com/5873645/nasenspray-soll-wachstum-von-coronaviren-hemmen
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2076758-Engpass-bei-Einweghandschuhen.html
13. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2076788-Viele-Laender-von-Covid-Homeschoolingueberrumpelt.html ebenso bei https://www.krone.at/2240768
14. https://www.derstandard.at/story/2000120350836/corona-verdacht-in-der-schule-unklar-wer-1450-rufen-muss
15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/1-100-corona-infektionen-an-schulen/448088719
16. https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2076841-Coronavirus-laesst-Wohlstand-in-Oesterreich-sinken.html
17. https://www.derstandard.at/story/2000120338556/im-schnitt-besitzt-jeder-oesterreicher-ein-halbes-kilo-gold
18. https://www.derstandard.at/story/2000120321852/wie-corona-das-bankgeschaeft-veraendert-hat
19. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/mehr-als-400000-arbeitssuchende-74000-mehr-als-im-vorjahr;art15,3306536 +
GRAPHIK
20. https://www.diepresse.com/5874309/arbeitslosenzahlen-steigen-mehr-als-400000-ohne-job
21. https://www.heute.at/s/2000-arbeitslose-mehr-innerhalb-nur-einer-woche-100104493
22. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-chef-badelt-erwartet-dramatische-folgen-fuer-arbeitsmarkt/401047363 Badelt
rechnet damit, dass die Coronakrise drastische Folgen für den Arbeitsmarkt hat. Vor allem, wenn die Zahl der
Langzeitarbeitslosen schnell ansteigt. Er hoffe zunächst dennoch, dass Österreich nicht auf eine halbe Million
Arbeitslose komme - "aber sicher ist es natürlich nicht"
23. https://kurier.at/wirtschaft/flughafen-wien-verlaengert-kurzarbeit-bis-ende-jaenner-2021/401048104
24. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/grieskirchner-bier-ist-insolvent;art15,3306616
25. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/jetzt-ist-es-offiziell-man-kuendigt-die-standortgarantie-fuer-das-werk-insteyr;art15,3306542
26. https://www.diepresse.com/5874335/man-kundigt-standort-und-beschaftigungsgarantie-fur-werk-in-steyr
27. https://www.diepresse.com/5874228/bmw-investiert-dreistelligen-millionenbetrag-in-steyr
28. https://kurier.at/wirtschaft/autohaendler-frey-schliesst-standorte-in-wien/401046898

29. https://www.diepresse.com/5874466/eu-lander-machen-corona-warn-apps-kompatibel
30. https://www.derstandard.at/story/2000120348730/merkel-fordert-in-gespraechen-mit-laendern-verschaerfung-dercorona-massnahmen Deutschland
31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article216846804/Corona-Merkel-sieht-Grund-zur-Beunruhigung-Das-istdie-neue-Hotspot-Strategie.html
32. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bund-und-laender-verschaerfen-corona-auflagen-16977368.html
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2076770-Slowakei-vor-erneutem-Notstand.html Die

Slowakei ist in Vergleich mit anderen Ländern Europas von der Corona-Epidemie bisher weitgehend verschont
geblieben. Bisher wurden nur rund 9.300 Infizierte registriert, es gab insgesamt 44 Todesopfer. Seit Ende August wird
aber ein Rekord nach dem anderen verzeichnet, letzten Freitag gab es mit 552 bestätigten Neuinfektionen einen
absoluten Tagesrekord. > vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier >
34. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-slowakei-will-erneut-notstand-ausrufen-maskenpflicht-auch-imfreien/401047981
35. https://www.tagesschau.de/ausland/israel-jom-kippur-105.html tausende brechen Coronaregeln--36. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kreuzfahrtschiff-mit-coronainfizierten-in-piraeusangelegt;art17,3306509
37. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-mein-schiff-6-mit-positiv-getesteten-in-piraeus/401047267
38. https://www.heute.at/s/corona-am-kreuzfahrtschiff-1588-passagiere-sitzen-fest-100104448
39. https://kurier.at/wissen/gesundheit/daten-zeigen-ausmass-der-pandemie-ist-schlimmer-als-gedacht/401046580 Über 33
Millionen weltweit bestätigte Corona-Infektionen sind es mittlerweile. Das wahre Ausmaß der Pandemie bilden sie laut
dem Branchenmagazin The Economist jedoch nicht ab. Viele, die sich infizieren, erkranken nicht. Und auch etliche die
erkranken, werden vom Gesundheitssystem niemals gesehen…. Bereits im Jänner dürften sich die weltweiten
Infektionszahlen auf täglich eine Million belaufen haben. Zu diesem Zeitpunkt war von einer Pandemie noch lange
nicht die Rede, die meisten Menschen hörten gerade zum ersten Mal von Covid-19. Wenn es deutlich mehr Infizierte
gab und gibt, als es die offiziellen Zahlen nahelegen: Bedeutet das, dass Sars-CoV-2 weniger tödlich ist als
angenommen? Es wäre denkbar. Möglich sei laut The Economist aber auch, dass die Todesfälle falsch gezählt wurden.
Viele, die seit Beginn der Pandemie an dem neuartigen Virus gestorben sind, hatten etwa keinen positiven Corona-Test.

28. September 2020
a) https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-lesbos-fluechtlinge-101.html Hunderte aufs griechische Festland
verlegt >>> dazu: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79198 - GREECE FLASH UPDATE - MORIA FIRE EMERGENCY –
Dokumentation + dazu die laufend aktuellen Zahlen https://migration.iom.int/europe?type=arrivals

b) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/moria-brand-fluechtlinge-verlegung-lesbos-griechenlandfestland >>> vgl. GRAPHIK hier bez. Was im EU-Tk Abkommen eigentlich drinnen steht https://www.deutschlandfunk.de/eufluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

c)

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/griechische-ngo-schlepperei/ Die griechische Polizei hat auf Lesbos
einen Schlepperring gesprengt, zu dem auch vier Nichtregierungsorganisationen (NGO) gehören sollen. Unter den 35
Festgenommenen befanden sich 33 NGO-Mitglieder aus Deutschland, Österreich, Spanien, Norwegen, Frankreich,
Bulgarien und der Schweiz, berichtet die Zeitung Protothema am Montag online. Zudem werde gegen einen Iraner
und einen Pakistaner ermittelt.

d) https://www.stol.it/artikel/politik/eu-kommission-reagiert-gelassen-auf-kritik-an-asylvorschlaegen
e)
f)

https://www.heute.at/s/bosnien-schnappt-mit-oesterreichs-hilfe-menschenhaendler-100104395
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5873694/In-LKW-aus-Rumaenien_Nach-lebensbedrohlicherFahrt_Fluechtlinge? Als mutmaßlicher Schlepper wurde ein 63-jähriger türkischer Staatsbürger festgenommen, der
einen rumänischen Sattelschlepper gelenkt hatte….Die durchwegs männlichen syrischen Staatsbürger im Alter von
15 bis 50 Jahren waren im Bereich der B9 und der Heidestraße unterwegs, berichtete die Exekutive. Sie wurden nach
dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen. Alle beantragten internationalen Schutz und wurden zur weiteren
Amtshandlung nach Schwechat gebracht.

g) https://www.krone.at/2239773 Im Zusammenhang mit dem islamistisch motivierten Messerangriff von
vergangener Woche in Paris, bei dem zwei Journalisten schwer verletzt wurden, haben die Ermittler auf dem
Mobiltelefon des Hauptverdächtigen offenbar spannendes Beweismaterial sichergestellt. Der Mann, der offiziell als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Frankreich kam, soll bei seinem Alter gelogen und eine falsche Identität
angenommen haben. Er soll nicht 18, sondern schon 25 Jahre alt sein.
GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/
2076671-Von-Champagner-zu-Fluechtlingsstroemen.html
Die Mitverantwortung der EU an den Flüchtlingsströmen
ist selten ein Thema. Der Grund ist so simpel wie
ernüchternd: Wer möchte schon die schmutzige Realität
hinter der Fassade unseres Wohlstands sehen?... Im
Schatten von Moria überbieten einander europäische
Politiker darin, ihren Gegnern jegliches Verantwortungsgefühl abzusprechen - Stichwort: "eiskalt". Diese
unerträgliche Leichtigkeit moralischer Überlegenheitsgesten ist inzwischen en vogue. Eine Welt voller
Soziopathen? Wohl kaum…. Nur 15 Prozent der EUWaffenexporte waren für den Binnenmarkt bestimmt
….Wie kann es sein, dass 40 Prozent unserer Exporte in das
,Pulverfass‘ Nahost gehen?"… Die EU-Kommission hatte
bereits in der Vergangenheit angekündigt, das Budget für
2021 bis 2027 zum Zweck der Grenzsicherung auf fast 35
Milliarden Euro zu verdreifachen. So begrüßenswert dies
auch ist, bleibt die Frage, in welchem Verhältnis diese
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Mehrkosten zu den außenpolitischen Erfolgen der EU
stehen. Keine Spur von einer Verringerung von Tod, Terror
und Massenelend. Die steigenden Kosten für die Festung
Europa sind die Folge einer lahmen Außenpolitik und von
Alleingängen einiger Mitglieder auf der Jagd nach Großaufträgen. Die EU war nie ein Hegemon, der ordnungspolitisch durchgreifen konnte. Fürs Grobe waren immer die
USA zuständig. Seit Donald Trumps Präsidentschaft ist
Europa auf kaltem Entzug….Europa kann es sich aufgrund
seiner Geografie im Gegensatz zu Großbritannien und den
USA nicht leisten, eine Splendid-Isolation-Politik zu verfolgen. Es wird die ganze Wucht weltpolitischer Verwerfungen zu spüren bekommen, und es ist dabei, diese
Wendezeit zu verschlafen. Kaum auszudenken, wie die EU
ihre Freiheit, ihren Wohlstand und ihre angeblich
überlegene Moralität ("Wertegemeinschaft") aufrechtzuerhalten gedenkt, wenn bei einer Wiederwahl Trumps
dieser seine Drohung wahr macht, aus der Nato
auszutreten.
:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/eltern-wollen-kein-homeschooling-mehr-weltweit-ueber-eine-million-coronatote/401046094 ...556 neue Fälle…. Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen .. u KARTE „Neuinfektionen“
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/556-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3306188 + GRAPHIK u.
interaktive KARTE „letzter gemeldeter Fall vor…Tagen“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-sieht-die-aktuelle-corona-ampel-aus/401021141 mit KARTE
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-regeln-was-ab-heute-alles-gilt/401045998 Maskenpflicht in allen Geschäften
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/bitte-beruhigts-euch-holpriger-start-fuer-gastroregistrierungspflicht;art58,3306155
https://www.heute.at/s/so-funktioniert-die-registrierpflicht-bei-mcdonalds-100104334
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2076735-Gastro-Listen-Leute-weigern-sich-undhalten-Betrieb-auf.html
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-bund-plant-50-euro-corona-bussgeld-bei-falschen-angaben-inrestaurants-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200928-99-747382 in Deutschland
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/drei-anzeigen-nach-676-lokalkontrollen-in-oberoesterreich;art4,3306317 mit
GRAPHIKEN

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2076682-Mehr-als-450-Spitalspatienten-inOesterreich.html mit DIAGRAMM Hospitalisierungskurve
11. https://www.diepresse.com/5873864/mehr-als-450-spitalspatienten-in-osterreich-556-neuinfektionen
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/neuer-hoechststand-so-viele-corona-patienten-in-wiener-spitaelern-wie-nochnie/401046658 ... inzwischen mehr als 450 Spitalspatienten…. 225 Corona-Patienten befanden sich am Montag in einem
der Wiener Spitäler in Behandlung. Davon waren 48 auf Intensiv- bzw. Überwachungsstationen,… Den 48 mit CoronaPatienten belegten Intensivbetten stehen noch 247 freie gegenüber, die speziell für diese Patientengruppe reserviert
sind.
13. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/58-coronavirus-faelle-in-hochzeits-cluster-im-waldviertel/401046613 nach
türkischer Hochzeit
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/waldviertler-hochzeits-cluster-zaehlt-mittlerweile-58-coronafaelle;art58,3306233
15. https://www.heute.at/s/27-personen-nach-geburtstagsfeier-positiv-getestet-100104371 Steiermark

16. https://www.welt.de/vermischtes/article216755676/Corona-Ausbruch-Ganztaegige-Familienfeier-1700-Bielefelder-inQuarantaene.html in Deutschland auch…

17. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ab-1-oktober-coronavirus-schnelltests-fuer-arbeitnehmer-in-noe/401046382
18. https://www.heute.at/s/die-cluster-busters-gehen-auf-virenjagd-100104370 ein Test der an der Klinik Donaustadt (vormals
Donauspital) entwickelt wurde: Mittels Rachenabstrich werden die Proben der erkrankten Personen im Schulgebäude
entnommen und im Bus ausgewertet. Binnen 30 Minuten steht das Testergebnis von 48 Proben fest
19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/virologe-glaubt-an-corona-impfstoff-in-kommendenmonaten;art17,3306133
20. https://kurier.at/chronik/welt/nobelpreistraeger-empfehlen-advent-quarantaene/401046784
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2076708-Penninger-Das-Coronavirus-faellt-mit-der-Tuerins-Haus.html Genetiker Josef Penninger erklärt, warum Sars-CoV-2 so gefährlich ist und wie man den Erreger in den
Griff bekommen könnte. >>> dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2076438-Medikament-ausOesterreich-gegen-Covid-19-zeigt-erste-Wirkung.html

22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/groesster-wirtschaftseinbruch-seit-dem-zweiten-weltkrieg;art15,3306163
23. (https://www.diepresse.com/5873944/lockdown-brachte-minusrekord ) Mit - 14,3 % ging das BIP im Frühjahr so
stark zurück wie nie zuvor seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Fürs Gesamtjahr sind die kommenden Wochen
entscheidend….. Der große Unterschied zu früheren Rezessionen ist dabei, dass alle drei Hauptbereiche der
Volkswirtschaft gleichzeitig nach unten ge gangen sind. So brach infolge von geschlossenen Geschäften und
Restaurants nicht nur der Konsum drastisch ein, auch die Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen und vor allem
die internationalen Exporte gaben stark nach… das Coronavirus sorgte weltweit für Lockdowns und drückte auf die
Stimmung von Konsumenten und Unternehmen. In einzelnen Sektoren wie etwa dem Tourismus kam es im zweiten
Quartal zu einem Einbruch um fast - 21 %..... Summiert man sämtliche wöchentlichen BIP-Verluste zusammen,
kommen die Ökonomen der Nationalbank auf einen Wert von 20,3 Mrd. Euro. Da ursprünglich für 2020 jedoch ein
Wachstum von 1,25 Prozent des BIP vorhergesehen wurde, erhöht sich das Minus so rechnerisch auf 22 Mrd. Euro.
Angesichts des BIP von 2019 würde das einem Rückgang von 6,1 Prozent entsprechen
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076643-Groesster-Wirtschaftseinbruch-seitZweitem-Weltkrieg.html mit GRAPHIK
25.
26.
27.
28.
29.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/tourismus-brach-im-corona-sommer-um-ein-drittel-ein;art15,3306121
https://kurier.at/wirtschaft/sommertourismus-kaernten-und-steiermark-mit-geringstem-minus/401046271
https://www.diepresse.com/5874010/sommertourismus-erfreuliche-zahlen-im-august ...in einigen Bundesländern
https://kurier.at/wirtschaft/hotels-verlieren-von-mai-bis-oktober-22-mrd-euro-umsatz/401047009
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076736-Hotels-verlieren-von-Mai-bis-Oktober-22Milliarden-Euro-Umsatz.html .... auch hier https://orf.at/stories/3183083/
30. https://kurier.at/wirtschaft/jobabbau-im-tourismus-traf-vor-allem-wien/401046655
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076689-Jobabbau-SPOe-wirft-RegierungUntaetigkeit-vor.html
32. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076586-Aschbacher-erwartet-steigende-Zahlen-beiCorona-Kurzarbeit.html Ab 1. Oktober gilt das überarbeitete Kurzarbeitszeitmodell. …Seit dem Höhepunkt im Mai
mit 1,35 Millionen Personen in Kurzarbeit sind die Zahlen kontinuierlich gesunken, auf zuletzt knapp 300.000. Die
Kriterien für die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit bis Ende März 2021 wurden verschärft. Der Rahmen an
verrechenbaren Ausfallstunden liegt ab Anfang Oktober nun bei 20 Prozent bis maximal 70 Prozent (in Sonderfällen 90
Prozent) der Normalarbeitszeit vor Kurzarbeit. Für besonders betroffene Unternehmen - etwa in der Stadthotellerie,
Luftfahrt oder Veranstaltungsbranche - kann eine höhere Reduktion der Arbeitszeit genehmigt werden. Dies muss das
Unternehmen aber schriftlich begründen. In der Phase 1 und 2 der Corona-Kurzarbeit von März bis September konnten
die Ausfallstunden bei allen Unternehmen zwischen 10 und 90 Prozent betragen…. Für von Kurzarbeit betroffene
Arbeitnehmer ändert sich aber nichts. Sie erhalten je nach Einkommen weiterhin zwischen 80 und 90 Prozent ihres
Nettogehalts- oder Lohns.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076731-Vier-von-zehn-Oesterreichern-spuerenCorona-auch-finanziell.html
34. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076660-Tuerkise-180-Grad-Wende-beiPensionen.html
35. https://www.welt.de/wirtschaft/article216718824/Schulden-Corona-treibt-Deutsche-in-finanzielleSchwierigkeiten.html
36. https://kurier.at/chronik/oesterreich/auch-slowenien-setzt-teile-oesterreichs-auf-rote-liste/401046244

37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2076563-In-welche-Laender-Oesterreicher-wie-reisenduerfen.html mit KARTE
38. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/welche-regionen-und-laender-noch-als-urlaubsziel-taugen-16972961.html
39. https://www.diepresse.com/5874099/tourismus-eu-will-grenzschliessungen-vermeiden-und-reisewarnungenabstimmen
40. https://kurier.at/chronik/welt/neue-proteste-gegen-diskriminierende-corona-absperrungen-in-madrid/401046040
41. https://orf.at/stories/3182814/ Belgien bekommt CoV nicht in Griff… >> VerlaufsDIAGRAMM hier >>
42. https://orf.at/#/stories/3183170/ Niederlande verschärfen Regeln für drei Wochen
43. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/maximal-30-gaeste-pro-lokal-niederlande-verschaerfen-coronamassnahmen;art17,3306418
44. https://www.tagesschau.de/ausland/niederlande-corona-verschaerfung-101.html
45. https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-niederlande-verschaerfen-ihre-corona-auflagen.1939.de.html?drn:news_id=1177702
mit Links
46. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/offene-grundschulen-waren-fuer-schweden-von-vorteil;art17,3306181
> VerlaufsDIAGRAMM hier >>

47. + Vgl. früher https://www.theguardian.com/world/2020/sep/25/what-lessons-can-europe-learn-from-sweden-covid19-experience
48. https://orf.at/#/stories/3183162/ Positive Tests auf Kreuzfahrtsschif…

27. September 2020
a)

https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-algeriens-kuestenwache-greift-hundertemigranten.1939.de.html?drn:news_id=1177090 auf >>> + factsheer Italien - Migrantenankünfte bis bis 27.9.
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79215 und factsheet Ankünfte in Spanien
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79152

b) https://www.deutschlandfunk.de/moria-50-minderjaehrige-fluechtlinge-in-deutschlanderwartet.1939.de.html?drn:news_id=1177334
c) https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/thilo-sarrazin-die-lehren-aus-moria/ …Es ist davon auszugehen,
dass dieser Einwanderungsdruck aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in den Herkunftsländern in den
nächsten Jahren noch deutlich zunehmen wird… Speziell für Deutschland stellt sich auch bei einem europaweit
einheitlichen und auch einheitlich angewandten Asyl- und Aufenthaltsrecht das Problem, dass die Einwanderer nach
einer Übergangszeit die Freizügigkeitsregeln der EU in Anspruch nehmen können und deshalb in den Ländern mit
dem höchsten Lebensstandard und den großzügigsten Sozialleistungen ihren bevorzugten Aufenthalt nehmen. Das
bedeutet, dass in jedem Fall am Ende vorwiegend Deutschland die Aufenthaltslast für Flüchtlinge und Asylbewerber
in der gesamten EU übernimmt.
d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bund-will-bis-2024-ueber-64-milliarden-euro-fluechtlingshilfenbereit-stellen-a3343611.html Deutschland ...GRAPHIK Budget
e) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/gewaehrte-die-bundesregierung-einem-folterchef-aus-syrien-asyla3344053.html ? Die Bundesregierung hat einem mutmaßlichen Folterchef aus Syrien Asyl gewährt. Und das, obwohl die
deutschen Behörden vor dem ehemaligen syrischen Geheimdienstmitarbeiter Anwar R. gewarnt worden waren. Das
berichtet das ARD-Magazins „Panorama“ … Wie „Panorama“ berichtet geht aus Anwar R.s Asylbescheid hervor, dass
er sowohl Flüchtlingsschutz als auch politisches Asyl erhalten hat, obwohl er nicht zu seinen Fluchtgründen befragt
worden war.
f) https://www.diepresse.com/5873581/verlor-afghane-recht-auf-asyl? In Österreich hatte der Mann angegeben,
Zeuge Jehovas zu sein; deshalb drohe er in seiner Heimat Afghanistan verfolgt zu werden. Er bekam Asyl in
Österreich – bis das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl es ihm aberkannte. Es hatte nämlich erfahren, dass der
Mann mittlerweile im Iran nach islamischem Ritus geheiratet hatte; Verfolgung in der Heimat aus religiösen Gründen
werde er daher nicht mehr zu befürchten haben. … Der Afghane beschwerte sich beim Bundesverwaltungsgericht:
Dieses hob den BFA-Bescheid auf, weil nur eine objektive Änderung der Lage im Herkunftsland eine Aberkennung
des Asyls rechtfertigte. Dagegen legte wiederum das BFA Amtsrevision ein. Mit Erfolg: Der Verwaltungsgerichtshof
bestätigte, dass auch eine erhebliche, nicht bloß vorübergehende Veränderung in der Person des Asylberechtigten
die Aberkennung begründen kann (Ro 2019/01/0014). Das Verwaltungsgericht muss jetzt neu entscheiden.
g)

https://www.balaton-zeitung.info/15895/asylpaket-entzweit-die-eu-heftige-kritik-aus-prag-und-budapest/ .. zu EU
s.u. >>

h) https://www.heute.at/s/wien-wahl-umfrage-ein-drittel-lehnt-deutsch-im-gemeindebau-ab-100104030 .. 39 Prozent
stimmen "sehr", weitere 23 Prozent "eher" zu. 32 Prozent sind dagegen. Bemerkenswert: Laut diesen Angaben
dürften auch viele SPÖ-Wähler dafür sein, Gemeindewohnungen nur an Menschen zu vergeben, die ausreichend gut
Deutsch sprechen.
i)
j)
k)

https://kurier.at/politik/ausland/volksabstimmung-schweizer-lehnen-begrenzung-der-einwanderung-ab/401045773
https://www.diepresse.com/5873431/volksabstimmung-schweizer-lehnen-begrenzung-der-einwanderung-ab
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2076587-Schweizer-lehnen-ZuwanderungsBeschraenkungen-ab.html
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/schallenberg-warnt-vor-impf-nationalismus-ooe-neuer-cluster-infleischfabrik/401045578 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen &interaktive KARTE „Neuinfektione“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/662-neuinfektionen-in-oesterreich/401045641 + KARTE u. DIAGRAMME
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/662-neue-corona-faelle-am-sonntag;art58,3305750 + DIAGRAMME
https://www.derstandard.at/story/2000120291999/mitarbeiter-der-hotline-1450-klagen-ueber-ueberlastung
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-kontrollen-widerspenstige-wiener-und-neue-ideen/401045914 Zwei Drittel
aller Anzeigen dazu alleine in Wien
https://www.heute.at/s/wien-ist-corona-party-hotspot-des-ganzen-landes-100104140
https://www.heute.at/s/leichter-rueckgang-279-neuinfektionen-in-wien-100104086 mit GRAPHIKEN
https://www.heute.at/s/wien-landtagswahl-die-themen-der-buerger-sind-maskenpflicht-und-alkoholverbot-100104014
https://kurier.at/freizeit/trending/menschen-die-gesichtsvisiere-statt-masken-tragen-werden-immerunbeliebter/401044366

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article216691112/Freizeit-Corona-wird-unser-Verhalten-fuer-immerveraendern.html ? Im Lockdown haben wir uns daran gewöhnt, mehr Zeit im Privaten zu verbringen – ohne Konzerte,
ohne Yoga-Gruppe, ohne Kirchgang, ohne Shopping, ohne Fernreisen. Gut möglich, dass wir auf viele dieser Aktivitäten
auch nach der Pandemie verzichten.
11. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/wie-der-heizpilz-in-der-corona-zeit-ein-comeback-erfaehrt16971694.html Gaststätten… im Winter….
12. https://kurier.at/wirtschaft/kleine-pensionen-werden-mit-2021-erhoeht/401045551
13. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article216702350/Ungleichheit-Die-Reichen-zahlen-schon-den-Grossteilder-Steuern.html

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076508-Wien-tanzt-den-Krisenwalzer.html Zwar
steckt Wien wie das übrige Land tief in einer wirtschaftlichen Krise, jedoch führt die Bundeshauptstadt den
Krisenwalzer an: Wien hat die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie bisher so gut verkraftet wie keine andere
Weltstadt, wie der US-Immobilienberater CBRE anhand von zwölf Indikatoren aus Bereichen wie Mobilität, Tourismus,
Arbeitsplatz und Handel erhoben hat. "Die Lage ist allerdings von Geschäftszweig zu Geschäftszweig sehr
unterschiedlich." Besonders hart sei es vor allem für Branchen, die mit dem Tourismus verbunden sind, zum Beispiel für
die Gastronomie, die Hotellerie und die Kongresswirtschaft, aber auch für Eventveranstalter und die Nachtwirtschaft,
so Ruck. Allein im August brach die Zahl der Tourismus-Nächtigungen um 71,5 Prozent auf 518.000 ein, was drastische
Umsatzeinbußen zur Folge hatte. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten lag zuletzt lediglich bei 27,2
Prozent…. In Summe - quer über alle Branchen - haben in Wien rund 140.000 Firmen ihren Sitz, von Ein-PersonenUnternehmen über Klein- und Mittelbetriebe bis hin zu global agierenden Leitbetrieben.

Dass es in Wien (und Österreich) nun nicht ganz so schlimm kommen dürfte, hat laut Bruckbauer damit zu tun, dass es
ein früheres Lockdown-Ende im zweiten Quartal gab und sich der Einzelhandel unterm Strich mit einer spürbaren
Zunahme der Umsätze günstig entwickelte. Dass die Umsätze im Einzelhandel im Mai und Juni, aber auch im Juli über
dem Vorjahr liegen würden, "war vorher so nicht erwartet worden"… Warum Wien sich 2021 weniger stark als
Gesamtösterreich erholen dürfte, erklärt der Wifo-Experte so: "Wir haben heuer etwas geringere Einbrüche, weil die
stark betroffenen Bereiche nicht so stark in Wien vertreten sind. Das heißt aber auch, dass die Erholung nicht ganz so
groß ist." Die Erholung erfolge nämlich stark über die Exporte der Industrie, und im Industriebereich sei Wien mit 7
Prozent der Gesamtwertschöpfung vergleichsweise "unterrepräsentiert", bestätigt auch Bruckbauer. Währendessen sei
die Metropole bei Dienstleistern mit einem Anteil von gut 85 Prozent "überrepräsentiert". In Wien nimmt vor allem der
öffentliche Dienst, der weniger konjunkturabhängig ist, eine wichtige Stellung ein. Auch Letzteres "ist ein wesentlicher
Grund für die Stabilität in der Krise", so Bruckbauer. Ebenfalls ein Grund: Mit 4 Prozent des Bruttoregionalprodukts sei
die Bedeutung des Fremdenverkehrs in Wien nicht so hoch wie in Tirol, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg,
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076511-Steyr-will-kein-Detroit-werden.html
Krisen kommen und gehen, nur bleiben sollen sie nicht. Eine Reportage aus der alten Industriestadt Steyr….. "Das
Schicksal der Autoindustrie ist das Schicksal dieser Stadt", steht schon in den Gemeindesratsprotokollen Ende des
Jahres 1928 geschrieben. Und heute?... Die monoindustrielle Ausrichtung könnte der Stadt erneut auf den Kopf fallen.
Hat man aus der Geschichte gelernt? "Die Region Steyr hat schon bewusst andere Wirtschaftszweige hochgezogen,
zum Beispiel im Bereich EDV. Und die Offene Arbeitsstiftung hat uns schon durch kleinere Krisen hindurchgeholfen",
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076569-Westbahn-pocht-auf-Staatshilfe.html
17. https://www.derstandard.at/story/2000120283890/westbahn-will-ohne-staatshilfe-100-stellen-abbauen
18. https://www.derstandard.at/story/2000120276507/unternehmer-bangen-um-geschaeft-das-spiel-mit-dem-lockdownbringt uns noch um... Der Härtefallfonds läuft Mitte Dezember aus – wie es dann weitergeht, ist noch unklar. Viele
Unternehmer bangen um ihre Zukunft und warnen vor einer Pleitewelle
19. https://www.derstandard.at/story/2000120289412/arbeiterkammer-will-mitinitiative-chance-45-45-000-jobsschaffen
20. https://kurier.at/wirtschaft/pommes-frites-land-belgien-kartoffelbranche-kaempft-mit-corona-folgen/401045824
21. https://www.diepresse.com/5873477/kartoffelindustrie-belgier-sollen-doppelt-so-viele-pommes-frites-essen
22. https://www.derstandard.at/story/2000120290595/es-braut-sich-etwas-zusammen ... Impfgegner und
Skeptiker...werden zum gesellschaftlichem Problem…
23. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/hanks-welt-vom-streit-um-die-verhaeltnismaessigkeit-16973363.html
wieviel Einschränkungen darf der Staat dem Bürger zumuten?
24. https://www.diepresse.com/5873272/proteste-gegen-die-corona-politik-in-london
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trotz-corona-lockdown-demonstrierten-tausende-inisrael;art17,3305738
26. https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-herbst-forderungen101.html Deutschland ...strengere Regeln ?
27. https://www.sueddeutsche.de/politik/covid-19-soeder-corona-ampel1.5046068

28. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschlandinfektionen-feiern-1.5039001 Private Feiern tragen viel zur
Virusverbreitung bei… >>> mit interaktiver DeutschlandKARTE >>>>
29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlenzum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html >>
DIAGRAMME

30. https://www.welt.de/wirtschaft/article216761868/Angela-Merkel-Wierealistisch-sind-19-200-Infektionen-an-Weihnachten.html ?
31. https://www.heute.at/s/wer-gegen-corona-regeln-verstoesst-muss-3000-euro-zahlen-100104150 Australien
32. https://www.tagesschau.de/ausland/indien-impfstoff-produktion-101.html

26. September 2020
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article216665084/Algerien-Kuestenwache-greift-hunderte-Migranten-imMittelmeer-auf.html Obwohl ihnen hohe Strafen drohen, versuchen Tausende Algerier die Überfahrt nach Europa.
Innerhalb einer Woche haben die algerischen Behörden mehr als 750 Migranten aufgegriffen… Nach aktuellen
Zahlen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex kamen in den ersten acht Monaten des Jahres 2020 mehr als
6000 Algerier illegal in Europa an. Nach Ansicht einiger Experten dürfte die Dunkelziffer aber noch deutlich höher
sein. Allein am letzten Juli-Wochenende landeten laut spanischen Medienberichten mehr als 800 Algerier an der
spanischen Küste.
b) https://www.deutschlandfunk.de/migration-alan-kurdi-bringt-125-migranten-nach-sardinien.1939.de.html?drn:news_id=1176763
c)

https://www.derstandard.at/story/2000120285702/eu-asylreform-italien-fordert-strafen-fuer-nicht-kooperativelaender
d) https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechenland-sieht-migrationspakt-der-eu-skeptisch-16972511.html ...
Es lohnt sich, einen kurzen Blick zurück auf einige besonders glorreiche Vorstöße der Kommission unter Juncker und
seinem damaligen Kabinettschef Martin Selmayr zu werfen, um die Reserviertheit Athens zu verstehen. Im Oktober
2015 etwa, als die irreguläre Migration aus der Türkei auf die griechischen Inseln und von dort weiter über die
„Balkanroute“ völlig außer Kontrolle geraten war, wartete die Kommission mit dem Einfall auf, Schiffe der türkischen
und griechischen Küstenwache sollten gemeinsam in der Ägäis patrouillieren, um Flüchtlinge in die Türkei
zurückführen. Dass die direkte und sofortige Rückführung von im Meer aufgegriffenen Personen in die Türkei ohne
Prüfung eines etwaigen Asylbegehrens zumindest nach geltender Rechtslage gar nicht möglich war, schien die
Strategen hinter dieser Idee nicht zu interessieren…. Zweiter Punkt Rückführungen:… Selbst das im europäischen
Vergleich große und wirtschaftliche starke Deutschland schafft es kaum, außereuropäische Migranten nach Afrika
oder Südasien abzuschieben – wer mag angesichts solcher Erfahrungen glauben, Budapest oder Prag könnten
Pakistan oder Nigeria erfolgreicher dazu bringen, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen?... Dimitris Kourkoulas,
der als stellvertretender Außenminister Griechenlands von 2012 bis 2015 die Aufgabe hatte, die Abschiebung illegal
nach Griechenland eingewanderter Pakistaner zu koordinieren. Rechtlich war die Lage eindeutig, denn Pakistan war
verpflichtet, die eigenen Staatsbürger wieder aufzunehmen, erinnerte sich Kourkoulas im Jahr 2016 in einem
ausführlichen Gespräch mit der F.A.Z. In der Praxis habe sich eine Rückführung abgelehnter pakistanischer
Asylbewerber meist jedoch als unmöglich herausgestellt. So hätten sich die Behörden in Pakistan geweigert, auch
nur die Unterlagen über ihre sich illegal in Griechenland aufhaltenden Staatsbürger entgegenzunehmen, die
griechische Beamte unter Mühen zusammengestellt hatten. Immer wieder scheiterte der griechische Botschafter in
Islamabad bei dem Versuch, die Dokumente den zuständigen Stellen zu übergeben….„Pakistan betreibt eine
systematische Politik der Förderung von Auswanderung. Das ist Teil der Wirtschaftsplanung solcher Staaten“,
musste Kourkoulas einsehen. >>> https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim 12.5.18

e) https://de.sputniknews.com/deutschland/20200926328001318-habeck-plaediert-fuer-finanzielle-anreize-beiannahme-von-fluechtlingen/
f)
g)

https://www.heute.at/s/woher-die-meisten-migranten-in-deiner-naehe-kommen-100103745 Wien mit interaktiver
KARTE
https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-migranten-100103680 KARTE >> + dazu Integrationsbericht :
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

h) https://www.derstandard.at/story/2000120276858/land-der-aecker-warum-sich-kein-oesterreicher-die-arbeit-am
i)

https://kurier.at/politik/ausland/europa-sollte-aufhoeren-zu-glauben-man-koennte-migration-stoppen/401044192 In
der künftigen Migrationspolitik der EU soll sie eine noch größere Rolle spielen: Entwicklungs- und Wirtschaftshilfe für
afrikanische Länder. Wenn sich dort die Bedingungen („root causes“) besserten, so die Hoffnung, werde dies die
Auswanderung bremsen. Warum diese Annahme falsch ist und deswegen die Migrationspolitik Europas zu scheitern
droht, schildert die italienische Ökonomin Mariapia Mendola…. Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes geht
immer Hand in Hand mit Emigration, es gibt keine Entwicklung ohne Auswanderung, das gab es nie. Siehe Italien im
19. Jahrhundert oder Lateinamerika in den 80er-Jahren und Afrika eben jetzt. Man hat eine hohe Geburtenrate, sehr
viele junge Menschen, aber nicht genügend Jobs. Und gleichzeitig sehen sie auf den Smartphones, wie es in Europa
aussieht. Diese jungen Leute haben Erwartungen, wollen etwas aus ihrem Leben machen. Deshalb gehen sie. …in
Mexiko etwa, wo eine Familie im Schnitt früher bis zu sieben Kinder hatte, war die Auswanderung in die USA bis
Anfang der 2000er-Jahre sehr hoch. Dann schuf die ökonomische Entwicklung mehr Jobs, dadurch stieg das BIP; ein
höheres BIP ist ein Anreiz für mehr Arbeit, im Besonderen für mehr Frauenarbeit. Arbeiten mehr Frauen, sinkt

automatisch die Geburtenrate. Mexiko ist heute kein Auswanderungsland mehr…. Europa sollte aufhören zu glauben,
man könnte Migration stoppen. Dieses Ziel ist nicht realistisch. Migration ist ein Faktum. Stattdessen braucht Europa
eine Politik, die Migration managt: Man braucht Quoten, um so legale Pfade zum Arbeitsmarkt in Europa zu öffnen
und hoch-effiziente humanitäre Korridore für Flüchtlinge.
j)
k)

https://www.diepresse.com/5873083/messerattacke-in-paris-zwei-weitere-festnahmen
https://www.theguardian.com/media/2020/sep/26/suspect-in-new-charlie-hebdo-attack-angered-by-republishedcartoons-say-paris-police ... The suspect, believed to be an 18-year-old born in Pakistan, is thought to have

arrived in France three years ago as an unaccompanied minor.
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/tirol-auf-roter-liste-laender-besorgt-infektionsquelle-bei-fast-der-haelfteunklar/401044999 Tagesübersicht…
https://kurier.at/chronik/oesterreich/714-neuinfektionen-in-oesterreich/401045086 + GRAPHIKen un KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/714-neuinfektionen-und-8273-aktive-faelle;art58,3305653 + GRAPHIKEN
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-42-prozent-der-faelle-ist-infektionsquelle-unklar/401044432 in Wien
... dass sich mindestens 60 bis 70 Prozent aller Infektionen mit dem Coronavirus idealerweise auf ihre Quelle
zurückführen lassen sollten. Falle dieser Wert unter 50 Prozent, werde es schwieriger, wirkungsvoll mit
Präventivmaßnahmen zu arbeiten. ... Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 54,8. Das bedeutet, dass zwischen 17. und 23.
September österreichweit 54,8 Personen pro 100.000 Einwohner positiv getestet wurden.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-neue-handlungsmoeglichkeiten-fuer-dieregionen;art385,3305659 müsse nun durch drei zentrale Prioritäten ergänzt werden: Den verstärkten Schutz vulnerabler
Gruppen und ein viel rascheres Tempo bei Testungen und Kontaktpersonenmanagement - sowie ergänzende regionale
Zusatzmaßnahmen gegen örtliche Ausbreitungsschwerpunkte.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schaerfere-regionale-massnahmen-gegen-infektionen-undreisewarnungen;art385,3305552
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076542-Corona-Gesetze-schon-ab-heute-inKraft.html
https://www.heute.at/s/anschober-warnt-die-schwierigste-phase-kommt-erst-100104040

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2076567-Neuer-Cluster-in-Oberoesterreich.html
https://www.heute.at/s/22-personen-nach-privater-weisswurstparty-in-quarantaene-100104028 Kärnten
https://www.heute.at/s/297-neuinfektionen-in-wien-ein-weiterer-todesfall-100104003
https://kurier.at/chronik/oesterreich/verschaerfte-sperrstunde-mehr-als-2000-kontrollen-in-erster-nacht/401045356
https://kurier.at/chronik/wien/coronavirus-viele-verstoesse-in-zwei-wiener-gross-diskotheken/401045299
https://www.heute.at/s/nach-corona-razzia-in-wiener-balkan-club-100104032
https://www.heute.at/s/woher-die-meisten-migranten-in-deiner-naehe-kommen-100103745 Balkanbezirke in Wien – mit
KARTE
16. https://www.heute.at/s/hunderte-bei-corona-demo-am-wiener-heldenplatz-100104047
17. https://www.welt.de/vermischtes/article216653006/Corona-Intensivmediziner-rechnen-mit-Anstieg-der-Zahl-derToten.html
18. https://kurier.at/chronik/wien/die-wichtigsten-fragen-zur-wiener-gaeste-registrierung/401044918
19. https://kurier.at/politik/inland/corona-laender-fuerchten-reisewarnung-fuer-das-ganze-bundesgebiet/401044942
20. https://www.diepresse.com/5872703/deutschland-erklart-tirol-zum-risikogebiet
21. https://kurier.at/politik/inland/politik-von-innen/einreisebestimmungen-fuer-oesterreicher-im-europaeischenausland/401045305 Länderübersicht
22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/spahn-warnt-vor-auslandsreisen-in-herbst-und-winter;art391,3305474
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076507-Wenn-die-Deutschen-zu-Hausebleiben.html Tourismus in Österreich... Wenn die Deutschen ausbleiben, dann ist die Saison gelaufen. Das ist der Tenor
in der Branche. Im Vor-Corona-Jahr, in der Wintersaison 2018/19, sind 27 Millionen Nächtigungen von insgesamt 72,9
Millionen auf Urlauber aus Deutschland entfallen. An zweiter Stelle folgten mit großem Abstand Urlauber aus den
Niederlanden (6,2 Millionen Nächtigungen). Beide Gruppen dürfen im Moment nur unter strengen Auflagen aus
Österreich wieder zurückreisen. Deutsche Urlauber machten demnach fast die Hälfte aller ausländischen Gäste aus und
gut ein Drittel aller Nächtigungen. >>> mit GRAPHIK >>

24. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/corona-die-gewinner-und-verlierer-der-krise/401043067 Die Pandemie beeinflusst
den Aktienmarkt national und international. Wer von der Ausnahmesituation profitiert hat (und wer nicht)…. Klassische
Verlierer sind wenig überraschend alle Unternehmen, die mit den Themen Urlaub und Reisen in Verbindung stehen:
"Fluglinien, Hotels, Reiseanbieter, Kreuzfahrtunternehmen, auch Casinos“, zählt Ingrid Szeiler, Chief Investment Officer
bei Raiffeisen Capital Management, auf. Eine Erholung der Wirtschaft – und im Speziellen dieser Branchen – werde
jedenfalls angesichts des Wartens auf einen Impfstoff gegen Covid-19 noch dauern – wenn alte Niveaus überhaupt
wieder erreicht werden können. Zum einen sei das fraglich, weil sich das Bewusstsein der Menschen schärft, zum
anderen auch, weil Pandemien "in ihrer Frequenz wohl zunehmen werden“, vermutet Szeiler. Ähnlich düster sind
übrigens die Aussichten für Öl- bzw. Gasunternehmen und die Schifffahrt. …Michael Herzum von Union Investment
sieht noch eine weitere Branche auf der Verliererseite: Gebäude im gewerblichen Bereich. Shoppingmalls werden dank
Onlinehandels unattraktiver, Hotels wegen rückläufiger Reisetätigkeit, und Bürogebäude wegen des Trends zu
Homeoffice. Zu den Gewinnern zählt klar die Gesundheitsbranche. „Die Menschen wollen auch einen besseren Zugang
zu Medizin – also die, die es sich leisten können. Über einen Umweg könnten hier auch Versicherungen profitieren“,
vermutet Szeiler.
25. https://kurier.at/wirtschaft/umsatzeinbruch-durch-corona-emco-kuendigt-bis-zu-100-beschaeftigte/401045146
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/online-haendler-treiben-tgw-zumumsatzrekord;art467,3305444
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/das-groesstedavor, sich unabhängig machen zu wollen. Österreich ist
hemmnis-sind-gesperrte-grenzen;art15,3303868 Die
ein Exportland, wenn Einzelstaatlichkeit das Prinzip wird,
Unternehmen haben rasch gelernt, Corona in den Abläufen dann ist die Bilanz für uns negativ. Ich sehe keinen
und Lieferketten zu berücksichtigen. Der Logistik-Experte besonderen Grund zu sagen, wegen Corona will ich mich
Franz Staberhofer über neues Risikobewusstsein. …Die
selbst versorgen. Bei mehr Unabhängigkeit von Asien bin
Frage, wann Corona vorbei ist, ist unzulässig. Es ist schlicht ich dabei, aber nicht innerhalb Europas. … Just-in-Time ist
zu berücksichtigen. Dazu kommen neue Risikofaktoren auf tot – ohne dass darüber gesprochen wurde. Das war eine
einer strategischen Ebene: Es kann rasch dazu kommen, gute Idee – in einem Lieferradius von 60 Kilometern. Über
dass ein Land Grenzen aufbaut…. Was sollte Europa neben Tausende Kilometer das zu verlangen, ist Wertvernichtung.
den Masken tatsächlich in der Hand haben? …..Wenn ich Wenn man früher wegfahren, Notlager errichten muss,
im medizinischen Bereich bleibe: alles, was dem Schutz der dann verliert das Prinzip seinen Sinn. Der Umgang mit
Beteiligten dient, also Operationsschutz, Handschuhe. Im Lagern wird heute anders gesehen.
Bereich Lebensmittel sind wir in Österreich durchaus gut28. …Just-in-Time ist tot – ohne dass darüber gesprochen
versorgt. Da geht es eher um legistische Zulassungen. Das wurde. Das war eine gute Idee – in einem Lieferradius von
ist im staatlichen Krisenmanagement ein Thema,
60 Kilometern. Über Tausende Kilometer das zu
Grundprodukte zu definieren und die Versorgung damit
verlangen, ist Wertvernichtung. Wenn man früher
sicherzustellen. Im industriellen Bereich sind Millionen von wegfahren, Notlager errichten muss, dann verliert das
Einsatzstoffen und Halbfabrikaten im Einsatz. Da ist
Prinzip seinen Sinn. Der Umgang mit Lagern wird heute
schwierig zu definieren, was kritisch ist. Da sind es die
anders gesehen. Zu versuchen, heute zu erkennen, was
Rohstoffe, die in der Hand von Fernost-Produzenten sind. morgen ist. Es geht um Handelskriege, Cybercrime,
Da hat Corona hoffentlich den Geist geschärft, sich um
Blackouts, Produktfälschungen, Rohstoffverfügbarkeit oder
diese zu kümmern…. Was verstärkt ein Thema wird, ist die etwa internationale Transporteinschränkungen. Wenn sich
Wiederverwertung und die Reparatur von Produkten, auch Firmen dieser Faktoren bewusst sind und Early Warnings
das ist ein wertvoller Beitrag der Ressourcenschonung,
definieren, haben sie Zeit, sich darauf einzustellen. Denken
entlastet den Rohstoffverbrauch und damit die Abhängig- Sie an den Handelskonflikt rund um Huawei.
keit von Lieferketten. Das würde verdammt viel Sinn
Kommunikationsfirmen sind rasch von Risiken betroffen,
ergeben. Man wäre besser beraten, zu diskutieren, vorMaschinenbauer, bei denen Huawei-Produkte verarbeitet
handene Produkte in Prozesse wieder reinzubringen. Das werden, trifft das Thema erst später. Wenn man sich
würde auch helfen, für eine gewisse Zeit die Selbstverdessen bewusst ist, dann sollte ich eine andere Marke in
sorgung aufrechterhalten zu können. Aber ich warne
die Maschine auch einbauen können.
29. https://www.diepresse.com/5873167/opel-will-kurzarbeit-bis-voraussichtlich-ende-2021-verlangern
30. https://kurier.at/wirtschaft/bmw-erwartet-in-china-starkes-wachstum/401045110
31. https://www.welt.de/wirtschaft/article216686948/WELT-Summit-Vienna-Europas-Strategien-fuer-Umgang-mitPandemien.html Lieferketten, Binnenmarkt, Medikamtensicherheit: Auf dem WELT Summit Vienna fordern Spitzen aus
Politik und Wirtschaft bessere Strategien für den Umgang mit Pandemien…. Zur Resilenz Europas gehört ein
funktionierender Binnenmarkt
32. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/hoehere-schulden-kein-problem;art15,3304041 Bisher hörte man von den Chefs
der Europäischen Zentralbank (EZB), die Regierungen sollten ihre Staatshaushalte in Ordnung bringen und Schulden
abbauen. Jetzt sagt die EZB-Präsidentin Christine Lagarde genau das Gegenteil: Die Regierungen im Euroraum sollten

die lockere Geldpolitik weiterhin mit umfangreichen Staatsausgaben unterstützen. Nach der Corona-Krise solle die
Erholung nach dem historischen Wirtschaftseinbruch vorangebracht werden…. Die Inflationsdebatte ist durch Corona
wieder voll entbrannt. Auf kurze und mittlere Sicht befindet sich die Welt in einem ausgeprägt disinflationären Umfeld.
Soll heißen, von einer Inflationsgefahr ist keine Spur, eher vom Gegenteil, der Deflation. Für eine Deflation gibt es eine
Reihe von Gründen, etwa geringere Produktivität oder die Globalisierung, die Arbeitskräfte weltweit miteinander
konkurrieren lässt und somit das Lohnniveau generell senkt…. Frage ist, in welche Richtung das Inflationsziel
verschoben werden soll. Viele Experten rechnen damit, dass dieses in Zukunft leicht höher ausfallen dürfte. Zwar nicht
dramatisch – als unwahrscheinlich gilt zum Beispiel ein Ziel von vier Prozent, wie es der frühere IWF-Chefökonom
Olivier Blanchard vorgeschlagen hat, um in Krisenzeiten mehr Spielraum bei der Geldpolitik zu haben.
33. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2076563-In-welche-Laender-Oesterreicher-wie-reisenduerfen.html
34. https://www.heute.at/s/in-diesen-laendern-stiegen-die-corona-zahlen-enorm-an-100104043 u.a. mit Österr.-KARTE >

25. September 2020
a)

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/alan-kurdi-bringt-125-migranten-nach-sardinien-proteste-imhafen-1029622632 gegen das Ausschiffen der Menschen.
b) https://www.krone.at/2237863 Boot mit Migranten sank vor der Küste Libyens
c)

https://www.fuldainfo.de/zahl-der-abschiebungen-nach-griechenland-geht-zurueck/

d) https://www.krone.at/2237265 ….4.945 Flüchtlinge wurden auf ihrer illegalen Reise in Lkw und Güterzügen
entdeckt, für 47 Schlepper klickten die Handschellen - die Bilanz der elftägigen Operation „Danube“ kann sich sehen
lassen. Im Zuge der „Joint Action Days“ holten Polizei-Organisationen aus 15 Ländern auf EU-Boden und am
Westbalkan zum gemeinsamen Schlag gegen skrupellose Menschenhändler aus.
e) https://news.feed-reader.net/ots/4717605/bundespolizeidirektion-muenchen/ … hat die Bundespolizei auf der BAB
7 zwei mutmaßliche Schleusungen vereitelt. Einer der Migranten musste in Haft, die anderen zurück nach
Österreich.
f)

https://www.focus.de/perspektiven/toedlichste-fluchtroute-der-welt-die-vergessenen-fluechtlinge-und-der-nigerdeal-in-afrika-waere-moria-ein-luxushotel_id_12473328.html … sterben in der Sahara immer mehr Migranten, noch
bevor sie die EU überhaupt erreichen - und kaum einer bekommt es mit.

g)

https://taz.de/Demo-zu-Familiennachzug-aus-Eritrea/!5716313/ Forderungen in Berlin

h) (https://www.diepresse.com/5872032/uber-ethikmoral-und-verantwortung ) Bilder aus dem brennenden
Flüchtlingslager Moria lassen niemanden kalt. Hitzig sind
die politischen Diskussionen, die darüber geführt
werden. Nicht nur, weil das Thema emotional berührt,
sondern weil es auch die große Frage nach der ethischen
Grundlage politischen Handelns stellt: Gesinnungsethik
oder Verantwortungsethik…. Eine Partei wie die
Volkspartei, deren Wurzeln in der christlich-sozialen
Tradition des Kontinents und in der Philosophie der
europäischen Aufklärung liegen, neigt naturgemäß eher
zu einer verantwortungsethisch begründeten Politik.
Diesen legitimen Standpunkt moralisierend und
polemisierend zu verurteilen, anstatt ihn ernsthaft zu
reflektieren, ist unredlich. Es fällt schwer, ein
emotionales Thema wie die Tragödie von Moria sachlich
zu diskutieren. Aber es lohnt sich. Manche, die in der
Migrationsfrage von einem verantwortungsethischen
Zugang getragen sind, lösen das aktuelle moralische
Dilemma dadurch, im konkreten Einzelfall politisches
Handeln nach Gesinnungsethik zuzulassen. Eine TeilzeitVerantwortungsethik sozusagen, die sich mit: „Wir
können nicht alle nehmen, aber einige Kinder aus Moria

sollten wir nehmen“ zusammenfassen lässt. Wobei sich
der Verdacht aufdrängt, dass manche – auch manche
europäischen Regierungsvertreter – eher einer moralisch
bequemen Haltung frönen, als durch konkrete Handlung
zu überzeugen….Bewusst übersehen oder verschämt
verschwiegen wird aber, dass neben dem Signal der
Menschlichkeit noch andere Signale gesetzt würden.
Wird im konkreten Fall nicht das Signal gesendet, dass
ein Kind aus Moria mehr wert ist als ein Kind in
Traiskirchen (schließlich nimmt Österreich laufend Kinder
in regulären Asylverfahren auf) oder ein Kind in einem
anderen griechischen Flüchtlingslager oder ein Kind
irgendwo, auf dem Weg nach Europa? Wird das Signal
gesendet, dass Brandstiftung in einem Flüchtlingslager
die Chance erhöht, eine Eintrittskarte nach Europa zu
bekommen? Wird das Signal gesendet, dass nur der
moralisch-emotionale Druck erhöht werden muss, um
das Geschäftsmodell der Schlepper wieder aufleben zu
lassen? Auch diese Fragen sollte man stellen und
diskutieren. Sie polemisch zu verurteilen, missachtet den
Wert unterschiedlicher Wertepräferenzen. Oder, wie es
Konrad Paul Liessmann schon im November 2015 gesagt
hat: „Moral-Askese wäre keine schlechte Strategie für die

Wiedergewinnung eines Journalismus, der sich in erster
Linie den Ideen der Aufklärung, Vernunft, Wahrhaftigkeit
und den damit verbundenen Vorstellungen eines
öffentlichen Diskurses verpflichtet sieht.“

Frage, ob Österreich Kinder und Jugendliche von der
griechischen Insel Moria aufnehmen soll, antworten 36%, dass
Österreich eine moralische Verpflichtung zur Aufnahme von
Flüchtlingen habe. 56% sagen hingegen, dass Österreich schon
sehr viele Flüchtlinge aufgenommen habe und Hilfe vor Ort
besser sei.

i)

>> vgl. dazu früher https://www.profil.at/oesterreich/umfrageregierung-buesst-an-zustimmung-ein/401037131 Auf die

j)
k)

https://www.diepresse.com/5872873/frankreich-terror-mit-dem-hackbeil-auf-die-meinungsfreiheit
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mehrere-verletzte-nach-messerattacke-in-paris-taeter-auf-derflucht;art17,3305360
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2076434-Messerattacke-in-Paris-Terrorermittlungenlaufen.html mit KARTE

l)

CORONAKRISE
1.

2.

3.

6.
7.

Fr. 25. September 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronaampel-zehn-weitere-bezirke-orange-4400influencer-sollen-bali-retten/401043544
Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen
…mit verschiedenen DIAGRAMMEN + KARTE
“Neuinfektionen” + Übersichten >
https://kurier.at/chronik/wien/684-neueinfektionen-in-oesterreich/401043673 mit
verschiedenen DIAGRAMMEN u KARTE „Ampel“
www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronaampel-zehn-weitere-bezirke-orange;art58,3305177
…Bez. Gmünd, Melk und Waidhofen an der Thaya
4.
direkt von Grün auf Orange gestellt wurden. Wien 5. https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/coronavirusblieb orange (hohes Risiko). Rot ist nach wie vor kein aktuelle-zahlen-und-daten-auf-einen-blick;art114,3240868 bessere
Bezirk >>
+ Vergl.mit letzter Woche
Farben…
ebenso bei
https://orf.at/corona/stories/daten/
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-statistik-neun-faelle-in-ooe-aus-schremserhochzeitscluster;art4,3305468 mit GRAPHIKEN
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076393-Laender-verschaerfen-Massnahmen.html mit
KARTE „Ampel“ vom 24.Sept.2020

8.

https://kurier.at/politik/inland/live-anschober-zu-ampelschaltung-und-neuen-covid-gesetzen/401043913 Stabilisierung
auf zu hohem Niveau…
9. https://www.derstandard.at/story/2000120273196/laender-beklagen-dass-contact-tracing-nicht-funktioniert
10. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-gesundheitsministerium-raet-von-visieren-ab/401044324 …ist dieses
nicht sehr effizient, wie mehrere Studien gezeigt haben. Aerosole, also kleinste Tröpfchen, die das Virus transportieren
können, werden durch ein Plastikvisier nämlich kaum aufgehalten.
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schweiz-setzt-niederoesterreich-und-oberoesterreich-auf-rote-liste/401044423
12. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-fuehrt-registrierungspflicht-fuer-lokalgaeste-ein;art58,3305066
13. https://www.derstandard.at/story/2000120274392/pro-und-kontra-registrierungspflicht-in-lokalen
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/niederoesterreich-fuehrt-zusaetzliche-corona-massnahmenein;art58,3305391
15. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/neue-corona-regeln-fuer-kirchliche-hochzeiten-taufen-undbegraebnisse;art58,3305455
16. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-test-liefert-ergebnis-in-39-minuten;art17,3305390 Der
gemeinsam mit dem Biotech-Unternehmen R-Biopharm entwickelte Test von Bosch hat demnach eine Treffgenauigkeit
von 98 % Das erste Testprodukt von Bosch, das Ende März auf den Markt kam, lieferte nach zweieinhalb Stunden ein
Ergebnis….das Start-up SpinDiag aus Tübingen, Digital Diagnostics aus Mainz oder die US-Firma Quidel. PCR-Tests sind das
derzeit gängige Verfahren zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus, sie gelten laut Robert-Koch-Institut als
"Goldstandard" für die Diagnostik. Dabei wird nach dem Genmaterial des Virus gesucht. Ein schnelleres Ergebnis schon
innerhalb von 15 Minuten sollen Antigen-Tests liefern, die die charakteristischen Proteine auf der Oberfläche des Virus
markieren. Allerdings haben sie nur eine Genauigkeit von 80 bis 90 Prozent und nicht von mehr als 95 Prozent wie die PCRTests.

17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-was-die-schnelltests-bringen-und-was-nicht/401043826 ... gegen
Superspreader... "Die Nachweisgrenze ist hier viel niedriger als bei einem Antigen-Test", so Alexander Zoufaly, Oberarzt an
der Infektionsambulanz der Klinik Favoriten. Die Idee hinter diesen zuletzt von mehrere Pharmakonzernen lancierten oder
angekündigten Verfahren ist es, nicht das Virus-Erbgut festzustellen, sondern spezifische Teile der Oberfläche von SARS-CoV-2
zu erkennen. Das erfolgt über im Test enthaltene Antikörper, die auf das Virus reagieren, wenn es im mittels Nasen- oder
Rachenabstrich genommenen Probenmaterial enthalten ist. Ist das der Fall, wird das auf der Testkassette angezeigt. Dazu
braucht es keine Laborinfrastruktur.

18.
19.
20.
21.
22.

https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-gesundheitsminister-raet-von-winterurlaub-im-ausland-ab/401043619
https://www.diepresse.com/5872703/deutschland-erklart-tirol-zum-risikogebiet
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wintersaison-mit-abstand-und-viel-bauchweh;art15,3305100
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/winterkonzept-der-regierung-laesst-viele-fragen-offen;art15,3305356 + s.u. >>
(https://www.diepresse.com/5872869/jetzt-erst-erkennen- beschränkt werden darf. Nach Tirol und Salzburg zählte in
viele-wie-viel-wohlstand-am-tourismus-hangt ) ... Es wäre den vergangenen Jahren Wien bereits die drittmeisten
auch die Chance, den Tourismus in vielen Bereichen neu zu Nächtigungen in den Wintermonaten. Bei den Zuwächsen
denken. Nachhaltiger, ökologischer und sozialer….15
war die Hauptstadt sogar Spitzenreiter. Von den 625.000
Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung hängen Jobs, die am Tourismus hängen, sind 116.000 in Wien….In
direkt und indirekt am Tourismus. Und vor allem die
den kommenden Monaten geht es im Städtetourismus um
indirekte Wertschöpfung wurde lange Zeit in der
das nackte wirtschaftliche Überleben und in den SkigeDiskussion viel zu wenig beachtet. Tourismus heißt nämlich bieten darum, das Vertrauen der ausländischen Gäste
nicht nur Hotel, Gasthaus, Skistation. Das bedeutet auch wieder zurückzugewinnen….Und natürlich hat der
Bäcker, Bauer, Zimmermann. Wenn keine Touristen nach Tourismus nicht nur das Image, ein Niedriglohnsektor zu
Tirol kommen, sperren dort auch Handwerksbetriebe und sein, er ist es auch in vielen Bereichen. Seit einer halben
Biobauern zu, dann geht – salopp formuliert – in ganzen Ewigkeit wird von Nachhaltigkeit und Ganzjahresjobs
Talschaften das Licht aus…..
so wichtigen Tourismus- gesprochen, doch de facto hat sich kaum etwas geändert.
branche gehört vor allem auch das Bewusstsein, dass dies Noch immer gleichen viele österreichische Wintersportorte
nun nicht das Problem der Westösterreicher ist. Dass
nach der Saison Geisterstädten. Da ist doch mehr möglich,
Niederösterreich am Freitag nach kurzem Zögern vorge- wenn man will. Aber vielleicht musste der Leidensdruck
prescht ist und Sicherheitsmaßnahmen verschärft, ist
erst einmal so groß sein wie jetzt, um umzudenken.
mindestens genauso wichtig, um das Gesamtbild unseres Durchzutauchen und dann wieder in den alten Trott zu
Landes im Ausland zu verbessern, wie die Vorkehrungen, verfallen wäre fatal. Corona geht hoffentlich vorüber, der
die nun in Tirol und Vorarlberg getroffen werden. Zumal Klimawandel bleibt.
Wintertourismus schon lang nicht mehr auf Skiurlaub

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076432-300-Millionen-Euro-fuer-dieVeranstaltungsbranche.html Staatshilfe
24. https://kurier.at/wirtschaft/flughaefen-mit-so-wenigen-passagieren-wie-zuletzt-1989/401044630
25. https://kurier.at/wirtschaft/lufthansa-streicht-mindestens-1100-jobs-bei-piloten/401044567
26. https://kurier.at/wirtschaft/erste-tarifrunde-zu-joberhalt-bei-airbus-ergebnislos-vertragt/401043136
27. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/home-office-laut-studien-20-bis-30-prozent-weniger-produktiv;art15,3305464 …
Waren bisher bei Mitarbeitern vor allem Teamfähigkeiten gesucht, verlangten Betriebe nun Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung. Im Homeoffice hätten Einzelkämpfer Aufwind.
28. https://www.diepresse.com/5872522/autozulieferer-mahle-baut-in-karnten-130-stellen-ab
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076516-Auch-im-Handel-wird-bald-um-hoehereGehaelter-gefeilscht.html "Diesmal ist der Handel sehr breit gefächert. Es geht von große Einbrüche bis hin zu großen
Umsatzsteigerungen", sagte die Arbeitnehmervertreterin. Viele Angestellten würden nach wie vor unter sehr schweren
Bedingungen arbeiten. Deshalb müsse man über die Honorierung dieser Belastung verhandeln. Eine Corona-Prämie, wie sie
bei den Metallern beschlossen wurde (freiwillige, steuerbefreite Zahlung von bis zu 150 Euro), komme für den Handel
"jedenfalls" in Frage. >> Metaller KV s.u. >>
30. https://kurier.at/chronik/welt/frankreich-16000-neuinfektionen-binnen-24-stunden/401043577 >>> DIAGRAMME u. KARTE
hier : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolutionde-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html

31. https://www.derstandard.at/story/2000120242358/schweden-sieht-sich-in-seiner-covid-19-strategie-bestaetigt
32. (https://www.diepresse.com/5872500/wie-italien-zumcorona-musterschuler-wurde ) ...zuletzt hat Italien sein
desaströses Image revidiert: Die Anzahl an CoronaNeuinfektionen gehört derzeit zu den geringsten Europas -

und befindet sich auf einem ähnlichen Niveau wie in
Deutschland. Das erst vor wenigen Monaten so heftig
kritisierte Italien ist plötzlich zum Vorbild geworden: So
lobt nicht nur Brüssel Rom für sein Corona-Krisen-

management - sondern auch international einflussreiche entwickelten …..Zweitens: Auch der strikte Lockdown in
Zeitungen wie die britische „Financial Times" oder das
Italien hat laut Experten Wirkung gezeigt: Monatelang
amerikanische „Wall Street Journal“ sind voller Be(Anfang März bis Ende Mai) durften die Italiener de facto
wunderung.,,, 4 Gründe für den Erfolg der Italiener :
ihre Häuser kaum verlassen, Schulen und Geschäfte waren
Urlauber, die sich im Sommer in Italien aufhielten (vor
geschlossen, die Produktion wurde heruntergefahren, die
allem im Nordwesten), konnten sich selbst ein Bild
Grenzen auch zwischen den Regionen waren geschlossen.
machen: Schutzmasken waren auch nach Ende des
Damit konnten die Infektionskurve abgeflacht werden.
Lockdowns omnipräsent. Maskenpflicht herrschte und
Dazu Locatelli: „Die Maßnahmen waren für jeden von uns
herrscht in Geschäften, Restaurants und Bars, seit August hart. Aber jeder musste auf etwas verzichten, um gegen
dann auch ab 18 Uhr im Freien. Wer sich nicht daran hält, das Virus zu kämpfen – dieses Bewusstsein hat geholfen.“
muss 400 Euro Strafe zahlen. Sanktioniert werden auch
… Italiens Testrate ist zwar knapp im EU-Schnitt (1018
Lokalbesitzer, wenn ihre Kunden keine Masken tragen
Tests pro 100.000 Einwohner, in Österreich sind es 1158
….viele Italiener tragen den Gesichtsschutz freiwillig im
Tests), aber laut vielen Experten wird immer noch viel zu
Freien auch tagsüber, so tief saß der Schreck nach den
wenig getestet. Allerdings sind in Italien inzwischen nur
katastrophalen Auswirkung der Pandemie im eigenen
noch 1,7 Prozent der Tests positiv, in Österreich hingegen
Land. Einige Regionen wollen jetzt das Tragen von Masken 4,9 in Spanien sogar 10,9 Prozent. Auch in Tschechien liegt
im Freien für den ganzen Tag verpflichtend einführen.
dieser Wert bei alarmierenden 10,1 Prozent. Grund für
Dazu eine von der „Financial Times" publizierte Umfrage den italienischen Erfolg ist laut Experten ein effizientes
des Londoner Imperial College: 84 Prozent der befragten „Contact Tracing“…. Italien wurde als erstes europäisches
Italiener äußerten sich „sehr oder ziemlich“ damit einLand von der Pandemie getroffen - und hat für die Unerverstanden, Schutzmasken zu tragen, wenn dies die
fahrenheit und für sein prekär ausgestattetes GesundheitsRegierung anordnet. Im Gegensatz zu Frankreich oder
system einen hohen Preis gezahlt. Andere Länder konnten
Spanien gab es in Italien nur marginal Proteste gegen
von den italienischen Erfahrungen lernen und dementden Shutdown, die Mehrheit der Bevölkerung untersprechend Maßnahmen ergreifen. Italien auch eines der
stützte die Regierung.. Die Bereitschaft zur Eingenersten Länder, die den Corona-Höhepunkt über-schritten
verantwortung ist also derzeit groß. Mediziner Franco
haben. Frankreich und Spanien hingegen, wo die Pandemie
Locatelli, der auch die Regierung berät, beschreibt denn erst einige Wochen später voll ausbrach, befanden sich
auch mit folgenden Worten die „Lernkurve“ der Italiener, noch mitten drin, als im Sommer für den Tourismus
dank der sie im Sommer die Pandemie im Schach halten Grenzen geöffnet und Maßnahmen gelockert wurden. Die
konnten: „Italiens Bürger haben die strikten Maßnahmen wohl zu frühe Öffnung wirkt sich jetzt auch auf die hohen
akzeptiert und im Sommer aufgepasst – abgesehen von
Infektionszahlen aus
einigen Fällen in Ferienorten, wo sich dann auch Cluster
+ KARTE u- Diagramme Italien https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T

24. September 2020
a)

https://www.24matins.de/topnews/eins/fluechtlinge-der-alan-kurdi-duerfen-in-olbia-auf-sardinien-von-bord227224?
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article216513402/Alan-Kurdi-darf-mit-125-Migranten-in-Sardinienanlegen.html Die französische Regierung habe noch am Mittwochabend auf eine Lösung gedrungen und erfolgreich
an Italien appelliert, die humanitären Grundsätze im Fall der „Alan Kurdi“ zu beachten, erklärte Sea-Eye. Um
Mitternacht habe dann die italienische Rettungsleitstelle den Kapitän kontaktiert, um über die „weitere
Koordinierung“ zu sprechen. Zum Wetterschutz sei der Hafen in Sardinien vorgeschlagen worden.
c) https://www.tagesschau.de/ausland/seenotrettung-sea-eye-alan-kurdi-101.html
d)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/troepfchen-migration-auf-lampedusa-boote-landen-im-stundentakta3341560.html 13 Landungen am Samstag, 19. September, 26 Landungen am Sonntag, 20. September, und am
Montag, 21. September, wurden erneut auf der italienischen Insel Lampedusa 18 Landungen gemeldet, innerhalb
von nur 16 Stunden. 371 Migranten, vor allem aus Tunesien, und die Überfahrten hören einfach nicht auf… Nach
Angaben von „t-online“ weist das Innenministerium von Tunesien auf fast täglich von den tunesischen Behörden
abgefangene Boote hin. Allein in der Nacht zum Sonntag, 20. September, seien demnach 19 Überfahrten mit 246
Personen verhindert worden. Auch hier war mit 217 Menschen der Großteil Tunesier. … Die ital. Innenministerin
handelte mit Tunesiens Regierung eine Vereinbarung für beschleunigte Rückführungen aus: zwei Flüge pro Woche,
insgesamt 80 Migranten. Ab Oktober sollen vier Flüge pro Woche die Rückführung der Migranten sichern. Dies solle
den Migranten ein Signal geben, dass sich die Überfahrt nach Italien nicht lohne. Laut „t-online“ stellen Tunesier mit
mehr als 41 Prozent die Hauptgruppe der Migranten, gefolgt von Menschen aus der Volksrepublik Bangladesh vom
Indischen Subkontinent (16 Prozent) und der westafrikanischen Elfenbeinküste (5 Prozent). .. Doch es sind nicht nur
die kleinen Boote, die gefüllt mit Migranten von Afrika ankommen. Am Sonntag kam auch ein Schiff der deutschen NGO

„Sea Eye“ vor Lampedusa an. Die „Alan Kurdi“ hatte 133 Migranten an Bord und forderte, in einen Hafen einlaufen zu
dürfen, berichtet der österreichische „Standard“.

e) https://www.focus.de/perspektiven/1553-fluechtlinge-wer-darf-kommen-und-wer-nicht-die-moria-listeentscheidet-ueber-schicksal-tausender_id_12469797.html die Kriterien nach denen Deutschland aufnimmt
f) https://linkezeitung.de/2020/09/24/fluechtlinge-am-deutschen-wesen-soll-die-eu-genesen/ nur 2 von 27 EU
Staaten wollen Flüchtlinge aufnehmen… Westeuopäer und Skandinavier, die 2015 noch Flüchtlinge aufgenommen
haben, haben ihre Meinung inzwischen geändert. Besonders auffällig ist dabei Schweden, das seinerzeit massenhaft
Flüchtlinge aufgenommen hat. Dort haben inzwischen „Jugendbanden“ – wie sie in den deutschen Medien genannt
werden – viele Städte in Schlachtfelder verwandelt. Dort gibt es auf offener Straße immer mehr Schießereien und
Explosionen durch Granaten. Was die deutschen Medien geflissentlich veschweigen ist, dass diese Jugendbanden sich aus
nicht integrierten Zuwanderern zusammensetzen. Schweden hat also allen Grund für die Änderung seiner
Meinung….Österreich hat 2015 noch viele Flüchtlinge aufgenommen, ist heute aber nicht mehr dazu bereit….. Die
Flüchtlingswelle 2015 (und auch die in Italien, Griechenland und Spanien ankommenden Flüchtlinge) setzte sich aus
illegaler Migration zusammen. Wer aber deren Verteilung innerhalb der EU fordert, vergibt Anreize für illegale Migration.
Absurd aber wahr: Politiker, die fordern, illegale Einwanderer in der EU zu verteilen, schaffen erst den Anreiz für illegale
Migration….. Wie die EU – und allen voran Deutschland – die Flüchtlingswellen mit wirtschaftlichen Mitteln verstärkt,
können Sie hier nachlesen. Von einer Bekämpfung der Fluchtursachen kann jedenfalls keine Rede sein, im Gegenteil.
g) https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/linke-kritisieren-migrationspakt/ Debatte in Deutschland
h) https://www.focus.de/politik/deutschland/kommentar-zusammenhalt-fehlanzeige-eu-asylplaene-bringendeutschland-doppelt-unter-druck_id_12466534.html ,,, Die Grundidee ist richtig: Wenn zwei von drei Migranten keinen
triftigen Asylgrund haben, ist ein frühes klares Nein bei der Ankunft besser als ein Nein am Ende eines jahrelangen
Prozesses…. Das Unfairste an dem Weg, den Europa jetzt einschlagen will: Er bringt hilfsbereite Regierungen unter
verstärkten Rechtfertigungszwang in der eigenen Bevölkerung. Wenn schon der Blick auf Nachbarländer beweist,
dass die Aufnahme von Flüchtlingen vermeidbar gewesen wäre - „Die da nehmen doch auch niemanden auf“ –,
kommen Staaten wie Deutschland auf Dauer unter doppelten Druck: Sie müssen Hilfe für Flüchtlinge organisieren,
müssen aber zugleich verstärkte Gegenbewegungen vom rechten Rand aushalten.
i) https://www.stol.it/artikel/politik/amnesty-gibt-eu-mitschuld-an-menschenrechtsverletzungen in Libyen
j) https://www.deutschlandfunk.de/libyen-amnesty-international-berichtet-von.1939.de.html?drn:news_id=1176197
k)
l)
m)

n)
o)
p)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-athen-beharrt-auf-umverteilung-vonfluechtlingen;art391,3304968
https://www.stol.it/artikel/politik/athen-fordert-verteilung-von-migranten-in-der-eu
https://de.reuters.com/article/eu-fl-chtlinge-visegrad-idDEKCN26F290 Visegradstaaten lehnen EU
Migrationsvorschlag ab… Der Plan zur Regelung der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten über ein
verpflichtendes Quotensystem sei inakzeptabel, erklärten die Regierungschefs von Polen, Ungarn und Tschechien…
“Wir müssen die Migration stoppen, und die Quoten und die Rückführungen”, sagte Babis bei einer
Pressekonferenz. “Diese Regelungen sind für uns nicht akzeptabel.” Die Strategie der EU sollte sein, dass die
Menschen in ihrer Heimat blieben. Orban sagte, eine Einigung der EU-27 sei nur möglich auf Basis eines ungarischen
Vorschlags. Danach könne niemand das Gebiet der EU betreten, solange eine Person kein abgeschlossenes
Asylverfahren vorweisen könne
https://www.tagesschau.de/ausland/visegrad-staaten-migrationspakt-101.html Ablehnung
https://www.krone.at/2237125 Visegradstaaten lehnen EU-Papier ab
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neuer-migrationspakt-laesst-die-wahl-zwischen-aufnehmen-oderabschieben;art391,3304762 mit Foto für Analyse…

q) https://www.gmx.net/magazine/politik/akzeptanz-migranten-studie-weltweit-gesunken-35111472
r) https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/asyl-unterkuenfte-tickende-zeitbombe-90052388.html? Bayern
s)

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/studie-zu-fluechtlingen-in-oesterreich-nicht-alles-fachkraefte-aberauch-nicht-alle-bildungsfern-a3342395.html >>> vgl. Dazu ausführlich in
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

t)
u)
v)
w)

https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-migranten-100103680 + interakt.KARTE & s.u. bei 20.9. auch >>
https://www.derstandard.at/story/2000120219759/deutschpflicht-fuer-uber-fahrer-kommt-allerdings-entschaerft
https://www.heute.at/s/erneut-chinesische-teigtascherlfabrik-ausgehoben-100103785
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/haft-15-jaehriger-sittenwaechter-attackiertegleichaltrigen;art58,3304682

Skurril …P.C ? https://www.classicfm.com/composers/beethoven/was-black-twitter-debates-african-heritage/
https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2076185-Alter-weisser-Beethoven.html
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/israel-verschaerft-lockdown-nach-neuem-rekord-deutschland-stuft-vorarlbergals-risikogebiet-ein/401042204 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen + KARTE „Neuinfektionen“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/832-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401042422 + KARTE
https://www.diepresse.com/5871962/832-neuinfektionen-in-osterreich-die-halfte-davon-in-wien
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/832-neu-gemeldete-faelle-in-oesterreich;art58,3304919 mit interaktiven
DIAGRAMMEN

5.
6.
7.
8.

https://kurier.at/chronik/wien/wien-fuehrt-ab-montag-gaestelisten-in-der-gastronomie-ein/401043172
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/wien-fuehrt-registrierungspflicht-fuer-lokalgaeste-ein;art58,3305066
https://www.diepresse.com/5871942/auch-wiener-mit-symptomen-durfen-in-neuer-teststrasse-vorfahren
https://www.diepresse.com/5871363/es-ist-hochste-zeit-die-aussagekraft-des-pcr-tests-zu-hinterfragen?

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/nach-hochzeit-mit-700-gaesten-27-bestaetigte-faelle-in-cluster/401042863
Nach einer türkischen Hochzeit in Schrems (Bezirk Gmünd) hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am
Donnerstag auf 27 erhöht. Am Vortag waren 15 Erkrankte gezählt worden. Einige Gäste kamen aus Oberösterreich, gestern
wurden die dortigen Behörden informiert. Nun zeigt sich: Der Schremser Hochzeits-Cluster könnte auch in Linz eine
Fallhäufung ausgelöst haben
10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/corona-fall-nach-hochzeitsfeier-in-linz-gast-war-auch-auf-schremserhochzeit;art4,3305044
9.

11. https://www.diepresse.com/5871967/berliner-forscher-entdecken-hochwirksame-antikorper-gegen-corona + s.o.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076318-Rempeleien-zwischen-Laendern-undBund.html Uneinigkeit bezüglich Coronamaßnahmen
13.
14.
15.
16.

https://www.diepresse.com/5871859/kurz-skivergnugen-ja-aber-ohne-apres-ski + s.o. >>
https://kurier.at/politik/inland/strenge-regeln-mehr-tests-so-soll-der-wintertourismus-gerettet-werden/401042377
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2076119-Ischgls-Talfahrt-in-den-Gerichtssaal.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2076276-Erste-Einvernahmen-zur-Causa-Ischgl.html

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076241-42-Millionen-Euro-an-Corona-Hilfen-fuer-214Gemeinden.html
18. https://www.derstandard.at/story/2000120218620/hilfspakete-der-regierung-viele-milliarden-fuer-wenig-wachstum
Analysiert wurden sowohl vom Wifo, dem IHS und Eco Austria als auch vom Momentum-Institut nur jene Maßnahmen,
die zur Belebung der Wirtschaft von Türkis-Grün im Juni paktiert wurden. Darunter fallen etwa die Senkung der
Einkommensteuer, der Kinderbonus, die Investitionsprämie und Investitionen für Klimaschutz sowie die Senkung der
Umsatzsteuer in der Gastronomie…. Die Kurzarbeit, aber auch der Fixkostenzuschuss wurden nicht berücksichtigt, und
diese Brocken machen den größeren Teil des Hilfspakets aus, wie Wifo-Ökonom Josef Baumgartner betont.
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2076268-Konjunkturerholung-auf-wackeligenFuessen.html
20. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anhebung-der-notstandshilfe-bis-ende-des-jahresverlaengert;art385,3304371
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076299-Immer-mehr-Firmen-bauen-massivArbeitsplaetze-ab.html Seit Monaten schlägt sich die corona-bedingte Wirtschaftskrise deutlich am österreichischen
Arbeitsmarkt nieder. Viele Unternehmen haben Auftragsrückgänge zunächst mit Kurzarbeit und anderen Maßnahmen
abgefangen. Doch nun werden immer mehr im großen Stil Jobs gestrichen. Im Folgenden eine Auswahl an Firmen:….
Casinos, FACC, MAN Steyr, Voestalpine auch Swarovski u.a. - reihenweise fallen Stellen weg.
22. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-liste-der-firmen-mit-grossen-stellenabbau-wird-laenger;art15,3304898
23. https://www.diepresse.com/5871930/metaller-kv-uberraschende-einigung-in-erster-runde
24. https://www.derstandard.at/story/2000120232551/ueberraschende-einigung-bei-der-metallerkollektivvertragsverhandlung … Bei Zeitkonten können Arbeitnehmer in der metalltechnischen Industrie befristet bis
Ende 2023 nun 180 statt 120 Minusstunden ansammeln. Diese Maßnahme soll laut Gewerkschaft und Arbeitgebern
helfen, Arbeitsplätze zu sichern.... mit DIAGRAMM
25. https://www.diepresse.com/5872883/der-staat-verdient-bei-der-lohnrunde-kraftig-mit ... Ein durchschnittlicher
Arbeiter in der Metallbranche verdiente 2019 laut dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie 2.664 Euro
brutto im Monat. Nach der nun beschlossenen Lohnerhöhung wird er lediglich um 1,1 % mehr netto auf dem

Gehaltszettel sehen, das sind 20 Euro im Monat. Seine Steuer- und Abgabenleistung werde dagegen um 1,9 Prozent,
also 30 Euro im Monat, steigen, so die Agenda. Grund dafür sei die hohe Abgabenbelastung auf den Faktor Arbeit.
Trotz der jüngsten Entlastung steige die Belastung wegen der kalten Progression weiter. Durch die schleichende
Steuererhöhung nehme die Steuerbelastung auch bei einer Lohnerhöhung zu, die nur die Inflation abdeckt
26. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ueberraschend-schnelle-einigung-bei-metallern-145-prozent-mehrlohn;art15,3304935 …Der schnelle Abschluss würde den Unternehmen "Planungssicherheit und Ruhe" bringen. Die
Metalltechnische Industrie erwartet aufgrund der Coronakrise heuer einen Umsatzeinbruch von rund 20 Prozent.
27.
28.
29.
30.

https://www.diepresse.com/5871868/reisewarnung-fur-israel-prag-paris-und-die-cote-dazur
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2076277-Oesterreich-warnt-vor-Reisen-nach-Prag.html
https://kurier.at/politik/ausland/was-einreise-nach-deutschland-aus-oesterreichs-risikogebieten-bedeutet/401043166
https://www.derstandard.at/story/2000120222181/warum-deutschland-jetzt-vor-reisen-nach-vorarlberg-warnt

31. https://de.reuters.com/article/virus-israel-idDEKCN26F15B Israel verschärft zweiten Lock-down vergl.
VerlaufsDIAGRAMM hier >

32. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-israel-verschaerft-lockdown-nach-neuem-rekord/401042210
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/corona-israel-schaerft-beim-lockdown-nach;art391,3305070
34. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/bali-will-mit-4400-influencern-tourismus-ankurbeln;art17,3305054

23. September 2020
a)

https://www.welt.de/politik/ausland/article216413516/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-nimmt-Kurs-auf-Marseille.html
Malta und Italien wollten keine Menschen von Bord der „Alan Kurdi“ aufnehmen. Nun fährt das Schiff nach
Marseille. Die Stadt hat sich zur Aufnahme bereit erklärt – die Zustimmung der französischen Regierung steht aber
noch aus.

b) https://www.stol.it/artikel/politik/fast-90-fluechtlinge-aus-dem-aermelkanal-gerettet
c)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2076202-Zur-Solidaritaet-gezwungen.html ? .. die
.Eckpunkte des neuen Abkommens für eine neue EU-Asylpolitik..
d) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/euasylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
mit GRAPHIK und KARTE Asylanträge EU 2019
https://www.n-tv.de/politik/Strenger-schneller-undsolidarischer-article22055532.html der Vorschlag zur
Asylreform... Mit neuen Vorschlägen für eine effiziente
Abschiebung abgelehnter Asylbewerber will die EU-Kommission Bewegung in die seit Jahren blockierten Verhandlungen
über eine Asylreform bringen. Der in Brüssel präsentierte
Vorschlag sieht vor, Länder wie Griechenland und Italien vor
allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung
von Menschen ohne Bleiberecht zu entlasten. Zur Aufnahme
von Migranten sollen Länder wie Ungarn und Polen demnach
nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Zugleich will die EU-Kommission, dass alle EU-Staaten in Krisen
ihren Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten.
f) https://www.krone.at/2236251 Knaus sieht die Schlüsselfragen „nicht beantwortet“, etwa was der Plan „konkret“ für
das Mittelmeer, Moria oder für die Seenotrettung bedeute.
„Eine der Schlüsselfragen einer glaubwürdigen Grenz- und g)
Asylpolitik sind Abschiebungen“, sagte der Migrationsexperte
im Gespräch mit der APA - ebenso bei :
https://orf.at/stories/3182522/
h) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-asylreform-sieht-rigorose-abschiebungen-vor;art391,3304545
i) https://www.welt.de/politik/ausland/article216415446/Migrationspolitik-Das-sind-die-Staerke-und-Schwaechendes-Plans-zur-EU-Asylreform.html .... Viele Vorschläge der Vorgänger-Kommission unter Jean-Claude Juncker
wurden übernommen oder nur leicht modifiziert, wie beispielsweise bei der Zusammenarbeit mit Drittstaaten, der
e)

j)

Bekämpfung von Fluchtursachen oder Förderung von legaler Migration, etwa durch Umsiedlung oder Förderung von
Austauschprogrammen. Altbekannt ist auch, dass die Kommission den Schutz der Außengrenzen maßgeblich
verstärken will.---- Neu ist dagegen, dass die Asylverfahren an den Außengrenzen künftig schneller ablaufen und
weniger anfällig gegen Missbrauch sein sollen. Neu ist auch, dass von der Leyen auf eine strenge Abschiebepolitik
bei illegaler Migration setzt und dafür eigens einen „EU-Koordinator für Rückführungen“ installiert, der die
Abschiebepraxis der Europäer optimieren soll…… Da nur etwa ein Drittel aller Migranten ein Recht auf Asyl hat,
bleibt die Frage, was mit denjenigen Personen passiert, die abgelehnt wurden, aber nur sehr schwer abgeschoben
werden können. Wie sollen Länder wie Italien und Malta damit umgehen? Diese offene Frage bleibt eine
Achillesferse des neuen Gesetzesplans…. Gelingt die Abschiebung von illegalen Migranten innerhalb von acht
Monaten nicht in ausreichenden Maße, müssen die betroffenen Länder im Gegenzug Flüchtlinge aufnehmen.
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-fluechtlinge-asylpolitik-eu-kommission-1.5042071 Schnellverfahren an
den Außengrenzen der EU

k)

https://www.diepresse.com/5871225/kurz-die-fluchtlingsverteilung-in-der-eu-ist-gescheitert ... Oft würden vor
allem die EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen in den Blick genommen, wenn es um Flüchtlinge und Migranten
gehe. Tatsächlich sei Österreich aber nach Schweden und Deutschland das "drittbetroffenste Land" in der EU, wenn
es um die Aufnahme von Flüchtlingen gehe. In den vergangenen fünf Jahren seien 200.000 Menschen in Österreich
aufgenommen worden. >> s. oben die Abb. >>
l) https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/asylpolitik-spd-ruft-eu-staaten-zur-aufnahme-von-mehrfluechtlingen-auf-/26210742.html?
m) https://www.diepresse.com/5871411/turkis-blaue-front-gegen-fluchtlinge-haben-dissens-in-der-koalition?
n)
o)

https://www.derstandard.at/story/20001202024
73/syrische-und-irakische-fluechtlinge-habenrelativ-hohen-bildungsgrad? >>> dazu die
Graphik aus
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/13831/1/journal.p
one.0163481.PDF + s.u. bei 21.9.20 >>

p)

https://www.diepresse.com/5871325/bereitsch
aft-zur-aufnahme-von-migranten-weltweitgesunken >>> aus Q.
https://fr.reuters.com/article/idDEKBN1791A5 > In
einer am Freitag veröffentlichten Emnid-Umfrage im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung sieht eine knappe
Mehrheit von 54 % der Befragten Deutschland an
seiner Belastungsgrenze angekommen. Vor zwei
Jahren teilten diese Auffassung noch 40 %. Mit 37 %
vertraten zudem deutlich weniger die Ansicht,
Deutschland könne und solle aus humanitären
Gründen mehr Flüchtlinge aufnehmen. 2015 waren
noch 51 % dieser Ansicht.
q)

+ Dazu : https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx#jahr Österr.
Asylstatistik

r)
s)

t)
p) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article216280680/Mogration-Haben-wir-eine-Pflicht-Migrantenaufzunehmen.html ? Pro und Contra …. >>> dazu auch https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es
ein Recht auf Einwanderung ?

q) https://www.dw.com/de/meinung-eu-migrationspolitik-ein-sieg-der-populisten/a-55030116?maca=de-rss-de-top-1016-rdf Dies
sei ein "neuer frischer Start", verspricht die Kommission, eine "europäische Antwort auf eine gemeinsame
Herausforderung", ein Vorschlag für ein "zuverlässiges Managementsystem" für Flüchtlingsströme. Die Behörde in
Brüssel entfacht ein ungeheures Wortgeklingel, um alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen . … Schließlich
noch ein alter Bekannter: Die Abschiebung, die unter "Rückführung in die Herkunfts- und Transitländer" firmiert.
Zwei Drittel der in Europa eintreffenden Migranten hätten kein Recht auf Asyl, erklärt die zuständige EUKommissarin. Und sie redet einmal mehr über Abkommen mit Drittländern, denen man es irgendwie schmackhaft
machen will, ihre Bürger zurück zu nehmen. Das versucht die EU seit Jahren, und es hat noch nie richtig geklappt.
Warum sollte es künftig funktionieren?
r) https://www.anti-spiegel.ru/2020/fluechtlinge-am-deutschen-wesen-soll-die-eu-genesen/? Außer Deutschland will
nur mehr noch Frankreich Migranten aufnehmen…alle anderen aber…. Nur wird das in deutschen Medien kaum
thematisiert. Die stellen es so dar, als sei die Aufnahme der Flüchtlinge eine moralische Verpflichtung und wer dazu

nicht bereit ist, der ist ein Unmensch. Dass es in Wahrheit so ist, dass Deutschland hier dem Rest der EU seine
Weltanschauung aufzwingen will, wird nicht erwähnt. Dass Deutschland in dieser Frage in der EU isoliert dasteht,
wird nicht thematisiert und damit wird natürlich auch nicht über die Gründe diskutiert.
s) (https://www.diepresse.com/5871584/die-eu-kommission-hat-recht-nur-hilft-ihr-das-nicht-weiter ) Auf dem
Höhepunkt der ersten Coronawelle im April, als noch nicht klar war, ob nationale Gesundheitssysteme und
europäische Institutionen der Seuche standhalten werden, startete das European University Institute in Florenz ein
ehrgeiziges Forschungsprojekt: In 13 Mitgliedstaaten wurden gut 20.000 Bürger danach gefragt, wie sie zur
Solidarität innerhalb der EU stehen. Die Ergebnisse liefern zwei Erkenntnisse. Erstens: Solidarität ist zwar vorhanden – aber enden wollend. Und zweitens: Je unverschuldeter die Krise, in der sich ein EU-Mitglied befindet,
desto größer die Anteilnahme. Die einzige Ausnahme von dieser Regel? Wenn es um Unterstützung im Umgang
mit Flüchtlingen und Migranten geht, hört es sich mit der Hilfsbereitschaft schlagartig auf…… Seit den Erfahrungen des Herbsts 2015 ist die Brüsseler Behörde tunlichst darum bemüht, das Reizwort Solidarität zu
entschärfen – bzw. unter einem Kubikmeter Worthülsen zu begraben. So war am Mittwoch unter anderem von
„holistischen Ansätzen“, „stärkerem Vertrauen“, „gut gemanagtem Grenzschutz“, „klaren Verantwortlichkeiten“
sowie, last but not least, von „Inklusion“ die Rede. Diese semantischen Füllmittel sollen es dem europäischen
Patienten erleichtern, den eigentlichen Inhaltsstoff der gestern verabreichten Pille zu sich zu nehmen – nämlich
den Mechanismus der verpflichtenden Solidarität, um den herum die Kommission ihre Wortgirlanden drapiert
hat….. Bei ihrem desaströsen Versuch (Anm.: der EU-Kommission) im Sommer 2015, die Umverteilung der Neuankömmlinge mit der Brechstange durchzusetzen, hat sie Glaubwürdigkeit verspielt und ein erstaunliches Maß an
Ignoranz offengelegt. Die Quoten wurden inmitten des polnischen Wahlkampfs gegen den erklärten Willen der
liberalen Regierung in Warschau durchgedrückt – in Folge errangen die Nationalpopulisten die absolute Mehrheit
im Parlament. Eine derartige Vorgangsweise gegenüber den Niederlanden, Frankreich oder – Gott behüte! –
Deutschland wäre undenkbar. Kein Wunder, dass die Kommission in Teilen der EU seither nicht mehr als unparteiische Instanz gesehen wird, sondern als politischer Handlanger der alten Garde.
t) https://www.nordkurier.de/neubrandenburg/neubrandenburger-demo-fuer-fluechtlinge-findet-wenigunterstuetzung-2440822409.html
u) https://www.welt.de/wirtschaft/article216337646/Bevoelkerungswanderung-Ost-oder-West-ist-nicht-dieFrage.html mit KARTE und DIAGRAMM zu Deutschland
v)

https://kurier.at/chronik/oesterreich/30-jaehriger-schlepper-in-der-obersteiermark-festgenommen/401040965
GEOPOLITIK
w) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2076154-Algeriens-geopolitisches-Angebot-an-dieEU.html mit KARTE
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/nur-ein-fuenftel-bleibt-symptomfrei-tanzschulen-kaempfen-umsueberleben/401040821 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE “Neuinfektionen”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/681-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401041046 stärkster Anstieg in
Wien...Spitäler werden nun auch stärker belegt ! mit KARTE „Ampel“
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/druck-auf-corona-hotspot-wien-steigt;art385,3304186
https://kurier.at/chronik/wien/zweite-coronavirus-teststrasse-in-wien-kommt-auf-der-donauinsel/401041028
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2076112-Zweite-Teststrasse-in-Wien-kommt-auf-derDonauinsel.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076210-Sinn-und-Unsinn-bei-Corona-Tests.html
Lange Wartezeiten bei Covid-19-Testungen sorgen für Unmut in der Bevölkerung. Fachleute sind sich einig: Die Zukunft
der heimischen Teststrategie liegt in den deutlich schnelleren Antigen-Tests.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/was-heute-im-nationalrat-beschlossen-wird;art385,3304359 neue
Coronaregeln
https://kurier.at/politik/inland/corona-gesetze-spoe-stimmt-mit-koalition-fuer-massnahmen/401041790
https://www.welt.de/vermischtes/article216405696/Coronavirus-Drosten-Die-Pandemie-wird-jetzt-erst-richtiglosgehen.html Wir waren nicht deshalb erfolgreich, weil unsere Gesundheitsämter besser waren als die französischen,
oder weil unsere Krankenhäuser besser ausgestattet sind als die italienischen“, so Drosten weiter (…der bisherige
Erfolg gehe schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland ungefähr vier Wochen früher reagiert habe als andere
Länder...) … „Wenn man das jetzt überträgt in den Herbst, dann muss man sich natürlich klarmachen, dass wir auch
weiterhin nichts besser machen als andere.“ Deutschland müsse viel differenzierter und genauer auf die Entwicklungen
im Ausland schauen. „Wir müssen aufhören, uns über so Dinge wie Fußballstadien zu unterhalten. Das ist wirklich

komplett irreführend.“ Im Moment wisse niemand genau, wie die Pandemie weiter verlaufen wird. Es gebe die
Möglichkeit, dass das Ganze nicht mehr so gut zu beherrschen sei
10. https://kurier.at/wirtschaft/aua-will-passagieren-corona-schnelltests-anbieten/401041103
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076118-AUA-plant-Corona-Schnelltests-fuerPassagiere.html
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/homeoffice-meine-firma-will-die-bueros-ganz-schliessen;art4,3304231
13. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/analog-ist-besser-studenten-bewerten-dasdigitalsemester-16964985.html
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076126-Brauereien-verlieren-jetzt-halbenBierumsatz-mit-Wirten.html
15. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/conti-beschaeftigte-umzingeln-boerse-in-frankfurt-16967528.html will 13.000
Stellen streichen
16. https://www.heute.at/s/so-kriegen-arbeitslose-rund-120-euro-mehr-im-monat-100103613
17. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/europa-das-virus-das-internet-der-sozialstaat-ueber-den-digitalen-mehrwert16966042.html Digitale Nutzerdaten verwandeln Konsum in Arbeit. Dieser von Online-Plattformen generierte
Mehrwert könnte dazu dienen, den Sozialstaat des 21. Jahrhunderts zu errichten.
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-belgien-will-tirol-und-vorarlberg-auf-rote-liste-setzen/401040902
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2076220-Deutschland-stuft-Vorarlberg-als-Risikogebietein.html
20. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-massnahmen-tschechien-fuehrt-sperrstunde-um-22-uhrein;art17,3304647
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2076179-Tschechien-Unter-Alkoholeinfluss-werdenRegeln-missachtet.html daher frühere Sperrstunde
22. https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-news-frankreich-neuinfektionen-1.5039000
23. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/paris-vor-verschaerften-massnahmen-in-marsaille-schliessenrestaurants;art17,3304791 >> dazu VerlaufsDIAGRAMM hier >>
24. https://orf.at/#/stories/3182561/ Bars in Marseille müssen schließen… Für die südfranzösische Hafenmetropole
Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe sei die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen worden,
25. (https://kurier.at/politik/ausland/infektionen-in-schweden-nehmen-zu-neue-massnahmen-angedacht/401041286 )
Zunahme
26. https://kurier.at/politik/ausland/rekord-an-corona-infektionen-in-israel/401041349 Fast 7.000 neue Fälle - und das nur
wenige Tage nach Lockdown-Beginn.
27. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/rekord-in-israel-fast-6900-neue-corona-faelle-an-einemtag;art17,3304421
28. (https://www.diepresse.com/5871121/wie-sudkorea-es- Demonstrationsrecht ist, mit Regierungskritikern und
schafft-das-virus-unter-kontrolle-zu-halten ) Von außen Virus-Verharmlosern umgehen, die Massenveranstalbetrachtet bringt Südkorea sämtliche Eigenschaften mit, tungen in der Öffentlichkeit abhalten wollen…. In einer
die bei Epidemiologen alle Alarmglocken schrillen lassen: Studie der „University of Colorado“ in Denver“ haben
Die Hälfte der Bevölkerung von 51 Millionen lebt dicht
Forscher mehrere Schlüsselfaktoren identifiziert: Demnach
beieinander auf einer Fläche, die etwa einem Viertel der sei Südkorea führend bei der epidemiologischen FeldSchweiz beträgt. Gleichzeitig ist es nicht nur Nachbar von forschung. Covid-Patienten wurden nicht nur von Beginn
China, sondern auch ein enger Handelspartner… Und doch an ausführlich über Kontaktpersonen interviewt, sondern
hat es Südkorea wieder einmal geschafft: Innerhalb eines auch gleichzeitig deren Bewegungsabläufe anhand von
Monats wehrte es die nunmehr vierte Corona-Welle ab. GPS-Daten via Smartphones und Kreditkarten-TransaktioDen dritten Tag in Folge lagen die Infektionszahlen erneut nen nachvollzogen. Die teils aggressive digitale Überwachim zweistelligen Bereich…. Auch in Südkorea nämlich
ung wird laut Regierungsumfragen von über 80 Prozent
drohte die epidemiologische Lage wiederholt zu kippen: der Bevölkerung gutgeheißen und ist auch im EpidemioUnkontrolliert hat sich das Virus im Frühjahr in einer Sekte logie-Gesetz, das im Zuge der Mers-Epidemie 2015 eingeausbreiten können, später ging ein weiterer Cluster von
führt wurde, rechtsstaatlich verankert….. Ebenso kommt
einem Schwulen-Club im Ausgehviertel der Hauptstadt
die staatliche Krankenversicherung für sämtliche QuaranSeoul aus. Zuletzt waren vor allem freikirchliche Gemein- täne-, Test- und Behandlungskosten für die Betroffenen
den sowie Gewerkschaftsproteste vornehmliche Corona- auf. Als die Regierung im März zusätzliche Finanzmittel von
Hotspots. Wie viele europäische Staaten muss das demo- neun Milliarden Euro lockerte, geschah dies ohne große
kratische Südkorea, dessen Bevölkerung stolz auf sein
Verzögerung innerhalb von zwölf Tagen….Das Fiskalpaket

beträgt damit nur rund 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts, weit weniger als etwa die Maßnahmenpakete vieler
europäischer Staaten. Dennoch wird Südkorea laut OECDPrognose für das laufende Jahr einen Wirtschaftseinbruch
von lediglich einem Prozent verzeichnen. Nur China wird
unter allen großen Volkswirtschaften voraussichtlich bis
Ende 2020 besser dastehen. Grund dafür ist, dass Seoul
niemals einen vollständigen Lockdown verhängen hat
müssen…. Gleichzeitig hat der ostasiatische Tigerstaat als
einer der ersten flächendeckende, zumeist kostenlose und
vor allem rasch ausgewertete Covid-Tests eingeführt –

etwa an Test-Stationen für Autofahrer….
Ein wichtiger
Faktor für den südkoreanischen Erfolg ist jedoch sehr wohl
ein kultureller: Das Tragen von Masken ist auch während
der herkömmlichen Grippe-Saison durchaus Usus; mehr
noch gehört es zur höflichen Geste, seine Mitmenschen
nicht anstecken zu wollen. Zusätzlich sind die Koreaner
Virus-Epidemien auch aus der Vergangenheit gewohnt:
Von Sars waren sie zwar nicht direkt betroffen, doch das
Mers-Coronavirus tötete in keinem anderen Land mehr
Menschen als in Südkorea. Das half in den Anfangstagen
von Covid,

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2076062-Chinas-Passagierflieger-haben-die-Weltinfiziert.html sagt Trump vor der UN
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a) https://www.stol.it/artikel/politik/eu-kommission-beharrt-offenbar-auf-fluechtlingsquoten
b) https://www.welt.de/politik/ausland/article216328778/EU-Asylpolitik-Festhalten-an-verpflichtendenFluechtlingsquoten.html Die EU-Kommission will nach Informationen von WELT in ihrem Vorschlag am Mittwoch am
umstrittenen Dublin-System festhalten, wonach das Erstaufnahmeland für die Bearbeitung des Asylantrags eines
Migranten zuständig ist. Die EU-Länder sollen im Krisenfall zudem per Quote verpflichtet werden, eine bestimmte
Zahl von Asylberechtigten aufzunehmen…. an den bisherigen Verteilungsregeln nach Ankunft von Migranten wird
sich im Wesentlichen nichts ändern, solange keine Krisensituation wie in den Jahren 2015 und 2016 besteht – die
Belastung liegt weiterhin bei den Mittelmeerländern…. Kernpunkt der neuen Vorschläge sind drei verschiedene
Szenarien. In jedem Fall sind dabei die Erstaufnahmeländer verpflichtet, die Asylchancen der Bewerber zu prüfen.
Wer keinen Anspruch auf Asyl hat – laut Ansicht von Experten etwa 70 Prozent der Migranten – soll so schnell wie
möglich wieder abgeschoben werden. Bis zur Abschiebung kann er im Notfall auch im Erstaufnahmeland inhaftiert
werden, falls Fluchtgefahr besteht…. Im Szenario 1, dem Normalfall ohne besondere Auffälligkeiten im
Migrationsbereich, können sich die Mitgliedstaaten dann – entsprechend den Empfehlungen der EU-Kommission –
freiwillig bereit erklären, Erstaufnahmeländer wie Italien, Griechenland, Spanien, Malta oder Zypern zu entlasten….
Dies geht entweder durch ein Angebot von Asylplätzen (relocation) oder durch die Bereitstellung von Finanzmitteln
und die Beteiligung an gemeinsamen Grenzschutzmissionen (operational support). Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, dass sich das EU-Land im Rahmen einer „Abschiebe-Patenschaft“ (return sponsorship) bereiterklärt, dafür zu
sorgen, dass der illegale Migrant innerhalb eines Jahres in sein Heimatland zurückkehrt…. Szenario 2 liegt laut EUKommission dann vor, wenn die Migration derartig zunimmt, dass das gesamte Aufnahmesystem in der EU unter
Druck geraten könnte. In diesem Risiko-Fall soll laut Brüssel eine Mischung aus Freiwilligkeit und Verpflichtung
greifen. Falls auf freiwilliger Basis nur bis 70 Prozent der erforderlichen Quote erreicht werden, ist die EUKommission zufrieden. Falls die Zahl darunter liegt, kann die EU-Kommission die Länder verpflichten, zumindest 50
Prozent der vorgegeben Quote aufzunehmen. In diesem Fall haben die Mitgliedstaaten keine Wahlfreiheit mehr,
diese Quote muss erfüllt werden…. Im Fall von Szenario 3 liegt eine Migrationskrise vor, die mit den Jahren 2015 und
2016 vergleichbar ist, das gesamte EU-Asylsystem ist akut gefährdet. In diesem Fall bestimmt die EU-Kommission,
welche Länder wie viele Flüchtlinge aufnehmen müssen. Dabei spielt die Größe und die wirtschaftliche Stärke des
jeweiligen Mitgliedslandes eine wichtige Rolle.
c) https://www.welt.de/debatte/kommentare/article216211516/Migration-in-der-EU-Ein-Konzept-fuer-flexibleSolidaritaet.html Verbindliche Quoten für Schutzbedürftige sind auf europäischer Ebene nicht durchsetzbar. Zeit
also, dass die Kommission ein Konzept für flexible Solidarität vorlegt….. 2015 scheiterte Angela Merkel mit dem
Versuch, durch einseitige deutsche Vorleistungen die Mitgliedsstaaten zu solidarischem Vorgehen in der Asylfrage
moralisch zu erpressen. Seitdem gibt es faktisch keine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik der Union. … In der
Frage der Aufnahme von Asylberechtigten – von legaler Wirtschaftsmigration aus Asien oder Afrika ganz zu
schweigen – sind die Positionen zwischen West und Ost innerhalb der EU in der Tat unvereinbar…. Zunächst gilt es
festzustellen, dass sich die Situation an den EU-Außengrenzen seit dem Krisenjahr 2015 stark verändert hat. Damals
„kamen die meisten Flüchtenden aus Syrien, und 90 Prozent erhielten einen Schutzstatus“, erklärte Johansson am
17. September vor dem Europäischen Parlament. „Jetzt hat die Mehrheit, zwei Drittel, keinen internationalen
Schutzanspruch.“ Sie sind, zu Deutsch, nicht auf der Flucht vor Gewalt, sondern auf der Suche nach einem
besseren Leben…. Deshalb verglich Kommissionsvizepräsident Margaritis Schinas den neuen Pakt mit einem Haus,

bei dem die ersten beiden Stockwerke aus Maßnahmen zur Abwehr illegaler Migration bestehen sollen: Das
Erdgeschoss bilden bilaterale Abkommen der EU mit einzelnen Ländern vor allem Afrikas zur schnellen Zurücknahme
von Migranten ohne Schutzanspruch, so der griechische Christdemokrat. Im ersten Stock befinden sich eine
aufgestockte Grenzsicherung durch die EU-Grenzagentur Frontex sowie Auffanglager an den Grenzen zur schnellen
Prüfung von Asylanträgen. Erst im dritten Stock findet man die schnelle Aufnahme von Asylberechtigten und die
„europäische Solidarität“…… Die Episode der offenen Grenzen, Migrantenzüge durch den Balkan und der „Refugees
Welcome!“-Plakate ist Geschichte. „Wir haben Platz!“ bleibt eine Minderheitenlosung und bezieht sich ohnehin auf
wenige Tausend, nicht auf Millionen. Grenzsicherung und Abschiebung haben Priorität, wie es Orbán immer schon
forderte.
d) https://www.welt.de/politik/ausland/plus216303796/Armut-und-Auswanderung-Migration-bringt-selten-mehrWohlstand.html?
e) https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-09/fluechtlinge-unterbringung-anwohner-haltung-migration-studierassismus-ostdeutschland Die großen Folgen der damaligen Fluchtbewegung sind für Deutschland relativ gut
erforscht. Eine Studie von Sozialwissenschaftlern aus Berlin, Mannheim und New York beschäftigt sich nun mit der
lokalen Ebene. Sie zeigt anhand von ostdeutschen Dörfern und Kleinstädten, dass sich die Unterbringung von
Flüchtlingen und Migranten kaum auf die Haltung der Menschen dort ausgewirkt hat. Weder führte der Schritt dazu,
dass Anwohnerinnen und Anwohner feindlicher gegenüber Geflüchteten eingestellt waren als zuvor, noch nahm im
Gegenteil das Verständnis für die Menschen zu….. blieb die Haltung der Alteingesessenen überwiegend unverändert
– wohlgemerkt auf einem ablehnenden Niveau, dass die Autoren als "feindseliges Klima"
beschreiben….Populistische und migrationsfeindliche Aussagen erhielten über alle untersuchten Gemeinden hinweg
viel Zustimmung – unabhängig davon, ob es sich um Gegenden mit vielen Geflüchteten handelte oder nicht.
Gemeinden, in denen eine relativ hohe Zahl von Geflüchteten (200-600 Schutzsuchende pro 1.000 Einwohnern)
untergebracht worden war, stellten die Forscher eine etwas größere Unterstützung für die AfD fest als in
Gemeinden, die weniger oder gar keine Flüchtlinge aufgenommen hatten….Die Ablehnung gelte nicht den
Geflüchteten an sich, sondern der Migrationspolitik insgesamt. "Die Befragten sind nicht gegen Migranten, sondern
gegen Migration."
f) https://www.freiewelt.net/nachricht/linke-und-gruene-ablehnung-waechst-wenn-fluechtlinge-im-ort-wohnen10082456/
g) https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article216263030/Studie-Klima-im-Osten-nachFluechtlingsaufnahme-unveraendert.html noch etwas fiel den Wissenschaftlern auf: Bei Menschen mit politisch
eher rechten, zuwanderungsfeindlichen Einstellungen wirkte sich die Anwesenheit von Flüchtlingen vor Ort etwas
mäßigend aus. Umgekehrt seien Menschen mit eher linken, zuwanderungsfreundlichen Einstellungen nach der
Ansiedlung von Flüchtlingen in ihrer Gemeinde in Bezug auf Migration etwas kritischer geworden. In der Summe
änderten sich die Einstellungen aber nicht….
Von den Teilnehmern der Befragung unterstützen 36 % die Aussage, dass «Ausländer
nur nach Deutschland kommen, um den
Sozialstaat auszunutzen». Nach Angaben der
Forscher
sprachen sich rund 60 % der
Bewohner der untersuchten Ortschaften
dafür aus, den Zuzug von Menschen, die vor
Krieg sowie vor Verfolgung aus politischen
oder religiösen Motiven fliehen, zu begrenzen.
>>> zur Studie direkt
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00104
14020957675 >>>>
h)

i)
j)
k)

l)

https://www.gmx.net/magazine/regio/schleswig-holstein/asylverfahren-belasten-gerichte-laengereverfahrensdauer-35107366
https://www.derstandard.at/story/2000120167485/hilfsorganisationen-fordern-strafverfahren-gegen-athen-wegenasylsituation? Vgl. dazu die Leserpostings !
https://www.diepresse.com/5870729/hilfsorganisationen-fordern-strafverfahren-gegen-athen Die Organisationen
werfen Griechenland unter anderem sogenannte Pushbacks vor, bei denen Migranten unter Anwendung von Gewalt
und ohne Berücksichtigung ihrer individuellen Umstände unmittelbar nach ihrem Überqueren der Grenze wieder in
Richtung Türkei zurückgedrängt werden.
https://deutsch.rt.com/europa/106918-griechenland-vom-saulus-zum-paulus/ Während in der deutschen
Hauptstadt Berlin am Wochenende tausende Menschen für die Aufnahme von mehr Migranten aus dem ehemaligen

Migrantencamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos demonstrierten, zeigt sich Athen hart. Mit Ausnahme der
rund 2.500 Personen, deren Status als Schutzberechtigte bereits geklärt war und die in einer "einmaligen" Aktion der
Bundesregierung nach Deutschland geholt werden, bleiben alle anderen bis auf Weiteres auf den Inseln. …
Gleichzeitig stärkte die EU mit dieser symbolischen Erklärung Griechenlands zum europäischen Schutzschild Athen
den Rücken…. Das Signal an die tausenden Migranten, die auf Lesbos, Samos, Chios oder Kos darauf warten, ihre
Reise nach Zentraleuropa fortzusetzen, ist damit klar: Ihr bleibt, wo ihr seid! Das gilt auch für die hunderttausenden
Menschen, die sich in der Türkei versammelt haben und deren Übertritt in das vermeintlich gelobte Land nur vom
griechischen "Schutzschild" verhindert wird. Das 2016 geschlossene EU-Abkommen mit der Türkei ist seit der
Grenzöffnung Ende Februar suspendiert, nachdem sich wiederholt gezeigt hat, dass Erdoğan nicht davor
zurückschreckt, mit dem Schicksal der Migranten und Flüchtlinge die EU zu erpressen.
m) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wer-alle-menschen-in-not-aufnehmen-will-muss-erklaeren-wie-dasgehen-soll/ …. Frau Goldenberg schreibt auch konsequent von Flüchtlingen, nicht Migranten. Ebenso wie immer von
der Aufnahme unbegleiteter Kinder gesprochen wird. Laut EKKA und UNHCR geht es in Moria um circa 30
alleinstehende Kinder unter 14. Der überwiegende Teil sind männliche Afghanen über 14…. Wer nach realistischen
Lösungen sucht, wird dagegen als "rechts" diffamiert.
n) https://www.diepresse.com/5871120/corona-ausbruch-in-griechenland-fast-200-falle-auf-lesbos Dramatischer ist
die Lage indessen auf der Insel Lesbos und in der Hauptstadt Athen. Mit 453 Fällen in ganz Griechenland wurde am
21. September ein neuer Rekord an neuen Corona-Infektionen verzeichnet. Allein 185 der positiv Getesteten kamen
aus dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos…. Das ist das Zeltlager, das nach dem Brand des Flüchtlingscamps
Moria gebaut wurde und inzwischen über 9.000 Asylwerber beherbergt. Insgesamt wurden im Lager bis Montag 243
Flüchtlinge und Migranten positiv getestet… Inzwischen steht der Großraum Athen-Piräus vor einem zweiten
Lockdown. Warum die Daumenschrauben angezogen werden: Die Covid-19-Fälle schnellen in Attika
unverhältnismäßig schnell in die Höhe. Vor allem aber füllen sich die Intensivstationen…. Bei elf Millionen
Einwohnern verfügt das Land derzeit über 930 Intensivbetten. Andererseits stellen vor allem die SubstandardWohnungen im Zentrum Athens, in denen Migranten auf engstem Raum unter schlechten hygienischen
Bedingungen leben, eine gesundheitspolitische Bombe dar.
o)

https://kurier.at/politik/inland/eu-asylreform-nehammer-fordert-anerkennung-von-oesterreich-leistungen/401040257
Österreich sei bisher bereits weit mehr belastet, als fast alle anderen Länder der Europäischen Union,…. er gehe
davon aus, dass die Leistungen Österreichs - die Aufnahme von fast 120.000 Menschen alleine in den letzten 5
Jahren - auch entsprechend anerkannt werden", teilte Nehammer am Dienstag der APA mit… >> vgl. dazu
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

p) https://www.heute.at/s/polizei-fasst-brutalen-sittenwaechter-er-ist-erst-15-100103386
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Di. 22. September 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/21-infizierte-in-fleischbetrieb-tschechien-premier-bereut-fruehelockerung/401039582 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen und KARTE „Neuinfektionen“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/645-neue-corona-infektionen-in-oesterreich/401039741 die Zahl der Patienten auf
Intensivstationen stieg deutlich an + KARTE
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/weniger-aktiv-infizierte-in-oesterreich-aber-mehr-patienten-imspital;art58,3304005 mit DIAGRAMMEN
https://kurier.at/wissen/wissenschaft/adieu-herdenimmunitaet-nur-ein-fuenftel-bleibt-symptomfrei/401040167 Wäre
die Zahl symptomfreier Menschen hoch, dürfte die sogenannte Herdenimmunität schon bald erreicht sein, so eine
These. Aber: "Dem ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so", sagte die Epidemiologin… der Teufel liegt im Detail:
Wer als Infizierter einmalig symptomfrei getestet wurde, kann später noch Symptome entwickeln; man spricht
präsymptomatischen Patienten.… Die Übersichtsstudie untermauert, dass asymptomatisch Infizierte bei der
Verbreitung des Virus eine relativ kleine Rolle spielen. Das Problem seien die präsymptomatischen Patienten, die
noch nichts von ihrer Infektion wissen, sagte Low. Um die Pandemie aufzuhalten, sei es deshalb umso wichtiger,
generelle Maßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten konsequent einzuhalten.
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gurgeltest-konzept-fuer-wiener-schulen-wird-praesentiert;art385,3303974
https://www.derstandard.at/story/2000120174712/verdachtsfaelle-in-wiener-schulen-sollen-binnen-24-stunden-aufcorona Eltern beklagen Schulchaos in Wien
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/grippe-wir-werden-sehen-wie-viele-sich-wirklich-impfenlassen;art385,3303850
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2076070-Muessen-das-Infektionsrisiko-in-den-Praxenminimieren.html

9.
10.
11.
12.
13.

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/corona-wieder-hochzeit-cluster-im-waldviertel-700-gaeste-13positiv/401040401
https://www.derstandard.at/story/2000120192499/hochzeit-mit-700-gaesten-in-schrems13-corona-ansteckungen
https://kurier.at/politik/inland/kanzler-sperrstunde-ab-22-uhr-in-tirol-salzburg-und-vorarlberg/401039867
https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-party-am-rudolfskai-salzburg-will-sperrstunde-um-22-uhr/401039786
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/sperrstunde-westen-oberoesterreich-will-nicht-mitziehen;art58,3303989
…noch nicht nötig…

14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/aktuelles-zu-arbeitsmarkt-und-tourismus-im-livestream;art15,3303998
15. https://kurier.at/politik/inland/heftiger-herbst-wie-es-fuer-arbeitsmarkt-und-tourismus-aussieht/401039864 ... 403.000
Menschen sind derzeit auf Arbeitssuche, das sind 75.000 Menschen mehr im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei der
Kurzarbeit zeichne sich ein deutlicher Rückgang ab. Momentan sind 300.000 Personen in Kurzarbeit.
16.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076048-Der-Tourismus-braucht-fuerden-Winter-eine-flache-Kurve.html Steigende Infektionszahlen und Reisewarnungen werden sich auf die Reiselust
auswirken. 158.000 Mitarbeiter von Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben sind in Kurzarbeit….Der
Wintertourismus ist in einem hohen Ausmaß von ausländischen Gästen abhängig. Von den Gesamtnächtigungen in
Höhe von 72,9 Millionen in der - noch nicht durch das Coronavirus beeinträchtigten - Wintersaison 2018/2019
(November bis April) entfielen 56,4 Millionen oder rund 77 Prozent auf ausländische Gäste. 26,9 Millionen
Übernachtungen entfielen auf Reisende aus Deutschland, gefolgt von Niederländern (6,3 Millionen).>>> mit GRAPHIKEN
>

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075994-Corona-ueberschattet-MetallerHerbstlohnrunde.html >>> s.o. bei 24.9.20 >>
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article216170790/Friedrich-Merz-warnt-vor-Gewoehnung-an-Leben-ohneArbeit.html?
19. https://www.diepresse.com/5870263/die-negativen-langzeitshyeffekte-von-firmenshykonkursen Langzeiteffekte von
unfreiwilligen Entlassungen sind sehr hoch: Davon Betroffene haben bis zu 10 Jahre lang geringere Löhne, sowie
wesentlich geringere Beschäftigungswahrscheinlichkeiten.
20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/eu-genehmigt-corona-hilfen-jetzt-doch;art15,3303851 vgl. Vom Vortag :
https://www.diepresse.com/5870441/osterreich-stellt-neuen-antrag-fur-fixkostenzuschuss-eu-erweitert-beihilferahmen

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076039-Regierung-fordert-Rueckkehr-zu-EUStabilitaetspakt.html Nach der Krisen müssen Ausnahmen bei der Budgetzdisziplin wieder beendet werden. Edstadler
gegen gemeinsame "Schuldenunion".
22. https://kurier.at/politik/ausland/das-wurde-aus-den-corona-musterschuelern-vom-fruehling/401039687 Österreich

stimmte sich mit "First Movern" ab, Israel und Tschechien wurden zu Sorgenkindern. Neuseeland und Norwegen stehen
nach wie vor gut da. >>> Seite gesichert auf wayback-machine >>
23. https://www.welt.de/vermischtes/article216305202/Coronavirus-So-gehen-die-Hotspot-Laender-mit-den-steigendenZahlen-um.html Länderüberblick >>
24. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wohin-darf-ich-reisen-corona-reisebeschraenkungen-fuer-oesterreich/401040332
25. https://kurier.at/politik/ausland/niederlaendische-reisewarnung-fuer-wien-und-innsbruck/401039711
26. https://www.diepresse.com/5871163/airlines-wollen-corona-schnelltests-fur-international-reisende
27. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-tschechiens-premier-bereut-voreilige-lockerung/401039534
28. https://kurier.at/chronik/welt/madrid-im-lockdown-aber-keine-abstandsregeln-in-der-oper/401038856 Die Handyvideos
erzürnter Opernbesucher zeigen in sozialen Medien allerdings eine sehr unterschiedliche Platzverteilung. Während gute
Sitzplätze ausreichend Sicherheitsabstände hatten, saßen die Zuschauer auf den oberen Rängen tatsächlich dicht an dicht.
>>> vergl. VerlaufsDIAGRAMM hier >>

29. https://kurier.at/politik/ausland/auch-in-england-schliessen-die-pubs-um-22-uhr/401040545
30. https://kurier.at/politik/ausland/johnson-militaereinsatz-zur-kontrolle-von-corona-regeln-moeglich/401040380
31. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-686-millionen-corona-faelle-und-mehr-als-200000tote;art17,3304230
32. https://www.derstandard.at/story/2000120187146/trump-nutzt-uno-auftritt-fuer-vorwuerfe-gegen-china
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a)

https://www.diepresse.com/5870250/rekordzahl-von-bootslandungen-auf-lampedusa? … 26 Boote sind am
Sonntag auf Lampedusa eingetroffen. Allein am Sonntagabend landeten elf Boote mit circa 300 Migranten an Bord
auf der süditalienischen Mittelmeerinsel, was laut den Behörden einen "Rekord" darstelle… Noch unklar ist, wie
viele Personen in den letzten Stunden auf Lampedusa eingetroffen sind. Bei den Migranten handelt es sich
mehrheitlich um tunesische Staatsbürger…. 21.417 Migranten sind seit Anfang 2020 auf dem Seeweg in Italien
eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 6.543 gewesen.
b) https://www.derstandard.at/story/2000120141801/rekordzahl-von-bootslandungen-auf-lampedusa >> vgl. dazu die
Leserpostings u ihre Bewertungen >>

c)

https://www.krone.at/2234441 Das Rettungsschiff Alan Kurdi der deutschen Hilfsorganisation Sea Eye hat am
Sonntag die Insel Lampedusa erreicht. Die Besatzung fordert, in einen Hafen auf der süditalienischen
Mittelmeerinsel einlaufen zu dürfen. An Bord befinden sich 133 Migranten,
d) https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/21/news/migranti_al_via_i_rimpatri_straordinari_verso_la_tunisia_vol
i_charter_aggiuntivi_per_rimandare_indietro_chi_arriva_con_gli-267981368/ … Sea-Watch 4 wurde am Samstag
von der sozialdemokratischen-M5S Regierung in Rom im Hafen von Palermo festgesetzt, dort liegt auch die SeaWatch 3 und die Open Arms an der Kette und dürfen nicht mehr weg.
e) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/italienische-kuestenwache-begruendet-festsetzung-der-sea-watch4/ …. „Anstatt der maximal zugelassenen 30 hätten sich nach den Rettungseinsätzen zeitweise rund 350 Menschen
an Bord der „Sea-Watch 4“ aufgehalten. Zudem seien die Rettungswesten nicht zertifiziert und die Notbeleuchtung
für Rettungseinsätze defekt gewesen, erklärte die Küstenwache. Darüber hinaus verstießen an Deck installierte
Toiletten mit Außenabfluss gegen Umweltbestimmungen. EU-Vorgaben zufolge müsse jedes ausländische Schiff
einmal im Jahr einer solchen Kontrolle unterzogen werden. Überdies sei die „Sea-Watch 4″ nicht für ihre Tätigkeit als
Rettungsschiff zugelassen.
f) https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2020/seawatch4-fluechtlingshilfsschiff/ Italien setzt NGO-Schiff fest…
g) https://kurier.at/politik/ausland/regionalwahlen-in-italien-salvinis-teilweise-spaete-rache/401039162 Am ersten Tag der
Gemeinde- und Kommunalwahlen in Italien, die das Comeback des Lega-Chefs Matteo Salvini besiegeln sollten, wurde ein
Rekord an Flüchtlingsankünften aus Lampedusa gemeldet. 26 Boote kamen am Sonntag mit mehr als tausend Flüchtlingen,
meist tunesische Staatsbürger… Das ist Wasser auf die Mühlen des stets gegen Flüchtlinge wetternden Ex-Innenministers
Salvini, der vor ziemlich genau einem Jahr aus der italienischen Regierung flog, als die Allianz aus Lega und Fünf Sterne
zerbrach. >>> vgl. https://elezioni.repubblica.it/2020/elezioni-regionali >> Karte zeigt insbes. die von der Migration
betroffenen südl. Provinzen…
h) https://www.stol.it/artikel/politik/feuer-in-fluechtlingslager-auf-griechischer-insel-samos Knapp 2 Wochen nach
der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria durch mehrere Brände ist auf der griechischen Insel Samos ein Feuer in
einem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge ausgebrochen…. Bei den Flüchtlingen auf Samos wurden nach
Behördenabgaben bisher 21 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen.
i) https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-lager-samos-feuer-101.html
j) https://www.derstandard.at/story/2000120152229/auf-lesbos-kehrt-offenbar-ruhe-ein Moria >>> vgl. Leserpostings !
k)

l)

https://parstoday.com/de/news/germany-i53722tausende_demonstrieren_in_deutschland_f%C3%BCr_aufnahme_von_mehr_fl%C3%BCchtlingen_aus_moria << eine
IRANISCHE Zeitung !!!...und die Wirkung ?
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-weltweit-news-lesbos-athos-1.5039000 Auf der griechischen Insel
Lesbos sind bislang 243 Migranten positiv auf das Coronavirus getestet worden (von 7.000)….dazu weitere Berichte
aus Europa…

m) https://www.focus.de/perspektiven/geht-nicht-darum-dass-sie-einen-whirlpool-haben-politiker-wollen-moriafluechtlinge-auf-kreuzfahrtschiffen-unterbringen-ist-das-moeglich_id_12456212.html
n)

https://www.krone.at/2234231 Hans Peter Doskozil widerspricht wieder einmal seiner Bundespartei: Der
burgenländische Landeschef sprach sich gegen die von den Roten im Bund so vehement geforderte symbolische Aufnahme
von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager in Moria aus… Doskozil veröffentlichte nun eine Umfrage des renommierten
Meinungsforschers Peter Hajek, wonach seine Landespartei bei 51 Prozent liegt - und damit 23 Prozentpunkte besser als
die Bundes-SPÖ im Burgenland. 69 Prozent haben laut der von Doskozil beauftragen Umfrage eine gute Meinung von ihm,
bei SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist es ein Drittel.

o) https://www.balaton-zeitung.info/15814/illegale-einwanderung-weiterer-tunnel-unter-dem-grenzzaun-entdeckt/
Der Tunnel, der vom serbischen Territorium unter dem ungarischen Grenzzaun hindurchführt, wurde bei einer
Felddurchsuchung entdeckt

p) https://news.feed-reader.net/ots/4712517/bundespolizeidirektion-muenchen-rund-40/ Von den am Wochenende
insgesamt festgestellten rund 40 Migranten ohne Papiere hat die Rosenheimer Bundespolizei etwa 30 wieder
zurückgewiesen. Sie stammen insbesondere aus Albanien, Nigeria, Kamerun und dem Senegal.
q) https://www.welt.de/wirtschaft/article216162962/Integration-Der-Irrtum-von-den-ewig-arbeitslosenFluechtlingen.html Fast 16 Prozent der deutschen Unternehmen beschäftigten Flüchtlinge zuletzt in einem regulären
Arbeitsverhältnis. 2016 taten dies nur gut zehn Prozent….So sagten mehr als 40 Prozent der Unternehmen, die
Flüchtlinge beschäftigen, dass ihnen dies dabei helfe, ihre Stellen und Ausbildungsplätze zu besetzen. „Am
Ausbildungsmarkt gibt es immer weniger Bewerber…. Gerade das Handwerk ist in dieser Hinsicht aktiv: Mehr als 40
Prozent der Betriebe haben in den vergangenen drei Jahren Flüchtlinge beschäftigt – der Anteil ist doppelt so hoch
wie in den anderen Bereichen,… Menschen, die zwischen 2013 und 2016 in die Bundesrepublik geflohen sind. 43 %
waren demnach 2018 in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, selbstständig, in Ausbildung oder Praktikum….Deutliche

Einschnitte gibt es nun allerdings im Zuge der Corona-Pandemie, wie eine weitere Analyse des IAB zeigt.
Demnach haben die Folgen die Beschäftigten aus Asylherkunftsländern „sehr viel stärker“ getroffen als
andere.…Das liegt auch daran, dass viele Betroffene in Branchen tätig sind, die durch die Krise besonders große
Einbußen hatten: etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe, in der Reinigungsbranche und in der Leiharbeit. Gerade
kleine und mittlere Unternehmen, die geringere Rücklagen haben als große und dadurch schneller in Engpässe
gerieten, entließen Flüchtlinge und stellen aktuell weniger ein,

Aus IW-Berechnungen geht hervor, dass gut die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den
Asylherkunftsländern nur Helferjobs hat (Gesamtbevölkerung: 16 %). Für viele Flüchtlinge reicht das erzielte
Einkommen nicht, um die Familie zu ernähren. Die Hoffnung, dass Weiterbildung und gleichzeitig die Eindämmung
des Fachkräftemangels gelingen, ist aufgrund des oft niedrigen Bildungsstands aber beschränkt….. In der Befragung
zeigten sich nicht nur mangelnde Deutsch- und Fachkenntnisse der Flüchtlinge als problematisch für die Unternehmen. Viele beklagten auch hohen Betreuungsaufwand, fehlende Förderangebote und Bürokratie….Zudem ist der
Anteil der Unternehmen, die von positiven Erfahrungen mit Flüchtlingen berichten, teilweise gesunken…. stimmen
zum Beispiel nur gut 77 % der Aussage zu, dass die Flüchtlinge einen hohen Lerneifer zeigten….Außerdem gaben
weniger Unternehmen als damals an, dass sie die Zusammenarbeit von Menschen aus verschiedenen Kulturen
bereichernd finden.
r)

https://deutsch.rt.com/inland/106914-historikerhannes-hofbauer-politische-linke/ Die Debatte um die
Aufnahme von Flüchtlingen wird meist unter dem
Gesichtspunkt "humanitärer Hilfe" geführt. Doch nach
Auffassung des Historikers Hannes Hofbauer dient
Massenmigration vor allem Kapitalinteressen und wird
daher von den Eliten begrüßt…. Bereits in seinem Buch
"Kritik der Migration" von 2018 erläutert Hofbauer, wie
Migranten als Hilfstruppen zur Deregulierung für den
Arbeits- und Wohnungsmarkt missbraucht werden und
warum der von Linken meist moralisierend vorgebrachte
Ruf nach offenen Grenzen eigentlich eine kapitalistische
Forderung ist…. Bilder von überfüllten Lagern, in denen
menschenunwürdige Verhältnisse herrschen, haben das
Flüchtlingsthema monopolisiert. Sie vermitteln ein Elend,
das nach Hilfe schreit und vor dem kein Mensch gleichgültig bleiben kann. Insofern moralisieren sie ein Thema,
dem man sich auch auf andere Weise nähern könnte und
nähern sollte. Wo bleiben die Bilder aus Munitionsfabriken, die jene tödlichen Waffen herstellen, mit denen
Kriege geführt werden, die Menschen in die Flucht
schlagen?... Zur Vermengung der Begriffe, die ohnedies

schwer zu differenzieren sind, trug ganz entscheidend
das "Wir schaffen das" Angela Merkels vom Sommer
2015 bei. Die Bundeskanzlerin hat diese Losung damals
explizit unter Hinweis auf eine "Flüchtlingstragödie"
ausgegeben, wohl wissend, dass die allergrößte Mehrheit
jener, die sich auf den Weg in Richtung Deutschland
aufgemacht hatten, keine Flüchtlinge im Sinne der
Genfer Flüchtlingskonvention waren. Dort gilt jemand als
Flüchtling, der um Asyl ansuchen kann, wenn er aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen verfolgt
wird. Das war wohl bei kaum jemandem von den
Hunderttausenden im Sommer 2015 der Fall…. Allein
innerhalb der EU haben wir es mit Lohnunterschieden
von bis zu 1:8 zwischen Bulgarien und dem europäischen
Norden zu tun. Ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Lebensperspektiven für junge Menschen im
europäisch-afrikanischen oder europäisch-nahöstlichen
Vergleich. Die Wegzeiten zwischen peripheren und
zentralen Räumen haben sich hingegen extrem verkürzt,
wenngleich die Corona-Krise hier eine kurzzeitige Zäsur
bedeutet. Und Informationen über Arbeitsmärkte und
Sozialhilfen sind überall abrufbar, sodass heute jeder in

einem libanesischen oder lybischen Flüchtlingslager
Gestrandete weiß, wie die Situation für ihn in Ungarn,
Deutschland oder Schweden aussieht, wenn er es bis
dorthin schafft…. Gegen die Aufnahme von wirklich
politisch oder religiös Verfolgten wird niemand etwas
einwenden. Hier wird wieder einmal der "Flüchtling" mit
dem "Migranten" vermischt. Und die Linken und Grünen
verwechseln schlicht die Funktion von Migration mit dem
Schicksal des Migranten. Wenn sich Linke und Grüne
mehr damit beschäftigen würden, was der Verlust von
s)

t)

https://www.heise.de/tp/features/Covid-19-und-Fluechtlinge-Die-Abwaertsspirale-4907058.html? …Deutschland
ist, wie es aussieht, im Verhältnis zu anderen Ländern bislang relativ glimpflich durch die Coronakrise gekommen,…
Indessen zeigt sich im größeren Bild, dass sich die viel beschriebene Kluft zwischen den Reichen und den Ärmeren
durch die Corona-Krise beträchtlich weiter geöffnet hat. Den Berichten über die Vermögensvermehrung unter den
Schwerreichen ("In den letzten sechs Monaten stieg das Nettovermögen der reichsten 643 Amerikaner um 845
Milliarden Dollar") stehen finstere Aussichten für die Armen gegenüber….Indessen zeigt sich im größeren Bild, dass
sich die viel beschriebene Kluft zwischen den Reichen und den Ärmeren durch die Corona-Krise beträchtlich weiter
geöffnet hat. Den Berichten über die Vermögensvermehrung unter den Schwerreichen ("In den letzten sechs
Monaten stieg das Nettovermögen der reichsten 643 Amerikaner um 845 Milliarden Dollar") stehen finstere
Aussichten für die Armen gegenüber.
https://www.diepresse.com/5870433/eu-verhangt-sanktionen-wegen-verstossen-gegen-libyen-embargo

CORONAKRISE
1.
2.
3.

Millionen jungen und flexiblen Menschen – und solche
sind es, die migrieren – für deren Herkunftsländer bedeutet;
wenn sie sich fragen, was es für Volkswirtschaften in Osteuropa bedeutet, wenn Zigtausende Ärzte
dort teuer ausgebildet werden, um dann z.B. in Deutschland zu arbeiten, dann müsste man die Sachlage anders
beurteilen. Dazu kommen, wie erwähnt, die sozialen Verwerfungen in den Zielländern. Migration ist eben gerade
nicht, wie es im UN-Migrationspakt steht, "eine Quelle
des Wohlstands",
sondern Ausdruck eines Gefälles.
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https://kurier.at/chronik/oesterreich/rendi-wagner-fordert-neue-schnellteststrategie-fuer-oesterreich-foitik-warnt-vor1000er-marke-bei/401038337 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …+ KARTE “Neue Fälle”
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-563-neuinfektionen-in-oesterreich/401038592 ...NÖ 181, W 171, Oö 66,
Vbg 42 (!)….. >>> https://orf.at/corona/stories/daten/ >> Diagramme u. KARTEn
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/coronavirus-563-neue-faelle-364-patienten-in-spital;art58,3303670 +
DIAGRAMMEN u Karte

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

https://www.heute.at/s/wendepunkt-morgen-droht-bisher-schlimmster-corona-tag-100103051 Nachdem am
Wochenende stets weniger getestet wird, könnte die Zahl der Neu-Infektionen auf über 1.000 am Dienstag anwachsen.
>> mit interaktiver KARTE „Ampel“
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/reichenau-studie-corona-genesene-oft-ohne-antikoerper;art58,3303728
https://www.diepresse.com/5870132/corona-verscharfungen-was-ab-montag-gilt
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/abgesagte-hochzeiten-und-feiern-machen-gastronomie-zuschaffen;art58,3303784
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-vorschriften-diese-regeln-gelten-infitnessstudios;art385,3303750
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/tausende-feiern-wilde-corona-party-in-salzburg/447167074
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-18-anzeigen-nach-gastro-kontrollen-in-tirol/401039255
https://www.heute.at/s/wiener-stuermen-balkan-club-wegen-bosnischen-saengern-100103158 noch schnell am
Wochenende bevor am Montag…. Blöd nur, dass dabei niemand die Sicherheitsabstände einhielt und auch keine MNSMasken getragen wurden. Doch das ist keineswegs ein Einzelfall, denn solche und ähnliche Szenen spielten sich am
Wochenede in vielen Diskotheken ab.
https://www.heute.at/s/corona-schule-darf-nicht-schliessen-kinder-in-gefahr-100103104 in Wien
https://www.heute.at/s/1450-ausser-kontrolle-wiener-warten-stunden-in-hotline-100103092 … Vier Personen aus der
Gruppe waren positiv, Alexander und sein Bruder Andreas negativ. "Alle Niederösterreicher haben zeitnah einen
Absonderungsbescheid bekommen und wurden auch von der Polizei kontrolliert", sagt Alexander, von den Wienern habe
noch niemand einen Bescheid und nur eine einzige positive Person wäre telefonisch kontaktiert worden. "Den anderen wurde
nicht einmal gesagt, dass sie zu Hause bleiben müssen"
https://www.derstandard.at/story/2000120159745/rotkreuz-chef-foitik-warnt-vor-corona-und-grippe-als-gefahr

15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-gesetze-endgueltiger-entwurf-der-novelle-heute-imgesundheitsausschuss;art385,3303669 …u.a.Tests in Arztpraxen…
16. https://www.deutschlandfunk.de/steigende-corona-infektionszahlen-virologin-wir-haben.694.de.html?dram:article_id=484340
Wie zu Beginn der Pandemie steckten sich vor allem junge Leute an, sagte die Virologin Ulrike Protzer im Dlf. Anders
als im Frühjahr sei heute ein Übergreifen auf ältere Menschen besser zu verhindern…. Das Virus wird auf jeden Fall

über die Atemluft übertragen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es die Tröpfchen. Das ist, wenn man hustet oder
niest. Und dann gibt es die Aerosole. Das sind im Prinzip nichts anderes als kleine Minitröpfchen, vielleicht zehn oder
20mal kleiner als ein Tröpfchen. Das Fiese an den Aerosolen ist: Die sinken nicht so schnell zu Boden. Die sind nicht so
schnell wieder weg aus der Atemluft….Lüften…Das muss man sich ein bisschen vielleicht vorstellen wie der Rauch einer
Zigarette oder einer E-Zigarette. Da sieht man das ja ganz schön, wie das durch die Luft wabert, und da können die
Viren mitfliegen und da können sie auch andere infizieren, und das ist natürlich das, was gefährlich an diesem Virus ist
oder unberechenbar, sagen wir mal so. Denn man sieht es nicht und es geht dadurch doch eine ganze Weile in der Luft
spazieren, wenn man es nicht schafft, den Raum zu durchlüften und einfach die Luft auch wieder
auszutauschen….Draußen ist das ganze unkritischer, denn draußen habe ich zum einen im Moment natürlich sehr
häufig noch schönes Wetter, ich habe UV-Strahlung, die die Viren schädigt, und ich habe einen ständigen Luftzug, so
dass die Ansteckungsgefahr dort einfach viel geringer ist.
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ak-ooe-eine-milliarde-weniger-auf-lohnkonten;art15,3303865 wegen Kurzarbeit
und Stellenabbau… Gleichzeitig betrug das geplante Gewinnausschüttungsvolumen von großen börsennotierten
Unternehmen 3,1 Mrd. Euro per Ende April, prangerte die Interessenvertretung an.
18. https://www.diepresse.com/5870441/osterreich-stellt-neuen-antrag-fur-fixkostenzuschuss-eu-erweitertbeihilferahmen
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075880-EU-genehmigte-Oesterreich-weitere-4Milliarden-Euro.html Die EU-Kommission hat grünes Licht für weitere 4 Mrd. Euro an Wirtschaftskrisenhilfen für
österreichische Unternehmen gegeben. Mit dem Geld darf Österreich Zuschüsse leisten oder Garantien übernehmen,
bis zu 800.000 Euro pro Unternehmen.
20. https://www.deutschlandfunk.de/steigende-corona-neuinfektionen-was-mich-tatsaechlich.694.de.html?dram:article_id=484435
besorgt ist die Dynamik in Deutschland (u.a. Europ. Ländern)
21. https://kurier.at/politik/ausland/muenchen-fuehrt-maskenpflicht-auf-oeffentlichen-plaetzen-ein/401039069 Ab
Donnerstag dürfen sich in der Regel nur noch fünf Menschen treffen, private Feiern werden begrenzt… Die Lage in
München gilt als besonders besorgniserregend, weil hier kein einzelner Ort wie etwa eine Schule oder ein Fest für den
Anstieg verantwortlich gemacht wird, sondern die Infektionen in unterschiedlichen Gruppen auftreten. Es besteht die
Sorge, dass die Infektionsketten absehbar nicht mehr nachvollzogen werden können und das Coronavirus sich aus
München auch landesweit verbreitet
22. https://www.diepresse.com/5870458/munchen-wird-zum-deutschen-corona-hotspot
23. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-maskenpflicht-1.5039416 …"Ich möchte dringend und
baldmöglichst nicht mehr der größte Hotspot der Bundesrepublik sein, was die Corona-Zahlen betrifft."… Zu den
wichtigsten Akteuren in Corona-Zeiten gehört die Polizei… Bei fünf Personen ist es einfacher zu kontrollieren, aus wie
vielen Haushalten sie kommen, als bei fünfzig.
24. https://www.sueddeutsche.de/sport/fc-bayern-supercup-budapest-fans-soeder-1.5039749 "Wir müssen sehr, sehr
aufpassen, dass wir da nicht ein Fußball-Ischgl riskieren", sagte der CSU-Chef am Montag….Reisende müssten nach ihrer
Rückkehr in Selbstisolation gehen oder entsprechende Tests machen. Bisher galt bei Auslandsreisen eine zweiwöchige
Quarantäne nur, sofern man länger als 48 Stunden im Risikogebiet war. "Wir werden das ändern - und ändern müssen",
sagte Söder. "Wir können das nicht mit 2000, 3000 Leuten riskieren, die sich dann möglicherweise verständlicherweise im
großen Feiern in den Armen liegen - und dann haben wir eine Riesen-Infektionswelle."
25. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/neuer-lockdown-in-teilen-madrids-in-kraft-getreten;art17,3303660 +
s.u.
26. https://elpais.com/sociedad/2020-09-20/no-es-solo-madrid-el-coronavirus-golpea-las-areas-metropolitanas-en-lasegunda-ola.html mit GRAPHIK Großstädte und KARTEn der Provinzen… bzw auch DIAGRAMME
https://elpais.com/sociedad/2020/04/28/actualidad /1588071474_165592.html
27. https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html
28. https://www.tagesschau.de/ausland/madrid-corona-107.html Stadtteile abgeriegelt
29. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-gegen-corona-lockdown-madrid-riegeltstadtteile.795.de.html?dram:article_id=484447 ab
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075909-Tschechien-Vom-Musterland-zum-CoronaProblemfall.html
31. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tschechien-prueft-verhaengung-von-ausnahmezustand;art391,3303423
In den vergangenen 14 Tagen belief sich die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in Tschechien laut dem
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten auf 193. Tschechien verzeichnete am
Sonntag mit 2046 Coronavirus-Neuinfektionen zwar etwas weniger als zuletzt, aber zugleich einen Höchstwert für
Wochenenden, an denen gewöhnlich weniger Tests durchgeführt werden. Die Zahl der Ansteckungen nahm zuletzt
massiv zu. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 10,7 Millionen Einwohnern haben nur Spanien und Frankreich

innerhalb der EU in den vergangenen zwei Wochen einen größeren Anstieg verzeichnet….. Neue Höchstwerte Auch in
Ungarn …erstmals mehr als 1.000 Menschen binnen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden.
32. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/pubs-in-irland-duerfen-nach-sechs-monaten-wiederoeffnen;art17,3303776
33. https://www.diepresse.com/5870323/neuseeland-hebt-corona-massnahmen-weitgehend-auf

20. September 2020
a) https://kurier.at/chronik/welt/migration-ngo-schiff-sea-watch-4-im-hafen-palermos-festgesetzt/401037803
b) https://www.stol.it/artikel/chronik/ngo-schiff-sea-watch-4-im-hafen-von-palermo-festgesetzt ... „Sea Watch“
beklagte, dass vier Rettungsschiffe verschiedener NGOs bereits auf Sizilien festgesetzt worden seien….. 13
Migrantenboote sind inzwischen auf Lampedusa eingetroffen. 487 Personen befinden sich derzeit in der
Flüchtlingseinrichtung der süditalienischen Mittelmeerinsel. Eine Frau, die während der Seefahrt ein Baby zur Welt
brachte, wurden nach der Landung auf Lampedusa per Hubschrauber nach Palermo geflogen … 21.417 Migranten
sind nach Seefahrten seit Anfang 2020 in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 6.543 gewesen.
>>> vgl. dazu https://mobile.twitter.com/gorden_isler/status/1307706598559801346
c) https://palermo.repubblica.it/politica/2020/09/20/news/coronavirus_musumeci_60_positivi_su_open_arms_europ
a_assente_-267946428/
d) https://www.derstandard.at/story/2000120132835/rettungsschiff-alan-kurdi-erreichte-lampedusa Der Kapitän
fordert, in einen Hafen einlaufen zu dürfen. An Bord sind 133 Migranten. Die Aufnahmekapazitäten der Insel sind
erschöpft >>> vgl. dazu die Leserpostings u deren Bewertungen >>
e)

https://www.stol.it/artikel/chronik/lesbos-rund-9000-migranten-im-neuen-zeltlager ... Sie seien alle registriert
worden, damit die Asylverfahren weiterlaufen könnten… Die Migranten fordern, ganz von der Insel gebracht zu
werden. Dies unterstützen auch humanitäre Organisationen. Athen hält sich aber an das Abkommen der EU mit der
Türkei vom Jahr 2016. Demnach müssen alle Migranten auf den Inseln bleiben, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen
ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die Türkei zurück. >> EU-Tk-Abkommen vgl. GRAPHIK hier
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

f)
g)

https://kurier.at/politik/ausland/9000-migranten-im-neuen-zeltlager-von-moria/401037407
https://www.derstandard.at/story/2000120139004/feuer-in-fluechtlingslager-auf-der-insel-samos-unter-kontrolle
... Knapp zwei Wochen nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria durch mehrere Brände ist auf der
griechischen Insel Samos ein Feuer in einem Aufnahmezentrum für Flüchtlinge ausgebrochen

h) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/berlin-1400-uhr-pro-asyl-ruft-mit-fridays-for-future-zudemonstrationen-auf-alle-fluechtlinge-aus-moria-aufnehmen-a3338056.html Die Initiative von Berlin und Thüringen zur
eigenständigen Aufnahme von Asylbewerbern durch die Länder ist im Bundesrat gescheitert.
i) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/politiker/horst-seehofer/horst-seehofer-wehrt-sich-nachkritik-um-aufnahme-von-fluechtlingen-aus-moria-1654223 haben keine unbegrenzte Kapazität in Deutschland
j) https://www.merkur.de/lokales/leserbriefe/politik/europa-asyl-13905138.html?cmp=defrss Fakt ist, dass die überwiegende
Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen will, weil sie selbst genügend eigene
ungelöste Probleme haben, welche durch die Corona-Pandemie noch verschlimmert werden. Exemplarisch dafür ist
der spanische Ministerpräsident Sanchez, seines Zeichens Sozialist: Der weigert sich, Flüchtlinge aus Moria
aufzunehmen, da sein Land ohnehin schon unter großem Migrationsdruck aus Nordafrika steht.
k) https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/seehofer-chance-auf-eu-asyl-einigung-durchdeutsche%C2%A0debatte-gesunken-1029604795 "Viele unserer Nachbarn sagen mir: Warum sollen wir uns beteiligen,
wenn die Deutschen immer wieder als Moral-Weltmeister auftreten und uns damit unter Druck setzen." Da könne
man ihnen schwer widersprechen. "Wir sollten nicht als Vormund Europas auftreten, sondern als Partner."
l) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/blackbox/blackbox-kw-38-migrationsbegeisterung-frisst-ihre-kinder/ wie
sich Anwohner gegen Flüchtlingsunterkünfte wehren…und wie offizielle berichte sprachlich geschönt werden…

m) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/moria-doskozil-wird-mit-tuerkisem-lob-ueberschuettet/446973917 ... ob
seiner Ablehnung einer Aufnahme von Flüchtlingskindern aus dem abgebrannten griechischen Lager
Moria
n) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075671-Zusammenhalt-in-FPOe-ist-erstaunlichhoch.html Politologe Kurt Richard Luther: Die Aussichten für den Rechtspopulismus sind deutlich besser, als man derzeit
glaubt. Die Zeichen für die FPÖ könnten längerfristig gut stehen. …Insbesondere Populisten profitieren von

o)

wirtschaftlichen Krisen. Bei der Finanzkrise 2008 waren sie etwa in der Lage, die Rezession für ihren Erfolg zu
instrumentalisieren. Möglichkeiten dazu boten etwa der Diskurs um die Staatsschuldenkrise und Rettungspakete in der
Eurozone. In der Corona-Krise könnte nun die weitere Debatte um den EU-Wiederaufbaufonds ein Äquivalent dazu
werden. Aber es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen diesen Krisen….Wenn der öffentliche Fokus nicht mehr so
stark auf das Virus gerichtet ist, werden die Reizthemen Migration und Sicherheit verstärkt auftauchen.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/wien/2075243-Welcher-Politik-Typ-binich.html

p) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/lohn-und-gehalt-warum-migranten-oft-weniger-verdienena3339439.html Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Arbeiter aus dem Ausland weniger
Berufserfahrungen und Kompetenzen hätten und deshalb tendenziell weniger Geld als der Durchschnitt bekämen.
Würden also mehr Menschen mit ausländischem Pass beschäftigt, könne das „einen dämpfenden Effekt auf das
Median-Entgelt ausüben“. >>> + s.o. 21.9.20 >>
q)

r)

(https://www.diepresse.com/5869855/bdquoda-fuhltman-sich-als-fremder-dann-weniger-fremdldquo )
Integrationsministerin Susanne Raab über das Aufbrechen von Parallelgesellschaften, das Wegsehen der
Stadt Wien … Wir wollen eine Gesellschaft, in der
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund
zusammenkommen und gemeinsam miteinander leben.
Und nicht segregierte Milieus bilden, in denen kein
Deutsch gesprochen wird, wo es keinen Kontakt mit der
Mehrheitsbevölkerung gibt. Und diese Ansätze gibt es
auch schon in Österreich: Es gibt Viertel, in denen es
keinen Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft gibt. Da
bleiben Menschen innerhalb ihrer Community, man geht
zum türkischen Supermarkt, spielt im türkischen Fußballverein, geht in die Moschee, und es gibt keinen Kontakt
zur Außenwelt. Das ist nicht meine Vorstellung von
Integration. Es geht darum, dass man inklusiv zusammenlebt. Parallelgesellschaften sind eine Gefahr für den
Zusammenhalt. Und die Spitze des Eisbergs sind dann
Gewalteskalationen wie in Favoriten. Oder wie die
kürzlich bekannt gewordene Paralleljustiz bei Tschetschenen durch sogenannte Sittenwächter….. Viele
Parallelgesellschaften haben sich innerhalb der Großstadt entwickelt, weil Wien für Zuwanderer sehr attraktiv
ist. Einerseits wegen der höheren Sozialleistungen – 60
Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind in Wien,
mehr als die Hälfte sind ausländische Staatsangehörige,

davon zwei Drittel Flüchtlinge…. Sehr wichtig ist das Erlernen der deutschen Sprache: Da muss man aus meiner
Sicht auch die Sozialleistungen der Stadt Wien daran
koppeln. Und man muss sich schon überlegen, wie die
Zusammensetzung der Schulen in Wien aussieht….
Ich finde, man sollte die Probleme, die es gibt, insbesondere in der Stadt Wien, auch ansprechen. 52 % der
Kinder an Wiener Schulen haben nicht Deutsch als
Umgangssprache. Das ist grundsätzlich – das muss ich
immer dazusagen, weil es gern missverstanden wird –
per se kein Problem. Aber zwei Drittel der Schüler mit
Migrationshintergrund erreichen die Standards beim
Lesen, Schreiben und Rechnen nicht oder nur teilweise.
Die Stadt Wien muss also endlich aufwachen…Wir sind
bei der Integration der Flüchtlinge von 2015 noch ganz
am Anfang: So ist etwa nur eine von zehn Frauen auf
dem Arbeitsmarkt integriert.
> vgl. bei 8.Sept (T 122) Abb 3.2.2. aus
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:6354e9ba-0e3648c4-80af-e81469245e75/Pressemappe_Integratoinsbericht2020.pdf “ ... 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%)

https://www.ogm.at/2020/09/19/micro-analyse-wo-leben-die-meisten-zuwanderer-in-wien/ KARTE Wien
Zählbezirke >> Signaturen hier https://www.krone.at/2231996 (umrandete bei Anklicken Detailinfos dazu).... „Die
Grafik zeigt jeweils das führende Zuwandererland im jeweiligen Grätzel“, so Studienleiter Dr. Johannes Klotz.
Innerhalb des Gürtels und am westlichen Stadtrand dominieren Deutsche. Serben leben vor allem im 15. und 16.
Bezirk. Türkische Zuwanderer sind stark auf bestimmte Gebiete konzentriert, vor allem in vielen Teilen Favoritens,
der Brigittenau und in Meidling. „Polnische Grätzel“ finden sich eher jenseits der Donau. In der teuren Inneren Stadt
leben viele russische Zuwanderer. In Wien gemeldete Flüchtlinge aus Syrien stellen nur in Kaiserebersdorf die größte
Zuwanderergruppe. „In diesen Zahlen sind jedoch nicht die in zweiter und dritter Generation geborenen Kinder der
Zuwanderer enthalten. Ansonsten wären die Türken in vielen Grätzeln die Nummer eins“, betont Johannes Klotz…

s)

t)

Zuwanderergruppe. „In diesen Zahlen sind jedoch nicht die in zweiter und
dritter Generation geborenen Kinder der Zuwanderer enthalten. Ansonsten
wären die Türken in vielen Grätzeln die Nummer eins“, betont Johannes
Klotz…
KARTE gesichert auf wayback-machine >>

https://www.heute.at/s/hier-gibt-es-in-wien-die-meisten-migranten-100103680 mit KARTE >>> dazu dazu
Integrationsbericht : https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:3995f770-a9e7-4b5c-b3b64b965e1619a6/Integrationsbericht%202020_druckversion.pdf

u) https://www.heute.at/s/woher-die-meisten-migranten-in-deiner-naehe-kommen-100103745 + KARTE

CORONAKRISE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

So. 20. September 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/experten-rechnen-mit-anstieg-bei-intensivpatienten-305-millionen-corona-faelleweltweit/401037746 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen u. interaktiver KARTE „Neuinfektionen Bezirke“
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-621-neuinfektionen-in-oesterreich/401037836 ... 319 erneut die meisten auf
die Bundeshauptstadt Wien. 94 zusätzliche Fälle in 24 Stunden gab es in Niederösterr., 62 in Tirol und 49 in Oberöster. …
https://www.krone.at/2234028 derzeit insgesamt mehr als 8.000 Infizierte >> mit KARTE u. DIAGRAMMEN
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/die-aktuellen-zahlen-8100-aktive-corona-faelle-inoesterreich;art58,3303292 mit DIAGRAMMEN u. interaktiver KARTE „wann letzter Coronafall im Bezirk“
https://www.krone.at/2233335 Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitagabend eine weitere
Coronavirus-Testraße angekündigt. Diese soll beim Ernst-Happel-Stadion für Personen mit geringen Symptomen
kommen. Außerdem sollen mobile Teams Gurgeltests bei Schulen durchführen

https://www.oe24.at/coronavirus/partys-fitness-center-co-die-geheimen-corona-hotspots-in-oesterreich/446940848 wo
sich die meisten anstecken…
7. https://www.heute.at/s/vollgas-party-gti-fans-pfeifen-in-velden-auf-corona-100102943 Die angeordneten
Sicherheitsmaßnahmen scheinen für die Tuning-Anhänger aber überhaupt keine Rolle zu spielen. Trotz der stark steigenden
Corona-Zahlen im Land halten die Menschen keinen Abstand und stehen dicht nebeneinander….Ähnlich sieht es beim Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes aus, nur wenige Personen am Straßenrand schützen sich und andere mit einer Maske.
8. (https://kurier.at/politik/inland/experten-rechnen-mit-anstieg-bei-intensivpatienten/401037629 )
9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/kurz-wollte-frueher-massnahmen-verschaerfen/446940029 aber es gab
Widerstand
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-wollte-massnahmen-schon-frueher-verschaerfen;art385,3303286
…Dies sei aber nicht seine alleinige Entscheidung gewesen,
11. (https://www.diepresse.com/5869867/ich-weiss-nicht-was-du-letzten-sommer-getan-hast ) ? ... Warum reagiert
Österreich stets nur auf die Infektionszahlen, statt vorab zu agieren? Da warnen Politiker seit Frühsommer vor dem
Herbst, betonen, wie wichtig der Vorsprung gegenüber dem Virus sei – und dann hält man es nicht für nötig, die
Bevölkerung spätestens im August vorzubereiten. Dazu eine Was-wäre-Frage: Wäre es Ihnen lieber gewesen, im
August zu erfahren, dass die Masken mit September zurückkehren – und zwar unabhängig von den Infektionszahlen,
vielmehr als hygienischer Grundstandard, wie das Rot-Kreuz-Manager Gerry Foitik nennt? … Warum wird in den Labors

über das Wochenende nur sehr eingeschränkt getestet? In einer Situation, in der ein Tag Verzögerung Folgen hat, weil
an dem Ergebnis so viel hängt – Stichwort: Contact Tracing –, ist das nicht logisch. Man darf vermuten: Es liegt am
Geld. Aber da das, wie uns ständig versichert wird, keine große Rolle spielt: Wäre es hier nicht gut investiert? Fraglich
ist dagegen, wie lang man sich den Luxus extensiver Screenings noch leisten kann, wenn sich in der Grippesaison
symptombezogene Testanfragen häufen. Tests sind, das sagen Virologen immer lauter, keine unbegrenzte Ressource.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075766-Coronavirus-Reproduktionsfaktor-inOesterreich-bei-129.html Als Ursache ortete er viele Infektionen von Reiserückkehrern (z.B. über 1.100 aus Kroatien,
rund 600 aus der Türkei), viele regionale Clusterbildungen mit den Schwerpunkten privater Feste und Bars. Und eine
gewisse Sorglosigkeit, die sich bei einem kleinen Teil der Bevölkerung über den Sommer breitgemacht hat. Allerdings
merke er auch, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, wie im Frühjahr die Maßnahmen mitzutragen, wieder stark
steigt. "Daher bin ich zuversichtlich. Gleichzeitig brauchen wir mehr Tempo bei einem Teil von Testungen und
Kontaktpersonenmanagement durch Personalaufstockungen zur Verstärkung der Gesundheitsbehörden in einigen
Ländern", forderte der Gesundheitsminister.
13. (https://www.diepresse.com/5869869/autoindustrie-das- spielt in vielen Pkw mittlerweile eine wichtigere Rolle…. in
stille-sterben ) Neuwagenverkäufe liegen danieder, die
einer Studie, dass man „insbesondere im Bereich der
Autohersteller sparen ein. Das trifft in erster Linie die
Antriebstechnologie einen deutlichen Margenrückgang
kleinen Zulieferfirmen, die reihenweise in die Pleite
erwartet, getrieben durch die zunehmende Elektrifizierung
schlittern. Still und unspektakulär….Wenn es den
der Fahrzeuge und den entsprechenden Aufwendungen
Autoherstellern nicht gut geht, geht es auch jenen nicht
seitens der Zulieferer, ihre Kompetenzen neu auszurichten“.
gut, die die Teile für die Autos liefern. Continental
Das kann verheerende Folgen haben: „Bei einem Umsatzbeispielsweise, die weltweit 30.000 Stellen streichen wollen rückgang von ca. 14 bis 22 % wird der Break-Even-Punkt
(davon 13.000 in Deutschland), oder Schaeffler, die 4400 eines durchschnittlichen Zulieferers erreicht“, heißt es in
Mitarbeiter kündigen….Andere können nicht mehr weiter der Studie. Die Folgen sind Werksschließungen und
einsparen. Der Felgenhersteller BBS etwa, der im Sommer Kündigungen – im guten Szenario. Im schlechten droht die
recht unauffällig in die Pleite schlitterte. auch der
Insolvenz…. In Österreich sind die 900 Firmen, die für AutoBatteriehersteller Moll hat die Coronakrise wirtschaftlich hersteller Teile liefern, noch etwas optimistischer.
Laut
nicht überlebt…. „In Deutschland gab es im ersten Halbjahr einer Umfrage der Arge Automotive Zulieferindustrie im
31 Insolvenzen in der Automobilzulieferindustrie… Es waren August planen 26,7 Prozent der Unternehmen einen Persoin erster Linie kleinere Unternehmen mit einer dünnen
nalabbau. Weitere 26,7 Prozent sind sich „noch nicht
Kapitaldecke, meist im Familienbesitz, die den Shutdown sicher“, ob sie Personal abbauen werden. In Österreich
und die Produktionspause nicht überstanden haben. … in waren mit Ende 2019 etwa 74.000 Menschen direkt in der
einer Untersuchung die Zahl von 120 AutomobilunterZulieferindustrie beschäftigt, 2018 waren es noch 80.150.
nehmen, die vermutlich in die Zahlungsunfähigkeit
Weitere 210.000 Arbeitsplätze hängen indirekt an dieser
schlittern werden. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze könnten
Industrie. Der Produktionswert lag bei 24 Milliarden Euro….
dadurch betroffen sein….. Corona ist nur der jüngste
Ein E-Auto ist leichter zu bauen und benötigt weniger Teile,
Sturm, davor gab es schon den Wandel in der Autoalso weniger Zulieferer….In der Branche wird immer wieder
industrie hin zu einerseits Elektrofahrzeugen, andererseits eine Zahl von 20 bis 30 % der Autozulieferer genannt, die
zu immer mehr Digitalisierung in den Fahrzeugen. Software mittelfristig nicht überleben werden
14. https://kurier.at/wirtschaft/dem-krawatten-geschaeft-geht-es-an-den-kragen/401038109 wegen Homeoffice und
fehlender Feiern
15. https://www.diepresse.com/5870117/wifo-erwartet-heuer-exportminus-von-12-prozent Die langfristige Studie der
heimischen Warenexporte zeigt, dass diese zwischen 2000 und 2008 eine stark expansive Phase hatten. Nach der
Finanz- und Wirtschaftskrise bis 2010 haben sie aber Marktanteile und Alleinstellungsmerkmale im globalen Handel
verloren. Die derzeitige Wirtschaftskrise zeige nun „Auswirkungen ungekannten Ausmaßes, die auch den Außenhandel
erfassen und die ungünstige Entwicklung der österreichischen Exportwirtschaft infolge der Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise 2008/09 beschleunigen und vertiefen dürften“, so die Wifo-Wissenschaftler.

16. https://www.welt.de/politik/ausland/article216133166/C
oronavirus-Ueber-13-000-Neuinfektionen-binnen-24Stunden-Frankreich-meldet-neuen-Rekord.html Länderübersicht
17. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-gegen-coronaabsperrungen-in-madrid-keine-gettos/401038151
18. https://www.diepresse.com/5869880/frankreich-undgrossbritannien-meldet-corona-rekordwerte u.a. Länder
19. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zweiter
-lockdown-in-grossbritannien-moeglich;art391,3303309 mit
VerlaufsDIAGRAMM
20.
21. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Starker-Anstieg-der-Corona-Faelle-in-Staedten-inNRW.html Deutschland … mit VerlaufsDIAGRAMM und interaktive KARTE (starke Werte in S u SW-Dt)
22. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/14-antike-sarkophage-in-altaegyptischer-grabstaette-sakkaraentdeckt;art17,3303604 Nach dreimonatiger Schließung wurden im Juli die Gizeh-Pyramiden und andere
archäologische Stätten wieder für Besucher zugänglich gemacht. Vergangenes Jahr hatte sich der ägyptische
Tourismussektor nach Jahren der politischen Unruhen und mehreren schweren Terror-Anschlägen wieder erholt: 13,6
Millionen Touristen besuchten das Land. Wenig später riss die Corona-Pandemie die Branche wieder in eine tiefe Krise.

19. September 2020
a)

https://www.dw.com/de/alan-kurdi-rettet-114-menschen-aus-seenot/a-54990056?maca=de-rss-de-top-1016-rdf

b) https://kurier.at/politik/ausland/9000-migranten-im-neuen-zeltlager-von-moria/401037407
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article216110956/Lesbos-Uebergangslager-erreicht-nahezuKapazitaetsgrenze-213-Corona-Faelle.html die Zeltstadt ist für maximal 10.000 Menschen ausgelegt und damit
nahezu voll. 213 Menschen wurden isoliert, nachdem bei ihnen eine Coronavirus-Infektion festgestellt wurde…. Die
Migranten waren nach dem Brand im Lager Moria vom 8. auf den 9. September obdachlos geworden und mussten
auf der Straße und in umliegenden Olivenhainen schlafen
d) https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-09/griechenland-lesbos-fluechtlingslager-neu-kapazitaetsgrenze-moriabrand-migration 200 Coronapositive… Die griechische Regierung hatte alle Flüchtlingslager im Land Mitte März
wegen der Corona-Pandemie weitgehend abgeriegelt. Das UNHCR und Menschenrechtsaktivisten kritisierten das
Vorgehen wiederholt…. Die Migrantinnen und Migranten fordern, ganz von der Insel gebracht zu werden. Das
unterstützen auch humanitäre Organisationen. Griechenland hält sich aber an das Abkommen, das die EU 2016 mit
der Türkei geschlossen hatte. Demnach müssen alle Flüchtlinge auf den Inseln bleiben, bis ihr Asylverfahren
abgeschlossen ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die Türkei zurückkehren. >> EU-Tk-Abkommen vgl. GRAPHIK hier
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

e) https://taz.de/Nach-dem-Brand-in-Moria/!5711244/ In Berlin forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
am Mittwoch ein neues europäisches Asylsystem. Es solle künftig an der Außengrenze entschieden werden, wer
schutzbedürftig sei, und die Schutzbedürftigen sollten anschließend verteilt werden, sagte Seehofer im Bundestag.
Zwei Drittel der Asylbewerber könnten so gar nicht erst einreisen. „Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Million
in Europa zu verteilen habe oder zwei-, dreihunderttausend“, sagte er. Auf die Frage, ob er wolle, dass „die
Asylverfahren nicht mehr in Deutschland stattfinden sollen, sondern alle in den Hotspots selbst, sodass nur noch
Anerkannte verteilt werden“, sagte Seehofer: „Letzteres ist unser Ziel.“. Das neue Camp auf Lesbos könnte dafür
zum Pilotprojekt werden…. Die Lager hätten damit eine Art exterritorialen Charakter. „Verweigerung der Einreise
heißt Rückkehr“, heißt es weiter. „Dabei muss Frontex helfen.“ Soll heißen: Wer bei der Vorprüfung ausgesiebt
wird, soll direkt abgeschoben werden…. „Ja, mit dem geltenden EU-Recht ist das unmöglich. Aber sie werden das
Recht ändern, um es möglich zu machen“, sagt Amandine Bach, Migrationsexpertin von der Linken-Fraktion im EUParlament. Sie sieht Vorabprüfungen an den Außengrenzen als „zentrales Element“ der Migrationsagenda von der
Leyens.
f)

https://kurier.at/politik/inland/doskozil-gegen-aufnahme-von-fluechtlingskindern-aus-moria/401037452
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schwimmt gegen die Parteilinie. Er würde keine
Flüchtlingskinder aus dem abgebrannten Lager Moria aufnehmen. „Ich halte wenig von Einzelmaßnahmen, um sein

soziales Gewissen zu beruhigen und wieder zusehen zu können, wie täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken“…
Doskozil dürfte nicht der einzige SPÖ-Landespolitiker sein, der einer Flüchtlingsaufnahme distanziert gegenüber
steht. Der erst am Freitag zum steirischen Parteichef gewählte Anton Lang hatte sich in seiner Rede zwar für sichere
EU-Außengrenzen ausgesprochen, das Thema Aufnahme von Flüchtlingen jedoch ausgespart
g) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/doskozil-widerspricht-in-fluechtlingsfrage-wieder-parteichefin/446885539
Man müsse endlich "die Systemfrage beantworten". Doskozil: "Wir sind heute keinen Schritt weiter als 2015. Es
muss endlich eine europaweite Lösung her
h) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075728--Doskozil-gegen-Aufnahme-vonFluechtlingskindern.html Mit seiner Haltung steht Doskozil auf der sicheren Seite, was die generelle Stimmung in
der Bevölkerung betrifft. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das
Nachrichtenmagazin "profil" befinden 56 Prozent, dass Österreich schon sehr viele Flüchtlinge aufgenommen habe
und Hilfe vor Ort besser sei. In einer Erhebung von Research Affairs für "Österreich" sind 60 Prozent dagegen,
Flüchtlingskinder aus Moria aufzunehmen.
i) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/wien/2074839-Eine-kleine-Wahlhilfe.html für
Wien
j)
k)

https://www.heute.at/s/doskozil-gegen-aufnahme-von-fluechtlingen-aus-moria-100102878
https://tirol.orf.at/stories/3067643/ Samstagnachmittag in Innsbruck eine Großkundgebung stattgefunden. Unter
dem Motto „Tirol hat Platz“ forderten die Teilnehmer die Aufnahme geflüchteter Menschen.
l) https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/blickzumnachbarn/kirchenpraesident-laender-sollen-mehrfluechtlinge-aufnehmen_aid-53452235
m) https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2020/merkels-zweite-welle/ ? Zwei Tage nach der „Wir haben Platz!“Scharade vor dem Reichstagsgebäude mit dreizehntausend leeren Stühlen zünden Migranten in Moria offenkundig selbst
ihre Unterkünfte an, um Druck zu machen für ihre Weiterreise in den deutschen Sozialstaat – da mag an Zufall glauben wer
will angesichts der hohen Dichte an Asylorganisationen, deren Vertreter sich auf der griechischen Insel als Betreuer der
„Flüchtlinge“ drängeln, gegenüber der internationalen Öffentlichkeit die griechische Regierung diskreditieren und die
„unhaltbaren Zustände“ in düstersten Farben malen.
n) https://www.welt.de/regionales/hamburg/article216037556/Stefan-Aust-Niemand-hat-etwas-gegen-konkretehumanitaere-Hilfe-fuer-diese-Menschen.html Niemand hat etwas gegen konkrete humanitäre Hilfe für diese
Menschen, aber darum geht es in der dahinterstehenden größeren Debatte nicht. Dass wir diese jetzt wieder
führen, hat damit zu tun, dass sich die Politik seit 2015 um klare Entscheidungen über den Umgang mit
Migrationsströmen herumgedrückt hat, und der Fall Moria legt das erneut offen. Wir versuchen, das Problem von
uns fernzuhalten, die europäischen Randländer sollen das für uns lösen. Und wenn es schiefgeht, zeigen wir uns
großzügig humanitär und senden dabei ein Signal aus, das später immer wieder zu solchen Situationen führen
wird…. und vor allem Deutschland verursacht das Problem. Die Öffnung der EU-Binnengrenzen war eine der besten
Entscheidungen der vergangenen 2000 Jahre, aber sie lässt sich nur durchhalten, wenn wir bereit sind, die
gemeinsamen Außengrenzen zu schützen. In den EU-Ländern gibt es sehr unterschiedliche Interessenslagen, was
aber keines der kleineren Länder will, ist eine deutsche Vorgabe zur Migrantenverteilung,
o) https://www.tichyseinblick.de/meinungen/moria-offenbart-die-migrationspolitischen-vorurteile-in-deutschland/
Vorurteil Nr. 2: Wenn sich Deutschland und andere Länder ein Herz fassten, könnten sie die eben behandelte Gruppe
mit Leichtigkeit aufnehmen und in ihren Sozialsystemen unterbringen: …Dass auch diese Annahme falsch ist, fällt
immer mehr Beobachtern auf, und zwar kurzfristig nicht so sehr aus wirtschaftlichen Gründen als vielmehr aus
rechtlichen Gründen. Denn die Verantwortung für die Asylverfahren der Migranten auf den griechischen Inseln hat
nach geltendem Recht der griechische Staat. Und die Regierung Mitsotakis ist sogar bereits, dieser Verpflichtung
nachzukommen. All jenen, die von einer direkten Entlastung der Insel-Hotspots sprechen, fehlt demnach das
grundlegende Rüstzeug für diese Debatte: das Verständnis der rechtlichen Zusammenhänge in der EU…..Natürlich ist
auch Griechenland ein Rechtsstaat, bei dem nach jahrelangem Aufenthalt irgendein Aufenthaltsstatus herausspringt. Und
da das neue Athener Gesetz vorsieht, dass anerkannte Asylbewerber keine staatlichen Leistungen beziehen, ja nicht
einmal eine Wohnung vom Staat bezahlt kriegen, wird der Exodus irgendwann unvermeidlich. Ihn zu verhindern, kann
nicht Griechenlands Aufgabe sein. Seine Aufgabe ist es, eine weitere illegale Einwanderung zu vermeiden und
Rückführungen beziehungsweise Abschiebungen durchzuführen.
p) https://www.blick.ch/news/ausland/einwanderungshuerden-werden-erhoeht-rot-gruene-regierung-ist-ploetzlichknallhart-schweden-will-keine-moria-migranten-aufnehmen-id16100559.html
q) https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-frankreich-gestrandet-an-der-seine-1.5036813 In Paris
gehören Elendscamps von Flüchtlingen inzwischen zum Straßenbild. Je näher die Zeltstädte am Pariser Zentrum
entstehen, desto schneller werden sie allerdings geräumt. Sie sollen auf die Vorstädte ausgegrenzt werden….. Das
unter Macron erlassene neue Migrationsgesetz konzentriert sich einerseits darauf, Asylverfahren zu verkürzen und
Abschiebungen zu erleichtern, andererseits soll der Familiennachzug für anerkannte Flüchtlinge erleichtert werden.

Doch Hunderte, die darauf warten, einen Asylantrag stellen zu können, schlafen weiter in ihren Zelten…. Und es gibt
noch weitere Elendssiedlungen. Das "Dschungel" genannte Flüchtlingscamp im nordfranzösischen Calais wurde zwar
offiziell 2016 aufgelöst, doch nach wie vor sammeln sich entlang des Ärmelkanals Menschen, die versuchen,
irregulär nach Großbritannien zu gelangen. Seit die Kontrollen am Eingang zum Eurotunnel verschärft wurden,
haben die Überfahrten mit Schlauchbooten zugenommen.
r)
s)

t)

https://www.wiesentbote.de/2020/09/19/fluechtlinge-auf-der-ladeflaeche-entdeckt/ Bayern aus Tschechien
kommend
https://www.krone.at/2233431 Nach einem Corona-bedingten Rückgang im Frühjahr haben Schlepperfahrten im
Sommer wieder zugenommen. 4.390 Illegale wurden im Juli und August aufgegriffen - jene 134 Migranten, die
kürzlich nach „Höllenfahrten“ in Ostösterreich ankamen, nicht mit eingerechnet. Deutschland schickt immer mehr
Flüchtlinge zurück…. Deutschland schickt immer mehr zurück: Im Juli und August 2020 traten 1.449 Migranten die
Rückreise nach Österreich an. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) reagiert auf den Anstieg: „Die Zahlen in den
letzten Wochen zeigen den steigenden Druck an irregulären Migranten. Wir werden daher bei der Überwachung
unserer Grenzen verstärkt auf den Einsatz von Drohnen setzen.“
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/polizist-verfolgte-drogendealer-in-wien-mit-geborgtemfahrrad/446874642 bzw vergl. die Informationen mit hier : https://www.krone.at/2233528
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/kurz-corona-pandemie-wird-uns-bis-sommer-2021-noch-einigesabverlangen/401037113 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen…
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-813-neuinfektionen-in-oesterreich/401037203 mit + 432 die meisten auf
Wien, dann OÖ mit + 108, T 80, Nö 70, Stmk 58.…. >> KARTE Neuinfektionen
https://www.heute.at/s/ueber-800-neue-corona-faelle-mehr-als-die-haelfte-in-wien-100102832 mit DIAGRAMM u KARTE
> Bez Hermagor einziger ohne Infektionen in letzten 14 Tagen !
https://www.wienerzeitung.at/themen/sars-cov-2/2075638-An-Schulen-derzeit-455-Covid-Faelle.html
https://www.derstandard.at/story/2000120112387/wie-konnte-das-passieren ? Ist es die zweite Corona-Welle oder
nur eine neue Phase? Regierung und Experten sind sich uneinig. Fakt ist, dass die Infektionszahlen in Österreich rascher
steigen als in anderen Ländern. Der Versuch einer Aufarbeitung : >> auch: https://orf.at/corona/stories/daten/ >>

Zu Italien https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T
Die Reproduktionszahl, die besagt, wie viele Menschen ein Corona-Infizierter im Durchschnitt ansteckt, lag seit Mitte
Mai fast immer über eins, was eine Zunahme erwarten lässt. Peter Klimek, Forscher am Complexity Science Hub,
macht dafür vor allem Reisende verantwortlich, die aus Ländern mit einem stärkeren Infektionsgeschehen
zurückkehrten, allen voran aus Kroatien….Dazu kamen die Folgen der Lockerungen – offene Gastronomie, kulturelle
Veranstaltungen, Sportevents und private Partys, wo mehr Menschen wieder zusammentrafen – und eine
nachlassende Disziplin bei der Einhaltung von Corona-Grundregeln: Abstand, Handhygiene und Mund-Nasen-Schutz.
"Wir haben uns von den niedrigen Fallzahlen zu sehr einlullen lassen", sagt Klimek….Der entscheidende Fehler aber
war ein anderer, ist Klimek überzeugt: Die Regierung habe die ruhigen Sommermonate nicht dazu genutzt,
ausreichend Kapazitäten fürs Testen und die Kontaktnachverfolgung, das Contact-Tracing, aufzubauen…."Als es dann
zum Ende des Sommers durch die Reiserückkehrer zum leichten Anstieg kam, waren diese Einrichtungen bald zu sehr
in Anspruch genommen", sagt er. "Und wenn man mit Testen und Contact-Tracing nicht mehr nachkommt, dann
breitet sich das Virus weiter aus."… ist dieser Tage unübersehbar. Bei den Teststationen gibt es stundenlange
Wartezeiten, die Ergebnisse liegen erst Tage später vor, weshalb auch die Nachverfolgung von Kontakten zu spät
einsetzt. Quarantänebescheide treffen oft erst dann ein, wenn der Infizierte gar nicht mehr ansteckend ist….. Man

6.

könne und sollte auch nicht alle Sozialkontakte verhindern, müsse aber noch stärker an die Eigenverantwortung
appellieren.
https://www.derstandard.at/story/2000120100164/neue-regeln-ab-montag-die-details-der-verordnung

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/ist-krems-der-neue-corona-hotspot/401037026 Bei den meisten weiß man auch
genau, wo sie sich infiziert haben: In einem Nachtlokal in der Altstadt. Am Freitag waren es 20 Personen, einen weiteren,
kleinen Cluster gebe es an einer Privatuniversität,
8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-salzburger-eishockey-cluster-erhoeht-sich-auf-29-faelle/401037533
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/inoffizielles-gti-treffen-20000-ps-freunde-erwartet/401037053 An die Maskenpflicht hält
sich schätzungsweise nur jeder Zweite.
10. https://www.heute.at/s/erste-corona-station-in-wien-schon-ueberfuellt-100102835
11. https://www.oe24.at/coronavirus/trotz-explodierender-zahlen-weiterhin-corona-partys-in-wiener-szeneclubs/446906867 Die
Zahl der Corona-Infizierten steigt österreichweit rasant. Einer der Gründe dafür: Partys und private Feiern.
7.

12. https://kurier.at/politik/inland/anschober-stehen-bei-infektionszahlen-vor-weggabelung/401037347 Laut Anschober gibt

es derzeit drei Prognosen für die weitere Entwicklung. Die erste geht von einer stabilen Entwicklung von rund 600
Fällen täglich aus. Die zweite rechnet mit einer Steigerung auf bis zu 1.500 positiven Tests pro Tag und die dritte geht
von einem exponentiellen Wachstum auf bis zu 2.500 Corona-Fälle aus. Dies gelte es, unbedingt zu vermeiden. Am
Samstag wurden 813 neue Fälle gemeldet…. In einer Aussendung verweist Anschober auf die wieder anziehenden
Hospitalisierungszahlen. Im Vergleich zur Vorwoche sind diese deutlich um 67 Prozent gestiegen (im Vergleich zum
12.9.), die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten hat sich auf 84 verdoppelt. >>>
https://futurezone.at/science/studie-zusammenhang-zwischen-vitamin-d-mangel-und-corona/401029526?

13. https://www.derstandard.at/story/2000120113501/der-erste-covid-herbst ...szenarian...
14. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/immer-mehr-covid-19-patienten-in-oesterreichsspitaelern;art385,3303224 …zu erwarten, dass im ersten Halbjahr 2021 nicht nur ein Impfstoff erforscht, sondern auch
zugelassen ist und in Europa auch zur Anwendung kommt". >>> mit DIAGRAMMEN u. interaktiver ÖsterreichKARTE
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2075699-Immer-mehr-Corona-Testkits-draengen-auf-denMarkt.html Je länger die Pandemie dauert, umso öfter wird es durch nicht erkannte Covid-19-Infizierte zu vielen
kleinen Ausbrüchen kommen, die keinem Cluster zugeordnet werden können. Um dieses "Hintergrundrauschen"
möglichst gering zu halten, plädiert eine Gruppe von Experten - die "Arbeitsgruppe Gesundheit und Infektionskurfve"
der Forschungsplattform "Covid-19 Future Operations" - für umfassende Screeningprogramme mit Massen-Schnelltests
16. https://kurier.at/politik/inland/corona-massnahmen-regierung-buesst-an-zustimmung-ein/401037242
17. https://kurier.at/wissen/gesundheit/us-experte-robert-redfield-masken-sind-derzeit-beste-verteidigung-gegen-covid19/401037254 Wenn die Amerikaner für einige Wochen Gesichtsmasken tragen würden, würden wir diese Pandemie
unter Kontrolle bringen.“
18. https://kurier.at/chronik/wien/corona-ab-dem-wochenende-wieder-maskenpflicht-auf-wiens-maerkten/401034950
19. https://www.heute.at/s/mit-diesem-trick-umgeht-das-team-hc-die-maskenpflicht-100102865 auf Wr Märkten
20. https://kurier.at/politik/ausland/demonstration-gegen-corona-massnahmen-in-zuerich-ohne-masken/401037557
21. https://www.diepresse.com/5869840/maskenlose-demonstration-gegen-corona-luge-in-zurich
22. https://www.krone.at/2233127 404.000 Menschen haben derzeit in Österreich keine Arbeit. Erfahrungsgemäß
kommen im Winter rund 100.000 dazu. Ein Mittel dagegen haben weder Interessenvertreter noch AMS….. Betroffen
sind so gut wie alle Branchen, die Auswirkungen sind unterschiedlich. „Der Personalabbau erfolgte vor allem im
Tourismus. Kurzgearbeitet wird am stärksten in der Industrie“, sagt AMS-Chef Johannes Kopf. Das bestätigen auch die
Zahlen: Ende Juli war jeder fünfte Mitarbeiter im Tourismus arbeitslos, fast ebenso viele waren in
Kurzarbeit….Besonders betroffen: exportstarke Branchen wie Maschinenbau, Automobilzulieferer und
Metallindustrie…..Zusätzlich zur saisonalen Steigerung könnte auch eine Pleitewelle die Arbeitslosenzahlen in die
Höhe treiben. Mit ihr rechnen Kreditschützer, sobald gestundete Steuern, Raten usw. schlagend werden…. Es gibt aber
auch Branchen, in denen es rosiger aussieht. In der IT oder der Pflege gebe es nach wie vor einen Fachkräftemangel,
so das AMS. Rund die Hälfte der Unternehmen über alle Branchen gab zuletzt in einer Umfrage an, schwer an nötige
Mitarbeiter zu kommen.
23. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/facc-kappt-650-arbeitsplaetze;art467,3302950 Beim
Luftfahrtindustriezulieferer in Ried
24. https://kurier.at/wirtschaft/eu-will-elektronisches-bezahlen-vereinheitlichen/401037437
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075673-Flug-ins-Ungewisse-mit-CoronaMilliarden.html Bundesbudget... Coronahilfen ...mit DIAGRAMM >> + s.o. bei 21.9.20 >>

26. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-Neuinfektionen-in-zwei-deutschenNachbarlaendern-erreichen-Rekordwerte.html
27. https://www.diepresse.com/5869880/frankreich-und-grossbritannien-meldet-corona-rekordwerte
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075701-Frankreichs-Staedte-verschaerfen-Covid-19Massnahmen.html ....ähnliche Maßnahmen in den Niederlanden
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/corona-entwicklung-rasantes-anwachsen-in-russland;art17,3303208
auch Frankreich meldet Rekordinfektionszahlen…Übersicht zu verschiedenen Ländern …
30. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/coronavirus-madrid-fuehrt-erneut-drastische-beschraenkungenein;art391,3303093
31. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-in-tschechien-explodieren-die-infektionszahlen-weiter/401036279
Gesundheitsministerium fürchtet Infektionen von einem Drittel der Tschechen bis Silvester….. Maskenpflicht wird
erweitert und die Öffnungszeiten der Restaurants und Nachtclubs beschränkt. Weitere Restriktionen werden nicht
ausgeschlossen, allerdings denkt man in Prag nicht an eine Ausgangssperre und Schließung der Wirtschaft wie im
Frühjahr…. Die Kapazitäten der Teststationen zeigen sich als unzureichend, die Zahl der Tests stieg bis auf die jetzige
Obergrenze von 18.000 täglich an. Für einen Termin muss man bis zu einer Woche warten, an Ort und Stelle muss man
stundenlang Schlange stehen. Die Regierung rät deswegen von freiwilligen Tests ab. "Für einen Test sollte man einen klaren
Grund haben", so Vojtech, der jedoch einen Ausbau der Kapazitäten versprach. Nicht selten erfahren die Menschen das
Ergebnis viel später als in den vorgeschriebenen 48 Stunden. Dies sowie die Wartezeiten halten unterdessen die Menschen
davon ab, sich testen zu lassen, auch wenn sie offensichtlich Symptome zeigen. Man werde das "irgendwie zu Hause
überstehen" und auch müsse man Freunde und Mitarbeiter nicht als Kontakte melden, ist das Motto.

32. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-steht-vor-dem-zweiten-lockdown/401036033 >>>+ KARTE s.u. >>
33. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/auch-briten-vor-neuem-lockdown;art391,3302918
34. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/19/england-wide-covid-lockdown-needed-sooner-later-says-formeradviser-neil-ferguson
35. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/sep/19/coronavirus-protesters-in-london-may-get-arrested-police-warn
36. https://www.derstandard.at/story/2000120111299/homeoffice-macht-london-zur-geisterstadt
37. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/schweden-vom-buhmann-zum-covid-musterland;art17,3303207
…derzeit laut EU-Statistik das einzige Land der Union, in dem seit Sommerbeginn die Zahl der wöchentlichen CoronaFälle pro Kopf kontinuierlich rückläufig ist. >>> mit VerlaufsDIAGRAMM >
38. https://kurier.at/chronik/welt/schweden-vom-buhmann-zum-covid-musterland/401037386
39. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/17/face-au-covid-19-la-suede-defend-une-strategiedurable_6052509_3244.html
40. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/israel-steht-zum-zweiten-mal-still;art391,3303008 …s.u. >>
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2075570-Zweiter-Lockdown-in-Israel.html mit DIAGRAMMEN
42. https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/19/melbourne-anti-lockdown-protesters-arrested-andchased-by-police-on-horseback
43. https://kurier.at/chronik/welt/tausende-in-china-mit-aus-labor-entwichenem-bakterium-infiziert/401036321

18. September 2020
a)

https://www.diepresse.com/5869018/nach-branden-in-moria-auf-lesbos-neues-zeltlager-kara-tepe-fullt-sich
Wenn diese Phase mit den Familien vollendet ist, soll die Bereitschaftspolizei auch die Migranten aufsuchen, die sich
vehement weigern, ins Lager zu gehen. Mit Flugblättern wurden alle informiert, dass der einzige Weg aus Lesbos
über ein Asylverfahren führe. Und das gebe es nur, wenn man ins Zeltlager geht.... Athen hält sich aber an das
Abkommen der EU mit der Türkei vom Jahr 2016. Demnach müssen alle Migranten auf den Inseln bleiben, bis ihr
Asylverfahren abgeschlossen ist. Wer kein Asyl bekommt, muss in die Türkei zurück. … >>> vgl. GRAPHIK hier
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712

b) https://www.n-tv.de/politik/6000-Migranten-in-neuem-Lesbos-Lager-article22045834.html ... Viele Flüchtlinge
weigerten sich aber, in das Camp zu gehen, weil sie fürchten, dort erneut monatelang festzusitzen. Polizisten waren
ab Donnerstagmorgen von Schlafplatz zu Schlafplatz gegangen, um die campierenden, obdachlosen Menschen zu
wecken und sie in das Notcamp zu bringen. Auf dem neuen Gelände wurden tausend Zelte errichtet, die jeweils Platz
für acht bis zehn Menschen bieten. Medizinische Versorgungsstationen sollen noch hinzukommen, zudem sind zwei

Quarantäne-zonen geplant. Alle Ankömmlinge werden nach Behördenangaben einem Corona-Test unterzogen. …
Laut Gesundheitsbehörde wurden 187 von ihnen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet….
c) https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-09/zeltlager-kara-tepe-lesbos-moria-fluechtlinge-radikalemigranten Fast die Hälfte der Flüchtlinge aus Moria befindet sich bereits im neuen Zeltlager Kara Tepe. Für die
kommenden Tage erwarten die Behörden von einigen mehr Widerstand…. Häufig kam es (Anm.: schon früher) zu
Aufständen und Brandstiftungen. Auch die Ursache für das Feuer in der vergangenen Woche soll Brandstiftung sein,
die Polizei hat mehrere Verdächtige festgenommen. …
d) https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_88598584/griechenland-verbietet-versorgung-dermigranten-ausserhalb-des-lagers-in-moria.html … Auch am Freitagmorgen standen Hunderte Menschen Schlange
vor dem Eingang des Lagers, wie das Staatsfernsehen (ERT) zeigte. Viele von ihnen verbrachten die Nacht vor dem
Eingang des Lagers, damit sie als erste aufgenommen werden.
e) https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hurrikan-mittelmeer-videos;art17,3302688
f) https://www.diepresse.com/5869012/wirbelsturm-ianos-bewegte-sich-entlang-der-griechischen-kuste
g)

https://www.mimikama.at/aktuelles/zeltstadt-mina/ … schon seit Jahren (wird) sich darüber mokiert, dass in Mina
in Saudi-Arabien eine Zeltstadt steht, die theoretisch Platz für mehrere Millionen Flüchtlinge hätte, aber 360 Tage im
Jahr leer steht… schon seit Jahren sich darüber mokiert, dass in Mina in Saudi-Arabien eine Zeltstadt steht, die
theoretisch Platz für mehrere Millionen Flüchtlinge hätte, aber 360 Tage im Jahr leer steht…. Da die Länder am
Persischen Golf, darunter Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und Katar, das Flüchtlingskonzept nicht in der Politik
verankert haben.

h) https://www.rf-news.de/2020/kw38/weitere-proteste-fuer-die-aufnahme-von-fluechtlingen-aus-moria in
Deutschand
i) https://de.sputniknews.com/politik/20200918327953407-roettgen-eu-solidaritaet-fluechtlingsaufnahme-probleme/
>> vgl. Dazu die Leserkommentare >>

j)
k)

l)

https://www.morgenpost.de/berlin/article230459564/Berlin-will-Huerden-fuer-Familiennachzug-deutlichsenken.html
https://www.tagesschau.de/ausland/moria-fluechtlinge-bundestag-101.html Eine Initiative von Berlin und
Thüringen zur eigenständigen Aufnahme von Asylbewerbern durch die Länder ist im Bundesrat gescheitert. Bei der
Abstimmung erreichte der Vorschlag, der von der Bundesregierung abgelehnt wird, keine Mehrheit.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article216027000/Migranten-aus-Moria-Seehofer-von-Oesterreichenttaeuscht.html Auf Dauer müssten sich alle EU-Staaten an der Bewältigung der Flüchtlingsfrage beteiligen, sagt
Seehofer: „Wer sich in der Migrationspolitik nicht solidarisch zeigt, kann auch an anderer Stelle keinen Anspruch auf
solidarische Leistungen erheben.“… Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) mahnt mehr Verständnis
für die europäischen Partner an. „Natürlich brauchen wir ein europäisches Migrationsrecht. Aber am Ende würde ich
kein Land zwingen, gegen seinen Willen Flüchtlinge aufzunehmen“… Die Vorsitzende des Innenausschusses im
Bundestag, Andrea Lindholz, warnt vor weiteren Alleingängen Deutschlands in der Flüchtlingsfrage. >> vgl früher dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074860-Moria-Kurz-bekraeftigt-Nein-zu-Aufnahme-vonFluechtlingen.html

m) https://www.derstandard.at/story/2000120099979/48-open-arms-migranten-sprangen-vor-palermo-ins-meer
n) https://www.n-tv.de/panorama/Migranten-springen-von-Rettungsschiff-article22045902.html
o) https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/18/home-office-policies-based-anecdotes-prejudice-damningreport Migration to UK
p)

(https://www.diepresse.com/5868765/muss-maneigentlich-deutsch-beherrschen ) ? Lehrlingsausbildner
kennen das Dilemma: Fast einem Viertel der Pflichtschulabgänger fehlen grundlegende Kompetenzen.
Beispielsweise die Fähigkeit, längere Texte, auch wenn
sie nicht übertrieben komplex sind, sinnerfassend zu
lesen. Derzeit tobt ja, vor allem in der linken Reichshälfte,
der Streit über Sinn und Unsinn spezieller Deutschförderklassen, in denen Schulanfänger für die Unterrichtssprache
fit gemacht werden sollen. Das ist besonders in Wien, wo
mehr als 50 Prozent, in fünf Bezirken sogar mehr als 80
Prozent der Schulanfänger nicht mehr Deutsch als Umgangssprache benutzen, keine kleine Sache…. was gern
ausgeblendet wird: Eine davon muss zwingend die Unter-

richtssprache des jeweiligen Landes sein. Wird die nicht
ausreichend beherrscht, ist der Erwerb der nötigen Grundkompetenzen gefährdet. Und damit sind wir bei der Wirtschaft: Wem es nicht gelingt, sich grundlegende Kompetenzen für die weitere Ausbildung anzueignen, dessen Weg
ins Prekariat ist sozusagen vorgezeichnet. Das ist mehr oder
weniger eine Art Ausbildung zum späteren Dauerarbeitslosen und Mindestsicherungsempfänger. Womit die Unterbewertung des ausreichenden Erwerbs der Unterrichtssprache ein zutiefst unsoziales und rassistisches Konzept ist:
In dieser Gruppe sind sozial Benachteiligte sowie Migranten
und deren Nachkommen weit überrepräsentiert …..
Je besser die in der Schule erworbenen Grundkompetenzen,
desto höher im Schnitt das persönliche Lebenseinkommen

und desto höher das gesamtwirtschaftliche BIP-Wachstum.
Gelänge es, das durchschnittliche Bildungsniveau von
Schülern EU-weit innerhalb der nächsten 15 Jahre um 25
Pisa-Punkte (das wären, bezogen auf das derzeitige Niveau,
rund fünf Prozent) zu erhöhen, dann brächte das ein zusätzliches durchschnittliches BIP-Wachstum um 0,5 %. Das
klingt jetzt nicht besonders umwerfend, wächst sich durch
den Kumulationseffekt aber sehr schnell gigantisch aus. Für
den Rest des Jahrhunderts würde das einem um durchschnittlich 7,3 Prozent höheren BIP gleichkommen. Der
„Barwert“ einer solchen Verbesserung wäre für diesen
Zeitraum 71.000 Milliarden Euro. Also knapp das Dreieinhalbfache des derzeitigen EU-BIPs…. Da hakt es auf
q)

vielen Ebenen. Aber die Basis all dessen ist nun einmal die
ausreichende Beherrschung der Unterrichtssprache. Wenn
hier immer öfter der Fall auftritt, dass Kinder, die hier
geboren wurden und aufgewachsen sind, beim Eintritt in die
Schule die Landessprache nicht ausreichend beherrschen,
dann haben wir ein Problem, das im Schulbereich allein
nicht mehr gelöst werden kann. Hier braucht es eine klare
politische Entscheidung, diesen Grundkompetenzerwerb
notfalls auch durch sanften Druck auf Eltern einzufordern.
Und eine Diskussion, die aus dem ideologischen Elfenbeinturm herauskommt. Romantisierende Ideologen bringen da
nämlich mittelfristig den Wohlstand des Landes ernsthaft in
Gefahr

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/bande-vermittelte-viele-scheinehen-erschwindeltesozialleistungen/446725766 und Aufenthaltstitel …. Bzw auch hier ausführlicher https://www.krone.at/2232861

CORONAKRISE

Fr. 18. September 2020

:

1.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/cov-ampel-es-gibt-kein-gruenes-bundesland-mehr-weltweit-ueber-30-mioinfektionen/401035805 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen u. interaktiver KARTE „Neuinfektionen“ &
weiteklickbar auf KARTE „Ampel“
2. kurier.at/chronik/oesterreich/corona-808-neue-corona-infektionenin-oesterreich/401036057 mit VerlaufsDIAGRAMM
3. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/xxx-neuecorona-faelle-in-oesterreich;art58,3302876 DIAGRAMME u interaktive
KARTEn

4.
5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-ampel-es-gibtkein-gruenes-bundesland-mehr/401035625 KARTE „Ampel“ >>>
https://www.derstandard.at/story/2000120087549/rueckblick
-wieviele-oesterreicher-menschen-kannten-die-an-corona6.
erkrankt-waren eine Analyse

7.

8.

+ https://orf.at/corona/stories/daten/ >>
https://www.österreich.at/wien/wien-politik/corona-chaos-ludwig-zieht-die-notbremse/446537133 in Wien

9.

(https://www.diepresse.com/5868868/wien-verliert-die-kontrolle-uber-corona? ) Tagelanges Warten auf Tests und
Ergebnisse sowie Sprachbarrieren machen das rechtzeitige Ermitteln und Isolieren von Infizierten praktisch
unmöglich….wenn jemand mit Symptomen 1450 anruft. Zwar häufen sich seit Wochen auch Beschwerden über
Wartezeiten bei der Hotline, aber die größere Gefahr birgt natürlich das zu lange Warten auf Tests und deren
Ergebnisse. Teilweise vergehen 5 Tage, bis ein Verdachtsfall getestet wird, und weitere 5 bis zum Vorliegen des
positiven Befundes, was ein effizientes Contact Tracing unmöglich macht. Die Gründe dafür sind auch, aber nicht nur
auf Versäumnisse der Stadt zurückzuführen….Die ganze Wahrheit: Die rechtzeitige Vorbereitung auf eine
Vervielfachung der Anfragen (18.700 am Dienstag) wurde schlichtweg verabsäumt – die Behörden gingen von einem
langsameren Anstieg aus. Zudem war über den Sommer urlaubsbedingt nicht ausreichend Stammpersonal verfügbar,
um neue Mitarbeiter in hoher Zahl einzuschulen…. Alle anderen Bundesländer halten sich im Übrigen an die 24Stunden-Regel. Oder versuchen es zumindest…. (auch) wegen Sprachbarrieren bei Betroffenen mit
Migrationshintergrund, von denen es in Wien besonders viele gibt. Auf die Kooperation von Infizierten und
Verdachtsfällen, die mangels Übersetzer nicht genau verstehen, warum sie sich an welche Regeln halten und warum
sie die Namen und Daten von Personen angeben sollen, mit denen sie zuletzt Kontakt hatten, ist kein Verlass, wie
mehrere Mitarbeiter des Krisenstabs der „Presse“ berichten. Hinzu kommt, dass viele von ihnen in prekären
Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind und aus Angst vor Jobverlust Symptome verschweigen oder die Namen von
Kontaktpersonen nicht nennen – etwa, um illegale (Neben-)Tätigkeiten zu verheimlichen.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2075626-Schon-mehr-als-17.000-Anmeldungen.html
Grippeimpfung
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075632-EU-sichert-sich-300-Millionen-CoronaImpfstoffdosen-von-Sanofi-und-GSK.html
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neue-corona-vorschriften-es-drohen-empfindliche-strafen;art385,3302887
13. https://www.diepresse.com/5869074/maskenpflicht-wiener-linien-ermahnten-schon-55000-mal
14. https://www.derstandard.at/story/2000120071269/kindergarten-wenn-die-ampel-orange-leuchtet-wird-es-schwierig

15. https://www.oe24.at/leute/oesterreich/wegen-corona-viele-wiener-traditionsbaelle-abgesagt/446756741 Die diesjährige
Wiener Ballsaison fällt Corona-bedingt wohl großteils ins Wasser.
16. https://kurier.at/wirtschaft/immer-mehr-oesterreicher-arbeiteten-trotz-krankheit/401036204
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075595-Oesterreicher-arbeiteten-verstaerkt-trotzKrankheiten.html mit GRAPHIK
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075614-Aschbacher-und-Sozialpartner-erarbeitenHomeoffice-Regeln-bis-Maerz.html ... + davor https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2074958-Kurzund-Kogler-werben-fuer-Homeoffice.html und https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075086Rechtsrahmen-fuer-Homeoffice-fehlt.html

19.
20.
21.
22.

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/facc-baut-650-arbeitsplaetze-ab;art467,3302859
https://www.diepresse.com/5869113/luftfahrtzulieferer-facc-baut-650-stellen-ab
https://kurier.at/wirtschaft/facc-und-gewerkschaften-einigen-sich-auf-sozialplan/401036069
https://kurier.at/wirtschaft/wegen-reisebeschraenkungen-ryanair-kappt-flugangebot-noch-staerker/401036411

23. https://www.diepresse.com/5868342/blumel-lasst-konflikt-mit-eu-kommission-eskalierenwegen derer Ablehnung
österreichischer Coronahilfen für die Betriebe
24. https://www.diepresse.com/5868704/frans-timmermans-das-soziale-ist-unsere-achillesferse
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075522-Warum-sinkt-die-Inflation.html ? eine
Analyse >>> vgl. dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2074697-Europaeische-Geldpolitikin-der-Sackgasse.html
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2075592-Italienische-Industrie-erholt-sich-vomCorona-Absturz.html >>> CoronaKARTE Italien https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-initalia/?ref=RHHD-T

27. https://www.oe24.at/coronavirus/schweiz-und-oesterreich-wollen-grenzen-offen-halten/446776888
28. https://kurier.at/politik/ausland/grenzoeffnung-eu-staaten-wollen-gemeinsame-corona-datenbasis/401036954
Gesundheitsagentur ECDC soll Daten sammeln. Von gemeinsamen Kriterien und einheitlichen Regeln ist aber vorerst
nicht die Rede.
29. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erstmals-mehr-als-3000-neue-corona-faelle-intschechien;art17,3302877 >> >>> Verlaufsdiagramm hier >>
30. https://kurier.at/politik/ausland/grossbritannien-steht-vor-dem-zweiten-lockdown/401036033
31. https://www.theguardian.com/politics/2020/sep/17/north-east-england-lockdown-what-are-new-coronavirusrestrictions
32. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/17/covid-19-uk-test-and-trace-barely-functional-as-nearly-10-millionface-lockdown
33. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/coronavirus-uk-map-confirmed-covid-cases-and-deaths-today >>
34. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-madrid-fuehrt-erneut-drastische-beschraenkungen-ein/401036960 850.000
Menschen dürfen ihre Viertel nicht mehr verlassen. Hinausgehen nur noch für Arbeit oder Schule.
35. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zweiter-lockdown-in-israel-ein-desaster;art17,3302858 >>>
Verlaufsdiagramm hier >>

36. https://www.diepresse.com/5869063/israel-mit-einem-lockdown-in-das-neue-jahr-5781
37. https://kurier.at/politik/ausland/zweiter-lockdown-israel-sperrt-heute-zu/401035814
38. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/18/iran-appears-grip-of-third-wave-coronavirus-outbreak mit
DIAGRAMM >

17. September 2020
a)

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2075484-Unter-Polizeieinsatz-Fluechtlinge-in-neuesLager-verlegt.html Moria …Griechenland

b)
c)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moria-weitere-250-minderjaehrige-kommen-aufsfestland;art391,3302654 ). vgl. auch Factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79009
https://kurier.at/politik/ausland/moria-brand-wenn-sie-das-feuer-selber-legten-taten-sie-das-einzig-richtige/401035280
Am Donnerstag sorgte ein Tweet der NGO Sea-Watch für heftige Diskussionen und Kritik….Mehrere User kritisierten
die NGO dafür und stellten ihre Glaubwürdigkeit infrage. Indem die Organisation eine Straftat rechtfertige, zeige sie
ihre wahre Persönlichkeit….Die Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch, die sich ausschließlich durch Spenden unter anderem der evangelischen Kirche - finanziert, ist ebenfalls schon mehrmals in die Kritik geraten. Neben der
Rettung von Migranten im Mittelmeer verfolge sie aktiv Politmarketing mit Kritik an der EU-Asylpolitik. Mehrere
Zwischenfälle, unter anderem durch den Verstoß gegen Anlandeverbote (durch die dadurch bekannt gewordene
Kapitänin Carola Rackete, die sich auch für die Aufnahme von Umweltflüchtlingen aus Afrika in Europa stark machte)
sorgten für großes Medienecho… Die EU-Grenzschutzagentur Frontex wirft der NGO vor, durch ihre
Seenotrettungsmissionen Schlepper zu unterstützen und als so genannter Pull-Faktor für weitere Migranten zu
dienen. >> dazu >>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://vmaheshri.github.io/files/migrant_SAR.pdf bzw GRAPHIKEN bei https://www.semanticscholar.org/paper/IrregularMigration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

d) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/spd-und-gruene-wollen-fluechtlinge-auf-kreuzfahrtschiffenunterbringen-phoenix-reisen-wuerde-schiff-verschenken-a3337575.html
e) https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/rottach-egern-moria-fluechtlingetegernsee-gremium-schmettert-gruenen-antrag-ab-buergermeister-sauer-90046594.html
f)

g)

https://taz.de/EU-Fluechtlingspolitik-und-Moria/!5710039/ Details dieses „Migrationspakts“ will die EU-Kommission
am kommenden Mittwoch vorlegen. Die Grundzüge hat Migrationskommissar Margaritis Schinas aber bereits
ausgeplaudert. Demnach soll das System auf drei Säulen ruhen. Die Basis sollen Abkommen mit Drittstaaten wie der
Türkei bilden. Die Herkunfts- und Transitländer sollen dafür sorgen, dass weniger Flüchtlinge in die EU kommen. Der
Türkei-Deal von 2016 dient dabei offenbar als Vorbild. Er sieht vor, dass Ankara die Grenzen zur EU abriegelt und
Flüchtlinge zurücknimmt. Auf der zweiten Etage soll ein „robuster Außengrenzenschutz“ entstehen. Er wird die
Festung Europa nochmals verstärken. Erst danach, auf der dritten Ebene, soll ein System „europäischer Solidarität“
entstehen. Es dürfte allerdings kaum über das Prinzip hinausgehen, dass alle EU-Staaten irgendwie helfen müssen.
Wer keine Asylbewerber aufnehmen möchte, könnte für den Grenzschutz zahlen, so die Idee aus Brüssel. Durch das
Drama in Moria sei ein neues „Momentum“ entstanden, heißt es in der EU-Kommission. Dies könne dafür sorgen,
dass die Reform diesmal auf fruchtbareren Boden fällt als 2015 und 2016….es folgen Berichte wie einzelne Europ.
Länder das Thema Moria perzepierten…
https://www.dw.com/de/polizei-verlegt-hunderte-migranten-auf-lesbos/a-54956614?maca=de-rss-de-top-1016-rdf

h) https://www.focus.de/politik/ausland/debatte-um-aufnahme-von-fluechtlingen-merkel-ist-sauer-gruener-partnergrummelt-die-rigorose-fluechtlingsstrategie-von-kurz_id_12441816.html Zumindest wenn es um die Aufnahme von
Migranten geht, steht Berlin in der EU ziemlich allein da. Besonders erbost scheint man, was die Strategie der
österreichischen Nachbarn angeht „Es kann aber auch nicht sein, dass wir zulassen, dass sich 2015 wiederholt.“ An
anderer Stelle formulierte Kurz es noch deutlicher: „Wir werden dem deutschen Weg nicht folgen.“ Weiter sagte er:
„Ich gehe auch davon aus, dass sehr viele europäische Länder diesem Weg – Flüchtlinge in großer Zahl aus
Griechenland aufnehmen – nicht folgen werden.“…. Am Dienstag beschloss die Deutsche Bundesregierung, weitere
408 Flüchtlingsfamilien aus Griechenland aufzunehmen – und steht damit weitgehend isoliert da. Kaum ein anderes
EU-Land will sich dem Vorhaben anschließen. Nur an der bereits kurz nach dem Brand beschlossenen Aufnahme von
minderjährigen Kindern beteiligen sich elf Länder
i) https://www.tag24.de/nachrichten/politik/deutschland/innenpolitik/fluechtlingspolitik/zdf-politbarometeraufnahme-von-fluechtlingen-aus-moria-umstritten-1650673 Dass Deutschland auf jeden Fall einen größeren Teil der
Flüchtlinge aus Moria aufnehmen soll, meinen 43 Prozent. 46 Prozent finden hingegen, dass Deutschland das nur
tun sollte, wenn auch andere EU-Länder sich daran beteiligen, und neun Prozent sprechen sich gegen jede
Aufnahme dieser Flüchtlinge aus (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden antworteten jeweils "weiß nicht").
Wenn Deutschland einen größeren Teil der Menschen aus Moria aufnehmen sollte, glauben 62 Prozent, dass sich
wieder deutlich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen werden.34 Prozent rechnen nicht mit dieser
Folgewirkung…. wenig Unterstützung finden auch die in einigen Städten stattfindenden Proteste gegen die CoronaMaßnahmen des Bundes und der Länder. Diese Proteste finden nur 14 Prozent gut, 83 Prozent aber nicht gut.
j) (https://www.diepresse.com/5868304/gulyas-ungarn-unterstutzt-die-meinung-von-bundeskanzler-kurz? ) Es ist zu
beobachten, dass kritische Medien von regierungsnahen Financiers übernommen werden und dann ihre Linie
ändern. Zuletzt war das bei der Rechercheplattform Index der Fall : Wenn Sie Index lesen, werden Sie
regierungskritische Berichte sehen. In einer Marktwirtschaft können auch Medien gekauft werden. Streiten Sie ab,
dass regierungsnahe Kreise versuchen, Kontrolle über Medien zu gewinnen? Die Vielfalt der Medien ist in Ungarn

viel stärker gewährleistet als in Deutschland. Das müssen Sie mir erklären. 85 bis 90 % der deutschen Journalisten
unterstützen die Sozialdemokraten und insbesondere die Grünen. In Ungarn hat die konservative Presse einen Anteil
von circa 40 Prozent, nicht mehr. …Zehn europäische Staaten nehmen unbegleitete Minderjährige aus dem
abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf, andere, wie Österreich, schicken Zelte und Decken. Was ist Ungarns
Beitrag? Europa darf nicht die Fehler von 2015 wiederholen. Wir müssen Solidarität zeigen, aber das kann eine
flexible Solidarität sein. Wir müssen vor Ort helfen. Ungarn unterstützt die Meinung von Bundeskanzler Sebastian
Kurz. Ungarn ist nicht bereit, Migranten aufzunehmen. Ob wer Flüchtlingsstatus erhält, müssen wir außerhalb der EU
entscheiden. Wo, in der Türkei etwa? Zum Beispiel. Ungarn hatte an der Grenze eine Transitzone, die vom
Europäischen Gerichtshof beanstandet und deshalb aufgelöst wurde. Jetzt kann man an Ungarns Botschaften Asyl
beantragen.
k)

https://www.derstandard.at/story/2000119707141/ghassan-akra-mit-15-jahren-nach-oesterreich-mit-16-zurueck
Fünf Jahre nach dem Merkel-Selfie hat es Anas Modamani geschafft

GEOPOLITIK
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2075371-Wann-folgen-die-Saudis.html ? Die VAE und
Bahrain schließen mit Israel Frieden, in Riad schweigt man - billigend. Eine Analyse. Mehr siehe unten >>
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:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/trump-stiftet-verwirrung-ueber-impfstoffe-auch-belgien-stuft-wien-alsrisikogebiet-ein/401034365 Tagesübersicht mit weiteren Artikelverlinkungen …u. KARTE Neuinfektionen
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/780-neue-corona-faelle-in-oesterreich;art385,3302514 und Verscärfungen
ab Montag – mit GRAPHIK >>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075477-780-Neuinfektionen-ueber-7.000-aktiveFaelle.html mit Verlaufsdiagramm >> bzw https://orf.at/corona/stories/daten/ und bei https://vis.csh.ac.at/coronaampel/ die Neuinfektionen aktuell im Verlauf >> dazu u.a. Verläufe nach Bundesländern DIAGRAMMkarte
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus

4.

6.

https://kurier.at/politik/inland/kurz-und-kogler-informieren-ueber-neue-massnahmen-gegen-corona/401034857
Verschärfte Corona-Maßnahmen: Regierung beschränkt private Treffen auf 10 Personen …Die Regel gilt nicht für
Wohnungen, weil das verfassungswidrig wäre. Erfasst sind von der Beschränkung private Zusammenkünfte in Lokalen,
an Veranstaltungsorten etc. Der Mund-Nasen-Schutz ist auf Märkten im Freien zu tragen. ….Es ist ein Bild, wie wir es
aus dem Frühjahr kennen: Und auch, was sie zu sagen haben, erinnert frappant an das vergangene Frühjahr mit dem
bisherigen Höhepunkt der Corona-Welle: Das Virus verbreitet sich rasant, und die Maßnahmen zur Eindämmung
müssen verschärft werden.
https://www.derstandard.at/story/2000120075234/welche-corona-massnahmen-ab-montag-gelten ...10 PersonenGrenze
https://www.diepresse.com/5868867/regierung-beschrankt-privatfeste

7.
8.

https://www.heute.at/s/infektiologe-warnt-oesterreich-vor-zu-viel-optimismus-100102671
https://www.heute.at/s/verschaerfte-corona-massnahmen-diese-strafen-drohen-100102619

5.

9. https://www.derstandard.at/story/2000120089709/coronna-ampelsalzburg-und-eisenstadt-fortan-gelb-zwettl-orange
10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/nach-hochzeit-in-noe-noch-mehr-infizierte/401035085 Bz. Zwettl ….und
Krems
11. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zwei-corona-todesfaelle-im-cluster-in-grazer-pflegeheim;art58,3302590
12. https://www.diepresse.com/5868902/corona-ampel-villach-durfte-am-freitag-auf-gelb-geschaltet-werden
13. https://www.heute.at/s/gti-treffen-eskaliert-mit-3000-leuten-ohne-masken-100102663
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2075490-Corona-nimmt-OesterreichsAussenhandel-viel-an-Fahrt.html
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075515-Fixkostenzuschuss-Bisher-Antraege-fuer300-Millionen-Euro.html an den Finanzminister
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/facc-informiert-belegschaft-ueber-stellenabbau;art15,3302558 Ried
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/doka-streicht-bis-zu-300-jobs-in-amstetten;art15,3302494
18. https://kurier.at/wirtschaft/brauerei-grieskirchen-bereitet-insolvenzantrag-vor/401035124
https://kurier.at/wirtschaft/touristiker-jeder-zehnte-betrieb-wird-wegfallen/401034134 Jeder dritte Betrieb muss sich
Sorgen machen, sagt Tourismusberater Thomas Reisenzahn. 1.600 Hotels stehen demnach vor dem Aus.

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075542-Wiener-Touristiker-zittern-umsUeberleben.html
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2075476-Eine-Reisewarnung-die-rund-um-denStephansdom-bitter-ist.html In der Wiener Innenstadt spüren Geschäftsleute schon seit der Maskenpflicht für
Geschäfte seit Montag Kundenrückgänge. Jetzt kommt die deutsche Reisewarnung für Wien teils verschärfend dazu. +
GRAPHIK : Dt Touristen in Ö Bundesländern…

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075543-Die-Party-ist-vorerst-vorbei.html?em_no_split=1

Nicht nur Wien kämpft mit einem Anstieg an Corona-Zahlen. Auch andere Metropolen sind betroffen
22. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-reisewarnungen-koennten-sich-ausweiten/401034746 Wien landete
schon auf der roten Liste Deutschlands. Und jetzt steht auch Tirol unter Beobachtung…. Belgien geht aber noch einen
Schritt weiter und stuft neben Tirol auch die Bundesländer Oberösterreich, Salzburg, Niederöstereich, Burgenland und
Steiermark "orange" ein. Wien ebenso - allerdings nur bis Freitag, 16 Uhr: Dann springt die Warnstufe für die
Bundeshautpstadt auf "Rot".
23. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-reisewarnung-kleiner-grenzverkehr-erlaubt;art391,3302589
24. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/daenemark-setzt-oesterreich-auf-rote-liste;art391,3302667
25. https://www.welt.de/vermischtes/article215903220/Corona-Risikogebiete-Fuer-diese-Laender-bestehen-aktuellReisewarnungen.html
26. https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Corona-Zahlen-und-Karten-WHO-warnt-vor-steigendenInfektionszahlen-in-Europa.html? Europaübersicht
27. https://kurier.at/politik/ausland/muenchen-im-kampf-gegen-das-virus-weit-strenger-als-wien/401034404 was München
anders macht...
28. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alkoholverbot-und-personenlimit-corona-massnahmen-inmuenchen-weit-strenger-als-in-wien;art17,3302442
29. https://www.derstandard.at/story/2000120086517/madrid-versinkt-wieder-im-corona-chaos >> Kurven s.u. >>
30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2075046-Zwei-Schafe-Abstand-Island-kennt-keineLockerungen.html
31. https://kurier.at/chronik/welt/indonesien-maskenverweigerer-zum-grabschaufeln-verpflichtet/401034587

16. September 2020
a)

https://www.diepresse.com/5868617/dutzende-migranten-sprangen-von-ngo-schiff-ins-meer 76 der 275
Migranten, die sich an Bord des spanischen NGO-Schiffes "Open Arms" vor der sizilianischen Stadt Palermo
befinden, sind am Donnerstag ins Meer gesprungen. Motorboote und ein Hubschrauber der italienischen
Küstenwache eilten herbei… Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?imo=7325887 >> & auf „spur“
klicken bzw „letzte Häfen

b) https://www.welt.de/vermischtes/article215947870/Open-Arms-vor-Sizilien-76-Migranten-stuerzen-sich-vonRettungsschiff.html Die über Bord gesprungenen Menschen seien aus dem Wasser gezogen und von der
italienischen Küstenwache aufgegriffen worden.
c) Wo wir zZ gar nicht hinschauen : 1.163 Migranten nach Spanien zw. 7 u. 13 . Sept. 20 .
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79029 :

a)

https://de.sputniknews.com/panorama/20200916327944215-deutschland-aufnahme-1500-migranten-lesbosaktuelle-lage-ort/ >>> vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> Griechenland/Ägäis ... bzw
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals : 3.-16. Sept GR 58, To Greece: Afghanistan (39%), Syrian Arab Republic (25%), Somalia (6%), the
Democratic Republic of the Congo (5%), Iraq (4%). Ital 1.434… To Italy[1]: Bangladesh (14%), Côte d´Ivoire (14%), Sudan (10%), Algeria (9%), Morocco (7%).
Spanien To Spain: Algeria (33%), unspecified Sub-Saharan nationals (28%), Morocco (17%), Guinea (5%), Côte d´Ivoire (5%),

b) https://deutsch.rt.com/europa/106727-moria-taktik-auf-samos-moeglicher/ weiterer Brand ging glimpflich aus
c) https://www.diepresse.com/5867830/funf-junge-migranten-nach-branden-in-moria-auf-lesbos-festgenommen ...
Die größte Gruppe der Asylbewerber auf der Insel sind Menschen aus Afghanistan (77 Prozent). Es folgen Syrer ( 8
Prozent) und Migranten aus der Demokratischen Republik Kongo ( 7 Prozent). vgl. auch Fachtsheet
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79009

d) https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/moria-oesterreich-und-griechenland-wollen-falsche-signalevermeiden-kurz-entscheidet-souveraen-fuer-sein-land-a3335716.html >> s.u. am Di >>
e) https://www.tagesspiegel.de/berlin/bei-1500-sollte-es-nicht-bleiben-berlin-will-mehr-fluechtlinge-aufnehmen-alsmerkel-und-seehofer/26190896.html
f) https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/seehofer-droht-wer-nicht-mitzieht-beim-eu-asylrecht-muss-dasfinanziell-spueren/ das Asylrecht, also das deutsche, das ja bald von einem europäischen abgelöst werden soll, ist
aktuell noch kein Asylantragrecht, auch wenn es als solches massiv missbraucht wird. Nein, Migration ist kein
Grundrecht.
g) https://www.freiewelt.net/nachricht/beatrix-von-storch-die-botschaft-muss-gelten-es-gibt-keinen-weg-nachdeutschland-10082391/ ……. < Zwei Gegenpole der Debatte >>
h) https://www.neues-deutschland.de/artikel/1141864.fluechtlingspolitik-die-aufnahme-von-migranten-ist-voelligungenuegend.html
i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215885764/Seehofer-Zustimmung-zur-Migrationspolitikausserordentlich-hoch.html
j) https://www.welt.de/politik/deutschland/article215861044/Migration-Die-unabsehbaren-Folgen-des-deutschenAlleingangs.html Deutschlands
k) https://www.epochtimes.de/politik/ausland/moria-griechenland-hat-wenig-bedarf-an-deutschen-angeboten-zuraufnahme-von-asylbewerbern-a3336984.html
l)

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/hilfe-vor-ort-nehammer-auf-kurzbesuch-ingriechenland;art391,3302254 Innenminister Karl Nehammer ist am Mittwoch mit 55 Tonnen Hilfsgütern nach Athen
geflogen… "Wir haben immer gesagt, dass uns Hilfe vor Ort wichtig ist und wir Griechenland nicht in Stich lassen",
sagte Nehammer. "Ich bin stolz darauf, dass wir als erstes Land in Europa gemeinsam mit Slowenien eine große
Hilfslieferung für Griechenland zur Verfügung gestellt haben."… Der Innenminister betonte einmal mehr, dass man
dem Druck "gewaltbereiter Migranten nicht nachgeben" dürfe und Österreich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen
sei. Er verwies darauf, dass Österreich nicht alleine sei und auch viele andere europäische Länder keine Flüchtlinge
aufnehmen. Eine Aufnahme wäre "das völlig falsche Signal"
m) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2075395-Soforthilfe-statt-Aufnahme-vonMenschen.html
n) https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/38-fluechtlinge-in-kuehlanhaenger-schlepperfestgenommen;art58,3302268 Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergaben, dass der Transport
von Rumänien über Ungarn nach Österreich gelangt war…. Bei den mitgeführten Frachtpapieren handelte es sich um
Fälschungen.
o) https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wenn-der-letzte-jugendliche-fluechtling-das-heimverlaesst;art4,3299775#ref=rss
GEOPOLITIK
p) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-wollte-syrischen-machthaber-assad-toetenlassen;art391,3302012
q) https://kurier.at/politik/ausland/trump-bestaetigt-wollte-syrischen-diktator-assad-ausschalten/401033150
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https://kurier.at/chronik/welt/trump-koennten-in-drei-vier-wochen-impfstoff-haben-wirtschaftsforscher-kalkulierenmit-zweiter-welle/401033087 Tagesübersicht mit Artikelverlinkungen u. KARTE „Neuinfektionen“
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/anschober-laender-und-bezirke-sollen-bei-bedarf-zusaetzlichemassnahmen-verhaengen;art385,3302261
https://www.derstandard.at/story/2000120051098/anschober-warnt-vor-apres-soccer-corona-verbreite-sich-privat
Seit Dienstagabend liegen dem Gesundheitsminister drei sehr unterschiedliche Prognosen für die Zeit bis Ende
September vor, die man als Grundlage für die Kapazitätenabschätzung heranziehe. Die positivste Prognose gehe von
einer "relativ stabilen Einpendelung auf rund 650 Neuinfektionen pro Tag" aus, so Anschober, die schlechteste von
1.500 neuen Fällen täglich und der Annäherung an ein exponentielles Wachstum.

4.

5.

6.
7.

https://www.derstandard.at/story/2000120057098/wenn-einzelfaelle-zu-clustern-werden die aktuellsten Zahlen der
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) – gab es knapp 170 Cluster, der größte Teil davon (rund 130)
waren sogenannte "lokale Häufungen", etwa 20 betrafen Reisegruppen.
https://www.derstandard.at/story/2000120051636/warten-und-wuergen-fuer-studierende-bei-corona-tests-vorvorlesungen Schnelltest für alle Studenten an der WU getestet
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/corona-ampel-anschober-will-kommunikation-wieder-einfachermachen;art385,3301999
https://www.diepresse.com/5867899/anschober-corona-ampel-wird-nicht-jede-woche-umgestellt

8.

https://www.welt.de/vermischtes/article215843750/Corona-Langzeitfolgen-Als-laege-ein-5-kg-Kartoffelsack-aufmeiner-Brust.html Langzeitfolgen
9. https://kurier.at/wissen/gesundheit/covid-19-grippe-koennte-ansteckungsgefahr-erhoehen/401033186
10. https://kurier.at/politik/inland/corona-experte-popper-schlaegt-alarm-wir-steuern-auf-ein-problem-zu/401032979 wegen
steigender Zahlen
11. https://kurier.at/chronik/wien/corona-chaos-in-wien-neos-schalten-stadtrechnungshof-ein/401033168 massive Kritik an
langen Wartezeiten bei den Testergebnissen und der Hotline….Die Stadt Wien hatte zuletzt Kapazitätsengpässe
aufgrund steigender Nachfrage eingeräumt…. Schnellere Tests werden sich, wie man im Büro Hackers erwartet, auch
durch einen weiteren Einsatz der Gurgel-Tests ergeben.
12. https://www.diepresse.com/5868342/blumel-lasst-konflikt-mit-eu-kommission-eskalieren Das Finanzministerium hat
keinen neuen Antrag auf Genehmigung des Fixkostenzuschusses II für heimische Unternehmen gestellt. Blümel macht
allein die EU-Kommission für die Blockade der Corona-Hilfsmaßnahmen verantwortlich.
13. https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-wirtschaftsforscher-kalkulieren-mit-zweiter-welle/401033075 …weiterer
Lockdown würde Österreich in noch tiefere Rezession stürzen als bereits erwartet. Verunsicherung ist groß: Sparquote
gestiegen, Konsum gedämpft.
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/ihs-kocher-wirtschaftlich-noch-keine-zweite-welle;art15,3302004
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-trifft-oebb-massiv;art15,3297139 Rückgang im Personenreiseverkehr
16. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/404000-ohne-job-die-ampel-der-arbeitslosigkeit-steht-auf-rot;art15,3299723
17. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/corona-kurzarbeit-hoehere-mindestarbeitszeit-und-antragshuerden;art15,3302240
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/komplettschliessung-des-man-werks-in-steyrbestaetigt;art467,3302331 bis 2023… Dies sei für die 2.300 Beschäftigten "ein Schlag ins Gesicht". Laut Management sollen
demnach Großteile des Werks Trucks & Bus in Steyr nach Polen und in die Türkei verlegt werden.
19. https://www.diepresse.com/5867993/coronavirus-deutschland-will-wien-zum-risikogebiet-erklaren kurz nacgh der
Schweiz setzt auch Deutschland Maßnahmen
20. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/deutschland-erklaert-wien-zum-risikogebiet;art58,3302059 …"Seit dem 5.
September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln
gezwungen", hieß es.
21. https://kurier.at/politik/ausland/nach-deutschland-erklaert-auch-belgien-wien-zum-risikogebiet/401034218
22. https://www.derstandard.at/story/2000120057277/wien-wird-fuer-berlin-zum-risikogebiet
23. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaftskammer-reisewarnungen-fuer-wien-legen-stadthotellerie-lahm/401034239 Seit
Montag gilt dort für Einreisende aus Wien eine Quarantänepflicht.
24. https://www.diepresse.com/5868294/zahl-der-neuinfektionen-in-italien-wieder-gestiegen >>
https://www.corriere.it/speciale/salute/2020/mappa-coronavirus-italia/ >> bzw https://lab.gedidigital.it/gedivisual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?ref=RHHD-T KARTE

25. https://www.derstandard.at/story/2000120063145/kommunikationsdesaster-verwirrung-um-corona-absperrung-inmadrid >>> Verlaufsdiagramm hier >> + weitere Diagramme/Karten bei :
https://elpais.com/sociedad/2020/07/27/actualidad/1595838623_808240.html bzw KARTE https://cnecovid.isciii.es/covid19/

26. https://www.diepresse.com/5867891/mund-nasen-schutz-debakel-in-griechenland
27. https://www.theguardian.com/travel/2020/jul/06/which-countries-can-uk-holidaymakers-visit-without-restrictionson-arrival

15. September 2020

a)

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/polizei-nahm-fuenf-mutmassliche-brandstifter-von-moriafest;art17,3295657 …Griechische Medien berichteten, zwei der mutmaßlichen Brandstifter seien nicht auf Lesbos,
sondern in Nordgriechenland festgenommen worden. Es handle sich um Minderjährige, die einen Tag nach dem
Großbrand nach Nordgriechenland ausgeflogen worden waren, um sie zu schützen, und die von anderen Staaten der
EU aufgenommen werden sollten, berichtete der Athener Fernsehsender "Mega" unter Berufung auf Kreise der
Polizei….Im Lager Moria war in der Nacht zum 8. September nach griechischen Behördenangaben an mehreren
Stellen Feuer gelegt worden.
b) https://www.derstandard.at/story/2000120024911/brand-in-moria-griechische-polizei-verhaftet-fuenfverdaechtige
c) https://www.welt.de/politik/ausland/article215785276/Moria-Sechs-Migranten-wegen-Verdachts-aufBrandstiftung-festgenommen.html
d) https://www.gmx.net/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/feuer-griechischen-insel-samos-nahefluechtlingslager-35088022
e) https://kurier.at/chronik/welt/feuer-auf-der-griechischen-insel-samos-nahe-des-fluechtlingslagers/401032967
f)

https://taz.de/Lage-der-Fluechtlinge-in-Griechenland/!5709797/ Derzeit leben in Griechenland nach Angaben von
Seehofer und Johansson 85.000 Schutzsuchende, davon 26.700 auf den griechischen Inseln.

g)

https://www.tagesschau.de/inland/moria-fluechtlinge-deutschland-aufnahme-101.html Kanzlerin Merkel und
Innenminister Seehofer planen offenbar, 1500 ausgewählte Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen.
h) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/moria-deutschland-will-1500-gefluechtete-aufnehmen;art391,3293712
i) https://www.tagesschau.de/inland/aufnahme-fluechtlinge-wer-will-was-101.html ?
j) https://de.sputniknews.com/deutschland/20200915327939149-gruene-aufnahme-fluechtlinge/
k) https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88574272/merz-nach-moria-brand-es-macht-keinen-sinnnach-einer-europaeischen-loesung-zu-suchen.html
l) https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/der-aufstand-gegen-merkels-aufnahmebereitschaftfindet-nicht-statt/ …Der Innenminister wollte ursprünglich nicht mehr als 150 unbegleitete Minderjährige
aufnehmen. Merkel hat die Zahl mal eben mit 10 multipliziert, weil die SPD und das, was man einst die Leitmedien
nannte, unbedingt mehr Migranten in Deutschland versorgen lassen wollen. Seehofer selbst hat natürlich sofort
nachgegeben.
m) https://www.welt.de/politik/ausland/article215815398/Griechenland-Warum-Athen-nicht-an-deutschenHilfsangeboten-fuer-Fluechtlinge-interessiert-ist.html
n) https://taz.de/Verteilung-von-Fluechtlingen-aus-Moria/!5709791/ Deutschland will 2.500 Menschen aus Moria
aufnehmen. Doch Griechenland lässt sie nicht ausreisen. Das Kalkül dahinter: Abschreckung.
o) https://deutsch.rt.com/europa/106724-schweden-will-aufnahme-von-migranten-aus-lesbos-blockieren/ Einer dpaMitteilung zufolge hieß es aus Kreisen der Polizei, die fünf mutmaßlichen Täter seien Afghanen, deren Asylanträge
abgelehnt worden waren.
p) https://www.diepresse.com/5867518/kurz-zu-merkel-kritik-osterreich-entscheidet-souveran
q) https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/bundeskanzler-kurz-zeigt-sich-von-merkels-kritikunbeeindruckt;art391,3295361 >> vgl. https://www.diepresse.com/5779616/osterreich-liegt-bei-aufnahme-von-fluchtlingenweltweit-auf-platz-14 (v. 5.3.20)... Ö mit 131.366 Schutzberechtigten auf Platz 14. Das entspricht einem Anteil an der
Bevölkerung von 1,47 Prozent D: 1,32) . Weltweit am stärksten betroffen ist der Libanon (13,57 Prozent). In der Türkei liegt der
Anteil pro Kopf fast dreimal so hoch wie in Österreich. Mit GRAPHIK auf T 110 > + https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx
Österreichische Asylstatistik bzw auch https://www.derstandard.at/story/2000115372396/welche-laender-global-die-meistenfluechtlinge-aufgenommen-haben

r)

https://www.derstandard.at/story/2000119988196/verurteilter-is-terrorist-bedrohte-mithaeftling-mitkopfabschneiden
GEOPOLITIK
s) https://www.derstandard.at/story/2000119994539/arabische-vernunftehe-mit-israel
t)

https://www.spiegel.de/politik/ausland/weltrisikobericht-2020-risiken-fuer-fluechtlinge-wachsen-durch-coronaa-0b1c932e-9166-45b0-9f3b-3efd21a88d3d#ref=rss

CORONAKRISE
1.

Di. 15. September 2020

:

https://kurier.at/chronik/oesterreich/gates-mehrere-coronavirus-impfstoffe-anfang-2021-wuhan-wird-wiederangeflogen/401031782 Tagesübersicht mit weiteren verlinkten Artikeln >> + KARTE Neuinfektionen >

2.
3.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/764-neue-infektionen-in-oesterreich-400-davon-in-wien/401031947 + KARTE
„Ampel“
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/764-neuinfektionen-in-oesterreich;art58,3293717 >>>mit DIAGRAMMEN

4.
5.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/wien-innsbruck-und-fuenf-weitere-orte-werden-ab-mittwoch-orange/401031734
https://kurier.at/chronik/oesterreich/ampel-steht-auf-orange-bundeslaender-machen-was-sie-wollen/401032070

6.
7.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kein-homeschooling-trotz-oranger-ampel;art385,3293703
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2075038-70-positiv-getestete-Schueler-und-Lehrer-inWien.html
https://kurier.at/wissen/gesundheit/corona-und-kinder-experten-fuer-containment-statt-lockdown/401032574

8.

9. https://kurier.at/chronik/welt/bill-gates-rechnet-mit-drei-vier-coronavirus-impfstoffen-anfang-2021/401031851
10. https://www.derstandard.at/story/2000120017411/grippeerkrankungen-koennten-corona-uebertragung-um-das-2-5fache-erhoehen ... vermutlich weil Grippeviren die Anfälligkeit für Corona erhöhen
11.
12.
13.
14.

https://kurier.at/wirtschaft/dramatische-situation-sacher-hotels-kuendigen-140-mitarbeiter/401031923
https://kurier.at/wirtschaft/corona-krise-tourismusbranche-verliert-weltweit-fast-400-milliarden-euro/401032928
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-winterkodex-v-soll-gaeste-nach-vorarlberg-locken/401032916
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2075292-Deutsche-Reisewarnung-trifftStadthotellerie.html in Wien…Aufgrund der aktuellen Entwicklung, der Absage von Veranstaltungen, Hochzeiten und
Firmenseminaren sowie den Stornierungen der ausländischen Gäste, stehe man nun vor einer Auslastung von "nicht
einmal 10 Prozent".

15. https://kurier.at/wirtschaft/continental-will-weiteres-werk-schliessen/401032586
16. https://kurier.at/wirtschaft/beschaeftigung-in-deutscher-industrie-mit-groesstem-rueckgang-seit-2010/401031914
17. https://kurier.at/wirtschaft/pensionen-maenner-ziehen-frauen-bei-bezugshoehe-weiter-davon/401031836
18. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/nach-drei-infektionen-chinesische-stadt-im-lockdown;art17,3293695
19. https://www.diepresse.com/5866925/who-meldet-neuen-rekord-an-corona-neuinfektionen

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

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

29.8.
a)

1.
2.

Schiff und Position suchen: https://www.vesselfinder.com/de/?mmsi=211322990 >> & auf „spur“ klicken bzw „letzte Häfen“ – da
war dieses Schiff am 20.8. im tunesischen Hafen Bizerte >>>
>>> vgl. dazu dort die Leserpostings und ihre Bewertungen ! bzw siehe dazu auch GRAHIKEN bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw in der
Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea“
https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf?_ga=2.2980089.897623833.1595893407681298340.1591748587

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

3.
4.
5.

+ interaktive Europakarte https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
>> solche Länderdiagramme auch bei www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
Bzw vergleiche zur CHRONOLOGIE der ersten Coronamonate Tab. und KARTEN der Diffusion bei T 111 März 2.H. >>

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

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

HINTERGRÜNDE
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/coronavirus-in-wuhan-chronik-der-vertuschunge418140/?reduced=true

Schon Mitte November hat sich in Wuhan der erste Mensch mit dem Coronavirus infiziert. Doch Chinas Behörden
hielten den Ausbruch lange geheim – und ermöglichten so erst die globale Ausbreitung
+ vergl. TABELLE der C h r o n o l o g i e bei https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wiehat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html >>> auch am Anfang von T 111 >>
https://kurier.at/chronik/welt/daten-und-grafiken-wo-sich-das-virus-auf-der-welt-verbreitet/400843391 >>>
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051663-Ausbreitung-des-Coronavirus-inOesterreich-und-weltweit.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/haeufig-gestellte-fragen-zu-den-corona-statistiken,Rvmnej4 zu Zahlen…
KARTEN bei
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-imueberblick-16653240.html

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html + Länderdiagramme !!!
www.theguardian.com/world/2020/mar/31/coronavirus-mapped-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths >>> mit
Diffusion des Virus – Weltkarten vom 22. Jänner 2020 bis 22 März 2020 :

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

Q.: https://www.theguardian.com/world/2020/aug/26/covid-19-world-map-countriescoronavirus-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-beiAuslandsreisen.html vom 25. 6. 2020
https://web.oegb.at/fotos/OEGB-Presse/1342631852264/Handbuch_COVID19_Urlaub_und_Entgeltfortzahlung_250620.pdf
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
Entwicklung der letzten 14 Tage: aus: www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html :
KARTEN https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html

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

https://www.bbc.com/news/world51235105?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/uk&link_location=live-reporting-story
LänderDIAGRAMME !!!!
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/27/coronavirus-visualisez-les-pays-qui-ont-aplati-lacourbe-de-l-infection-et-ceux-qui-n-y-sont-pas-encore-parvenus_6034627_4355770.html
Davor zur Migration:
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruendezur.2897.de.html?dram:article_id=471712 Die Türkei hindert Flüchtlinge nicht mehr daran, in die EU zu gelangen.
Griechenland geht massiv dagegen vor – auch mit Rückendeckung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Doch die Gemengelage ist schwierig und wie es weitergeht offen. Die wichtigsten Fragen im
Überblick. 6.März 2020 >>> mit GRAPHIK !!!
Vgl. dazu https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroutewieder-zu.html vom 10.11.2019 was im EU-Tk Deal drinnen steht ….

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

zurueck.html
+vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EUvorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie international die humanitäre Heldin spielte",
erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen
Deutschland und Österreich. Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien
und den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an den Grenzen
eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis Mazedonien die Grenze zu
Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neueBalkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem
Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die
„Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
1.

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

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

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-arabischeWelt-werden-Zukunft-praegen.html ) >>> siehe dazu
Originalquelle:https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30677-2.pdf :
und
https://www.worldometers.info/de/ Bev und andere laufende Daten >>> Auch zum Vergleich mit Corona >>>
+ dazu etwas Didaktik http://www.erlebnisland-mathematik.de/wp-content/uploads/2014/11/Weltbev%C3%B6lkerung.pdf
Und interaktive DIAGRAMME https://www.gapminder.org/tools/

Factsheet voluntary Repatriation KARTE https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
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-widersprichtdem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
https://web.archive.org/web/20200804211422/https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/ !!!!

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

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

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

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

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250 2015
retrospektiv vom 3.9.2017
https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/migration-die-grosse-transormation-deutschlands/ 6.9-20
2015 in der Kontroverse :
https://taz.de/Klage-vor-dem-Bundesverfassungsgericht/!5701730/ 8.8.2020 Chronologie+GRAPHIK
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

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

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

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
https://www.deutschlandfunk.de/historiker-winkler-zur-migrationsdebatterettung.694.de.html?dram:article_id=422990 Rettung verpflichtet nicht einwandern zu lassen! - 2018
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/keinen-anreiz-fuer-migration-nach-griechenland-setzen/... 29.3.
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/100-000-euro-kosten-fuer-einen-jung-asylbewerber/ 5.8.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-unbegleitetenJugendlichen.html 1.2.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155401038/Minderjaehrige-Fluechtlinge-kosten-StaedteMilliarden.html 17.5.16

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Unbegleiteter_minderj%C3%A4hriger_Fl%C3%BCchtling „Die Einstufung als
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling bringt Mehrkosten für die Betreuung und Verpflegung mit sich. Laut
Bundesverwaltungsamt sind dies im Durchschnitt einschließlich kindgerechter Unterbringung und Hilfen zur Erziehung
monatlich 5.250 € und damit ein Vielfaches der Kosten für einen erwachsenen Flüchtling. Auch im Falle einer
Strafverfolgung ist die Einstufung relevant.[35]“

__________________________________

______________________

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html Ein
kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich doppeldeutig
gehaltenes Dokument
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/ Das
EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit „afrophob“ seien und daher
umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am
Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für
Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die
Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019

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

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offenegrenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzonegeschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschendinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. …. Mehr
sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-seenotrettung-von-

migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14
______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten', die
aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in
Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja gar
nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut haben,
aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

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

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 24. Folge
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungengeht-16522455.html mit KARTE weltweiter CO2 - Eintrag nach Ländern:
https://fgga.univie.ac.at/forschung/forschungsportal-detailansicht/news/klimawandel-migration-und-diesozialen-kipp-punkte/

.
28. September
https://www.derstandard.at/story/2000120349643/treibt-klimapolitik-den-spritpreis-auf-vier-euro-so-einfach-ist
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/ford-deutschland-chef-hier-wird-mit-gewalt-derverbrennungsmotor-ins-aus-gedraengt/
https://www.tichyseinblick.de/podcast/darf-ich-jetzt-wieder-dieseln/ ? Corona als Versuch… wie Abgase sich
veränderten

28. September
https://kurier.at/cm/ubm/der-ziegel-als-stromspeicher/401042323
25. September 2020-09-25
https://kurier.at/wirtschaft/elektroautos-sind-eine-mogelpackung/401042695 sagt H.W.Sinn... „Man müsste
beim heutigen Energiemix 219.000 Kilometer fahren, bis beim Verbrauch ein Gleichstand mit einem Dieselauto
hergestellt ist“, sagt Sinn. Dabei betrage die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos nur 190.000 Kilometer. „Die
Mogelei erinnert an die Abschaltvorrichtung bei Dieselautos.“ Der Zwang zu E-Autos sei eine nicht der Marktwirtschaft
und Freiheit der Menschen angemessene Reaktion auf die Klimakrise. Es gebe einen Glauben an die Macht der
Zentralplanung in Brüssel. „Das macht nur die Industrie kaputt, bringt aber sonst nichts.“ Sinn gibt die Schuld an der
Entwicklung der französischen Atom- und Autolobby (Frankreichs Autobauer seien in Europa beim E-Antrieb voran
gewesen) gemeinsam mit den europäischen Grünen.

23.9.20
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2076147-Oekostrom-Anteil-stieg-imVorjahr-auf-78-Prozent.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/tesla-elon-musk-verspricht-batterierevolution16966787.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/tesla-elon-musk-elektroauto-batterie-1.5041580
https://www.diepresse.com/5871229/elon-musk-plant-einen-tesla-fur-21000-euro
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/durchbruch-der-e-mobilitaet-tesla-will-autos-zumschnaeppchenpreis-anbieten;art15,3304667
21. 9. 2020
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2075868-Wohlhabende-beschaedigen-Klimadeutlich-mehr-als-Arme.html Oxfam-Studie >>>
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2076151-Konsum-statt-Arbeit-besteuern.html
19.9. 2020-09-19
https://kurier.at/wirtschaft/warum-das-schwein-wenig-wert-ist/401036519 Preise DIAGRAMM
18.9.20
https://www.focus.de/perspektiven/migrationsforsch
er-erklaert-phaenomen-klimamigration-besondershart-trifft-es-die-die-vor-ort-gefangensind_id_12442816.html Vielmehr sei Migration nur eine

globalen Süden gebe es jedoch einige Länder, die weder
über die finanziellen Mittel noch die technische
Kompetenz verfügen würden, um auf Klimakatastrophen
zu reagieren. … Eine "Klimamigration" ist aber auch in
solchen Staaten nicht automatisch vorprogrammiert und
mögliche Handlungsoption, wenn sich die Umgebung eine Abwanderung zum Beispiel nach Europa nicht
beispielsweise durch Umweltkatastrophen wie Brände
unbedingt erwartbar. "Eher im Gegenteil. Wer sein Haus,
oder Überschwemmungen - verändert habe. "Es kommt
in dem er wohnt, und sein Land, das er bewirtschaftet hat,
immer auf den Einzelfall an", sagt Oltmer…. So seien
verliert, kann es sich nicht leisten, in ein anderes Land
manche Gesellschaften besser auf klimatische Umbrüche
auszuwandern. In manchen Ländern wie etwa Eritrea ist es
vorbereitet als andere. "Ein Beispiel: In Europa reagiert
man auf die Erhöhung des Meeresspiegels mit dem Ausbau zudem nur mit staatlicher Genehmigung erlaubt, das Land
zu verlassen", sagt Oltmer. Eritreer und auch Bewohner
der Deiche und nimmt viel Geld in die Hand, um die
anderer afrikanischer Staaten könnten dementsprechend
Umweltveränderung in den Griff zu bekommen. So auch
eher selten wegen des Klimas ihr Herkunftsland
bei den Fluttoren in Venedig", erklärt der Experte. Im
verlassen."Der Weg nach Europa ist teuer, komplex und

zeitaufwendig", fügt der Forscher hinzu….
Klimaveränderungen wie etwa Dürreperioden verringern
den Handlungsspielraum der Betroffenen noch zusätzlich.
"Meistens sind die Menschen vor Ort regelrecht gefangen
und können nicht weg", sagt Oltmer…. "Die arme
Bevölkerung dort kann sich aufgrund fehlender Ressourcen
nach Missernten und anderen Umweltschocks einen

Umzug oft nicht leisten." Die Hotspots der Klimamigration
machen die Forscher in Lateinamerika und der Karibik, der
Sahelzone, Ostafrika sowie Indien und kleineren Länder im
südlichen Asien aus. Also Nationen, in denen die
Menschen zwar beispielsweise Ernteausfälle verzeichnen,
aber noch genug Geld für Fernreisen haben.

17.9.20
https://www.diepresse.com/5867985/von-der-leyen-fur-neues-klimaziel-2030-mindestens-55-prozent
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2075630-Alpenvereine-fordern-von-PolitikVerkehrswende-im-Alpenraum.html
16.9.20
https://www.diepresse.com/5867601/die-zahl-der-klimafluchtlinge-wird-steigen
https://www.diepresse.com/5868344/massenweises-artensterben-vor-233-millionen-jahren dann Dinos
15. Sept.2020
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/trump-und-oesterreichs-waldstaedte;art17,3299705 seine irrwitzigen
Äußerungen zu Waldbränden !
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2074949-Waldbraende-an-US-Westkueste-Zahl-der-Totensteigt.html mit SatBild
https://aqicn.org/map/newyork/de/ Weltkarte in Echtzeit
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