
Zeitungs-LINKs   T 88   April  1. H. 2019     Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>  Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise 
www.addendum.org/asyl/  zB Grenze/Flucht>>               zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration 
& Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-

3-86793-782-5_1.pdf  

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836  

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 >>>>>>> 
 

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/  
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/  
+              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/  >>> 
 

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

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  
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?  
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www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Integrationsbericht_2018_Zahlen__Tre
nds_und_Analysen_-_Integration_von_Frauen_im_Fokus_stand_14_11.pdf  
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15. April 2019 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5613022/Tausende-Migranten-in-Libyen-
koennten-zu-Fluechtlingen-werden  Italien befürchtet eine Eskalation der Gewalt in Libyen. 

"Im Fall eines neuen Kriegs in Libyen hätten wir nicht Migranten, sondern Flüchtlinge vor den Toren 
Italiens. Und Flüchtlinge muss man aufnehmen. Die Folge einer Destabilisierung Libyens würde vor 
allem Italien belasten" 

2. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Droht-Fluechtlingswelle-aus-Lybien/376207247    bzw. 
auch  

3. https://www.krone.at/1903737  Neue Migrationswelle aus Libyen im anrollen ? Wie aus einem 
Bericht des italienischen Geheimdienstes AISE nun hervorgeht, könnten demnächst bis zu 6.000 
Migranten versuchen, von Libyen nach Italien zu gelangen. Das entsprechende Dossier liege dem 
italienischen Premier Giuseppe Conte vor, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della 
Sera“ am Sonntag… Bereits Mitte Februar warnten deutsche Behörden, dass der Migrationsdruck 
nach Europa groß bleibe. Die Preise pro Überfahrt von Libyen nach Europa sollen auf bis zu 3000 Euro 
gestiegen sein. Wer sich das nicht leisten kann, weicht offenbar auf die westliche Route von 
Marokko und Algerien nach Spanien aus. Auch auf der östlichen Route aus der Türkei nach 
Griechenland stiegen die Zahlen, wie es heißt. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-libyen-fluechtlinge-1.4409318 Neben den 
Interessen Italiens spielen aber auch die Frankreichs und einer Vielzahl anderer Staaten eine Rolle. 
 

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/fluechtlinge-zahl-der-asylantraege-
sinkt-weiter;art385,3120300 Stand 1. April 39.000 Personen, Anfang 2018 waren es 61.000 gewesen.  

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5612696/Schoenborn-wegen-Asylpolitik-in-Sorge  ..Anm.: 
zu den genannten Zahlen: Bei Minstsicherung (Qu.) machen 2.881 Anträge im 1. Quartal 2019  2,5 Mio Euro / 
Monat = 30 Mio p.a. aus…. Alleine die Afghanen dieses ersten Quartals +500.000/M und 6,2 Mio Euro p.a…… 
1.700 negative Entscheidungen sparen 17 Mio Euro p.a., 600 positive Subsidiäre Schutzbedürftige entsprechen 
ca 6,2 Mio p.a. (die Sternsingeraktion 2019 erbrachte 17 Mio Euro, ein Caritas-Pflegeplatz kostet im Schnitt 
2.600 Euro / Monat) 

7.  https://www.welt.de/politik/deutschland/article191938153/Statistisches-Bundesamt-Zahl-der-
Auslaender-in-Deutschland-erreicht-Rekordhoch.html Nach Abzug der Abwanderer lebten in 
Deutschland 2018 knapp 290.000 mehr Ausländer als im Vorjahr. Die meisten kamen als 
Erwerbsmigranten ins Land. jeder achte Einwohner in Deutschland ist Ausländer. Deren Anzahl ist 
im vergangenen Jahr auf rund 10,9 Millionen gewachsen, wie das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden am Montag berichtete. Das war ein Anstieg per Saldo um 2,7 Prozent (292.000). Den 
1,303 Millionen Neuankömmlingen standen im Ausländerzentralregister 1,012 Millionen 
Abwanderer gegenüber. Insgesamt lebten in Deutschland – zum 30. September 2018 – 82,979 
Millionen Menschen….Zu den wichtigsten Herkunftsländern zählten Indien (zwölf Prozent), China 
(neun Prozent), Bosnien-Herzegowina (acht Prozent) sowie die USA (sieben Prozent). Diese 
Menschen – darunter sind auch viele Fachkräfte – waren im Durchschnitt 35 Jahre alt und zumeist 
männlich (68 Prozent). 
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2004709-Rueckgang-bei-
Mindestsicherung-in-Wien.html erhielten Ende März dieses Jahres 131.393 Menschen in der 
Bundeshauptstadt Sozialhilfe. Das waren 8.710 weniger als im ersten Quartal 2018…. Eine 
gegenläufige Entwicklung gibt es bei anerkannten Flüchtlingen. Knapp 41.000 Asylberechtigte 
erhielten im März 2019 in Wien Mindestsicherung. Das waren rund 2.000 mehr Asylberechtigte als 
noch im März des Vorjahres. Insgesamt war in der Bundeshauptstadt mehr als ein Drittel der 
Bezieher, nämlich 36 Prozent, Asylberechtigter oder subsidiär Schutzberechtigter, die zwar kein Asyl 
erhalten, aber nicht in die Heimat abgeschoben werden können. 

9. https://kurier.at/politik/inland/hartinger-klein-lenkt-bei-sozialhilfe-ein-spenden-werden-doch-nicht-
angerechnet/400467154  

10. https://www.heute.at/politik/news/story/Mindestsicherung-neu--Das-muessen-Sie-jetzt-wissen-
57051569 Im Jahr 2017 haben 307.000 Menschen Mindestsicherung bezogen. Das war ein Anstieg 
um 40 Prozent gegenüber 2012. Die Kosten sind in dieser Zeit um 71 Prozent auf 977 Millionen Euro 
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gestiegen… Pro Person gibt es 885 Euro, für Paare bis zu 1.240 Euro… Fix ist ein Bonus für 
Menschen mit Behinderung von 159 Euro. Wer zu schlecht Deutsch spricht, soll nur 575 Euro 
erhalten.. Bei Nachweis höherer Kosten sind bis zu 30 % zusätzliche Wohnkosten möglich.>>> vgl. 

dazu Sozialabgaben GRAPHIK hier https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Darum-zahlen-Sie-ohne-
Erhoehung-mehr-Steuern-51976944  

11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/mindestsicherung-experten-zerlegen-
neue-sozialhilfe-im-parlament;art385,3120534  >>> vgl. dazu früher Qualifikation der Migranten > 

GRAPHIK > https://www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-Vorschlag-von-
Hartinger-Klein-stoesst-auf-Widerstand-51207088  

 
12. https://www.welt.de/finanzen/article191951915/Bundesbank-Studie-Die-Vermoegen-offenbaren-

Deutschlands-Probleme.html   mit GRAPHIK >>> auch in der Quelle dazu >>>!... beträgt das 
durchschnittliche Nettovermögen der deutschen Privathaushalte, also das Vermögen nach Abzug der 
Verschuldung, hierzulande mittlerweile 232.800 Euro…. Deutlich aufschlussreicher für die 
Vermögensverteilung eines Landes ist allerdings der Median, der die rund 40 Millionen Haushalte in 
Deutschland in eine reichere und eine ärmere Hälfte teilt. Denn dieser Wert blendet Extremwerte 
wie Milliardenvermögen einzelner Haushalte aus der Statistik aus. Die Medianwerte sind von 60.400 
Euro auf 70.800 Euro gestiegen, liegen aber deutlich unter den Durchschnittswerten…. Der Abstand 
zwischen dem Median und dem ersten Dezil ist nun um etwa 19 400 € größer als noch im Jahr 
2010. Der Abstand vom neunten Dezil zum Median stieg gegenüber 2010 um rund 93 600 €. 
Besonders der Bereich der Verteilung mit einem hohen Anteil an Immobilieneigentümern hat sich 
relativ gesehen zwischen 2010 und 2017 weiter vomMedian entfernt. Diese Entwicklung spiegelt 
auch wider, dass der Anteil der Haushalte, die im Eigentum wohnen, in Deutschland unter 50 % liegt. 
Das heißt, der Medianhaushalt besitzt keine selbstgenutzte Immobilie und profitiert somit auch nicht 
von den gestiegenen Immobilienpreisen. 

13. https://www.deutschlandfunk.de/studie-der-bundesbank-deutsche-werden-
reicher.766.de.html?dram:article_id=446406 Drastisch hierbei auch der Unterschied zwischen Ost und West: 
Während in Ostdeutschland der Median des Nettovermögens bei rund 23.000 Euro liegt, beträgt er 
im Westen gut 92.000 Euro – und ist damit fast viermal so hoch….  Das zeigt sich deutlich am 
Vermögensunterschied zwischen Immobilien-Eigentümer-Haushalten und Miethaushalten: Bei 
Eigentümerhaushalten lag das Vermögen im Mittel bei 277.000 Euro, bei Mieterhaushalten lediglich 
bei 10.400 Euro. Das erklärt auch, warum in Deutschland Vermögen ungleicher verteilt sind als in 
vielen anderen Ländern – wie etwa Italien oder Spanien. Denn während hierzulande nur 44 Prozent 
der Haushalte über Immobilieneigentum verfügen, sind es in Ländern wie Italien oder Spanien 70 bis 
80 Prozent. 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/finnland-sozialdemokraten-siegen-mit-hauchduenner-
mehrheit/400466782 In Finnland haben die oppositionellen Sozialdemokraten mit hauchdünner 
Mehrheit die Parlamentswahlen gewonnen. Die Sozialdemokraten erzielten am Sonntag 17,7 % der 
Stimmen - nur 0,2 Punkte mehr als die einwanderungsfeindliche Partei Die Finnen. …   Die Finnen-
Partei hält künftig 39 der 200 Sitze im Parlament - mehr als doppelt so viele wie die bisher 17. >>> 
vgl. davor  https://kurier.at/politik/ausland/finnland-wahl-hoehenflug-der-rechtspopulisten-im-
hohen-norden/400465909 bzw. auch Analyse  

15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/finnische-sozialdemokraten-
gewannen-wahl-mit-hauchduenner-mehrheit;art391,3120498 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/aufschrei-lehrer-umfrage-grenzt-an-bespitzelung/400467070  Ganz 
genau wissen will man, wie die Einstellung der Kollegen zur multikulturellen Schülerschaft aussieht: 
"Wie hoch schätzen Sie den Anteil an LehrerInnen ein, die selbst Vorurteile haben"? Dabei soll der 

Befragte einschätzen, ob es nun "geringe", "mittlere" oder "starke" Vorurteile sind…. Die Lehrer sollen zudem 
einschätzen, ob die religiöse und kulturelle Vielfalt "ein Problem" ist - wobei offen bleibt, welche Art von 
Problem  gemeint ist…. Die Studie sei breit angelegt, es werden sämtliche Schulen in ganz Österreich 
abgefragt, also Lehrer von der Vorschule bis zur Matura bzw. auch jene in polytechnischen Schulen. Die Daten 
werden natürlich anonymisiert - der Vorwurf der Bespitzelung gehe damit ins Leere, betont Güngör…."Ich 
habe einige Rückmeldungen von Schulen bzw. Lehrern erhalten, die sich weigern, an der Umfrage 
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teilzunehmen, weil das Thema politisch zu brisant ist. Wenn nun von einigen Schulen Ergebnisse fehlen, oder 
die Antworten aus einem politischen Motiv heraus entsprechend beantwortet werden, könnte das die 
Ergebnisse verzerren." 

 
17. https://www.heute.at/welt/news/story/Krankenschwester-seit-sechs-Jahren-in-IS-Gewalt-42389057  
18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5612805/Rotes-Kreuz-meldet-laengsten-

Entfuehrungsfall-seiner-Geschichte  
19. https://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Junge-Salzburgerin-auf-Terror-Fahndungsliste-

50522039  Der Österreicherin wird Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (Paragraf 278b 
StGB) und Mitgliedschaft an einer kriminellen Organisation (Paragraf 278a StGB) vorgeworfen. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/sudan-algerien-libyen-nordafrika-gefahr-1.4409798  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004818-Die-Angst-vor-dem-

aegyptischen-Schicksal.html  
 
 

14. April 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-will-migranten-in-staedte-der-demokraten-
schicken/400466449 Da die oppositionellen Demokraten nicht bereit seien, die "gefährlichen 
Einwanderungsgesetze" zu ändern, ziehe seine Regierung "in der Tat" in Betracht, Migranten in 
sogenannten Sanctuary Cities ("Zufluchtsstädten") unterzubringen, schrieb Trump am Freitag 
 

2. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5612703/Installateurlehre-statt-
Publizistikstudium  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/iran-ein-jahr-haftstrafe-fuer-frau-ohne-kopftuch/400466671 >>> 
vgl. BILDER auf https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Bevor sharia spoiled 
everything    

4. https://www.heute.at/welt/news/story/Vida-Movahedi-Iran-Weil-sie-keinen-Schleier-trug--muss-
sie-nun-in-Haft-44427468 >>> siehe dazu auch bei 1. April 2019 unten >>> 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-

Gewinner.html mit Aktueller SYRIENKARTE >> >>  
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5612701/USAIran_Erhoehte-Kriegsgefahr-
am-Golf  

 
 

 

13. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191851685/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-
Deutschland-nimmt-Migranten-auf.html Weil Malta und Italien ihre Häfen sperrten, konnte das 
Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit mehr als 60 Migranten an Board nicht anlegen. Die Situation spitzte 
sich zwischenzeitlich zu - nun leisten Berlin und Paris Hilfe…. Deutschland und Frankreich haben sich 
bereit erklärt, zwei Drittel der 64 von einem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye aus dem 
Mittelmeer geretteten Migranten aufzunehmen. Frankreich werde 20 und Deutschland 22 
Migranten von der „Alan Kurdi“ aufnehmen,… Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hatte 
erklärt, Sea-Eye hätte die von ihr geretteten Migranten nach Tunesien bringen sollen, da dort der 
der Rettungsaktion nächstgelegene Hafen gewesen sei. 

2. https://kurier.at/chronik/welt/fluechtlinge-von-rettungsschiff-alan-kurdi-duerfen-in-malta-an-
land/400466050 Die Migranten waren am 3. April vor Libyen vom Schiff der deutschen NGO Sea-Eye 
gerettet worden. Weder Italien noch Malta hatten sich zur Aufnahme der Migranten bereit erklärt. 
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3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-von-deutschem-rettungsschiff-alan-kurdi-
duerfen-in-malta-an-land-16139391.html  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/malta-fluechtlinge-sea-eye-italien-seenotrettung-1.4408940  
Die Organisation Sea-Eye warf den Behörden in Italien und Malta schwere Versäumnisse vor. Sie 
hätten die Alan Kurdi angewiesen, einen tunesischen Hafen anzusteuern…. Pro Asyl fordere einen 
Europäischen Verteilungsschlüssel für Angelandete und aus Seenot gerettete Bootsflüchtlinge. 
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191809243/Seenotrettung-Abgeordnete-fordern-
mehr-Einsatz-der-Bundesregierung.html  Ausgearbeitet wurde der Appell laut Amtsberg von der 
Parlamentsgruppe „Seenotrettung“. In der Gruppe arbeiteten seit November 2018 etwa zehn bis 20 
Abgeordnete ständig mit, sagte die Grünen-Politikerin 
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-aus-libyen-handverlesen-nach-
europa.799.de.html?dram:article_id=446179  Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen bemüht sich, 
Menschen aus den libyschen Internierungslagern zu holen. Viele Orte gelten als brutale Stätten, in 
denen bewaffnete Banden Menschen foltern und misshandeln. Wer es nach Niger schafft, kann von 
dort aus eventuell weiter nach Europa – unter bestimmten Bedingungen. … Zwölf Länder beteiligen 
sich, darunter auch Deutschland. Bis auf Kanada und die Schweiz sind alle Mitglieder der 
Europäischen Union. Mitarbeiter des UNHCR führen in Libyen und Niger die ersten Interviews mit 
den Flüchtlingen, treffen eine Vorauswahl. Anschließend kommen Delegationen der 
Aufnahmeländer nach Niger, interviewen die Flüchtlinge nochmals, treffen ihre Auswahl…hat das 
UNHCR 53.000 Flüchtlinge in libyschen Internierungslagern als schutzberechtigt registriert. 
Migranten werden nicht gezählt, das UNHCR ist nur für politische Flüchtlinge zuständig. 6.300 
Plätze für die Davon-Gekommenen aus Libyen ist also eine sehr bescheidene Zahl. 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/was-an-identitaeren-gefaehrlich-ist/400465864  >>>siehe mehr 
unten bei 3.April , unten bei  6.4.19 / Nr. 12 >> bzw. auf T 87 >> 28.3.2019 >>  

8. https://wien.orf.at/news/stories/2975784/  Deomo und Gegendemo in Wien  >>> vgl. früher 
https://diepresse.com/home/panorama/wien/5429912/Analyse_Identitaere_Was-sie-nicht-
duerfen? Bzw http://www.verfassungsschutz-
bw.de/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Identitaere+Bewegung+Deutschland  eine Analyse 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2003983-Auslaufmodell-Nazi-
Skinhead.html wie hat sich die rechte Szene in Österreich verändert ? … Auf "ein paar hundert 
Leute" schätzt man im DÖW die in Österreich noch aktive, klassische Neonazi-Skinheadszene. In 
Österreich sei diese nie besonders groß oder bedeutsam gewesen. 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2004030-Mehr-als-600-Identitaere-
in-Oesterreich.html?em_cnt_page=2  Die Identitären werden seit 2013 vom Verfassungsschutz 
beobachtet und als rechtsextrem eingestuft. Sie bewege sich nahe am rechtlichen Rahmen und 
wähle eine geschickte Form, ihre Ideen an die Leute zu bringen, über unterschiedliche Kanäle im 
Rahmen des Rechtlichen, 

11. https://derstandard.at/2000101322659/Neue-alte-Rechte eine ANALYSE !!!!  v. E. Wallnöfer 
 

12. https://www.nzz.ch/international/trump-bleibt-in-der-einwanderungspolitik-auf-
konfrontationskurs-ld.1475014  „Amerika ist voll…“… Vielleicht richten sich Trumps Drohgebärden 
aber nicht in erster Linie an Migranten, sondern an den politischen Gegner in Washington. Ein Indiz 
für diese Theorie ist, dass der Präsident am Freitag sagte, er «prüfe ernsthaft», Asylsuchende künftig 
in so genannte Sanctuary Cities zu schaffen. Mit diesem Begriff wird ein loses Netz von 
Verwaltungsbezirken und Gemeinden bezeichnet, in denen sich lokale Behörden weigern, mit der 
nationalen Fremdenpolizei zusammenzuarbeiten 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/sudan-alaa-salah-proteste-frauen-al-baschir-1.4407588 
Das Gesicht der Revolution im Sudan … Vier Monate lang hatten Tausende Sudanesen immer 
wieder gegen das repressive Regime protestiert. Die meisten von ihnen waren Frauen… Seit 
1989 war es jedoch al-Baschir, dessen Regime versuchte, Frauen aus dem öffentlichen Leben 
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auszuschließen. Die Unterdrückung war systematisch: Im Jahr 2016 waren Berichten zufolge rund 
15 000 Frauen zu Prügelstrafen verurteilt worden. Die Polizei durfte Frauen festnehmen, wenn sie 
Hosen trugen oder ihre Haare nicht bedeckten, wenn die Polizisten ihr Verhalten also für religiös 
unangemessen hielten. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/chef-des-ubergangsrats-im-sudan-rucktritt-nach-einem-
tag.1939.de.html?drn:news_id=996547  

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/chef-des-militaerrats-im-sudan-
trat-zurueck;art391,3120031  

4. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/12/sudanese-protesters-jubilant-after-military-
leader-rapidly-replaced  

5. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/12/sudan-protesters-defy-army-curfew-bashir-
overthrown  Sudan protesters say military cannot create the change needed  

6. https://kurier.at/politik/ausland/sudan-ausgangssperre-aufgehoben-opposition-will-
zivilfuehrung/400465990  
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-im-sudan-und-algerien-der-geist-der-arabellion-
ist.720.de.html?dram:article_id=446252  Die Proteste im Sudan und auch in Algerien seien die konsequente 
Fortsetzung der Arabellion von 2011, kommentiert Björn Blaschke. Die Demonstranten in beiden 
Ländern wollten einen echten Wandel. Egal, wie stark der Unterdrückungsapparat jeweils sei – 
kein Machthaber könne sich seiner Herrschaft sicher sein…. Dass vor nicht einmal zwei Wochen 
Algerien und jetzt der Sudan an das anknüpften, was 2011 begann, zeigt, dass die Arabellion 
lebendig ist. Mit demselben Spruch wie 2011 gingen die Menschen in Algier und Khartoum 2019 
auf die Straße: „Das Volk will den Sturz des Systems“…. Die Algerier und die Sudanesen hatten sich 

wohl vor acht Jahren zurückgehalten, weil ihnen eines ins kollektive Gedächtnis eingebrannt war: lange 
währende Bürgerkriege. Gerade wegen dieser grausamen Erfahrungen fürchteten sie 2011, dass ein 
Aufstand neue Auseinandersetzungen bringen könnte. Doch in den folgenden Jahren bis heute wurde das 

alltägliche Leid unter den Herrschern Bouteflika und Bashir größer, Perspektivlosigkeit griff um sich  >>>  
a. vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Arabischer_Fr%C3%BChling   bzw.  

b. http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/      auch  
c. https://www.addendum.org/demokratie/der-arabische-fruehling/  
d. https://www.srf.ch/news/international/5-jahre-arabischer-fruehling-eine-uebersicht  
e. http://www.sahara-social.com/Portals/de/Docs2011/NewFolder/Arabischer-Fruehling.pdf  
f. https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=8421569  Sicherheitspolit. 

Auswirkungen (2012) 
g. http://ddc.arte.tv/unsere-karten/syrien-die-urspruenge-der-krise-1-2  „mit offenen Karten“ ARTE  

bzw auch VIDEO https://www.dailymotion.com/video/x2mxfte  
 
 

12. April 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/schlepperei-mit-jachten-russische-mafia-als-drahtzieher-
vermutet/400465495 Während die italienische Regierung auf ihre Politik der "geschlossenen Häfen" 
setzt, suchen Schlepper nach anderen Routen, um Flüchtlinge mit Booten nach Italien zu bringen. 
Die Kriminellen setzen dabei immer häufiger auf Luxusjachten, berichtete das italienische 
Wochenmagazin L'Espresso. Die Ermittler vermuten die russische Mafia hinter den Transporten.  
Bzw. vgl. auch bei https://www.krone.at/1903087  Mit Jachten, oder teuren Segelbooten, die oft 
unter US-Flagge fahren, werden Migranten von der Türkei zunehmend nach Kalabrien und Apulien 
gebracht. 
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5611754/Auch-Daenemark-verlaengert-Grenzkontrollen 
Reisende nach Dänemark müssen weiterhin ihre Pässe an der Grenze vorzeigen. Die dänische 
Regierung teilte am Freitag mit, dass die 2016 wegen des großen Ansturms von Migranten und 
Flüchtlingen eingeführten Grenzkontrollen bis November verlängert werden. Das gilt für die 
deutsch-dänische Grenze und alle Fährhäfen. "Auch wenn wir jetzt sehen, dass die Zahl der 
Asylwerber und anderer Einreisender relativ niedrig ist, ändert dies nichts daran, dass die 
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https://www.krone.at/1903087
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5611754/Auch-Daenemark-verlaengert-Grenzkontrollen


Außengrenzen Europas immer noch unter Druck stehen"… Deutschland, Österreich, Frankreich, 
Schweden und Norwegen haben seit der Flüchtlingskrise 2015/16 vorläufige Grenzkontrollen 
eingeführt. Vor kurzem haben unter anderen Frankreich und Österreich angekündigt, die Kontrollen 
um weitere sechs Monate bis Herbst zu verlängern. Sie wären sonst am 11. Mai auslaufen. Als 
Motivation gilt weiter die Gefahr von Terroranschlägen durch nach Europa zurückkehrende Kämpfer 
der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sowie die illegale Migration generell. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-ordnet-verlaengerung-der-kontrollen-an-grenze-zu-
oesterreich-an/400465441 wird die Entscheidung damit begründet, dass nach wie vor eine hohe 
Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt werde. … Außerdem sei das „Migrationspotenzial“ 
über das östliche Mittelmeer und die sogenannte Balkanroute zuletzt wieder gewachsen. Auch mit 
einem Rückgang der „illegalen Sekundärmigration“ nach Deutschland sei nicht bald zu rechen…. 
Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich seit Herbst 2015, nachdem sich Zehntausende 
Flüchtlinge und andere Migranten von Griechenland über die Balkan-Route auf den Weg nach 
Westeuropa gemacht hatten. –>>> +  siehe blauer Kasten „Rückblick 2015“ am Ende dieses Files >>> 
u.a. mit https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht   
bzw. T 1  2015 >>  bzw vgl bei 11.4.2019  Nr 4 >>> 
 

4. https://www.krone.at/1903032  Zwischen November 2018 und Februar 2019 seien in Deutschland 
monatlich etwa 950 Fälle registriert worden (Anm.:  Ö/Dt Grenzgebiet)  … Ein Durchbruch nach 
Nordmazedonien ( >>> siehe dazu bei 7. Bis 10. April 2019 unten >>> ) hätte eine fatale Sogwirkung. 
Auf dem Balkan sind derzeit 70.000 Flüchtlinge und Migranten unterwegs - davon 60.000 in 
Griechenland (wo immer noch jede Woche Hunderte Illegale stranden, Anm.) und 10.000 in Serbien 
sowie Bosnien-Herzegowina“, so ein Experte aus dem Innenministerium. … Kickl klar: „Wir werden 
unsere Grenzen zu Slowenien und Ungarn weiter kontrollieren.  
 

5. https://derstandard.at/2000101253800/Asyllandesrat-Waldhaeusl-stellt-740-Fluechtlingen-Stuhl-
vor-die-Tuer >>> vgl. dazu  https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-

eu/informationen-fuer-asylberechtigte-und-subsidiaer-schutzberechtigte  bzw. 
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/asyl/Seite.3210001.html bzw zur Qualifikation 
die GRAPHIK am Ende von https://www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-
Vorschlag-von-Hartinger-Klein-stoesst-auf-Widerstand-51207088  

6. https://www.krone.at/1903107  Subsidiär Schutzberechtigte sollen in Privatquartiere ziehen in Nö…. 
Man wolle den Flüchtlingen damit zu „besserer Eigenverantwortung, Selbsterhaltungsfähigkeit und 
somit zu einer optimalen Integration“ verhelfen. 

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5611616/AsylRechtsberatung_UNHCR-aeussert-schwere-
Bedenken 
 

8. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5611280/Was-ist-denn-der-Ursprung-
heutiger-IslamSkepsis ... Ist es nicht Teil unseres gesellschaftlichen Konsenses, dass Politik und 
Religion zu trennen sind? Warum wird der Begriff „politischer Islam“ als Waffe gesehen und wofür 
oder wogegen? Gerade in Österreich, das seit mehr als hundert Jahren den Islam anerkennt, hat es 
kaum Probleme gegeben. Was also ist der Ursprung der heutigen Islam-Skepsis? Zwei Erklärungen 
bieten sich an: einerseits, Tausende Opfer terroristischer Anschläge, die durchwegs im Namen des 
Islam in Ländern der westlichen Welt erfolgten. Andererseits die im Informationszeitalter auf uns 
niederprasselnden Berichte über die Verhältnisse in Ländern, die den Islam zur Staatsreligion 
erhoben haben…. Gern nehmen wir den Muslimen und Musliminnen in Österreich ab, dass sie alle 
diese Dinge auch nicht wollen. Sonst hätten so manche Betroffene ihre Länder wohl nicht verlassen, 
um hier zu leben. Aber ist es wirklich verwunderlich, dass der Anblick bewusst getragener 
islamischer Symbole keine angenehmen Gefühle hervorruft? Und könnte die IGGÖ auch 
Fachtagungen veranstalten, die die Verhältnisse in den islamischen Ländern, aus denen die meisten 
ja wohl stammen, thematisieren? Kann den Musliminnen und den Vertretern der IGGÖ nicht 
zugemutet werden zu versuchen, sich die Hintergründe der weitverbreiteten Skepsis gegenüber dem 
Islam anzusehen, statt sich nur darüber zu beschweren? 

9. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/islamexperte-bassam-tibi-wird-vordenker-2019/  
zum Buch : islamische Zuwanderung und ihre Folgen  >>> vgl. bei 2. April Nr 12 – s.u. >>> 
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10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mehr-morde-41-frauen-und-32-maenner-getoetet/400464775 
>>> vgl. dazu früher https://kurier.at/chronik/oesterreich/wieso-in-oesterreich-mehr-frauen-als-maenner-
ermordet-werden/400374905  bzw https://www.krone.at/1902455  

11. https://www.krone.at/1902211 wieweit darf Notwehr gehen ? 
12. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKo

ntextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html  
 

13. https://derstandard.at/2000101338223/Manfred-Weber-zu-Migrationspolitik-Freunde-wir-
muessen-jetzt-zu-Potte … Der EVP-Spitzenkandidat befürchtet, dass die EU-Wahl durch die 
Teilnahme der Briten leidet. Die Gespräche mit der Türkei will er stoppen, Migration zur Chefsache 
erklären 

14. https://kurier.at/politik/inland/evp-weber-sieht-migration-als-offene-wunde-europas/400465534  Von 
Zypern bis Portugal würden ihn Wähler wieder und immer wieder auf dieses eine, das zentrale 
Thema ansprechen. 
 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article191769155/Businessweek-US-Magazin-schreibt-Abgesang-
auf-Deutschland.html  mmerhin sieht „Businessweek“ doch noch einen Hoffnungsschimmer: In den 
Legionen von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, dem „Mighty Mittelstand“, wie es heißt. 
Diese mächtigen Firmen seien in ihren jeweiligen Nischen nach wie vor innovativ und hoch 
spezialisiert. Deutschland sei das am drittstärksten automatisierte Land, und die Energiewende habe 
es zu einem Zentrum der Technologie erneuerbarer Energien gemacht. 

16. https://kurier.at/wirtschaft/die-mittelschicht-hat-es-immer-schwerer/400465084  Sinkende 
Einkommen, hohe Steuern auf Arbeit, teures Wohnen – die Mittelschicht in Industriestaaten 
schrumpft.  Während deren Eltern, als Generation Babyboomer bekannt, also zwischen 1942 und 
1964 geboren, im Alter zwischen 20 und 29 noch zu 68 Prozent ein mittleres Einkommen erzielen 
konnten, bringen es die Millennials auf nur 60 Prozent…. Als Mittelklasse definiert die OECD 
Haushalte mit einem Einkommen, das zwischen 75 und 200 Prozent des jeweiligen nationalen 
Medians liegt. In Österreich ist ihr Anteil laut der Studie mit 67 Prozent überdurchschnittlich groß. 
Das entspricht 36.554 Euro jährlich (Haushalts-Medianeinkommen 2017 laut Statistik Austria)…..   Im 

Vorjahr musste ein durchschnittlicher Arbeitnehmer 47,6 Prozent an Steuern und Abgaben abführen. 
(Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung miteingerechnet). Spitzenreiter sowohl unter den 36 OECD-
Staaten als auch in Europa ist Belgien mit 52,7 Prozent vor Deutschland (49,5), Italien (47,9) und - ex aequo mit 
Österreich - Frankreich (47,6)…. Etwas besser steigen heimische Familien aus, die von staatlichen 
Transferzahlungen profitieren: Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer mit zwei Kindern und einer nicht 
erwerbstätigen Frau bezahlt abzüglich Familienbeihilfe 37,4 Prozent, was im OECD-Vergleich den 6. Platz 
bedeutet (nach dem 8. Platz 2017). Der 2019 in Kraft getretene Familienbonus sollte diese Position im 
kommenden Jahr noch etwas verbessern. Wie die Studie ebenfalls zeigt, entfällt allerdings nur ein geringer Teil 
der Abgabenbelastung auf die Lohnsteuer - den größeren Teil machen die Sozialabgaben aus, mit denen die 

Versicherten ihre Pensions-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung finanzieren. >>> siehe GRAPHIK bei 11. 
April 2019 >>> 
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/trump-regierung-wollte-migranten-als-zeichen-in-demokratische-
staedte-bringen/400464853  
 

18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5611485/Warum-China-zehn-Millionen-
Jugendliche-aufs-Land-schicken-will  Binnenmigration gegen Entvölkerung der ländlichen 
Gebiete…. Zudem sind in einem regelrechten Exodus in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte 
Millionen Chinesen vom Land in die urbanen Zentren gezogen: Zählte Chinas Landbevölkerung 
Anfang der 1990er Jahre noch mehr als 800 Millionen Menschen, sind es heute nur mehr 577 
Millionen. Und der Trend hält an. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5611671/UNO-erteilt-Taliban-
Reiseerlaubnis-fuer-Verhandlungen  

2. https://kurier.at/politik/ausland/friedensgespraeche-uno-erteilt-taliban-
reiseerlaubnis/400465102  
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11. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191640945/Dublin-Asylsystem-Thorsten-Frei-

fordert-Absenkung-der-Leistungen.html?  Der Plan, die Sekundärmigration innerhalb der EU 
drastisch zu reduzieren, ist gescheitert. Die Begrenzung der illegalen Migration erfordert eine 
deutliche Absenkung der Leistungen für Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Staat einen 
Antrag gestellt haben und dennoch nach Deutschland weiterwandern. Neben der Zurückweisung 
und der besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist das die effektivste Möglichkeit, 
Sekundärmigration nach Deutschland zu begrenzen. Wenn wir EU-Bürgern, die zur Arbeitssuche 
nach Deutschland kommen, Hartz IV verweigern können, müssen wir das auch für Asylbewerber tun, 
die bereits in einem anderen EU-Land einen Antrag gestellt haben. Vor allem für in anderen EU-
Ländern schon anerkannte Asylbewerber, die zu uns weiterreisen, müssen die Leistungen auf eine 
Rückfahrkarte begrenzt werden…. Auf Druck des Bundesverfassungsgerichts wurde aber die 
Gleichstellung von Asylbewerbern mit anderen Sozialhilfebeziehern nach 15 Monaten Aufenthalt 
beschlossen – unabhängig ob sie Dublin-Fall waren, anerkannt oder abgelehnt wurden. 
 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingszentren-in-schweden-asylbewerber-
dringend-erwuenscht-16130334.html im dünnbesiedelten Norden ... Fehlen Arbeitskräfte 
 

3. https://www.welt.de/regionales/bayern/article191780351/Bayern-schiebt-zwoelf-Nigerianer-
ab.html Unter den Abgeschobenen seien sechs Personen, die unter anderem wegen gefährlicher 
Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte der Polizei bekannt 
waren. Alle Männer hätten zuvor eine freiwillige Ausreise verweigert. >>> vgl. dazu  12.5.2018 : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-
Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim   

4. https://www.welt.de/regionales/nrw/article191786795/NRW-schiebt-drei-islamistische-Gefaehrder-
ab.html  

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191783275/Sexismus-und-Fluechtlinge-Frauen-
brauchen-geschuetzte-Raeume.html  Die Grünen-Abgeordnete Ekin Deligöz will eine 
Grundsatzdebatte über Sexismus und Gewalt junger männlicher Flüchtlinge starten. Wer dauerhaft 
in Deutschland leben wolle, müsse sich von herabwürdigenden Rollenverständnissen lösen. 
 

6. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191654657/Messerattacke-in-
Fluechtlingsunterkunft-Aus-Eifersucht-zugestochen.html? 
 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article191736757/OECD-Studie-Bei-der-Steuerlast-gehoert-
Deutschland-zur-Weltspitze.html >>> + weitere GRAPHIK Steuerlast Singles & Verheiratete mit 
Kindern….. 
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8. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Darum-zahlen-Sie-ohne-Erhoehung-mehr-Steuern-
51976944  mit weiteren GRAPHIKEN !!!! 

9. https://derstandard.at/2000101188488/Fuer-Junge-platzt-der-Traum-von-der-Mittelschicht-immer-
oefter  70 Prozent der Baby-Boomer-Generation gehörten als 20-Jährige der Mittelklasse an. Unter 
den Millennials waren es nur noch 20 Prozent. Zur Baby-Boomer-Generation gehören Menschen, die 
zwischen 1943 und 1964 geboren wurden. Zu den Millennials zählen die Jahrgänge 1983 bis 2002. - 
… als weiteres problematisches Phänomen, dass der Wohlstand der Mittelschicht stagniert und in 
vielen Ländern sogar rückläufig ist. Über die vergangenen zehn Jahre stagnierte das 
Medianeinkommen in 21 von 36 OECD-Ländern oder ging sogar zurück. Im Schnitt lag das Wachstum 
der Einkommen inflationsbereinigt bei nur 0,3 Prozent pro Jahr seit 2008. -  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/militaerische-eskalation-libyens-krise-und-

europas.724.de.html?dram:article_id=446020  
 

2. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/70-jahre-nato/ 
 
 
10. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article191622553/Sea-Eye-Rettungsschiff-vor-Malta-
Wasserrationierung-auf-der-Alan-Kurdi.html 

 

2. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-fluechtlinge-aber-kein-ansturm/400461796  Die meisten der 
abgefangenen Flüchtlinge kamen aus Afghanistan, wie türkische Medien meldeten. Nur wenige 
Tage zuvor hatte die Besatzung eines Küstenwachbootes 200 Kilometer südlich von Ayvacik im Meer 
vor der Küstenstadt Didim ein Schlauchboot mit 41 Syrern an Bord aufgebracht. Kein Zweifel: Die 
Zahl der Menschen, die nach Griechenland wollen, nimmt wieder zu….. Nach Zahlen des UN-
Flüchtlingshilfswerkes UNHCR kamen im Krisenjahr 2015 rund 860.000 Flüchtlinge aus der Türkei in 
Griechenland an – der Flüchtlingsstrom erschütterte ganz Europa und führte im Frühjahr 2016 zum 
Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Darin verpflichtete sich Ankara im Gegenzug 
für Milliardenhilfen aus Brüssel zu einer besseren Küstensicherung…. versucht Erdoğan, mehr Syrer 
in ihre Heimat zurückzuschicken, denn viele Türken beschweren sich über die Anwesenheit der 3,6 
Millionen Flüchtlinge im Land. Für Erdoğan ist der Rückführungsplan zudem ein Argument, mit 
dem er den Europäern Ankaras Pläne für eine „Sicherheitszone“ im Norden Syriens schmackhaft 
machen will: 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/70000-fluechtlinge-sitzen-in-griechenland-fest/400461814 Mehr 
als 2.000 Migranten versuchten am Wochenende, die griechisch-nordmazedonische Grenze zu 
stürmen, wurden jedoch von Polizeikräften davon abgehalten. 
 

4. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-meisten-fluechtlinge-wuerden-nach-deutschland-
zurueckkommen/  Dies Absage(Anm.: der Polen)  bezieht sich ausschließlich auf die 
vorgeschriebenen Kontingente von Flüchtlingen, wie Deutschland es mit EU-Quoten erzwingen 
wollte. Das muss man trennen von individuellen Asylanträgen, die in Polen nach wie vor gestellt 
werden. Die polnische Regierung lehnt allerdings die deutsche Flüchtlingspolitik lautstark ab und 
ist sich dabei der Unterstützung von mehr als der Hälfte der Bevölkerung sicher. Die Regierung ist 
gegen den unkontrollierten Zufluss von Migranten, weil sie die sicherheitspolitischen Risiken in 
Sachen Terrorgefahr und Kriminalität für nicht akzeptabel hält. Zudem ist sie der Meinung, dass sich 
die EU und die Nationalstaaten mit ihren Mitteln auf die Besserung der Zustände in den 
betreffenden Ländern konzentrieren sollen. Polen und andere Wyschehrad-Staaten stellen dafür 
Millionen zur Verfügung. Es gibt aber auch noch einen weiteren, in Deutschland verschwiegenen 
Grund…. Wie andere Wyschehrad-Staaten will auch Warschau nicht die Flüchtlinge aufnehmen, die 
keine Absicht haben, in Polen einen Asylantrag zu stellen. Im Jahre 2015 konnten alle sehen, dass 
keiner in Ungarn bleiben wollte, und alle Deutschland, Dänemark und Schweden wählten. Frankreich 
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war übrigens auch kein beliebtes Zielland….  In Polen bekommen Flüchtlinge die gleichen 
Sozialleistungen wie Polen in sozialen Schieflagen. Das bedeutet etwa 200 bis 250 Euro im Monat. 
Seit der PiS-Regierung gibt es allerdings bessere Sätze für Behinderten und relativ hohes 
Kindergeld…. Die meisten Flüchtlinge, die in Polen irgendwann Asyl beantragt haben, sind 
irgendwann in den Westen abgereist. Niemand in Deutschland weiß, dass Polen in den neunziger 
Jahren rund 90.000 muslimische Tschetschenen aufgenommen hatte. Die meisten von ihnen leben 
inzwischen in Deutschland. 
 

5. https://derstandard.at/2000101135271/UNHCR-warnt-trotz-Sieg-ueber-IS-vor-Rueckschiebungen-
in-den Irak... Auch wenn es weniger Vertreibungen gibt und sich die Zahl der Binnenvertriebenen, 
die nun in ihre Heimatregion zurückkehren können, erhöhte – von einer "Aufbruchsstimmung" 
könne noch nicht die Rede sein, sagt UNHCR … Problematisch könnten laut Wengert der 
"schleppende Wiederaufbau" und die damit wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung werden 
… n Österreich haben im vergangenen Jahr 727 Menschen aus dem Irak um Asyl angesucht, fast die 
Hälfte aller Anträge (49 Prozent) wurde negativ beschieden  
 

6. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5610016/Migration-spielt-bei-den-
EUWahlen-keine-Rolle ?  Natürlich sollten die Parteien in der Migrationsfrage nicht schweigen. Sie bleibt ein 

wichtiges Thema, und die Ausgestaltung einer soliden Migrationspolitik wird Bestandteil davon sein, dass man 
sich das Recht erwirbt, bei anderen Themen Gehör zu finden. Doch die Parteien müssen mehr unternehmen, 
als nur über Grenzkontrollen zu sprechen, um eine Auseinandersetzung mit den Ängsten vor islamischem 
Radikalismus und der Abwanderung von Fachkräften, die viele europäische Länder betreffen, zu erreichen. 
Dazu gehört die Ausarbeitung einer Agenda rund um die Integration von Zuwanderern und die nationale 
Sicherheit, wobei Ängste vor kultureller Vielfalt, Polizei und Geheimdienst sowie Fragen der Staatsbürgerschaft 
und Sprache berücksichtigt werden. 
 

7. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5610507/Tuerkische-Doppelstaatsbuerger_Wien-will-
Beschuldigte-nicht entschädigen  
 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/toter-in-innsbrucker-wohnung-gefunden-drei-
festnahmen;art58,3118885  bzw. auch https://www.tt.com/panorama/verbrechen/15528383/mord-
in-innsbruck-drei-festnahmen-notruf-aus-daenemark  
 

9. https://kurier.at/chronik/welt/kindsmord-prozess-gegen-erste-deutsche-is-heimkehrerin-
begonnen/400461280  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-prozess-muenchen-1.4402663  vor dem Oberlandesgericht 
München hat der Prozess gegen eine junge Deutsche begonnen, die sich der Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS) im Irak angeschlossen haben soll. 

11. https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/isis-prozess-in-muenchen-amal-
clooney-vertrittterror-opfer-61132534.bild.html  Sie soll in Mossul und Falludscha für die 
Sittenpolizei der Terrorgruppe ISIS gearbeitet haben – für 50 bis 100 Dollar im Monat. 

12. https://www.focus.de/politik/ausland/prozess-gegen-jennifer-w-jennifer-w-der-is-und-das-
ermordete-jesidenmaedchen_id_10565902.html  Der Prozess gegen Jennifer W. beleuchtet zugleich 
den Völkermord an den Jesiden und ihre Versklavung. >>> gesichert auf wayback-machine >>> 
 

13. https://derstandard.at/2000101159402/Kickl-will-fuer-IS-Rueckkehrer-europaeische-Initiative-fuer-
Tribunale-vor Ort 
 

14. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/razzien-gegen-islamistisches-netzwerk-in-deutschland-
68569483  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2003979-Mehr-als-100.000-Migranten-an-
US-Suedgrenze-aufgegriffen.html  USA-Mexiko 
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1. https://www.deutschlandfunkkultur.de/agadez-niger-europas-grenzposten-in-
westafrika.3720.de.html?dram:article_id=441566  Drei Viertel aller afrikanischen Migranten, die 
Italien in den vergangenen Jahren per Boot über das Mittelmeer erreichten, hatten zuvor auf 
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ihrem Weg Niger durchquert. Durch das Gesetz hoffte Europa, die Migration von Afrika nach 
Europa beschränken zu können….Auf Europas ausdrücklichen Wunsch hat die nigrische Regierung 
2015 ein Gesetz verabschiedet, das es Ausländern verbietet, nördlich von Agadez unterwegs zu 
sein. >>> auch als AUDIO-file !!! 

2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/afrika-bitte-keine-bevormundung/ 
Ruandas Präsident Paul Kagame sagte 2018 in einem Interview mit der Zeitschrift Jeune Afrique: 
„Afrika braucht keine Babysitter. Je weniger sich die Welt um Afrika kümmert, umso besser geht 
es Afrika.“ 

3. https://www.deutschlandfunk.de/militaerische-eskalation-libyens-krise-und-
europas.724.de.html?dram:article_id=446020 Ratlosigkeit zu Libyen …. 

  
4. https://www.deutschlandfunk.de/un-weltbevoelkerungsbericht-verhuetung-eine-frage-der-

armut.1766.de.html?dram:article_id=430752   Frauen in Entwicklungsländern bekommen im 
Durchschnitt vier, Frauen in Industriestaaten nur 1,7 Kinder. 

 
https://web.archive.org/web/20190410102011/https://www.focus.de/digital/internet/fridaysforfuture-
koeln-nach-klima-demo-vermuellt-fieses-fake-bild-kursiert-auf-facebook_id_10572566.html 
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1. https://kurier.at/politik/inland/brief-an-bruessel-kickl-ortet-neue-fluechtlingskrise/400461073  
nichts zu tun, wäre "verantwortungslos". Der Innenminister: "Denn eine politische Reparatur- und 
Flickschusterei-Mentalität bringt uns in der EU nicht weiter, sondern nur ein klarer, proaktiver 
strategischer Zugang. Es gilt, eine neue Krise abzuwenden, statt darauf zu warten, bis sie ausbricht. 
Wir sind jedenfalls entschlossen, jede gebotene Maßnahme zu setzen, um illegale Einwanderung zu 
verhindern. Die Botschaft an die Schlepper und an illegale Migranten kann nur lauten: Versucht es 
erst gar nicht! Nur ein Europa, das seine Grenzen schützt und dadurch handlungsfähig bleibt, kann 
auch seine Werte fördern und schützen und jenen helfen, die Schutz wirklich benötigen."  

2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/kickl-warnt-bruessel-per-brief-vor-
neuer-fluechtlingskrise;art385,3118521  

3. https://derstandard.at/2000101073710/Kickl-fuerchtet-neue-Wanderbewegung-und-schreibt-an-
Bruessel   Kickl führt weiter aus, dass Flüchtlinge zwar ein Recht auf ein Leben in Sicherheit hätten, 
jedoch kein Recht, ihr Zielland frei auszuwählen. Daher komme der "Verankerung von 
verpflichtenden Grenzverfahren unter Anwendung eines effektiven Konzepts der sicheren 
Drittstaaten" größte Bedeutung zu. – vgl. dazu 2015 
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4819192/Fluechtlinge_The-president-of-Austria-
am-Westbahnhof  
 

4. https://diepresse.com/home/meinung/morgenglosse/5609415/Der-halbe-Rueckzieher  Der Wiener 
Stadtrat Peter Hacker wollte das Sozialhilfegesetz nicht umsetzen. Davon ist jetzt keine Rede mehr.  

5. https://kurier.at/politik/inland/sozialhilfe-reform-hartinger-klein-laedt-zu-proforma-
gespraech/400459639  

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5609774/Sozialhilfe_HartingerKlein-plant-keine-neuen-
Schritte-Strache   mit GRAPHIK !!!! 
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7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/thema-asyl-anschober-traf-kurz-
fronten-bleiben-verhaertet;art385,3118783  
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191584235/BKA-Lagebild-Gewalt-von-
Zuwanderern-gegen-Deutsche-nimmt-zu.html   Ein Lagebild des BKA zeigt, wie viel häufiger 
Deutsche Opfer einer schweren Straftat durch einen Zuwanderer werden, als dies umgekehrt der 
Fall ist. Flüchtlinge werden vor allem von anderen Ausländern angegriffen. … „Im Bereich Mord, 
Totschlag, Tötung auf Verlangen fielen 230 Deutsche einer Straftat zum Opfer, an der mindestens 
ein tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt war“, heißt es im Lagebild. Dies sei ein Anstieg von 105 
Prozent im Vergleich zu 2017 (112) gewesen. … „Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung wurden 3261 Deutsche Opfer einer Straftat mit mindestens einem 
tatverdächtigen Zuwanderer und somit 21 Prozent mehr als noch im Vorjahr (2017: 2706)“, heißt es 
im Lagebericht. … in der vergangenen Woche die PKS 2018 wieder einen erhöhten Anteil der 
Ausländer (30,5 Prozent) und der Zuwanderer (8,6 Prozent) an den zu Straftaten (ohne 
ausländerrechtliche Delikte) ermittelten Tatverdächtigen ergab – Zuwanderer stellen rund zwei 
Prozent und Ausländer rund 13 Prozent der Bevölkerung  
 

9. https://kurier.at/chronik/welt/wiener-is-anhaengerin-in-syrien-will-doch-zurueck-nach-
oesterreich/400461592  Im Fall einer Rückkehr droht der jungen Mutter ein Verfahren wegen 
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Grundsätzlich ist Österreich rechtlich 
verpflichtet, österreichische Staatsbürger zurückzunehmen. Allerdings: Sobald jemand in den 
Militärdienst eines fremden Landes eintritt, verliert er die österreichische Staatsbürgerschaft und 
somit den konsularischen Schutz. Würde die Person mit Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft jedoch staatenlos werden, kann sie laut Gesetz nicht aberkannt werden.  Aus 
Österreich befinden sich derzeit rund 100 Kämpfer in Syrien und dem Irak, rund 30 Prozent davon 
besitzen laut Innenministerium die österreichische Staatsbürgerschaft.  

10. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wiener-IS-Mama-will-zurueck-nach--sterreich-
43075534  

11. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/deutsche-is-anhaengerin-sah-zu-wie-ein-maedchen-
verdurstete-68540170  

12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5609704/Oesterreichische-ISAnhaengerin-in-
Syrien-will-nun-doch-mit-ihrem Kind zurück .... 
 

13. https://derstandard.at/2000101087901/Prozess-gegen-erste-inhaftierte-deutsche-IS-Heimkehrerin-
gestartet  

14. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/deutsche-is-anhaengerin-sah-zu-wie-ein-maedchen-
verdurstete-68540170  
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1. https://derstandard.at/2000100981810/General-Haftars-Fehlkalkulation 
2. https://www.deutschlandfunk.de/russland-und-libyen-auf-der-suche-nach-weltweitem-

einfluss.1773.de.html?dram:article_id=445826  
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/un-sicherheitsrat-ruft-weitere-

dringlichkeitssitzung-zu-libyen-ein;art391,3118821  
4.      https://www.cicero.de/aussenpolitik/libyen-haftar-buergerkrieg-eu-frankreich Ein langer, 

blutiger Konflikt ist laut Libyen-Expertin Inga Trauthig nicht unwahrscheinlich 

5.       https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5609897/Algerien_Demonstranten-wollen-
mehr-als-nur-einen-neuen-Praesidenten 

 

6. https://www.deutschlandfunk.de/weltbank-migranten-ueberweisen-rekordsumme-in-
ihre.1939.de.html?drn:news_id=995408   Die sogenannten Rücküberweisungen in diese Länder 
entsprächen damit dem Dreifachen der offiziellen Entwicklungshilfe.  
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8. April 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingsansturm-nach-falschmeldungen-ueber-
offene-grenze/400459972  GRIECHENLAND … An der Grenze zwischen Griechenland und 

Nordmazedonien war es am vergangenen Wochenende zu schweren Zusammenstößen zwischen 
Polizei und Migrantengruppen gekommen. Grund dafür waren Falschmeldungen, die sich über 
soziale Medien verbreitet hatten, wonach die Grenze mit Anfang April geöffnet und ein organisierter 
Grenzübertritt möglich sei. Zusätzlich hieß es, dass Menschenrechtsorganisationen mit Bussen 
bereitstünden, um beim Grenzübertritt zu helfen. 
 

2. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlingspolitik-griechenland-schraenkt-hilfen-
ein.795.de.html?dram:article_id=445721  In Griechenland leben derzeit mehr als 70.000 Geflüchtete – die 
meisten in Flüchtlingscamps. Über 20.000 Flüchtlinge, oft Familien mit Kindern, haben es aber 
besser: Dank eines Programms des UNHCR sind sie in Wohnungen untergebracht. Doch viele von 
ihnen sollen die Häuser jetzt verlassen.--- „ESTIA ist eigentlich ein Programm für Asylsuchende. 
Wenn das Asyl-Verfahren zu Ende ist, ist noch eine sechsmonatige Frist vorgesehen. Diese wurde 
bisher immer wieder aufs Neue verlängert, so dass mittlerweile Flüchtlinge im Programm sind, die 
schon seit mehr als 19 Monaten ihren Asylbescheid in der Tasche haben, einige schon seit mehr als 
zwei Jahren…. „Es wird nicht leicht, wenn wir aus der Wohnung raus müssen, das wissen wir. Aber 
ich bin zuversichtlich, dass wir Arbeit finden werden. Und wir legen für den Notfall Geld zur Seite: 
von den 340  Euro, die wir monatlich bekommen, mindestens hundert Euro. 
 

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/latente-terrorgefahr-kickl-verlaengert-
grenzkontrollen/400459000 

 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/europa-eu-heimat-1.4397799  Die EU ist auf Vernunft gebaut. 
Doch der Mensch lebt nicht von Vernunft allein. Er braucht auch Geborgenheit, sehnt sich nach 
Heimat. Europa wird nur überleben, wenn es darauf Antworten findet…. Dabei ist die Schlacht um 

den Heimatbegriff eine entscheidende im Ringen zwischen Autoritären und Liberalen, Nationalisten und 
Multilateralisten. Letztere haben etliche Fehler begangen, und der Schlimmste war die Arroganz, sich über das 
legitime, vernünftige Heimatbedürfnis vieler Menschen hinwegzusetzen. "Heimat ist, wo mein Laptop ist", hat 
die isländische Sängerin Björk einmal gesagt. Das mag das Lebensgefühl einer polyglotten, hoch mobilen 
Minderheit ausdrücken. Die Mehrheit der Bürger findet sich darin nicht wieder. Für sie ist Heimat ein Reich des 
Vertrauten, Überschaubaren, der Sicherheit und Solidarität, der Verbundenheit mit der eigenen Geschichte, 
dem eigenen Werden. Heimat ist das Stadtviertel oder Dorf, in dem sie aufgewachsen sind, das Vogelnest im 
Rosenstock, die Party im Jugendklub, das Grillen mit den Nachbarn, die Sprache, die Geschichte, die Bräuche. 
Europa als Ganzes hat nicht viel von solcher erinnerter Geborgenheit zu bieten. "Niemand verliebt sich in einen 

Binnenmarkt", wusste schon der einstige Kommissionspräsident Jacques Delors. …. Erstens muss die EU 
verdeutlichen, dass sie der kleinen Heimat nichts Böses will. Im Gegenteil. Dass sie diese schützt und 
verteidigt in einer Welt, in der auch heute meist das Recht der Starken zählt….. Zweitens kommt 
Europa nicht umhin, den Bürgern auch ein europäisches Heimatgefühl zu bieten. Die kühl-abstrakte 
EU der Räte, Kommissare, Verordnungen ist notwendig, aber nicht hinreichend. Europa muss, will es 
die Bürger gewinnen, zu Herzen gehen. 

5. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5608980/Identitaere-bis-Willkommensklatscher_Erstes-
Duell-zwischen-Karas und .... 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article191527471/Europawahl-2019-AfD-und-Lega-bilden-
neue-Fraktion-im-EU-Parlament.html  
 

7. https://kurier.at/gesund/globale-gesundheitsstatistik-warum-frauen-laenger-leben/400460245  
 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5605567/Hilfsarbeiter-sind-die-grossen-
Verlierer  am Arbeitsmarkt 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article191505589/Ungleichheit-Zwei-Gruppen-sind-die-Gewinner-
der-deutschen-Billionen-Umverteilung.html  
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10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5608969/EnteignungsVolksbegehren-in-
Berlin-erregt-die-Gemueter  

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191510225/CSU-General-Blume-Mit-Enteignungen-
bei-Luxus-Penthouse-Wohnungen-der-Gruenen-anfangen.html   Wohnungsmisere in Deutschland 

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/wohnungsnot-mieten-enteignungen-1.4400711  
13. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-wohnungsnot-forderung-nach-

enteignungen.1766.de.html?dram:article_id=445747  
 

14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5609413/Alte-DDRIdeen-geistern-durch-
Deutschland  

15. https://kurier.at/chronik/wien/warum-fluechtlinge-kuenftig-noch-schwerer-eine-wohnung-finden-
werden/400428029  … Damit ist diese Gruppe der Bevölkerung ein leichtes Ziel für Betrüger. 
Meistens läuft es so ab: "Es gibt Schwarzvermittler aus den jeweiligen Communities, sie verlangen 
eine hohe Provision und übergeben die Miete an den Eigentümer. Irgendwann stellen sie die 
Zahlungen ein, der Eigentümer steht mit einer Räumungsklage vor der Tür und die Mieter auf der 
Straße", erklärt Laura Klüber von Interface. 
 

16. https://www.heute.at/politik/news/story/57-Prozent-sind-fuer-Aufloesung-der-Identitaeren-
52512426  
 

17. https://www.sueddeutsche.de/bildung/islamunterricht-ist-die-guelen-bewegung-wirklich-harmlos-
1.4400426  

18. https://www.krone.at/1899268  Eierfärben auch für Muslime …. In der Schule …. Debatte darüber .. 
 

19. https://www.welt.de/vermischtes/article191521151/Bremen-Lange-Haftstrafen-fuer-Totschlag-an-
15-jaehrigem-Syrer.html 

20. https://www.krone.at/1899842  Am vergangenen Freitag wurde in Salzburg ein Gambier (30) wenige 
Minuten vor seiner Hochzeit unmittelbar vor dem Trauungssaal am Standesamt verhaftet und in 
Schubhaft genommen. Nun stellt sich heraus: Für die Braut (29) wäre es nicht die erste Hochzeit 
gewesen. Ansich kein Problem. Nur: Die erste Ehe soll noch aufrecht sein! 
 

21. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5608860/Warum-Tuerken-Erdogan-
waehlen  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5608949/Libyen-steuert-auf-einen-neuen-
Buergerkrieg-zu  

2. https://www.krone.at/1899035 Libyen ... Kämpfe eskalieren...US ziehen sich zurück 
3. https://www.deutschlandfunk.de/libyen-und-die-moegliche-deutsche-verantwortung-wir-

koennen.694.de.html?dram:article_id=445712 …. Uns nicht aus der Verantwortung zurückziehen… 
4. https://www.deutschlandfunk.de/machtkampf-in-libyen-gute-karten-fuer-general-

haftar.720.de.html?dram:article_id=445637  
5. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/04/07/en-libye-le-pari-perdu-des-diplomaties-

europeennes-sur-le-marechal-khalifa-haftar_5447014_3212.html?xtmc=libyen&xtcr=1  
6. https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/07/raid-aerien-contre-offensive-l-

escalade-se-poursuit-en-libye_5446954_3210.html?xtmc=libyen&xtcr=2  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/chinas-versteckter-einfluss-in-oesterreich/400460389 
 
 

7. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article191496859/Migration-Die-fatalen-Falschmeldungen-

ueber-den-Konvoi-der-Hoffnung.html  Erst waren es 180 Migranten – tags darauf mehr als 1. 000: In 
der Türkei folgen Tausende Migranten perfiden Falschmeldungen, die Grenze zu 
Griechenland sei offen. Türkische Medien vergleichen die Lage mit dem Anfang der 
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Flüchtlingskrise 2015….Seit 3 Tagen versuchen Migranten, teilweise gewaltsam in großen Gruppen 
von Griechenland über Nordmazedonien nach Nordeuropa zu gelangen – die Medien haben 
umfangreich darüber berichtet. Ursache sind Gerüchte, die über bestimmte Facebook-Gruppen für 
Migranten seit dem 9. März gestreut wurden… In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben 
türkische Sicherheitskräfte 16.318 Migranten an der Grenze zu Griechenland aufgegriffen, berichtete 
die englischsprachige Online-Ausgabe der türkischen Zeitung „Sabah“… Die meisten kämen aus 
Afghanistan und dem Iran. Die Lage, schrieb Sabah, erinnere an den Anfang der Flüchtlingskrise 
2015. Sie begann damals – in Europa kaum wahrgenommen – mit einem Marsch syrischer 
Flüchtlinge auf der Autobahn von Istanbul in Richtung Edirne, nachdem sie Gerüchte gehört 
hatten, Deutschland und andere Länder wollten sie aufnehmen. Eine spätere, ähnliche Aktion auf 
der Autobahn von Budapest nach Wien führte schließlich im September 2015 zur Öffnung der 
österreichischen und deutschen Grenze….Die meisten Migranten kämen jetzt mit Taxis, aber auch 
mit „Bussen und Minibussen“ – also öffentlichen Verkehrsmitteln – in die Grenzstadt Edirne und 
versuchten dann ihr Glück zu Fuß, hieß es in türkischen Medienberichten. Die Polizei sei mit 
Zivilstreifen überall präsent, und nur wenige Migranten schafften es über die Grenze…. Im Jahr 2018 
kamen nach Angaben von Frontex 56.561 Migranten nach Griechenland, eine Steigerung von 34  %  
im Vergleich zum Vorjahr – vor allem weil immer mehr Asylsuchende über die Landroute kämen. 
vom 1. Januar bis zum 3. April dieses Jahres allein auf dem Seeweg 5.621 Migranten nach 
Griechenland… >> gesichert via wayback-machine >> 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191497561/Ausschreitungen-in-Griechenland-
Forderungen-nach-schnellerer-Aufklaerung.html  Ausschreitungen zwischen der griechischen Polizei 
und Migranten schrecken deutsche Politiker auf. Staatssekretär im Innenministerium, Stephan 
Mayer (CSU), zeigte sich über die Gewaltbereitschaft der Flüchtlinge entsetzt. „Die gewalttätigen 
und aggressiven Übergriffe von Migranten auf griechische Polizisten sind in keiner Weise 
hinnehmbar und zu rechtfertigen“… Auf der Website www.rumoursaboutgermany.info werden 
Migranten oder Menschen, die sich Richtung Deutschland aufmachen wollen, etwa darüber 
informiert, dass die Regierung Zuwanderern keine Jobs garantiert, dass man nicht einfach an Geld 
komme oder dass ein griechischer Flüchtlingsausweis einen nicht berechtige, in Deutschland 
kostenlose Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen…. Vor zwei Jahren schaltete das 
Auswärtige Amt gezielt eine Plakatkampagne in Afghanistan, die die Menschen aufklären und zum 
Bleiben bewegen sollte. Auch zu anderen Ländern finden sich spezifische Informationen, etwa zu 
Gambia. Zum aktuellen Fall gibt es allerdings bisher auf der Website keine Infos. 
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article191487251/Sea-Eye-Ein-Sturm-naehert-sich-der-Alan-
Kurdi.html 
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-grenzen-werden-weiter-
kontrolliert.1939.de.html?drn:news_id=994696 Österreich verlängert seine Kontrollen an den Grenzen zu 
Ungarn und Slowenien.  Österreich hatte die Grenzkontrollen vor dreieinhalb Jahren eingeführt. 
Auch Deutschland kontrolliert seine Grenze zu Österreich seit Herbst 2015. 
 

5. https://www.krone.at/1898868 Sahra Wagenknecht.... Die Links-Politikerin analysierte in diesem 
Gespräch, woran ihre Partei derzeit scheitert: Die Linke habe sich „von den ärmeren Schichten 
teilweise entfremdet“. Und: „Linkssein heißt, soziale Missstände zu bekämpfen, und nicht etwa, 
einen bestimmten Lifestyle zu pflegen, der womöglich noch ziemlich elitär ist.“… Klare Worte 
kommen von Sahra Wagenknecht auch zur Migrationsdebatte: „Wer jeden, der eine differenzierte 
Sicht auf die Migration einfordert, in die Nazi-Ecke stellt, begreift nicht, dass er genau damit die 
rechten Parteien stärkt.“  >>> siehe bei 3.4.19 unten bzw 6.4. 2019  >>> 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/weitere-kritik-aus-wien-zur-mindestsicherung/400459342 
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/wohnungsnot-mieten-enteignungen-habeck-1.4399411 

Grüne halten Enteignungen von Wohnungen notfalls für denkbar 
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/mieten-protest-volksbegehren-1.4399321 in Berlin zur 

Wohnungsnot 
9. https://www.deutschlandfunk.de/wohnungsnotstand-enteignungsdebatte-polarisiert-

die.1783.de.html?dram:article_id=445703  Deutschland 
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10. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/19-Jaehriger-beisst-Polizistin-und-randaliert-im-

Arrest-52736564 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/algerien-nach-bouteflika-leggewie-zerfall-des-
staates.694.de.html?dram:article_id=445674  unwahrscheinlich… Die Demonstrierenden hielten 
überwiegend an der nationalstaatlichen Souveränität Algeriens fest. Auch die Opposition in den 
Berberregionen stelle den Staat nicht infrage. Eine Gefahr könnten die Islamisten sein, 

2. https://derstandard.at/2000100981810/General-Haftars-Fehlkalkulation-in-Algerien 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-gefechte-bereits-in-vororten-von-tripolis-
1.4399728  

4. https://www.deutschlandfunk.de/libyen-konflikt-um-tripolis-eskaliert.1939.de.html?drn:news_id=994717  
 
 

6. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article191451309/Drei-Tage-Ausschreitungen-
Aufstaende-in-Nordgriechenland-Migranten-wollen-ueber-die-Grenze.html  Rund 2000 
Migranten wollen von der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki zur rund 60 Kilometer nördlich 
liegenden Grenze nach Nordmazedonien marschieren. Anschließend wollen sie nach Mitteleuropa 
weiterreisen. … Griechischen Angaben zufolge sind die Migranten durch Falschnachrichten in den 
sozialen Netzwerken angestachelt worden, laut denen die Balkanroute Richtung Mitteleuropa 
angeblich wieder geöffnet ist. Die Route ist seit gut drei Jahren dicht. In den Falschnachrichten heißt 
es den Angaben zufolge weiter, Busse von Nichtregierungsorganisationen warteten auf der anderen 
Seite der Grenze zu Nordmazedonien auf die Migranten. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5608372/Thessaloniki_Migranten-draengen-
weiter-nach-Norden  Starke Polizeieinheiten verhinderten erneut einen Marsch Richtung 
Nordmazedonien und Mitteleuropa. Mittlerweile haben sich mindestens 2.000 Personen 
versammelt, Frauen und Kinder werden als „Vorhut" eingesetzt, um die Sperren zu überwinden. 
während junge Männer und Ältere dahinter abwarteten…..  Ansammlungen von Migranten, die nach 
Norden reisen wollten, gibt es mittlerweile auch in Athen. Dort besetzten am Freitag rund 300 
Menschen den Hauptbahnhof. ….   2015 und 2016 waren mehr als eine Million Menschen über 
diesen Weg vor allem nach Deutschland, Schweden und die Niederlande gereist….dann wurde die 
sg. „Balkanroute“ durch Grenzkontrollen geschlossen>>> vgl.  T  14  März 2016 in  Idomeni >>> 
 

3. https://derstandard.at/2000100935343/Rettungsschiff-mit-64-Migranten-steuert-auf-Malta-zu 
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-hamburg-amerika-australien-

1.4397995 Salvini fordert, das deutsche Schiff "Alan Kurdi" mit 64 Migranten an Bord solle bis nach 
Hamburg fahren. Der Gründer von Sea-Eye hält das für Populismus…. Ob man das über einen 
Verteilungsschlüssel löst oder sich nur drei Länder zur Aufnahme bereiterklären, ist mir jetzt erst mal 
egal. Das Wunschziel wäre ein fairer und sinnvoller Verteilungsschlüssel innerhalb der EU und 
vielleicht auch mit anderen Ländern. 
 

5. https://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Hier-kommt-der-Braeutigam-auf-Hochzeit-in-

Schubhaft-52508201   "Die Festnahme wurde auf Basis der vorhandenen rechtlichen Grundlagen 
durchgeführt und die verhängte Schubhaft dient der Umsetzung einer rechtsstaatlichen 
Entscheidung. Es wird eine Überstellung nach Italien erfolgen – und nicht nach Gambia", so das 
Ministerium. Der Betroffene sei in den vergangenen beiden Jahren "bereits mehrfach aufgrund der 
Zuständigkeit Italiens laut Dublin-Verordnung nach Italien überstellt worden". … "Allen Beteiligten 
war also der mehr als unsichere Aufenthalt des Gambiers in Österreich bewusst. Trotz zahlreicher 
Aufforderungen seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl zeigte der Fremde keinerlei 
Kooperationsbereitschaft und kam seiner Verpflichtung zur Mitwirkung nicht nach. Ihm muss klar 
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gewesen sein, dass auch eine Eheschließung an seinem unsicheren Aufenthaltsstatus mit all seinen 
Konsequenzen nichts ändert", bilanziert das Innenministerium. 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/haelfte-der-oesterreicher-mit-kickls-arbeit-zufrieden/400458877  
einer vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das Nachrichtenmagazin 
profil durchgeführten Umfrage…: Demnach haben 45 % der Befragten an der Arbeit des FPÖ-
Innenministers nichts oder nur wenig auszusetzen. ….  jedoch, nämlich 40 %, sind mit der 
Amtsführung von Herbert Kickl unzufrieden; 30 Prozent halten ihn gar für "rücktrittsreif" 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/anschober-kneissl-ueberlaesst-
integration-dem-innenminister;art385,3117577  

8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5608511/Die-FPOe-und-ihr-richtiges-Weltbild  Die FPÖ 
versucht, von Verbindungen zu den Identitären abzurücken. Teile der Basis können aber sehr wohl 
etwas mit ihrer Ideologie anfangen – was auch der Landesparteitag zeigte. Für Kanzler Kurz ist 
Straches Abgrenzung jedenfalls ausreichend. 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/parteitag-der-landes-fpoe-hat-
begonnen;art383,3117855  
 

10. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/eine-studie-zu-ostdeutschen-und-muslimischen-
migranten-16126652.html  Kürzlich machte eine sonderbare Studie die Runde. „Ostdeutsche und 
Muslime haben Gemeinsamkeiten“, ratterte es durch die Nachrichtenagenturen, und man fragte 
sich, was die einen mit den anderen zu tun haben. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und 
Migrationsforschung (Dezim), das die Studie „Ost-Migrantische Analogien“ in Auftrag gegeben hatte, 
hielt aber genau diesen Vergleich für eine originelle Idee. Er ziele auf eine Sensibilisierung gegenüber 
Diskriminierungserfahrungen, sagte eine der Autorinnen, die Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan, 
auf dem Podium über „Konkurrenz um Anerkennung“, das von der Allianz Kulturstiftung in Berlin 
ausgerichtet wurde…. Dass das ins Nirgendwo führt, zeigte sich bei einer Diskussion in Berlin. 

11. https://www.deutschlandfunk.de/studie-zur-entwicklung-in-ostdeutschland-wir-haben-
in.694.de.html?dram:article_id=445646 kein Duetsch – Deutsches Integrationsproblem ! 
 

12. https://www.deutschlandfunk.de/zum-umgang-mit-rechts-im-oeffentlichen-raum-wir-
muessen.691.de.html?dram:article_id=445657 gefährliche Meinungen zulassen !  Wingert zufolge müssen wir 
gefährliche Meinungen zulassen, damit sie nicht gefährlich bleiben. „Wir können nicht dadurch dass 
Meinungen unterdrückt werden, das, was zu diesen Meinungen führt, austrocknen.“ Insofern sei die 
Instrumentalisierung von Meinungsfreiheit eine Gefahr, die wir nicht vermeiden können. Allerdings 
säßen die Gegner der Meinungsfreiheit nicht nur auf der sogenannten rechten, sondern genauso auf 
der linken Seite: „Denken Sie an die Humboldt-Universität. Dort werden bekannte und renommierte 
Professoren wie Herfried Münkler für ihre außenpolitischen Auffassungen mit Shitstorms 
überzogen.“ Gefährliche Meinungen sind zuzulassen, um sie „durch den Streit mit Worten und 
Argumenten zu bezwingen“.  >> zur Debatte zu  Identitären in Österreich siehe unten bei 3. 4.19 > 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nzz.ch/international/libyen-truppen-des-warlords-khalifa-haftar-stehen-vor-tripolis-
ld.1473154  

2. https://www.heute.at/welt/news/story/Uno-Sicherheitsrat-fordert-Ende-der-Kaempfe-in-Libyen-
49280338  

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5608577/Eskalation-in-
Libyen_Internationaler-Druck-auf-General-Haftar-steigt  

 
4. https://www.deutschlandfunk.de/nach-bouteflikas-ruecktritt-die-algerische-

protestbewegung.720.de.html?dram:article_id=445653  
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5. April 2019 
 

1. https://k.at/headlines/migranten-wollen-nach-mitteleuropa-marschieren/400458001  
Hunderte Migranten haben erneut versucht, Polizeisperren vor einem Flüchtlingslager nahe der 
griechischen Hafenstadt Thessaloniki zu durchbrechen. Ihr Ziel ist es, Richtung Mitteleuropa zu 
marschieren. ...Die Idee vom Marsch gen Norden soll durch das Internet verbreitet worden sein. 
Demnach soll die Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien für Migranten aufgemacht 
werden, wenn sich Migranten massenweise dorthin begeben.  

2. https://www.krone.at/1897862  Gerüchte über eine mögliche Öffnung der Grenze zwischen 
Nordmazedonien und Griechenland, die derzeit im Internet kursieren, führen seit Tagen zu 
gewaltsamen Ausschreitungen in und rund um ein Flüchtlingslager in der griechischen Hafenstadt 
Thessaloniki. … Das griechische Fernsehen zeigte am Freitag Aufnahmen, die an den Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erinnerten … mit KARTE 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article191386057/Griechenland-Hunderte-Migranten-streben-
nach-Europa-aufgrund-von-Geruechten.html  Während des Höhepunkts der Migrationskrise vor 
rund drei Jahren war entlang der Grenze zwischen Griechenland und Nordmazedonien ein 
Grenzzaun gebaut worden. Dieser steht noch und wird überwacht. Damit ist die sogenannte 
Balkanroute nach Mitteleuropa weitgehend geschlossen worden. Sie führt von Griechenland über 
Nordmazedonien, Serbien und Ungarn nach Mitteleuropa. 2015 und 2016 waren mehr als eine 
Million Migranten über diese Route nach Deutschland gelangt. ...Die Polizei kritisierte, dass einige 
Migranten im Flüchtlingslager von Diavata nahe Thessaloniki Frauen und Kinder als eine Art 
Vorhut einsetzten, um die Absperrung der Polizisten zu überwinden, berichteten Reporter vor Ort. 
Es gebe unter den Migranten einige „Hardliner“, die Spannungen erzeugen wollten … Bulgarien 
verstärkte angesichts des „gestiegenen (Migrations-)Drucks“ den Schutz seiner Grenze zu 
Griechenland.  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191405087/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-
Bundesregierung-will-schnelle-Loesung.html   Die Bundesregierung hat sich zur Aufnahme einiger 
Migranten von dem blockierten deutschen Rettungsschiff „Alan Kurdi“ bereit erklärt. Allerdings fühle 
sich Deutschland nicht alleine für das Schicksal der 64 Bootsflüchtlinge zuständig, sagte 
Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag in Berlin. Auch andere EU-Staaten müssten 
Menschen von dem Schiff aufnehmen. „Es muss eine Gemeinschaftsaktion sein.“  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-sea-eye-alan-kurdi-1.4397777 Die "Alan Kurdi" fährt 
unter deutscher Flagge. Sie habe Kurs auf die italienische Insel Lampedusa genommen, erklärte Sea-
Eye…. Italiens Innenminister Matteo Salvini schob Deutschland die Verantwortung für die Sea-Eye 
zu. "Soll sie doch nach Hamburg fahren", zitieren italienische Medien Salvini. 

6. https://www.deutschlandfunk.de/alan-kurdi-italien-will-einige-fluechtlinge-von-bord-
lassen.1939.de.html?drn:news_id=994109  

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettungsschiff-alan-kurdi-64-migranten-vor-lampedusa-
16126054.html   
 

8. https://derstandard.at/2000100840713/Minister-Salvini-sorgt-in-Italien-fuer-zehntausende-neue-
Clandestini  Mit harter Politik wurde die Zahl der Bootsflüchtlinge praktisch auf null reduziert. … 
Bei den Abschiebungen ist Salvini dagegen hinter den Wahlversprechen zurückgeblieben: Im 
Durchschnitt liegt die Zahl der Rückführungen auch unter der neuen Regierung bei 19 Personen pro 
Tag … ist das Heer der Immigranten ohne gültige Aufenthaltspapiere – also Personen, die laut Salvini 
eigentlich ausgewiesen werden müssten – seit der Vereidigung der neuen Regierung im Juni des 
Vorjahres trotz des drastischen Rückgangs der neu ankommenden Bootsflüchtlinge noch um 44.000 
Personen angestiegen, … Bei Amtsantritt der Regierung genossen rund 120.000 Migranten 
humanitären Schutz, der nach zwei Jahren jeweils neu beantragt werden muss. Diese Anträge 
werden nun beinahe ausnahmslos abgelehnt. – vgl. dazu früherer bericht 
https://www.iom.int/news/latest-voluntary-humanitarian-return-charter-libya-brings-total-
returnees-over-40000-2015  
 

9. https://www.krone.at/1897866 Schlepperbande gefaßt 
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10. https://www.deutschlandfunk.de/reform-des-bafoeg-studierende-kratzen-weiter-an-

der.720.de.html?dram:article_id=445633  Armutsgrenze… Von 735 auf 861 Euro soll im Herbst der Höchstsatz 
beim BAföG steigen … Schon vor drei Jahren hatte das Deutsche Studentenwerk in einer Studie 
ermittelt, dass der Durchschnittsstudent rund 930 Euro im Monat zum Leben benötigt. Größter 
Brocken im Budget: die Miete. 325 Euro Wohngeld sind ab Herbst im Bafög vorgesehen. Und diese 
325 Euro sind vor allem eins: eine weltfremde Annahme aus dem Ministerium. ...Und vielleicht muss 
man genau das noch einmal in Erinnerung rufen: Das BAföG ist kein Almosen, kein generös verteilter 
Zuschuss für Studierende. Nein, BAföG-Zahlungen sind eine Sozialleistung, auf die es einen 
gesetzlichen Anspruch gibt. Und der besagt, dass – bei Bedarf – mit diesem Geld ein Studium unter 
würdigen Bedingungen möglich sein muss. Das scheint die Bundesregierung nicht wirklich im Blick zu 
haben.  
 

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5607500/Europawahl-2019_Die-
naive-Angst-vor-den-Barbaren-vor-den-Toren der EU Wahl 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/identitaere-sorgen-fuer-massive-unruhe-in-der-fpoe/400458454 
13. https://kurier.at/politik/inland/vertrauensindex-kurz-im-hoch-strache-im-tief/400457452  

 
14. https://www.cicero.de/innenpolitik/afd-rechts-nazis-links  Wenn über die AfD gesprochen wird, fällt 

schnell der Begriff „Nazis“. Doch linker Antikapitalismus ist diskutabel bis knapp vor der Grenze zum 
gewalttätigen „Schwarzen Block“ . Warum Deutschland wieder „rechts“ lernen muss… Kritik von 

rechts an einer vermeintlich abgehobenen, volksfernen „globalen Klasse“ (Gauland) wird in die Nähe zu Hitler 
gerückt. Wenn der Berliner Senat Eingriffe ins Eigentumsrecht (Enteignung) erwägt und damit einen 
ursozialistischen Topos anspricht, der noch bestens mit Bildern verfallener Straßenzüge aus DDR-Zeiten vor 
Augen steht, geht kein Aufschrei durchs Land. Wenn Feine Sahne Fischfilet „Bullenhelme fliegen“ lassen will 
und der Polizei „eure Knüppel (…) in die Fresse rein“ hauen will, nimmt man das genauso gelassen wie die Zeile 

„Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck“. Mit zweierlei Maß wird man niemandem gerecht…. Es ist 
erlaubt, eine geregelte und damit begrenzte Einwanderung und sichere, kontrollierte Grenzen zu 
fordern. Es ist sogar Rechtslage. Es ist erlaubt, die Probleme der Zuwanderung aus fremden Kulturen 
zu thematisieren und klar zu sagen, dass Migration nicht per se gut, ein Beitrag zum Wohlstand und 
eine Bereicherung ist, ohne „Rassist“ genannt zu werden. Es ist erlaubt, die Probleme muslimischer 
Migranten deutlich zu machen. Dazu wurde eigens auch eine Islamkonferenz eingesetzt. Und so sehr 
sich am Buch von Thilo Sarrazin „Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und 
die Gesellschaft bedroht“ die Geister schieden – rechtlich gab es daran genau so wenig zu deuteln 
wie an der Faktenlage. 
 

15. https://k.at/headlines/uneinigkeit-bei-umgang-mit-auslaendischen-is-kaempfern/400458358 
Paris spricht sich dafür aus, IS-Kämpfer mit französischem Pass in der Region vor Gericht zu stellen. 
Ähnlich sieht das Deutschland. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer brachte am Donnerstag 
aber auch ein internationales Sondergericht ins Spiel. Dafür hatten sich zuvor die syrischen Kurden 
ausgesprochen. Man müsse das nun prüfen, sagte Castaner. Kanada ist der Auffassung, dass IS-
Kämpfer mit kanadischem Pass zwar in ihr Herkunftsland zurückkommen dürfen - es aber keine 
Verpflichtung gibt, sie zurückzuholen. Eine komplett andere Haltung vertreten die USA. "Wir sind der 
Auffassung, dass sie in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden müssen", sagte Claire Grady 
vom US-Ministerium für Heimatschutz, die Ministerin Kirstjen Nielsen vertrat. US-Präsident Donald 
Trump hatte Deutschland und andere europäische Staaten jüngst dazu aufgerufen, Hunderte in 
Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen.  
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-holt-erste-is-anhaengerin-zurueck/400457728 ... 
Der Anwalt ihrer Familie teilte am Freitag mit, dass die Mutter mit ihren drei Kindern am Donnerstag 
zurück nach Deutschland gekommen sei. 
 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kilian-kleinschmidt-zum-klimawandel-auch-oesterreicher-
werden-ueberlegen-wohin-sie-gehen/400425941  Da ging es darum, wie wir mit unseren eigenen 
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Flüchtlingskrisen umgehen können. Das Thema kommt immer näher an uns Wohlstands-Länder 
heran und wird große Verschiebungen auslösen.  

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5607609/Haftars-Truppen-nur-noch-30-
Kilometer-von-Tripolis-entfernt  Libyen 

2. https://www.nzz.ch/international/libyscher-general-haftar-marschiert-auf-tripolis-vor-
ld.1472851?mktcid=nled&mktcval=107_02019-04-5&kid=_2019-4-4  

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/haftars-truppen-nur-noch-30-
kilometer-von-tripolis-entfernt;art391,3117525  

4. https://deutsch.rt.com/afrika/86794-einflussreicher-libyscher-general-haftar-marschiert/  
 
 
 

4. April 2019 
 

1. https://k.at/headlines/schiff-der-ngo-sea-eye-weiterhin-ohne-landegenehmigung/400456567  
deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye, die am Mittwoch im Mittelmeer nach eigenen Angaben 64 
Migranten gerettet und an Bord ihres Rettungsschiffes "Alan Kurdi" genommen hat, wartet noch auf 
Anweisungen in welchem Hafen die Flüchtlinge landen können.  

2. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191338355/Italiens-Forderung-Dann-soll-Sea-Eye-
doch-nach-Hamburg-fahren.html   Weil ein Hamburger Kapitän mit dem Schiff „Alan Kurdi“ mehr als 
60 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat, will Italiens Regierung einen Weitertransport in die 
Hansestadt. Die Chancen stehen nicht schlecht. … Sea-Eye wartete nun am Donnerstag vor der Küste 
Lampedusas auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Doch der war nicht in Sicht – jedenfalls nicht 
in Italien oder Malta. Die Rettungsleitstelle in Rom habe lediglich mitgeteilt, dass sich Sea-Eye an 
Deutschland wenden solle  
 

3. https://www.addendum.org/abschiebung-unmoeglich/interview-herbert-kickl/  Kickl hält im 
Interview nichts davon, dass man diesen Menschen über eine Art Generalamnestie zu einem legalen 
Aufenthaltsstatus verhilft, um sie nicht in die Kriminalität zu treiben. Vielmehr wiederholt er, dass er 
die Genfer Flüchtlingskonvention ändern möchte, um Flüchtlinge schneller in sichere Drittstaaten 
abschieben zu können. Bzw. auch https://www.addendum.org/factum/sendung/abschiebung-
unmoeglich/ bzw in Deutschland https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-knapp-
65-000-abschiebungen-wegen-fehlender-papiere-unmoeglich-a-1199824.html          Bzw 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-
Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim  vom 12.5.2018 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asyl-neue-chance-fuer-abgeschobenen-fluechtling/400455976  ? 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bip-wirtschaftswachstum-prognose-1.4396466 "Der 
langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist zu Ende", sagt der stellvertretende Präsident 
des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)  

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5607128/Langjaehriger-Aufschwung-der-
deutschen-Wirtschaft-ist-zu-Ende?  Der Beschäftigungsaufbau dürfte sich zwar fortsetzen, aber an 
Fahrt verlieren. Die Zahl der Erwerbstätigen soll bis 2020 auf 45,5 Millionen steigen, was rund 
700.000 mehr wären als 2018. Gleichzeitig soll die Zahl der Arbeitslosen auf 2,1 Millionen sinken.  

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5607160/Viel-Luft-nach-oben-fuer-den-
Wirtschaftsstandort-Oesterreich?  Der Wirtschaftsstandort Österreich hat sich nach Ansicht der 
Unternehmensberatung Deloitte im Vorjahr leicht verbessert. Für die Regierung gibt es sowohl Lob - 
etwa bei der Reform von Arbeitszeiten und Sozialversicherungen ...Dringenden Handlungsbedarf 
sieht Deloitte-Partnerin Gundi Wentner aber vor allem bei der Verfügbarkeit qualifizierter 
Arbeitskräfte. Hier schafft Österreich nur zwei von fünf möglichen Punkten und sieht angesichts der 
Pensionierungswellen der kommenden Jahre Probleme auf die Unternehmen zukommen … Unklar 
ist allerdings, was eine gute oder schlechte Platzierung in diesem und ähnlichen Standortrankings 
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in der Praxis wirklich aussagt. Ob sich ein gut gereihtes Land in der Folge tatsächlich besser 
entwickelt als ein schlecht gereihtes, wurde nämlich nicht nachgerechnet, sagt Gröhs. Und die 
Wirtschaft ist in Österreich im Vorjahr trotz der vergleichsweise schlechten Platzierung teils 
deutlich stärker gewachsen als in weiter vorne gereihten Ländern wie Deutschland, Dänemark, 
Schweden oder Großbritannien.  
 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5606728/Deutsche-Haftbefehle-gegen-21-in-
Syrien-gefangene-ISAngehoerige 

 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5606751/Maechtiger-libyscher-General-will-

auf-Regierungsgebiet-vorruecken  
 
 

3. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191280835/Fluechtlinge-Offener-Brief-an-Merkel-
fordert-neue-EU-Migrationspolitik.html   … „Wir sind erschüttert angesichts der gegenwärtigen 
europäischen Politik, die immer stärker auf Abschottung und Abschreckung setzt – und dabei 
tausendfaches Sterben billigend in Kauf nimmt“, heißt es in einem am Mittwoch verbreiteten 
offenen Brief. Konkret werden drei Forderungen gestellt: ein Notfallplan für Bootsflüchtlinge, die 
Ermöglichung „sicherer Häfen“ sowie ein Stopp von Rückführungen nach Libyen. …  Die EU-
Kommission hat die Rettung von Flüchtlingen auf See durch die EU-Mittelmeer-Mission „Sophia“ 
vorerst eingestellt, auch wenn der  

2. Marineeinsatz formell bestehen bleibt. >> dazu eine Meinungsbefragung: 

 
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/asyl-abschiebung-union-spd-merkel-1.4394374  In einem 

Kompromissvorschlag bietet die Union an, der SPD bei der sogenannten Beschäftigungsduldung 
entgegenzukommen. … Die SPD soll im Gegenzug die von der Union geforderten Regeln für die 
Durchsetzung von Abschiebungen mittragen. … unter anderem erleichterte Voraussetzungen für die 
Abschiebehaft vor. Damit soll ein "Untertauchen" von Ausreisepflichtigen kurz vor einer geplanten 
Abschiebung verhindert werden. Außerdem will die Union Ausreisepflichtige, die ihre eigene 
Abschiebung hintertreiben, sanktionieren. Wer über seine Identität täuscht und an der Beschaffung 
von Reisedokumenten nicht mitwirkt, soll nach ihren Vorstellungen nur eine Art "Duldung light" 
erhalten. Wer diesen Status hat, kann verpflichtet werden, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu 
leben und darf nicht arbeiten.  
 

4. https://derstandard.at/2000100745249/Terrorist-von-Christchurch-setzte-vier-Spenden-an-
Identitaere-Organisationen-in Europa 

5. https://www.telegraph.co.uk/news/0/brenton-tarrant-ordinary-white-man-turned-mass-murderer/  
6. https://kurier.at/politik/inland/strache-ueber-fpoe-und-identitaere-es-gibt-nur-entweder-

oder/400455628  

7. https://derstandard.at/2000100608937-5487/Pro-und-Kontra-Keine-Buehne-in-den-Medien-
fuer-Identitaere?_blogGroup=1  

8. https://www.oe24.at/tv/fellnerlive/Fellner-Live-mit-Martin-Sellner/374504869  
9. bzw. früher https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602956/Das-Scheitern-der-Justiz-im-Kampf-

gegen-die-Identitaeren >>> siehe mehr am 28.3.19 >>> auf T 87 >> 28.3.2019 >>   etwa 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/identitaere-stoppen-aber-wie/400451596  

10. >>> VIDEO Talk im Hangar (Servus TV) Neue Rechte? https://www.servus.com/tv/videos/aa-
1xmr89dhw1w12/ >>> bzw oben 6.4.19 / Nr. 12 >> 
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11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191305671/Muslimfeindlichkeit-Aiman-Mazyek-

fordert-eigenen-Bundesbeauftragten.html  Vertreter des liberalen muslimischen Lagers lehnten den 
Vorschlag ab. „Die Forderung nach einem eigenen Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit dient vor 
allem dazu, Muslime als eine bedrohte Minderheit zu stilisieren“, sagte Abdel-Hakim Ourghi, 
Islamwissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Das Amt sei nicht dazu geeignet, 
Übergriffe zu verhindern. „Wir haben ein Strafrecht, das für alle gilt.“  
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/ihs-fordert-von-regierung-taten-gegen-fachkraeftemangel/400455592  
Spätestens ab dem Jahr 2022/2023 droht Österreich ein chronischer Facharbeitermangel. Die 
Babyboomer-Generation verabschiedet sich bis dahin größtenteils in Pension. Zehn- bis 
Hunderttausende Fachkräfte würden dadurch fehlen,  

13. https://kurier.at/politik/inland/es-muss-nicht-immer-die-uni-sein/400454803  Mit einer Matura in 
der Tasche den Weg in die Lehre statt an die Uni zu wählen, ist in Österreich noch immer selten. 
Knapp 5.000 Lehrlinge haben Matura. Dabei spricht viel für die duale Ausbildung: Der 
Fachkräftemangel verspricht gute Jobaussichten, vor allem in technischen Berufen.   >>> mit 
GRAPHIK ! Mangelberufe >>> 
 

14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5606618/FuenfJahresVergleich_Wo-die-
Wohnungspreise-am-staerksten stiegen (mit KARTEN >>> 
 

15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5606197/Nur-jeder-dritte-Haushalt-ist-
Nettozahler  187,6 Mrd. Euro hat der Staat in Form von Steuern- und Abgaben im Vorjahr 
eingehoben. Für die Steuerzahler bedeutete das eine Abgabenquote von 42,8 Prozent – sie mussten 
also von jedem Brutto-Euro 42,8 Cent abliefern. Mit 45 Prozent floss beinahe die Hälfte dieses 

Geldes in Sozialausgaben. Doch welchen Effekt bewirkt diese staatliche Umverteilungsmaschinerie 
eigentlich? 70 Prozent der österreichischen Haushalte erhalten mehr Transferzahlungen vom Staat, 
als sie an Einkommens-Abgaben leisten, so eine Studie des Budgetdienstes des Parlaments.  

Aus: https://www.parlament.gv.at/ZUSD/BUDGET/2019/BD_-
_Umverteilungswirkung_des_oesterreichischen_Steuer-_und_Transfersystems.pdf    

16. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5606181/Wie-der-Nannystaat-die-
Menschen-am-Vermoegensaufbau-hindert ..Einkommen, hat der Budgetdienst des Parlaments 
herausgefunden, sind in Österreich besonders gleich verteilt. Und zwar deshalb, weil nur in wenigen 
Ländern dieses Globus mehr umverteilt wird als hierzulande. Der sogenannte Gini-Koeffizient, eine 
Messzahl zwischen null und eins, die umso höher ist, je ungleicher die Einkommen verteilt sind, liegt 
bei nur 0,28. Und das beschert uns neben Deutschland, Frankreich und Finnland einen Platz in der 
europäischen Spitzengruppe. …  Der Anteil jener, die unter die relative Armutsgrenze (60 % des 
Medianeinkommens) fallen, wird durch diese Umverteilung um mehr als 50 Prozent gedrückt. … 
Österreich hat nämlich nicht nur eine der gleichmäßigsten Einkommensverteilungen der Welt, 
sondern auch eine der ungleichsten bei den Vermögen: Dort liegt der Gini-Koeffizient bei 
sagenhaften 0,79 – und spielt damit in einer Liga mit denen der USA oder Chinas, die beide knapp 
über 0,80 liegen. ...Je mehr der Vollkaskostaat für seine Bürger sorgt, desto weniger sehen sich diese 
veranlasst, selbst vorzusorgen. Dass die Menschen im weniger wohlhabenden europäischen Süden 
deutlich mehr Vermögen besitzen als Österreicher, liegt beispielsweise daran, dass dort 
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Wohnungseigentum üblich ist, während hierzulande die Gemeinde- oder Genossenschaftswohnung 
die Unterkunft der Wahl ist.  
 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ice-anschlaege-verdaechtige-wurden-nach-oesterreich-
ausgeliefert/400455781  

18. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5606630/ICEAnschlaege_In-Prag-festgenommene-
Iraker-nach-Wien-ausgeliefert  

19. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5606219/Mordprozess_Die-Chronik-eines-
angekuendigten-Todes Dem Täter war zuvor Asyl verweigert worden. Er kehrte aber nicht in den Irak 
zurück – und „sammelte“ in Österreich Vorstrafen. ...Im April 2016 wurde K. (nach seinem 
Einkommen befragt, gibt er „300 Euro Sozialhilfe“ an) wegen Schlepperei zu einem Jahr teilbedingter 
Haft verurteilt. Im Mai 2017 wurde ihm erneut auch das Aufenthaltsrecht entzogen. Diesen Bescheid 
bekämpfte er beim Bundesverwaltungsgericht. Dieser erkannte der Beschwerde des Irakers 
aufschiebende Wirkung zu. ...Dann tauchte K. unter – er zog unangemeldet in die Wohnung des 
späteren Opfers.  
 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2002867-IS-Kaempfer-mit-Doppelpass-
verlieren-Staatsbuergerschaft.html  in Deutschland… Auf die Neuregelung hatten sich Innenminister 
Horst Seehofer und Justizministerin Katarina Barley Anfang März geeinigt. Sie soll aber nur für die 
künftige Beteiligung an Kampfhandlungen gelten, weil sie andernfalls gegen das 
Rückwirkungsverbot verstoßen würde.  

21. https://www.krone.at/1896231  IS Propaganda im Netz ködert Jugendliche >>>            siehe Studie 
https://www.hass-im-
netz.info/fileadmin/user_upload/hass_im_netz/documents/Islamismus_im_Netz_2018.pdf   

 
22. https://derstandard.at/2000100674121/Tuerkische-Jugendliche-gehen-auf-Distanz-zur-Tradition 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/algerien-praesident-bouteflika-gibt-endgueltig-
auf.1766.de.html?dram:article_id=445351  

2. https://www.deutschlandfunk.de/algerien-machtkampf-zwischen-volk-und-
regime.724.de.html?dram:article_id=445309  

 
 
 

2. April 2019 
 

1. https://www.welt.de/regionales/berlin/article191198263/Fast-400-Asylbewerber-verliessen-
Brandenburg-freiwillig.html?  Finanzielle Anreize sollen Asylbewerber motivieren, freiwillig in ihre 
Heimat zurück zu kehren. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bezahlt nicht nur die 
Rückreise, sondern unterstützt die Betroffenen mit einer Starthilfe von 1.000 bis 2.000 Euro….Für 
einige Länder wie das Bürgerkriegsland Syrien besteht ein Abschiebestopp. Dennoch mussten 
vergangenes Jahr 16 syrische Asylbewerber aus Brandenburg nach Angaben der Landesregierung das 
Land verlassen. Die Betroffenen wurden jedoch nicht nach Syrien abgeschoben, sondern in andere 
europäische Länder wie Italien, Dänemark und Spanien überführt( Dublin III Verordnung) 
 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylberater-wegen-bestechlichkeit-vor-gericht/400453819 Als 
Rechtsberater soll der Mann dann vor allem Flüchtlinge aus dem Irak getäuscht haben, die einen 
negativen Asylbescheid zugestellt bekommen hatten oder seit längerer Zeit auf den Ausgang ihres 
Asylverfahrens warteten.  ...  Der 28-Jährige war von September 2016 bis Mai 2017 beim Verein 
Menschenrechte tätig, wo er in Eisenstadt in der kostenlosen Rechtsberatung für Asylwerber 
eingesetzt wurde. Der Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zufolge 
soll der gebürtige Ägypter schon bei seiner Einstellung geschwindelt haben, indem er der NGO 
gefälschte Bewerbungsunterlagen vorlegte. Darüber hinaus soll es bereits beim Abschluss seines Jus-
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Studiums in Linz bzw. Wien nicht mit rechten Dingen zugegangen sein - der Anklage zufolge dürfte 
sich der Ägypter Zeugnisse anrechnen haben lassen, die er selbst am Computer hergestellt hatte. 
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/article191220531/Bertelsmann-Stiftung-Diese-deutschen-
Grossstaedte-stecken-in-der-Armutsfalle.html  Während sich die Situation auf dem Land im Großen 
und Ganzen günstig entwickelt, finden sich in den Metropolen mehrere Problemherde. Insgesamt ist 
der Anteil der Menschen, die von Sozialleistungen leben, in den deutschen Großstädten deutlich 
höher als in Deutschland insgesamt…. vor allem fehlende Qualifikationen Menschen daran, eine 
Arbeit aufzunehmen, die ihre Existenz sichert: „Erwerbstätigkeit senkt das Armutsrisiko erheblich.“… 
Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen aber, dass 2018 bereits ein gutes Drittel aller 
Sozialhilfeempfänger Ausländer waren – und dass die Quote in den Jahren seit 2015 stark 
zugenommen hat  ( Anteil der Ausländer an den Sozialhilfeempfängern 2005  18,7 %...2010  18,8 % 
…. 2015  23,1 % …. 2018  34,7 %) . Ohnehin strukturschwache Städte stellt die Migration vor 
besondere Probleme. Mit GRAPHIKEN !  >>> vgl. dazu früher 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article190721229/Migration-BAMF-Praesident-haelt-Zahl-der-
Asylantraege-fuer-zu-hoch.html  Lediglich 35 Prozent erhielten laut BAMF-Chef einen Schutzstatus. „Wir sehen 
also ganz deutlich, dass viele Menschen hierher kommen, ohne einen Asylgrund zu haben“ 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/identitaere-naehe-linzer-stadt-fpoe-ist-auch-partner-der-
roten/400453711  Wahr sei, dass man mit den Freiheitlichen in der Stadt mitunter leichter 
handelseins werde als mit der Volkspartei. 

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/linzer-fpoe-und-identitaere-ein-
naheverhaeltnis-mit-vielen-facetten;art383,3116192 
 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5605567/Hilfsarbeiter-sind-die-grossen-
Verlierer  Arbeitsmarktexperte Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien hat dafür eine 
naheliegende Erklärung: „Die Arbeit hat sich verändert, die Ansprüche der Arbeitgeber sind 
gestiegen.“ Gleichzeitig sei das Angebot an niedrig qualifizierten Arbeitern nicht merkbar 
zurückgegangen, auch wegen der starken Zuwanderung nach Österreich. Und: Früher habe man die 
Menschen schneller in Frühpension geschickt. Wer mit 18 als Hilfsarbeiter begonnen hat, konnte 
damit zu Beginn seiner Berufslaufbahn vielleicht recht gut verdienen. Aber irgendwann war die 
körperliche Kraft weg, man wurde nicht mehr gebraucht. Viele Jobs wurden durch Maschinen 
ersetzt, und das wird auch so weitergehen: Das IHS schätzt, dass 30 Prozent der Hilfsarbeiterjobs 
durch die Digitalisierung bedroht sind…. Traditionell viele Hilfsarbeiterjobs gibt es auf dem Bau und 
in der Gastronomie. 44 Prozent der Arbeitslosen in Österreich haben lediglich die Pflichtschule 
abgeschlossen. Die Arbeitslosenquote in dieser Gruppe lag im Jahresdurchschnitt 2018 bei 22,8 
Prozent. Deutlich niedriger war sie unter Lehrabsolventen mit 6,5 Prozent. 

     
7. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslose-akademiker-wenn-erfahrung-nichts-mehr-zaehlt/400453642 

Ende März waren 24.000 Personen mit akademischer Ausbildung auf Arbeitssuche, um 4 Prozent 
mehr als vor einem Jahr (siehe Grafik unten). „Wir haben weniger Techniker und IT-Experten, dafür 
eindeutig mehr Frauen und Personen mit Migrationshintergrund“, erläutert Wychodil. Durch die 
Höherqualifizierung sei die Konkurrenz vor allem in überlaufenen Fächern größer geworden. Dazu 
komme eine nach wie vor „diskriminierende Alterseinstellung“, weshalb ältere Jobsuchende vom 
Fachkräftemangel weniger profitieren. Angesichts der demografischen Entwicklung kann Wychodil 
den Jugendwahn nicht nachvollziehen. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article191220531/Bertelsmann-Stiftung-Diese-deutschen-Grossstaedte-stecken-in-der-Armutsfalle.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article191220531/Bertelsmann-Stiftung-Diese-deutschen-Grossstaedte-stecken-in-der-Armutsfalle.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article183291058/Armut-und-Reichtum-Die-deutsche-Mittelschicht-zerrieben-zwischen-Arm-und-Reich.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190721229/Migration-BAMF-Praesident-haelt-Zahl-der-Asylantraege-fuer-zu-hoch.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article190721229/Migration-BAMF-Praesident-haelt-Zahl-der-Asylantraege-fuer-zu-hoch.html
https://kurier.at/politik/inland/identitaere-naehe-linzer-stadt-fpoe-ist-auch-partner-der-roten/400453711
https://kurier.at/politik/inland/identitaere-naehe-linzer-stadt-fpoe-ist-auch-partner-der-roten/400453711
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/linzer-fpoe-und-identitaere-ein-naheverhaeltnis-mit-vielen-facetten;art383,3116192
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/linzer-fpoe-und-identitaere-ein-naheverhaeltnis-mit-vielen-facetten;art383,3116192
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5605567/Hilfsarbeiter-sind-die-grossen-Verlierer
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5605567/Hilfsarbeiter-sind-die-grossen-Verlierer
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslose-akademiker-wenn-erfahrung-nichts-mehr-zaehlt/400453642


 
 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5605524/Die-vielen-Legenden-um-das-

Pensionssystem ... die demografische Herausforderung: Seit 1970 ist in Österreich die Zahl der 
Pensionsbezieher um eine Million gestiegen. Die Lage dürfte sich in den nächsten Jahren noch 
verschärfen. Denn es gehen zunehmend geburtenstarke Jahrgänge der Babyboomer (geboren 
zwischen 1956 und 1969) in Pension. Laut Bevölkerungsprognose der Statistik Austria dürfte die Zahl 
der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, bis 2050 um 61 Prozent steigen. „Da die Zahl der 
Menschen in dieser Altersgruppe stärker anwächst als der Rest der Bevölkerung, werden immer 
mehr Pensionisten von den Erwerbstätigen finanziert werden müssen“, sagt Agenda-Austria-Experte 
Nagl. 
 

 
9. https://derstandard.at/2000100610234/Message-Confusion-beim-Pensionsalter   Die Stimmung 

zum Pensionsklima ist viel besser als die Lage. -… Das Pensionsantrittsalter ist 2019 wieder auf dem 
Niveau von 1976, also von vor 43 Jahren – bei rund zehn Jahren höherer Lebenserwartung und 
Pensionsdauer. 70 ist das neue 62 der Kreisky-Ära. Heute 43-Jährige haben etwa noch einmal so viel 
Lebenszeit vor wie bereits hinter sich . Also fast so viel fernere Lebenserwartung in mittleren Jahren, 
wie meine Großmutter bei Geburt hatte. …  Doch auch bei bester Gesundheit verbringen sie die 
Zukunft ihres halben Lebens überwiegend inaktiv – was bei Männern den Ruhestand gegenüber 
1976 verdoppelt. ...Während die systemrelevanten Beitragszeiten der Versicherten stagnieren, 
steigen sündteure Ersatzzeiten. Das sind Lebensphasen im Erwerbsalter, in denen Pensionsrechte 
ohne Arbeit erworben werden – Perioden der Arbeitslosigkeit (1,9 Jahre), Kindererziehung (1,8 bis 
3,7 Jahre), der Krankheit (zwei Jahre), Invalidität (3,9 bis 10,8 Jahre) und so weiter, die öffentlich 
alimentiert werden. >> vgl. dazu 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/sterbetafeln/022521.ht
ml  

10. Rentendiskussion in der Schweiz https://www.nzz.ch/schweiz/finanzminister-ueli-maurer-im-
interview-zweck-heiligt-die-mittel-ld.1472657?mktcid=nled&mktcval=107_02019-04-5&kid=_2019-4-4  Männer mit 66...Frauen mit 
65...mehrheitsfähig ? 

11. https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-rente-unter-palmen-100.html Deutsche Rentner in 
Thailand.... Aber …. 
 

12. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5605562/Woher-der-Antisemitismus-
unter-Muslimen-kommt ... Im Koran finden sich viele weitere Beschuldigungen gegenüber Juden: 
Sie brachen den Bund mit Gott, töteten ihre Propheten, begingen Verrat, wurden vertragsbrüchig 
und brachten andere um ihr Geld. In der Überlieferung werden also Stereotype sichtbar, die als 
genuin islamisch angesehen werden dürfen. Betrachtet man jene Koranverse, die sich ausdrücklich 
mit Juden oder Christen befassen, fällt auf, dass Juden wesentlich häufiger und deutlich abschätziger 
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erwähnt werden…. Es liegt auf der Hand, dass eine über Jahrhunderte gesetzlich legitimierte 
Diskriminierung und alltägliche Herabsetzung Auswirkungen auf das Bild von Juden in der 
Gesellschaft hat. Diese Geschichte prägt, da sie nie aufgearbeitet wurde, die Sicht auf Juden bis 
heute. 

13. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/hamed-abdel-samad-was-ist-scharia/  Man sollte nicht 
Muslime, die als Minderheit im Westen leben, fragen, was Scharia bedeutet. Man muss nur 
schauen, wie die Scharia implementiert wird, wenn Muslime die Mehrheit der Gesellschaft 
ausmachen. … »Fragt nicht einen muslimischen Akademiker im Westen, der im Dienste seiner 
Community Wissenschaft betreibt, was Scharia bedeutet. Auch keinen westlichen 
Islamwissenschaftler, der Drittmittel für seine Projekte aus den Golfstaaten bekommt oder 
Lobbyarbeit für die Islamverbände macht. Diese werden ihr Bestes tun, um euch die Angst vor der 
Scharia zu nehmen. Sie werden zwischen der Hard Core Scharia mit Körperstrafen und der weichen 
Scharia unterscheiden. Sie werden behaupten, die weiche Scharia sei mit der Demokratie vereinbar. 
Wenn sie kritisch genug sind, werden sie „durchaus“ vor „vereinbar“ stellen. Diese erkennt man 
auch daran, dass sie gerne den Begriff „Islamophobie“ verwenden, um jede Kritik am Islam zu 
unterbinden…. Schaut lieber hin, wo die Scharia tatsächlich implementiert wird und fragt Frauen, 
Homosexuelle und Minderheiten, die darunter leiden oder davon geflohen sind. Sie wissen bescheid. 
Die harte Form von Scharia wird in Saudi Arabian, im Iran, Sudan, Somalia, in Teilen von Indonesien 
und jetzt in Brunei eingeführt. Dort will keiner der Experten sicherlich leben, es sei denn in 
abgeriegelten Compounds, wo die Scharia keine Rolle spielt. Und die weichere Form von Scharia, wo 
auf Körperstrafen verzichtet wird, haben wir immer noch ungerechte Sittengesetze, ein Erbrecht und 
ein Familienrecht, die Frauen benachteiligen, und ein Minderheitenrecht, das aus religiösen 
Minderheiten Bürger zweiter Klasse macht. Wo ist bitte schön die Kompatibilität? … Der einzige 
Weg, den Islam zu modernisieren, ist ihn als Privatsache zu betrachten, seine Texte zu relativieren, 
und ihm niemals Einfluss in Bildung und Politik zugestehen. Denn je mehr Räume er „erobert“, 
desto mehr Appetit auf mehr kriegt er. Das ist seine Geschichte. Wann auch immer er sich irgendwo 
niedergelassen hatte, musste er mit der Zeit entweder die Macht übernehmen oder mit Macht 
zurückgedrängt werden!« 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/auch-istanbul-weg-erdogan-verliert-vier-der-fuenf-groessten-
staedte/400453207 Und am 5. 4.: >>>   
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5607603/Auch-bei-Nachzaehlung-in-
Istanbul-ist-die-Opposition-vorne  

2. http://www.hurriyet.com.tr/secim/31-mart-2019-yerel-secimleri/    Interaktive KARTE 
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunalwahl_in_der_T%C3%BCrkei_2019  KARTE 
4. http://www.bpb.de/izpb/135244/karten zur TÜRKEI 

 
 

1. April 2019 
 

1. https://www.krone.at/1894537 Die Zahl der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Laut einer aktuellen Statistik kamen heuer 
bis Ende März 289 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben. Im gesamten 
vergangenen Jahr waren es 2299 gewesen - im Vergleich zu noch 5143 Todesopfern im Jahr 2016. 
>>> +  vgl. KARTEN bei https://www.unhcr.org/desperatejourneys/   >>> siehe auch am Filende 
hier…. & Factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68006  

 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-migration-ueber-den-brenner-geht-weiter-

zurueck/400453354  mit GRAPHIK ! ….   Bei jedem dritten dieser "Aufgriffe" handelt es sich um eine 
Rückübernahme von Personen, die in Bayern gestoppt wurden. Dort wird nach wie vor bei 
Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich rund um die Uhr kontrolliert. ..."Diese Route ist durchaus 
unattraktiv geworden. Es werden Ausweichrouten Richtung Westen gewählt"   und weniger 
Anlandungen in Italien 
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https://kurier.at/politik/ausland/auch-istanbul-weg-erdogan-verliert-vier-der-fuenf-groessten-staedte/400453207%20
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5607603/Auch-bei-Nachzaehlung-in-Istanbul-ist-die-Opposition-vorne
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5607603/Auch-bei-Nachzaehlung-in-Istanbul-ist-die-Opposition-vorne
http://www.hurriyet.com.tr/secim/31-mart-2019-yerel-secimleri/
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3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191166989/Joachim-Stamp-will-bei-Wertedialog-
ueber-Integration-reden.html Nordrhein-Westfalens Integrationsminister fährt eine 
Doppelstrategie: Härte gegen Kriminelle und Gefährder, Großzügigkeit bei gut integrierten 
Ausländern. Wie heikel diese Gratwanderung ist, zeigt sich beim „Wertedialog“ mit Bürgern und 
Migranten.   
 

4. https://kurier.at/chronik/welt/oesterreichisches-kind-bleibt-in-syrien-mutter-schloss-sich-is-
an/400452895 bzw auch bei https://www.krone.at/1894491 ... Wie viele IS-Kämpfer aus Österreich 
derzeit genau in Syrien sind, könne man nicht sagen, so Kneissl, „die genaue Zahl schwankt“. 
Österreich habe aber eine „unverhältnismäßig hohe Zahl“ gemessen an seiner Bevölkerung - so wie 
Dänemark und Belgien auch. Viele von ihnen wollen nun zurück in ihre Heimat, um dort ihre Strafen 
abzusitzen.  

5. https://derstandard.at/2000100567479/Oesterreichisches-IS-Kind-bleibt-in-Syrien  
 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/bundeskanzler-kurz-verurteilt-spuck-
attacke-gegen-muslima-in-wien;art385,3116001 

7. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Hassvideo-aus-Wien-empoert-Muslimin-wuest-
beschimpft-und-bespuckt-Asma-Aiad-56457167  

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schmiererei-bei-parteizentrale-in-wels;art4,3115966  
9. https://www.wienerzeitung.at/suche/?such=Identit%C3%A4re&detail=0  

 
10.  https://www.deutschlandfunk.de/islamische-revolution-1979-das-kopftuch-ist-die-flagge-

des.886.de.html?dram:article_id=445113  Politischen Islam -  Alice Schwarzer –  
https://www.emma.de/thema/kopftuchverbot   schon 2010 
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-Flagge-des-
Islamismus  bzw. https://www.zeit.de/2010/38/L-Schwarzer das Kopftuch ist keine Mode …. und 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/frauenrechtlerin-alice-schwarzer-fordert-kopftuch-
verbot-fuer-schuelerinnen-a-718785.html  
 

11. https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5610644/Muslimin-bekaempft-BurkiniVerbot 
Die Stadt Koblenz in Deutschland hat Ende 2018 beschlossen, dass Badegäste „im Nassbereich“ 
städtischer Schwimmbäder nur Badehosen, Badeanzüge, Bikini oder Badeshorts tragen dürfen. 
Burkinis dürfen nur ausnahmsweise, und zwar im Rahmen des Schulschwimmens, getragen werden. 
Eine syrische Frau will diese umstrittene Badeordnung nicht akzeptieren. 

12. https://www.heute.at/welt/news/story/Vida-Movahedi-Iran-Weil-sie-keinen-Schleier-trug--muss-
sie-nun-in-Haft-44427468  >>> siehe 15.4. oben >>> 
 

13. >>> vgl.BILDER  https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Bevor sharia spoiled everything   
 

  
14. https://kurier.at/politik/inland/ruinoese-prozesse-hat-justitia-das-mass-verloren/400452592  
15. https://kurier.at/politik/inland/die-buerger-fuehlen-sich-vor-gericht-ausgeliefert/400452595  

 
16. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreicher-konsumieren-lieber-als-zu-sparen/400453027 >>>mit 

GRAPHIK ... Insgesamt hielten die privaten Haushalte 2018 ein verfügbares Einkommen - nominell, 
also ohne Berücksichtigung der Inflation - von 214,3 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 4,5 Prozent zum 
Vorjahr…. Von den 214,3 Mrd. Euro wurden 15,9 Mrd. gespart. "Sparen ist im Wesentlichen jener 
Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für den Konsum verwendet wird", definiert die Statistik 
Austria den Begriff.  >>> vgl. http://www.statistik.at/web_de/presse/120587.html  
 

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2002698-Arbeitslosigkeit-in-
Eurozone-weiter-auf-Rekordtief.html  >>> mit GRAPHIK !!! 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2002724-74-Prozent-weniger-
Arbeitslose-als-im-Maerz-des-Vorjahres.html  
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19. https://kurier.at/wirtschaft/jobs-am-bau-arbeitslosenquote-sinkt-im-maerz/400452994  Im März 
waren in Österreich 368.979 Menschen ohne Beschäftigung, davon 304.411 arbeitslos gemeldet und 
64.568 in Schulung, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag mit (AL-Quote von 7,4 
Prozent)… Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit am Bau um mehr als ein Fünftel hat dazu 
beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Lehrabschluss um gut 10 Prozent, bei 
Menschen mit höchstens einem Pflichtschulabschluss um gut 5 Prozent zurückgingen. Auch bei 
Langzeitarbeitslosen gab es deutliche Rückgänge. Dafür stieg die Arbeitslosigkeit bei Akademikern 
um über 4 Prozent. Auch Menschen mit Behinderung waren häufiger arbeitslos. Ging die 
Arbeitslosigkeit nur bei Inländern zurück (um 8,1 Prozent), bei Ausländern gab es einen 
geringfügigen Anstieg (+0,6 Prozent – Summe über 125.000 ). Die Arbeitslosigkeit sank bei 
Jugendlichen um 8 % auf 57.600, bei Menschen über 50 um 1,3 Prozent – Summe 105.000). 

20. https://www.oe24.at/businesslive/7-4-Prozent-weniger-Arbeitslose-im-Maerz/374382314 mit 
GRAPHIK und KARTE 
 

21. https://www.heute.at/politik/news/story/1-50-Euro-fuer-Asylwerber--So-gespalten-ist--sterreich-
40005348  Ausreichend finden die 1,50 Euro aber mehr Österreicher (52 Prozent) als zu niedrig (41 
Prozent). Vor allem unter den Wählern der Regierungsparteien ist die Zustimmung groß. … ie 
Aussage "Der Stundenlohn von 1,50 Euro ist ausreichend. Schließlich werden die Asylwerber vom 
Staat finanziell grundversorgt und verdienen bei diesen Arbeiten nur etwas dazu" unterstützen 69 
Prozent der ÖVP- und gar 89 Prozent der FPÖ-Wähler.  SPÖ-Wähler nur 28 Prozent Zustimmung …. In 
der Altersklasse 16 bis 29 Jahre sind die 1,50-Euro-Stundenlohn-Ablehner gar in der Mehrheit (48 
Prozent Ablehnung, 43 Prozent Zustimmung, neun Prozent ohne Angabe)  
 

22. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Bewaffneter-Raubueberfall-Erzbischofgasse-Hietzing-
Wiener-Polizei-fahndet-nach-Raeuber-Duo-58604397 

23. https://www.krone.at/1894828  Der mutmaßliche Bahn-Attentäter aus dem Wiener Gemeindebau 
verliert in seiner Zelle im Landesgericht offenbar die Nerven. Während sich die Beweis-Schlinge 
heimischer und deutscher Geheimdienste um den fünffachen irakischen Familienvater Qaeser A. 
immer enger zieht, schmeißt der auf Terror-Anklagen spezialisierte Anwalt des Verdächtigen die 
Verteidigung hin  
 

24. https://www.heute.at/welt/news/story/Nach-Ende-des-Kalifats-Wird-Islamischer-Staat-jetzt-noch-
gefaehrlicher-40443149  
 

25. https://www.welt.de/wirtschaft/article191131491/Japan-wird-zum-Einwanderungsland-das-es-nie-
sein-wollte.html   Mehr als ein Jahrtausend hat Japan Migranten weitgehend ausgesperrt. Doch 
demografischer Wandel und ein leerer Arbeitsmarkt zwingen die Regierung zum Umdenken: Sie legt 
ein Gastarbeiterprogramm auf, das Japans Gesicht verändern könnte. … Die Regierung lässt mit dem 
1. April ein neues Gastarbeiterprogramm in Kraft treten. Zum allerersten Mal in Japan sollen 
einfache Arbeitskräfte mit regulären Arbeitsvisa ausgestattet werden. Die Visa werden fünf Jahre 
gültig sein, Verlängerung und späterer Familiennachzug nicht ausgeschlossen. Zunächst 345.000 
Gastarbeiter sollen so bis 2024 ins Land kommen und in 14 ausgesuchten Branchen aushelfen, auf 
dem Bau zum Beispiel, in der Pflege und der Gastronomie.  

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-erdogan-partei-akp-faehrt-wahlschlappe-in-
grossstaedten-ein/400452640 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2002757-Das-Modell-Erdogan-in-der-
Krise.html  

 
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2002756-Bouteflika-tritt-bis-28.-April-

zurueck.html  Algeriens 82jähriger Langzeitpräsident 
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5605571/Algeriens-Praesident-Bouteflika-

will-bis-28-April-sein-Amt-aufgeben  
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5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2002678-Weisses-Haus-haelt-

Schliessung-der-Grenze-nach-Mexiko-fuer-realistisch.html  
 
 

31. März 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000100546665/UNHCR-Seenotrettung-vor-Libyen-muss-weitergehen  EU-
Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos "die Rettung von Menschenleben für die EU und ihre 
Mitgliedstaaten als ein Muss". Seit 2015 seien im Mittelmeer unter EU-Beteiligung "730.000 
Menschen" geborgen worden, auch NGOs hätten "eine entscheidende Rolle gespielt" –  

2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/operationen-im-mittelmeer-eu-bilanz-zur-
fluechtlingsrettung-100.html  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/malta-uebernimmt-kontrolle-ueber-von-migranten-
entfuehrtes-schiff-16112126.html  
 

4. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-im-maerz-auf-48-prozent-

zurueckgegangen/400452448  Insgesamt sind 370.000 ohne Job….  3,7 Mio unselbständig 
aktiv beschäftigt 

5. https://kurier.at/wirtschaft/das-problem-mit-der-arbeitslosenquote/400452550 Morgen werden die 
Zahlen präsentiert…. Sie bilden die Realität nur bedingt ab…. 

6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/industrie-mit-jeder-milliarde-kommen-die-roboter-
naeher-1.4390582 mit Folgen für die Arbeitsplätze 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191082027/BA-Statistik-46-Prozent-der-
Arbeitslosen-haben-Migrationshintergrund.html  Der Anteil der Personen mit 
Migrationshintergrund an den rund 2,3 Millionen Arbeitslosen in Deutschland hat einen Höchstwert 
erreicht…. Unter den 4,1 Millionen sogenannten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten liegt der 
Anteil der Migranten sogar bei 57 Prozent. In dieser Kategorie sind neben den Arbeitslosen vor allem 
auch Aufstocker enthalten, also Menschen, die vom Jobcenter ergänzende Leistungen erhalten, weil 
ihr Erwerbseinkommen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht. Die Angabe zum 
Migrationshintergrund ist freiwillig. Angaben machten lediglich 79 Prozent der Leistungsbezieher. 
Nach amtlicher Definition hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. 24 Prozent der 
Bevölkerung erfüllen dieses Kriterium, etwa jeder Zweite in dieser Gruppe besitzt einen deutschen 
Pass…. „Der Anstieg der Zahl von arbeitslosen Geflüchteten“ beeinflusse die Gesamtentwicklung 
maßgeblich. So ist die Gruppe der „erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Kontext von 
Fluchtmigration“ auf 591.000 (Dezember 2018) angewachsen. 

 

8. https://kurier.at/politik/inland/konjunktur-laesst-nach-jetzt-startet-der-kampf-ums-geld/400450243 
Erster Budgetüberschuß seit 45 Jahren… Die Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung der 
Staatsfinanzen ist solide. Zwar war der Bund 2018 trotz Rekordbeschäftigung und sprudelnder 
Steuereinnahmen noch immer leicht in den roten Zahlen. Aber inklusive Länder, Gemeinden und 
Sozialversicherung kam der erste Überschuss seit 1974 (Kreisky-Ära) heraus. Alle Länder außer der 
Steiermark und Vorarlberg erwirtschafteten Überschüsse.  >>> mit GRAPHIKEN !!!!  > vgl. dazu auch 
https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/das-budget.html  >>> mehr siehe 28.3.19 >>> 
 

9. https://www.welt.de/regionales/nrw/plus191067127/Duesseldorf-Richter-prueft-Glaubwuerdigkeit-
des-Glaubens.html  in 9 von 10 Fällen werden wir belogen …. 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article191121323/Hochzeitsgesellschaft-blockiert-A81-und-filmt-
entstehenden-Stau.html  zum wiederholten Mal in den vergangenen Wochen hat das Verhalten 
einer Hochzeitsgesellschaft auf Straßen oder Autobahnen zu einem Polizeieinsatz geführt. 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2002678-Weisses-Haus-haelt-Schliessung-der-Grenze-nach-Mexiko-fuer-realistisch.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2002678-Weisses-Haus-haelt-Schliessung-der-Grenze-nach-Mexiko-fuer-realistisch.html
https://derstandard.at/2000100546665/UNHCR-Seenotrettung-vor-Libyen-muss-weitergehen
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/operationen-im-mittelmeer-eu-bilanz-zur-fluechtlingsrettung-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/operationen-im-mittelmeer-eu-bilanz-zur-fluechtlingsrettung-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/malta-uebernimmt-kontrolle-ueber-von-migranten-entfuehrtes-schiff-16112126.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/malta-uebernimmt-kontrolle-ueber-von-migranten-entfuehrtes-schiff-16112126.html
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-im-maerz-auf-48-prozent-zurueckgegangen/400452448
https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosenquote-im-maerz-auf-48-prozent-zurueckgegangen/400452448
https://kurier.at/wirtschaft/das-problem-mit-der-arbeitslosenquote/400452550
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/industrie-mit-jeder-milliarde-kommen-die-roboter-naeher-1.4390582
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/industrie-mit-jeder-milliarde-kommen-die-roboter-naeher-1.4390582
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191082027/BA-Statistik-46-Prozent-der-Arbeitslosen-haben-Migrationshintergrund.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article191082027/BA-Statistik-46-Prozent-der-Arbeitslosen-haben-Migrationshintergrund.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article188176537/Hartz-IV-FDP-fordert-Lockerung-der-Zuverdienstgrenzen.html
https://kurier.at/politik/inland/konjunktur-laesst-nach-jetzt-startet-der-kampf-ums-geld/400450243
https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/das-budget.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/plus191067127/Duesseldorf-Richter-prueft-Glaubwuerdigkeit-des-Glaubens.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/plus191067127/Duesseldorf-Richter-prueft-Glaubwuerdigkeit-des-Glaubens.html
https://www.welt.de/vermischtes/article191121323/Hochzeitsgesellschaft-blockiert-A81-und-filmt-entstehenden-Stau.html
https://www.welt.de/vermischtes/article191121323/Hochzeitsgesellschaft-blockiert-A81-und-filmt-entstehenden-Stau.html


11. https://www.cicero.de/innenpolitik/arabische-clans-berlin-organisierte-kriminalitaet-bode-
museum-ahmed-miri  Wie ticken Mitglieder arabischer Clans, die in teuren Autos vor dem Jobcenter 
vorfahren, um den Antrag für Hartz IV auszufüllen? 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000100500254/Israel-bereitet-sich-auf-moegliche-Eskalation-an-Gaza-
Grenze-vor  >>> vgl. Dazu einige Hintergründe https://monde-diplomatique.de/artikel/!5554925  

 
2. https://www.deutschlandfunk.de/bartholomaeus-grill-zum-kolonialerbe-europa-

bevormundet.911.de.html?dram:article_id=445092  Afrika noch immer 
 
 

 
Aus:   UNHCR Bericht 2018   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712  
bzw   https://www.unhcr.org/desperatejourneys/  

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/arabische-clans-berlin-organisierte-kriminalitaet-bode-museum-ahmed-miri
https://www.cicero.de/innenpolitik/arabische-clans-berlin-organisierte-kriminalitaet-bode-museum-ahmed-miri
https://derstandard.at/2000100500254/Israel-bereitet-sich-auf-moegliche-Eskalation-an-Gaza-Grenze-vor
https://derstandard.at/2000100500254/Israel-bereitet-sich-auf-moegliche-Eskalation-an-Gaza-Grenze-vor
https://monde-diplomatique.de/artikel/!5554925
https://www.deutschlandfunk.de/bartholomaeus-grill-zum-kolonialerbe-europa-bevormundet.911.de.html?dram:article_id=445092
https://www.deutschlandfunk.de/bartholomaeus-grill-zum-kolonialerbe-europa-bevormundet.911.de.html?dram:article_id=445092
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712%20%0D%0D
https://www.unhcr.org/desperatejourneys/


 
 
 

SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  

 
 
 
 

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

https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-
weltunordnung  Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18:  Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen Welt-
Unordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist 

die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien 

passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, 
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur 
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge 
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung 
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und 
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden 
einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet 
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er 
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in 
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


 

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
 
 
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-Antworten-
Wetter-46822662 
 
andere: 

 

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

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

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

 

 
 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_1H_T74_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_2H_T75_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_2H_T77_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf


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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-
Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie 
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die 
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich. 
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und 
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an 
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis 
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   

 

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

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

 

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

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
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http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092


 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o  
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270  Okt 2015 
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-

oesterreich/komplettansicht 

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

ld.114180   Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-
2015   

2015 in der Kontroverse : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-

waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
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http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572


Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?   Kneissl  3.10. 2015 
  
 

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   

https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit 
GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 

https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/    ASYL….. 

 
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd   Material der Geogr. 

Association, Sheffield 

 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Bevor sharia spoiled everything  ………  
 
 
Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persische-
frauen-vor-der-revolution-gelebt-haben  
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  

 

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  

https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-

papiertiger   6.11. 
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-

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

doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 
 

https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-
fluechtlingswelle/story/12174640   

https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-
spricht 

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
 
  
    

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 

https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
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https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
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https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
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https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose 
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG 
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um 
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen 
v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne 
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in 
d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit 
verzichten 
 
 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia  
_______ 
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. 
 
Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 
 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Navi-lotst-Sattelschlepper-in-
verschneiten-Wald-Schwarzautal-Bezirk-Leibnitz-50089573 

https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde


https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Paketzusteller-folgte-Navi-blind---rodelte--
Hang-hinab-49047764 
 
 

1.12.  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierende-
Strukturen;art67,3081533 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551948/Jeder-achte-Onlinekauf-geht-als-
Retoure-zurueck 
https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-onlinehandel-die-einkaufsstrassen-leerfegt/400412903 20.2.19 
 
https://www.deutschlandfunk.de/steinkohle-der-strukturwandel-im-ruhrgebiet-hat-licht-
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