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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 
>>> 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/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

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

oesterreich/  
Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  
www.migration-infografik.at/  

 

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

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

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

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

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 
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 +  Am Ende des Files dazu :  

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                            10. Folge >  
 

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

Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 
Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  >>                          vgl. T 103  bzw Fortsetzung bei T 112 März 20 >> 

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.addendum.org/asyl/
https://www.addendum.org/europa/das-recht-an-seiner-grenze/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/
http://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/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
http://www.migration-infografik.at/
http://www.migration-infografik.at/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean


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

&   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  
https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_de.html#filter=2018 << KARTE 

https://www.nzz.ch/wochenende/22-brennende-fragen-die-wir-im-jahr-2020-beantwortet-haben-
wollen-ld.1529623?reduced=true  
https://www.wienerzeitung.at/review2019/  Das Jahrtausend in Zahlen 

https://kurier.at/politik/ausland/quiz-was-wissen-sie-ueber-das-weltgeschehen-2019/400705062  
https://www.diepresse.com/5735834/ein-jahrzehnt-in-bildern >>> 
 

 

 
Aus : Regional Strategic Overview 2020-2021   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> 

 
https://news.feed-reader.net/ots/4479440/2010-bis-2019---das-jahrzehnt-der/  
 S t a t i s t i k    MITTELMEER  Jan-Dez. 2019 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74670  s.u. 
 
31. Dezember 2019 
1. https://www.derstandard.at/story/2000112807003/150-organisationen-beteiligen-sich-an-

rettungsschiff >> interessant sind hier die Leserkommentare ! und ihre Bewertungen >>> 
 

2. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article204683528/Lehrermangel-Kurse-fuer-
auslaendische-Lehrkraefte.html?  In Schleswig-Holstein herrscht Lehrermangel. Mit einem 
Programm, das sich auch an Flüchtlinge wendet, sucht das Land nun Abhilfe…. An dem Programm 
können Lehrkräfte teilnehmen, die in ihrem Heimatland eines der sogenannten Mangelfächer 
Chemie, Englisch, Mathematik, Physik, Sport oder Technik studiert haben. Zudem müssen Bewerber 
Deutschkenntnisse mindestens auf B2-Niveau nachweisen können. 
 

3. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/viele-frauen-noch-mehr-kinder-die-
salafistische-geburten-strategie/ .. Die Verfassungsschützer und das Innenministerium in 
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Deutschlands größtem Bundesland, das als Zentrum der salafistischen Szene gilt, haben in einer 
Reaktion auf eine Anfrage der dpa kürzlich bestätigt, dass im Jahr 2018 die Zahl der registrierten 
Salafisten weiter gestiegen sei – über die Dunkelziffer womöglich registrierter Salafisten möchte ich 
an dieser Stelle gar nicht erst sprechen. Die Verfassungsschützer und das Innenministerium in 
Deutschlands größtem Bundesland, das als Zentrum der salafistischen Szene gilt, haben in einer 
Reaktion auf eine Anfrage der dpa kürzlich bestätigt, dass im Jahr 2018 die Zahl der registrierten 
Salafisten weiter gestiegen sei – über die Dunkelziffer womöglich registrierter Salafisten möchte ich 
an dieser Stelle gar nicht erst sprechen…. Nicht nur, dass die Frauen, die aus den Kampfgebieten des 
IS zurückkehrten, deutlich gewaltbejahender oder gewaltbereiter seien, sondern auch, dass sie ihren 
persönlichen Dschihad vermehrt über soziale Netzwerke führen. Auf Facebook, Twitter und Co. 
werben sie ebenso wie ihre Hassprediger-Vorbilder Vogel und dessen Gesinnungsgenossen für die 
Dawa… Fragt man heute Aussteiger der Szene oder Eltern, die ihre Kinder an den IS verloren haben, 
geben sie nahezu alle dieselbe Antwort: „Es fing mit YouTube und Pierre Vogel an.“ 

 

a) (https://www.diepresse.com/5745626/das-turkis-grune-programm-was-man-bisher-weiss )  

Im Wesentlichen ist es dann doch ein Abtausch geworden: Migrations- und Sicherheitspolitik für 
die ÖVP, Umwelt- und Klimapolitik für die Grünen. Bei ihren jeweiligen Herzensthemen viel 
herauszuholen, hatte für die Verhandlungspartner offenbar Priorität….Die Fortführung des harten 
Kurses in Migrations- und Integrationsfragen machte die ÖVP zur Koalitionsbedingung – 
symbolträchtig wird nun mit Susanne Raab auch ein eigenes Integrationsministerium direkt an 
Kurz‘ Kanzleramtsministerium implementiert. Auch im Innenministerium will man weitgehend 
beim bisherigen Regierungskurs bleiben: Die Einführung der elektronischen Identität soll ebenso 
vorangetrieben werden wie die Umsetzung der umstrittenen Bundesagentur für Asyl. Letzteres 
wird eine harte, erste Bewährungsprobe für die Koalition…. Das grüne Ziel war klar: 
Klimaneutralität. Aber wie soll sie erreicht werden? Es sollen vor allem „umweltschädliche 
Subventionen“ abgeschafft werden. Überraschung ist das keine, auch das derzeitige 
Umweltministerium machte  jüngst  bei der Verabschiedung des Nationalen Energie- und 
Klimaplans klar, dass „klimaschädliche Subventionen“ reduziert werden müssen. 

b) https://www.diepresse.com/5745579/grune-ministerposten-nach-zadic-ist-auch-anschober-fix  
c) https://www.krone.at/2070286  Die Fixstarter in der neuen österreichischen Regierung…  Neben 

Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister von der ÖVP  in der neuen 
Regierung vertreten sein, wie in der Nacht auf Dienstag aus der Volkspartei zu erfahren war. Die 
Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber 
hinaus werden ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär 
nominieren. 

d) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Werden-gruene-Minister-auf-Luxus-Dienstwagen-
verzichten/411422110  ? 

e) https://www.krone.at/2070457  laut einer der „Krone“ vorliegenden Umfrage der SPÖliegen die 
Roten im Burgenland zwischen 41 und 43 %; der Vorsprungauf die ÖVP beträgt zehn 
Prozentpunkte, die FPÖ liegt bei rund 10 %… schießt sich der mit der FPÖ koalierende Ex-Minister 
und Landeshauptmann Doskozil  auf die neue türkis-grüne Bundesregierung ein - wie die Blauen 
prophezeit auch Doskozil, dass die ÖVP ihre Positionen bei Migration und Sicherheit wegen der 
Grünen aufweichen werde: „Schon unter Türkis-Blau gab es hier hauptsächlich Showmaßnahmen, 
wie will Sebastian Kurz da mit den Grünen als Koalitionspartner effektiver werden?“… Speziell ins 
Visier nimmt er die Öko-Partei: „Die Grünen wollen eine kilometerbezogene Maut und eine 
Verteuerung von Diesel und Benzin - eine Horrorvorstellung für das Burgenland und seine Pendler, 
da werde ich nicht tatenlos zusehen. 

 
 
GEOPOLITIK 
https://www.nzz.ch/meinung/eu-aussenpolitik-rolle-als-global-player-noch-in-weiter-ferne-ld.1529391  
Dieser Krieg wütet seit fünf Jahren, er ist schwer durchschaubar und für die europäische Öffentlichkeit 
nur von begrenztem Interesse. Doch was sich in Libyen derzeit abspielt, hat das Potenzial für einen 
Flächenbrand: Seitdem der Warlord Khalifa Haftar zum Sturm auf die Hauptstadt Tripolis geblasen und dessen 
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Rivale Fayez al-Sarraj zeitgleich ein Militärabkommen mit der Türkei abgeschlossen hat, droht – man kann es nicht 
anders sagen – ein zweites Syrien in Europas unmittelbarer Nachbarschaft…. Dieser Krieg wütet seit fünf Jahren, er 
ist schwer durchschaubar und für die europäische Öffentlichkeit nur von begrenztem Interesse. Doch was sich in 
Libyen derzeit abspielt, hat das Potenzial für einen Flächenbrand: Seitdem der Warlord Khalifa Haftar zum Sturm auf 
die Hauptstadt Tripolis geblasen und dessen Rivale Fayez al-Sarraj zeitgleich ein Militärabkommen mit der Türkei 
abgeschlossen hat, droht – man kann es nicht anders sagen – ein zweites Syrien in Europas unmittelbarer 
Nachbarschaft….Vor allem aber will Erdogan von den Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer profitieren. Im 
Gegenzug für seine Parteinahme hat ihm Sarraj Hoheitsrechte auf See, nahe der griechischen Insel Kreta, 
bescheinigt. Das wiederum heizt den kalten Krieg zwischen den Nato-Partnern Türkei und Griechenland in der Ägäis 
sowie den Zypernkonflikt an. Ägyptens Regierung schliesslich, ein weiterer Akteur im Erdgasstreit und ein Erzfeind 
der Muslimbrüder, hat schon angekündigt, das militärische Engagement in Libyen zu verstärken. 
 

 https://www.nzz.ch/international/libyen-einsatz-loest-in-der-tuerkei-keine-begeisterung-aus-
ld.1531316 Für ein Entgegenkommen in Idlib dürfte Erdogan zu Konzessionen in Tripolis bereit sein. 
Innenpolitisch ist Syrien für die türkische Regierung viel wichtiger als Libyen. 
 
 
 

30. Dezember 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/evangelische-kirche-buendnis-fuer-seenotrettung-1.4740101 
... Es will ein weiteres Schiff zur Rettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer schicken,…. Unterdessen ist 
das Flüchtlingsrettungsschiff "Sea-Watch 3" am Montag von Sizilien aus zu einer neuen 
Rettungsfahrt im Mittelmeer gestartet. Es ist die erste Mission nach einer rund sechsmonatigen 
Beschlagnahmung; zudem fährt das Schiff erstmals unter deutscher Flagge. Sea-Watch habe sich 
zum Wechsel gezwungen gesehen, "weil der bisherige Flaggenstaat Niederlande der Organisation 
politisch motivierte Regularien auferlegte, um weitere Rettungsmissionen unmöglich zu machen", 
teilte die Organisation mit…. + vgl. GRAPHIK bei T 103 >> und bei 25-12-19 unten GRAPHIK >> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112778762/rettungsschiff-sea-watch-3-wieder-im-
mittelmeer-im-einsatz  >>> vgl. Dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen >> 

3. https://www.krone.at/2069961 Sea-Watch 3 nun unter deutscher Flagge unterwegs,… sei bereits 
auf dem Weg in die Such- und Rettungszone vor Libyen… 
 

4. https://www.krone.at/2069954 wieder Flüchtlingsboot  im Ärmelkanal bei Dünkirchen…  Alle 
wurden zurück an die französische Küste gebracht.  >>> mit Karte >> 
 

5. https://www.welt.de/regionales/nrw/article204655006/Tuerken-stellen-groesste-Gruppe-der-
registrierten-Asylbewerber.html? …in Hessen… Deutschlandweit lag die Türkei in der Asylstatistik 
von Januar bis Oktober 2019 auf dem dritten Platz hinter Syrien und dem Irak, wie aus einer 
Mitteilung des Bundesinnenministeriums in Berlin hervorgeht…. Bis Anfang Dezember sind laut 
hessischem Sozialministerium knapp 114 000 Schutzsuchende in Deutschland eingereist und 
registriert worden. Im Gesamtjahr 2018 waren es demnach rund 142 800 gewesen. Nach den hohen 
Zugangszahlen im Herbst und Winter 2015 war der Flüchtlingsstrom in Deutschland und auch in 
Hessen seit Abschottung der Balkanroute deutlich schwächer geworden. 

6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204647520/Fluechtlingskinder-auf-Lesbos-Wir-
muessen-verdraengen-und-das-macht-wuetend.html?wtrid=onsite.onsitesearch#Comments >>> vgl. 
Den Text und die Leserkommentare… 
 

7. https://www.tagesschau.de/inland/ausbildungsplaetze-101.html  Knapp 430.000 Betriebe in 
Deutschland boten 2017 Ausbildungsplätze an. Zehn Jahre zuvor waren es noch 60.000 mehr. Die 
Quote sank von gut 24 auf unter 20 Prozent….aber:… wir haben in Deutschland 60.000 Lehrstellen, 
die nicht besetzt werden."… Real- und Hauptschulabschluss müssten gestärkt werden. Und auch mit 
dem Unterrichtsfach "Wirtschaft" könne man junge Menschen für einen Job in Unternehmen 
begeistern…. Laut Wollseifer fehlen den Handwerksbetrieben in Deutschland derzeit etwa 250.000 
Fachkräfte, und zwar in nahezu allen Branchen. 
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8. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-greift-durch-riesige-razzia-gegen-is-anhaenger/400714662  
9. https://www.diepresse.com/5745196/turkei-nimmt-100-mutmassliche-is-anhanger-bei-razzien-fest  

Die Türkei schiebt seit Wochen Menschen mit angeblichen Verbindungen zu Terrororganisationen in 
ihre Heimatländer ab 

10. https://www.derstandard.at/story/2000112759526/rueckkehr-von-is-anhaengerinnen-mit-kindern-
experten-fordern-aussenminister-zum Handeln... >>> vgl. dazu die Leserpostings >> 

 

a) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/neues-jahr-neue-regierung-praesentation-am-2-

jaenner;art385,3205909   Koalitionspakt fast fertig Grüne Abstimmung am 4. Jänner, 
Angelobung am 7. Jänner geplant.  

b) https://kurier.at/politik/inland/kogler-bereit-fuer-bundeskongress-fahrplan-zur-angelobung-
steht/400713819 mit GRAPHIK der Veränderung der Zustimmung nach Meinungsumfragen 

c) https://www.derstandard.at/story/2000112788629/warum-koglers-hudelei-gruene-funktionaere-
aergert  

d) https://orf.at/stories/3149169/  Ärger vor entscheidender Abstimmung bei den Grünen…Kritik… 
an zu wenig Zeit… 

 
e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/internationale-pressestimmen-zur-

regierungsbildung-in-oesterreich;art385,3206156  So kommentieren internationale 
Tageszeitungen am heutigen Montag die sich abzeichnende Einigung auf eine türkis-grüne 
Bundesregierung in Österreich:  

f) https://kurier.at/politik/inland/medien-echo-zur-regierungsbildung-in-oesterreich/400714446  
 

g) https://www.diepresse.com/5745191/turkis-grun-schafft-eigenes-integrationsministerium  
h) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oberoesterreicherin-susanne-raab-wird-

integrationsministerin;art385,3206124 Als neue Integrationsministerin soll Raab die konsequente 
Linie im Kampf gegen Parallelgesellschaften und den politischen Islam fortsetzen sowie in enger 
Zusammenarbeit mit dem Innenminister die Herausforderungen in der Migrationsfrage lösen, 
teilte die ÖVP am Montag mit… >>> siehe unten 30.11.19 >>> 

i) https://www.derstandard.at/story/2000112790181/edtstadler-wird-europaministerin-im-
bundeskanzleramt  

j) https://www.diepresse.com/5745514/aschbacher-soll-ministerin-fur-arbeit-und-familie-werden 
k) https://kurier.at/politik/inland/koalition-gruenen-chef-kogler-nominiert-zadic-als-

justizministerin/400715226  
l) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2044440-Gruene-erhalten-vier-

Ministerien-und-einen-Staatssekretaer.html 
 
m) https://www.diepresse.com/5744775/grune-aus-dem-parlament-geflogen-in-der-regierung-

gelandet  >>> vgl. Dazu https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/#detailergebnisse 
 
  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-buergerkrieg-in-libyen-weitet-sich-
immer-mehr-aus;art391,3205925 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2044447-Bis-an-die-Zaehne-
bewaffnet.html?em_no_split=1  Im Bürgerkriegsland Libyen hat General Haftar zum letzten 
Gefecht gegen die Regierung in Tripolis geblasen. Die Schlacht droht blutig zu werden, denn das 
Land besitzt eines der größten Waffenarsenale weltweit…. Je mehr Länder in den Libyen-
Konflikt eingreifen, desto unübersichtlicher wird die Lage. Inzwischen gibt es dort Allianzen, die 
sonst undenkbar wären. So unterstützen neben der Türkei Katar und Italien die Sarradsch-
Regierung in Tripolis, während neben Frankreich und Russland Saudi-Arabien, Ägypten, die 
Vereinigten Arabischen Emirate und neuerdings US-Präsident Donald Trump auf der Seite 
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Haftars stehen. Mit einem möglichen Kriegseintritt der Türkei auf Seiten Sarradschs, wie 
Erdogan ihn angekündigt hat, und der indirekten Militärhilfe Moskaus für Haftar wächst daher 
die Angst vor einem äußerst blutigen Stellvertreterkrieg und einem "syrischen Dilemma". 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-parlament-entscheidet-ueber-
truppenentsendung-nach-libyen-1.4741077 

4. https://www.derstandard.at/story/2000112788688/berichte-ueber-verlegung-syrischer-
rebellen-nach-libyen 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000112787096/die-us-iranische-eskalationsgefahr-im-
irak-waechst-weiter 

 
 
 

29. Dezember 2019 
 

1. https://www.heute.at/s/rettungsschiff-alan-kurdi-darf-in-italien-anlegen-57931268 mit SatBild... 
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article204634848/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-in-italienischen-

Hafen-eingelaufen.html?  
3. https://www.krone.at/2069589  Das deutsche NGO-Schiff Alan Kurdi ist am Sonntag mit 32 

geretteten Migranten an Bord in einem italienischen Hafen eingetroffen…. Alle hatten angegeben, 
libysche Staatsbürger zu sein. Das ist ungewöhnlich, da Libyer bisher kaum auf seeuntauglichen 
Booten die Flucht über das Mittelmeer wagten. Es sind normalerweise vor allem Flüchtlinge aus 
anderen afrikanischen Ländern, die das Bürgerkriegsland nur als Transitland nutzen. >>> dazu 
https://www.krone.at/2069290 Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will jene 
Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe vorsehen, die ohne Erlaubnis in 
Italien eintreffen. Zwei der Pakete waren von der rechten Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini 
im Parlament durchgesetzt worden. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-fluechtlinge-an-land-1.4738938 
 

5. https://orf.at/stories/3149097/  Französische Seenotretter haben heute zwei fahruntüchtige 
Flüchtlingsboote auf dem Ärmelkanal entdeckt und die insgesamt 31 Insassen wieder aufs 
französische Festland gebracht. Wie die zuständige See-Präfektur mitteilte, wurden von einem Schiff 
mit defektem Motor, das 5,5 Kilometer vor Calais auf dem Wasser trieb….    Am Donnerstag hatten 
französische und britische Retter im Ärmelkanal 71 Flüchtlinge an Bord genommen. 49 von ihnen 
wurden nach Großbritannien gebracht, 22 nach Frankreich. 
 

6. https://orf.at/stories/3149080/ Sturm in der Ägäis 
 

7. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204640030/Migration-Kommunen-sollen-selbst-
ueber-Fluechtlinge-entscheiden.html?wtrid=onsite.onsitesearch#Comments >>> vgl. Dazu die 

Leserkommentare ! 
8. https://www.sueddeutsche.de/panorama/polizei-pirna-mehr-illegale-migration-bundespolizei-stark-

gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191229-99-288807  Das Phänomen unerlaubter Einreisen und 
Schleusungen mit falschen Papieren habe generell weiter Hochkonjunktur. 
 

9. https://www.focus.de/politik/ausland/im-europaparlament-gruene-fordern-finanzielle-
konsequenzen-fuer-laender-die-fluechtlingsaufnahme-verweigern_id_11501818.html 
 

10. https://kurier.at/chronik/wien/mann-attackierte-in-begleitung-von-sohn-beamte-in-
wien/400713984  

11. https://www.derstandard.at/story/2000112706105/eltern-von-is-anhaengerin-maria-g-
staatsbuergerschaft-unserer-enkelkinder-bestaetigt 

12. https://www.diepresse.com/5744332/is-richtet-elf-christen-hin  
13. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204651410/Attacke-in-Monsey-Auch-Schwarze-

und-Latinos-greifen-Juden-an.html  Viele der Täter sind Schwarze oder Latinos. Besonders 
beunruhigend ist diese Form des Antisemitismus, weil kein Mensch sie so recht versteht. Die Täter 
sind weder Muslime noch Neonazis. Vielleicht sind sie von antisemitischen Theorien der „Nation of 

https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-parlament-entscheidet-ueber-truppenentsendung-nach-libyen-1.4741077
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-parlament-entscheidet-ueber-truppenentsendung-nach-libyen-1.4741077
https://www.derstandard.at/story/2000112788688/berichte-ueber-verlegung-syrischer-rebellen-nach-libyen
https://www.derstandard.at/story/2000112788688/berichte-ueber-verlegung-syrischer-rebellen-nach-libyen
https://www.derstandard.at/story/2000112787096/die-us-iranische-eskalationsgefahr-im-irak-waechst-weiter
https://www.derstandard.at/story/2000112787096/die-us-iranische-eskalationsgefahr-im-irak-waechst-weiter
https://www.heute.at/s/rettungsschiff-alan-kurdi-darf-in-italien-anlegen-57931268
https://www.welt.de/politik/ausland/article204634848/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-in-italienischen-Hafen-eingelaufen.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article204634848/Rettungsschiff-Alan-Kurdi-in-italienischen-Hafen-eingelaufen.html
https://www.krone.at/2069589
https://www.krone.at/2069290
https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-fluechtlinge-an-land-1.4738938
https://orf.at/stories/3149097/
https://orf.at/stories/3149080/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204640030/Migration-Kommunen-sollen-selbst-ueber-Fluechtlinge-entscheiden.html?wtrid=onsite.onsitesearch#Comments
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204640030/Migration-Kommunen-sollen-selbst-ueber-Fluechtlinge-entscheiden.html?wtrid=onsite.onsitesearch#Comments
https://www.sueddeutsche.de/panorama/polizei-pirna-mehr-illegale-migration-bundespolizei-stark-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191229-99-288807
https://www.sueddeutsche.de/panorama/polizei-pirna-mehr-illegale-migration-bundespolizei-stark-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191229-99-288807
https://www.focus.de/politik/ausland/im-europaparlament-gruene-fordern-finanzielle-konsequenzen-fuer-laender-die-fluechtlingsaufnahme-verweigern_id_11501818.html
https://www.focus.de/politik/ausland/im-europaparlament-gruene-fordern-finanzielle-konsequenzen-fuer-laender-die-fluechtlingsaufnahme-verweigern_id_11501818.html
https://kurier.at/chronik/wien/mann-attackierte-in-begleitung-von-sohn-beamte-in-wien/400713984
https://kurier.at/chronik/wien/mann-attackierte-in-begleitung-von-sohn-beamte-in-wien/400713984
https://www.derstandard.at/story/2000112706105/eltern-von-is-anhaengerin-maria-g-staatsbuergerschaft-unserer-enkelkinder-bestaetigt
https://www.derstandard.at/story/2000112706105/eltern-von-is-anhaengerin-maria-g-staatsbuergerschaft-unserer-enkelkinder-bestaetigt
https://www.diepresse.com/5744332/is-richtet-elf-christen-hin
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204651410/Attacke-in-Monsey-Auch-Schwarze-und-Latinos-greifen-Juden-an.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204651410/Attacke-in-Monsey-Auch-Schwarze-und-Latinos-greifen-Juden-an.html


Islam“ – einer schwarzen Sekte – beeinflusst, vielleicht auch nicht. In Internetforen wird die Schuld 
an den Angriffen den Opfern gegeben: Die Juden seien arrogant, außerdem hätten sie Jesus 
gekreuzigt. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article204625148/Syrien-Raus-Nur-noch-raus-hier.html  mit 

KARTE…. In den ersten Jahren des Krieges war die Türkei die Zuflucht für viele Vertriebene aus Syrien 
gewesen, rund 3,7 Millionen Flüchtlinge nahm das Land auf, von denen nur ein Teil weiter nach 
Europa zog. Inzwischen hat die Türkei die Grenze abgeriegelt, lässt keine Zuwanderung mehr zu. Die 
Anwesenheit der syrischen Flüchtlinge ist für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum 
politischen Problem geworden. Angesichts einer Wirtschaftskrise im Land sehen viele Türken die 
syrischen Flüchtlinge als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt… Aber nun ist es ausgerechnet der 
türkische Präsident, der neue Hoffnung bei den Flüchtlingen weckt. Erdogan stellte ihnen vor 
wenigen Tagen nicht nur einen Aufenthalt in der Türkei in Aussicht, sondern die Weiterreise nach 
Europa. „Die Türkei kann eine neue Flüchtlingswelle nicht bewältigen“, hatte Erdogan mit Blick auf 
den Krieg in Idlib gesagt…. „Die negativen Auswirkungen, die uns treffen“, erklärte Erdogan, „werden 
alle anderen europäischen Nationen und besonders auch Griechenland zu spüren bekommen.“ 
Erdogan hat schon mehrmals in dieser Weise gedroht, den Flüchtlingsdeal mit der EU zu kündigen – 
aber bei Idlib könnte er ernst machen….. Sollten die türkeitreuen Rebellen nun in Idlib vom 
syrischen Regime und Russland besiegt werden, verliert Erdogan sein wichtigstes Machtinstrument 
in Syrien und damit seine dominante Rolle. … In einem sind sich Erdogan und Putin einig: Die 
Drohung einer neuen Flüchtlingswelle ist ein willkommenes strategisches Instrument, um die 
Europäische Union zu schwächen. Und sie wissen: Viele der Flüchtlinge an der türkischen Grenze 
werden das türkische Angebot einer Durchreise nach Europa annehmen. „Sie wollen nur noch raus 
und würden sogar die Grenzmauer einreißen, wenn es nicht anders geht“, 

2. https://www.tagesschau.de/ausland/hisbollah-syrien-iran-101.html USA greift Hisbollah-Ziele an 
 

3. https://www.presseportal.de/pm/63012/4479440  Die Zahl der Flüchtlinge weltweit hat sich nach 
Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe im letzten Jahrzehnt um mehr als 50 Prozent erhöht. Waren es 
2009 noch knapp über 43 Millionen Menschen, so sind es 2019 mehr als 70,8 Millionen. 
Hauptursache ist die Kombination aus Langzeitkonflikten mit großen Fluchtbewegungen wie etwa in 
Syrien, Afghanistan oder Südsudan und neueren Krisen wie in Venezuela oder Myanmar. Auch die 
Folgen des Klimawandels treiben die Fluchtbewegungen auf Rekordkurs: Extremwetterereignisse 
verschärfen bestehende Krisen, wie aktuell in Afrika zu sehen 

 

4. https://kurier.at/wissen/wissenschaft/die-20er-jahre-dieselben-faktoren-die-1920-wichtig-waren-
sind-auch-heute-wichtig/400713360   Wir haben keinen Clash of Civilizations, sondern einen Clash of 

Emotions.  Und wenn wir so weit simplifizieren wollen, dass je nach Region eine Leit-Emotion übrig bleibt, dann 
haben wir Optimismus in Asien, weil  es da enorm aufwärts geht und Millionen Menschen aus der Armut 
befreit worden sind. Wir haben Demütigung in der islamischen Welt und damit auch Zorn, und wir haben Angst 
in der westlichen Welt. Wir leben auf einem sehr hohen Niveau, aber immer stärker prekär. In Österreich noch 
nicht so sehr wie in vielen anderen westlichen Ländern. In den USA landen sie, wenn sie einmal Pech haben, auf 
der Straße….. Wir definieren uns über das, was wir kaufen, wohin wir in Urlaub fahren, was wir tragen, welche 
Elektronik wir haben  – wir können uns all das nur so lange leisten, solange wir Geld, einen Job haben.  Das teilt 
die Gesellschaft – in diejenigen, die mitspielen können und jene, die es nicht können. Letztere haben für sich 
beschlossen, dass sie von dieser Demokratie nicht repräsentiert werden.   

 
 

28. Dezember 2019 
 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/trump-grenze-mexiko-abschottung-101.html  Noch im Sommer 
waren Flüchtlinge zu Hunderten aus Lateinamerika illegal in die USA eingereist. Doch Trumps 
Mauerbau und Tausende zusätzliche Grenzsicherer zeigen inzwischen Wirkung…… Neben den 
verstärkten Grenzsicherungsanlagen …. Die USA haben außerdem Mexiko verpflichtet, 27.000 
Soldaten entlang der Grenze aufzustellen. Menschen aus Mittelamerika, die in die USA wollen, 
müssen zudem zuerst Asyl in Mexiko beantragen. Und wer es schafft, einen Antrag bei US-Behörden 
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an der Grenze zu stellen, der muss dann wieder in Mexiko warten. Deshalb ist die Zahl der Menschen, 
die in die USA kommen, seit dem Sommer wieder zurückgegangen. >>> mit weiteren Verlinkungen zu 

früher >> 
  

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204618118/100-000-Asylerstantraege-von-erst-in-
Deutschland-geborenen-Kindern.html?  Allein in den ersten elf Monaten des Jahres 2019 wurden fast 
30.000 Asylanträge für erst in Deutschland geborene Flüchtlingskinder gestellt 

3. https://news.feed-reader.net/ots/4479127/bereits-ueber-100-000-asylerstantraege/   Der Anteil 
der Asylanträge von erst in Deutschland geborenen Flüchtlingskindern steigt weiter. Nach einem 
Bericht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) unter Berufung auf Statistiken des Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge stieg der Anteil von 19,9 Prozent im vergangenen Jahr auf 22 Prozent 
aller Erstanträge in den ersten elf Monaten dieses Jahres. 29.325 Anträge galten von Januar bis 
November dem Schutz von Babys, die erst nach der Ankunft ihrer Eltern in Deutschland zur Welt 
kamen. Seit 2012 stieg ihre Zahl damit insgesamt auf 100.099 Kinder…. Unter den Syrern liegt der 
Anteil bereits bei einem Drittel… 

 

4. https://www.tagesschau.de/ausland/rueckkehrer-103.html  Nigerianer haben in anderen Ländern 
kaum Chancen auf Asyl. Viele kehren in ihre Heimat zurück. Wie geht es Rückkehrern dort? Eine 
Reportage…. Mehr als 15.000 Menschen hat allein die Internationale Organisation für Migration in 
den vergangenen eineinhalb Jahren zurück nach Nigeria gebracht. Und auch die nigerianische 
Regierung hat sogenannte Rückkehrer aus Libyen ausgeflogen. 
  

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article204624124/Buschfeuer-Australien-
Durchschnittstemperatur-41-9-Grad.html  Einige Ureinwohner warnten davor, dass sie zu 
„Flüchtlingen im eigenen Land“ werden könnten, weil ihre Gebiete bald nicht mehr bewohnbar seien 
 

6. (https://www.diepresse.com/5744303/vier-von-zehn-zuwanderern-leben-in-wien )  = wie 
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/bundeslaender-
2019-zahlen-daten-und-fakten-5023  Rund 1,7 Millionen im Ausland geborene Menschen lebten zu 
Beginn des Jahres 2019 in Österreich, das ist beinahe ein Fünftel (19,5%) der österreichischen 
Gesamtbevölkerung. Mehr als die Hälfte (53,6%) von ihnen stammten aus sogenannten Drittstaaten, 
also aus Staaten außerhalb der EU und der EFTA-Staaten Island, Norwegen, Liechtenstein und der 
Schweiz. Unter ihnen machten die in Bosnien und Herzegowina Geborenen mit 168.500 Personen die 
größte Gruppe aus, gefolgt von Personen mit Wurzeln in der Türkei (159.700), Serbien (143.200), 
Syrien (48.500) und Afghanistan (43.100)…. Rund 1,7 Millionen im Ausland geborene Menschen 
lebten zu Beginn des Jahres 2019 in Österreich, das ist beinahe ein Fünftel (19,5%) der 
österreichischen Gesamtbevölkerung. Mehr als die Hälfte (53,6%) von ihnen stammten aus 
sogenannten Drittstaaten, also aus Staaten außerhalb der EU und der EFTA-Staaten Island, Norwegen, 
Liechtenstein und der Schweiz. Unter ihnen machten die in Bosnien und Herzegowina Geborenen mit 
168.500 Personen die größte Gruppe aus, gefolgt von Personen mit Wurzeln in der Türkei (159.700), 
Serbien (143.200), Syrien (48.500) und Afghanistan (43.100)….. Die meisten Zuwander/innen in Wien 
stammten aus Serbien, der Türkei sowie Deutschland. Der Bezirk mit dem höchsten Anteil an im 
Ausland Geborenen war der 15. Wiener Gemeindebezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) mit fast 48 Prozent, 
gefolgt von Brigittenau mit knapp 45 Prozent und Margareten mit rund 44 Prozent. Die wenigsten 
Migrant/innen lebten Liesing (25%) und Hietzing (26%)…. Wien verzeichnete im Jahr 2018 knapp 
56.500 Zuzüge aus dem Ausland, während der Wanderungssaldo von Österreicher/innen mit knapp -
1.500 Personen weiterhin negativ blieb: Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft wandern 
also vermehrt aus Wien ins Ausland ab…. Während österreichweit jeweils etwa rund ein Drittel aller 
Schüler/innen an Neuen Mittelschulen (NMS) und Polytechnischen Schulen nicht Deutsch als 
Umgangssprache aufwies, waren es an Wiener NMS rund drei Viertel, an Polytechnischen Schulen und 
Hauptschulen jeweils 72 Prozent. Über alle Schultypen hinweg hatte in Wien etwa jede/r zweite 
Schüler/in eine andere Umgangssprache als Deutsch  >> bzw   vgl. 2017 
https://kurier.at/politik/inland/vier-von-zehn-migranten-leben-in-wien/268.869.169  

7. (https://www.diepresse.com/5595254/hohe-mietpreise-familien-verlassen-die-grossstadte ) Laut IW-
Studie kamen im Zeitraum von 2012 bis 2017 im Saldo jährlich 619.000 ausländische Staatsbürger 
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nach Deutschland. Davon zogen 43 Prozent in die Großstädte…. Bis 2013 seien das Finden einer 
passenden Mietwohnung oder der Kauf eines gewünschten Eigenheims für die große Mehrheit noch 
innerhalb der Großstädte möglich gewesen, heißt es im IW-Bericht. Doch mittlerweile führen die 
hohen Wohnkosten dazu, dass Familien in das Umland der Städte ziehen… die Wohnkosten für 
Familien haben sich in den vergangenen Jahren in Wien stark erhöht. Laut Statistik Austria zahlte 2013 
in Wien ein (Ehe-)Paar mit Kindern eine durchschnittliche Wohnungsmiete (inklusive Betriebskosten) 
von 576,7 Euro im Monat. Dies entspricht einem Mietpreis von 7,1 Euro pro Quadratmeter. Im Jahr 
2017 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) waren es 655,4 Euro beziehungsweise 8,1 Euro pro 
Quadratmeter. Hier handelt es sich um einen Durchschnittswert. Dieser ist deswegen so niedrig, weil 
es in Wien eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt. Viele Wiener leben im Gemeindebau oder in einer 
Genossenschaftswohnung, wo die Mieten günstig sind. Hier bestehen aber lange Wartezeiten. … Ohne 
den geschützten Sektor sind die Mietpreise in Wien im Vorjahr um fünf Prozent auf 13,70 Euro pro 
Quadratmeter (inklusive Betriebskosten) gestiegen, wie eine Auswertung des Immobilienportals 
Immowelt.at zeigt. Eine durchschnittliche 100-Quadratmeter-Wohnung kostet demnach über 1.300 
Euro im Monat, was für Familien viel Geld ist. 
  

8. https://ooe.orf.at/stories/3027871/   Asylwerber in Lehre werden nicht mehr zwangsläufig 
abgeschoben. Am Freitag wurde das Gesetz verlautbart, seit Samstag ist es bereits in Kraft. All jene 
Flüchtlinge, deren Lehrvertrag wegen eines negativen Asylbescheids beendet wurde, können ihre 
Ausbildung ebenfalls fertig machen. 
 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ludwig-will-ganz-Wien-zur-Waffenverbotszone-
erklaeren/411110475  

10. https://kurier.at/chronik/welt/polizei-gericht-hebt-haftentlassung-im-toetungsfall-von-augsburg-
auf/400713495 

11. https://rp-online.de/panorama/deutschland/gericht-sieht-verdunklungsgefahr-und-erlaesst-wieder-
haftbefehle-gegen-sechs-verdaechtige_aid-48036039  

 
a) https://kurier.at/politik/inland/kogler-bereit-fuer-bundeskongress-fahrplan-zur-angelobung-

steht/400713819  
b) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Koennen-diese-Minister-5-Jahre-Regierung-

schaffen/411096703  
c) https://www.diepresse.com/5744925/wie-die-koalition-aussehen-konnte (29.12.19) 
d) https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2044221-Jeder-dritte-Beamte-in-

Hacklerpension.html  
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112710213/2020-wird-zum-schluesseljahr-fuer-den-neuen-
arabischen-fruehling Im Sudan, in Algerien, im Libanon und im Irak wurden 2019 Machthaber 
gestürzt. Für alle Staaten außer dem Sudan wird 2020 das Jahr der Entscheidung….. Neun Jahre nach 
2011, dem damals so genannten „Arabischen Frühling“  geht es den Menschen in fast allen 
arabischen Ländern, ob Revolution oder nicht, schlechter. Der wirtschaftliche Druck ist in den 
vergangenen fünf Jahren, seit dem Einbruch der Ölpreise, noch größer geworden. Das soziale und 
wirtschaftliche Element der Proteste, das man 2011 angesichts der "Freiheit und Würde"-Slogans zu 
unterschätzen tendierte, ist heute noch viel stärker. Nicht umsonst hat das Protestjahr im Sudan im 
Dezember 2018 mit Demonstrationen gegen eine Brotpreiserhöhung begonnen  … Wenn aus den 
Demonstranten "Aufständische" werden, wird das herrschende System in die Lage versetzt, die 
Bürgerkriegskarte zu ziehen. Das klassische Beispiel dafür ist Syrien. Dort spielte jedoch auch die 
Einmischung von außen eine ganz eigene Rolle: die Bewaffnung des Aufstands durch regionale 
Spieler, die alle möglichen Motivationslagen hatten, aber bestimmt nicht die Schaffung von 
Demokratie >>> vgl. dazu https://www.addendum.org/demokratie/der-arabische-fruehling/   bzw 
auch http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/ Was im Dezember 2010 in 
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Tunesien begann, breitete sich bald wie ein Flächenbrand über viele Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens 
aus. Proteste, Aufstände und Rebellionen erschütterten die autokratischen Systeme der Region 

 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112729387/general-haftars-truppen-wollen-weit-auf-
tripolis-vorgerueckt-sein  Libyen im Bürgerkrieg 

 
 
 

27. Dezember 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mehr-als-200-migranten-in-der-aegaeis-
aufgegriffen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191227-99-273509   Erdogan droht immer wieder, den 

Flüchtlingen in seinem Land den Weg Richtung Europa zu öffnen. Damit wackelt der EU-
Flüchtlingspakt mit der Türkei von 2016. Danach darf jeder Migrant, der illegal auf die griechischen 
Inseln übersetzt, in die Türkei zurückgeschickt werden. Die türkischen Behörden sollen ihrerseits die 
Migranten daran hindern, in Booten Richtung Griechenland zu starten >>> s.u. bi 23.12.19 / Pkt 4 >> 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechenland-erwartet-100-000-migranten-
fuer-2020-16541385.html 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-alan-kurdi-rettet-32-menschen-auf-dem-
mittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191227-99-273150  Von den geretteten Menschen hätten alle 
angegeben, libysche Staatsbürger zu sein …. Schiff nimmt Kurs auf Lampedusa / Italien  >>>   

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rueckgang-bei-migranten-fiel-in-italien-am-
staerksten-aus;art391,3205068 >> + dazu Statistik https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72956 >> 

5. https://orf.at/stories/3149019/  Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will die 
Sicherheitspakete ändern, die drakonische Strafen für Rettungsschiffe, die ohne Erlaubnis in 
Italien eintreffen, vorsehen. Zwei Sicherheitspakete waren von der rechten Lega um Ex-
Innenminister Matteo Salvini im Parlament in den vergangenen Monaten durchgesetzt worden.  
Seine seit September amtierende Regierung habe bisher keine Zeit gehabt, sich um eine Änderung 
der Sicherheitspakete zu kümmern, weil sie mit der Verabschiedung des Budgets 2020 beschäftigt 
gewesen sei …. vgl. GRAPHIK bei T 103 >> und bei 25-12-19 unten GRAPHIK >> 
 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204601572/Was-die-Handyauswertung-bei-
Asylverfahren-verraet.html#Comments >> vgl. Dazu die Leserkommentare >>> u.a. „1-2% Erfolgsquote 

unter 27'000 = 300-500 schwarze Schafe. 11 Mio Aufwand für 400 schwarze Schafe = 27'500 Euro. Schon in einem Jahr hat 
sich der Aufwand rentiert.“ 
 

7. https://www.tagesspiegel.de/berlin/minderjaehrige-unbegleitete-fluechtlinge-zwei-kinder-kommen-
taeglich-alleine-nach-berlin/25368098.html .... Erfahrungsgemäß machen sich etliche der 
Unbegleiteten jünger, was aber nicht auffallen muss, aus mehreren Gründen: Minderjährige 
erhalten einen Vormund, der das Asylverfahren übernimmt, das in der Regel Jahre dauert. Bis zum 
Alter von 18 Jahren bleiben sie von Abschiebung ausgenommen, im Idealfall können sie 
Familienangehörige nachholen. Je jünger sie eingereist sind und je länger sie hier leben, desto eher 
haben auch jene ohne Asylschutz die Chance, über gelebte Integration bleiben zu dürfen. Und: In der 
Jugendhilfe werden sie individueller versorgt als in Erwachsenenunterkünften….. Es entstünden teils 
Ansprüche, wenn Ämter Jugendlichen, oft aus armen Ländern, die erste eigene Wohnung und Geld 
zahlten. Es gibt viele Erfolgsfälle, da machen vorgeschickte Kinder in Heimen mit engagierten 
Betreuern und dank Elternkontakt über WhatsApp ihren Weg…. >>> siehe auch bei 23.12.2019 >> 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-habeck-seehofer-1.4737224 
Deutschland muss ihnen helfen. Das ginge auch, ohne die EU-Nachbarn zu verärgern 
 

9. https://www.diepresse.com/5744148/zahl-der-eingeburgerten-briten-in-osterreich-stark-gestiegen 
  

10. https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-hartz-iv-kosten-fuer-auslaender-fast-verdoppelt-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191227-99-271162   (Anm.: wurde beschlossen von einer 1998-2005 
regierenden SPD-Grüne Koalition) Die jährlichen Kosten für ausländische Hartz-IV-Bezieher haben 
sich vor dem Hintergrund von Flüchtlingskrisen in den vergangenen zwölf Jahren fast verdoppelt. 
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Dagegen nahmen die Hartz-IV-Kosten für deutsche Empfänger vor allem wegen der boomenden 
Konjunktur deutlich ab….. Die jährlichen Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Bezieher sind 
nach diesen Angaben auf 12,9 Milliarden Euro im Jahr 2018 angestiegen…. Nach der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit gehörten zu den Regelleistungsberechtigten im August dieses Jahres rund 
2 Millionen Ausländer. Im August 2007 waren es noch rund 1,3 Millionen Ausländer gewesen. Zum 
Vergleich: Die Zahl der deutschen Regelleistungsbezieher sank im gleichen Zeitraum von rund 5,8 
Millionen auf rund 3,4 Millionen…. An Personen aus den acht wichtigsten Asyl-Herkunftsländern 
gingen gut 6,1 Milliarden Euro. Knapp 3,6 Milliarden Euro entfielen auf Flüchtlinge aus Syrien, 840 
Millionen Euro auf Flüchtlinge aus dem Irak sowie 810 Millionen Euro auf Menschen aus 
Afghanistan….. "Der dramatische Anstieg der Hartz-IV-Ausgaben für Ausländer zeigt, dass die 
Regierung die Einwanderung in die Sozialsysteme und die daraus resultierenden finanziellen Lasten 
völlig unterschätzt hat."…. Asylbewerber werden in den ersten 15 Monaten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz versorgt. Wenn ihr Asylantrag anerkannt wird, können sie Leistungen 
nach den Hartz-IV-Regelungen (Arbeitslosengeld II) erhalten, wenn sie arbeitslos sind oder keine 
ausreichenden Einkünfte haben. Als Geduldete bekommen sie weiterhin Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz.  >>> siehe auch 21.12.2019/ Pkt 4 > bzw. 19.12. Pkt 7 ! 

11. https://www.presseportal.de/pm/58964/4478256 12,6 Milliarden Euro pro Jahr für ausländische Hartz-
IV-Bezieher 

12. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-das-aendert-sich-2020-fuer-rentner-azubis-
und-verbraucher-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191227-99-276250  

 

13. https://www.krone.at/2065485  Bereits Ende 2018 wurde bekannt, dass es in einer Asylunterkuft in 
Ottensheim zu einer Übergabe von 10 kg Cannabis gekommen ist….. kosovarischen 
Drogenlieferanten aus Wien sowie Händler bzw. Abnehmer aus Afghanistan bzw. Pakistan…. 

 

  
a) https://www.diepresse.com/5744344/koalitionsshyverhandlungen-sind-im-finale  Wann genau 

die Regierung stehen wird, ist unklar, aber sie wird stehen. ÖVP und Grüne machten schon erste 
Andeutungen. 

b) https://www.derstandard.at/story/2000112712829/gruene-wollen-sich-bei-
koalitionsverhandlungen-nicht-stressen-lassen  

c) https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2044244-Habemus-Regierung-Fast.html     Die 

Migration wird wieder zum Streitthema werden, und in der Kriminalitätsbekämpfung vertrauen die Grünen 
eher auf Sozialarbeiter als auf Polizisten. Beim Klimathema ist es da noch vergleichsweise einfach: 
Österreichische Unternehmer sind bei alternativen Antriebssystemen für Autos aktiv, Österreich ist ein 
bedeutender Hersteller von Elementen für die Eisenbahn-Infrastruktur und bei Wasserkraft-Technologien in 
führender Position mit dabei. Und Österreichs Bauern und die Hoteliers der Wintersportorte (beide sind 
wichtige Wählerpools der ÖVP) haben begriffen, was für sie auf dem Spiel steht 

 

 GEOPOLITIK 
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/mehr-als-235-000-menschen-in-syrien-auf-der-flucht-

16555367.html  
2. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-neue-bomben-neue-fluechtlingswelle/400713270  
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-idlib-fluechtlinge-1.4736280  Im Nordwesten des 

Landes suchen die Menschen Schutz vor der heranrückenden syrischen Armee. Aber die Grenze 
zur Türkei ist geschlossen und die Flüchtlingslager sind ohnehin schon überfüllt. 

 

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204612224/Bundeswehr-Wird-unsere-
Sicherheit-auch-in-der-Sahelzone-verteidigt.html  ?   Zweimal trat Paris mit Vorschlägen für 
gemeinsame Missionen in Afrika an Berlin heran, zweimal handelte es sich Absagen ein. Das 
Problem: Frankreich hat eine klare Agenda - Deutschland aber fehlt eine sicherheitspolitische 
Strategie…. Frankreich weiß, was es will: ein militärisch handlungsfähiges Europa unter seiner 
Führung, Unterstützung in der Sahelzone, um den Terrorismus unter Kontrolle zu halten, 
Migrationsströme einzudämmen und seine Versorgung mit Rohstoffen zu gewährleisten. Was 
aber will Deutschland? 
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26. Dezember 2019 
 

1. https://www.krone.at/2067976  Flüchtlinge im Mittelmeer – die Lage ist explosiv …. Die Zahl 
der Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzten oder auf dem Landweg kamen, 
ist deutlich gestiegen. Bis zum 23. Dezember waren es nach UNHCR-Angaben 73.377 - und damit 
fast 23.000 mehr als im Gesamtjahr 2018. … Nach EU-Angaben harren in ganz Griechenland 5.276 
unbegleitete Minderjährige aus. Davon seien 9 % jünger als 14 Jahre und damit im Sinne des 
Jugendschutzgesetzes Kinder. >>> vgl. zu Türkei-Deal bei 17.12.19 / Pkt 3 unten >> bzw 23.12. / Pkt 4 

2. https://kurier.at/politik/ausland/asselborn-will-blockierern-in-fluechtlingsfrage-geld-
streichen/400712289  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article204576428/Minderjaehrige-Fluechtlinge-Diese-
Menschen-sind-nicht-nach-Griechenland-gekommen-sondern-in-die-EU.html#Comments >>> vgl. Die 

dazu geposteten Kommentare >>> bzw 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/521958/umfrage/asylbewerber-in-luxemburg/ : „Asylbewerber 
in Luxemburg für den Zeitraum August 2018 bis August 2019. Im August 2019 wurden in Luxemburg insgesamt 
rund 210 Asylbewerber registriert, wovon rund 205 Personen erstmalig einen Asylantrag stellten“ 

4. https://www.heute.at/s/kickl-will-den-grenzschutz-gegen-erdogan-hochfahren-56873586  …. "Jede 
Weiterbeförderung durch die EU würde die Sogwirkung schlagartig erhöhen" 

 

5. https://www.diepresse.com/5743797/deutlich-weniger-unerlaubte-einreisen-in-die-eu ... "Die 
Zahlen sind aktuell zwar geringer, der Migrationsdruck nach Europa bleibt aber gewaltig", sagte 
Leggeri. "Außerdem beschäftigten uns die vielen Migranten, die in den vergangenen Jahren in die EU 
gekommen sind." Relativ viele reisten innerhalb des eigentlich grenzkontrollfreien Schengen-Raums 
weiter. "Sie stellen in mehreren Mitgliedsstaaten Asylanträge - das verstößt gegen die EU-Regeln."….   
Ende vergangener Woche hatte der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck eine Debatte entfacht, 
indem er sich dafür stark machte, dass Deutschland bis zu 4.000 Kinder von den griechischen Inseln 
holt. Nach jüngsten Angaben der EU-Kommission waren auf den "Hotspot-Inseln" Lesbos, Chios, 
Samos, Leros und Kos zuletzt allerdings nur 1922 unbegleitete Minderjährige registriert (Stand 20. 
Dezember). In ganz Griechenland waren es Ende November 5276 - davon sind nur 9 % jünger als 14 
Jahre und damit im Sinne des Jugendschutzgesetzes Kinder. Von der Gesamtzahl dieser 
Minderjährigen sind 92 % männlich. 

6. vgl. dies mit : https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-asylwerber-in-deutschland-deutlich-
gesunken/400712439  ….. In der gesamten EU stieg laut den Eurostat-Zahlen hingegen die Zahl der 
erstmaligen Asylbewerber an. EU-weit nahm die Zahl laut den bisher vorliegenden Eurostat-Daten 
zwischen Jänner und September um + 8,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und lag bei 
insgesamt 473.215. 
 

7. https://www.kleinezeitung.at/international/5743949/Spanien_Kuestenwache-rettet-rund-300-
Fluechtlinge-im-Mittelmeer? Etwa einhundert Migranten wurden nach Behördenangaben am 
zweiten Weihnachtstag bei Rettungseinsätzen von selbst gebauten Booten geborgen, nachdem am 
ersten Weihnachtstag bereits rund 200 Menschen gerettet worden waren. >>> + vgl. dazu Factsheet 
Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73046  mit KARTE & Statistik >> 
 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/reise-in-die-tuerkei-merkel-ringt-um-fluechtlingspakt-1.4736209  
Die Bundeskanzlerin plant bereits für Januar eine Reise nach Ankara, um mit Recep Tayyip Erdoğan 
unter anderem über die Aufnahme von Geflüchteten zu reden…. Außerdem wird es wohl um die 
Lage in Libyen gehen, weil Erdoğan angekündigt hat, im dortigen Bürgerkrieg selbst für eine Seite 
Partei zu ergreifen…. Es gibt Medienberichte, wonach die türkische Küstenwache ihre Kontrollen 
reduziert hat und damit den Flüchtlingen die Passage nach Griechenland erleichtert, was dem 
Abkommen mit der EU widerspräche. 

9. https://www.oe24.at/welt/Hunderttausende-Syrer-auf-der-Flucht/410916005  
 

10. (https://www.diepresse.com/5742420/uberweisungen-von-migranten-als-globaler-wirtschaftsfaktor 
)  Rücküberweisungen, auch Remissen genannt, weisen seit Jahrzehnten ein enormes Wachstum auf: 
Rund 706 Milliarden US-Dollar machten heuer Geldüberweisungen von Migranten in ihre 
Herkunftsländer laut der Weltbank aus. Das ist beinahe fünf Mal so viel wie noch vor 20 Jahren. 
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Rund 551 Mrd. USD davon fließen von reichen Industriestaaten in Niedriglohnländer – und 
übersteigen damit die Entwicklungshilfe um das Dreifache. Sogar die weltweiten Direktinvestitionen 
in Entwicklungs- und Schwellenländer (ohne China) waren 2018 mit 344 Mrd. USD deutlich darunter. 
Heimatüberweisungen haben eine weltwirtschaftliche Bedeutung erlangt, mit der niemand 
gerechnet hatte…. Heimatüberweisungen haben sich zu einem attraktiven Milliardenmarkt für 
Anbieter von Zahlungssystemen und Geldtransfers entwickelt. Es gibt einige Platzhirsche, die sich 
den Markt aufteilen – und dabei viel Geld verdienen: Allen voran der börsenotierte US-
Finanzdienstleister Western Union mit mehr als 500.000 Standorten weltweit, an denen Bargeld 
ohne Konto überwiesen oder abgeholt werden kann. Die anderen großen Player sind MoneyGram 
und Ria. 
 

11. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article204559290/Immobilienboom-So-viel-Platz-
verbrauchen-Sie-zum-Leben.html  Wo es in Deutschland wieviel kostet zu wohnen… Wie die 
Statistiker feststellen, geht auch in Bezug auf die Wohnungsgröße die Schere zwischen Stadt und 
Land weiter auseinander…. Vor wenigen Jahren waren für drei Zimmer noch 70 Quadratmeter und 
mehr am Markt gefragt. Inzwischen, so berichten die Entwickler, hat man die klassische 
Neubauwohnung für die Kleinfamilie auf 65 Quadratmeter reduziert. Und kann trotzdem höhere 
Preise aufrufen.  … mit KARTE >> 

12. https://www.fuldainfo.de/zwei-drittel-aller-wohnungslosen-sind-fluechtlinge/ 
 

13. https://www.diepresse.com/5728549/osterreich-braucht-75000-neue-pflegekrafte 
14. https://www.diepresse.com/5737753/anstieg-der-pflegekosten-wird-fur-gemeinden-zum-problem 

 

15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/9-2-Millionen-Euro-fuer-Beduerftige-Wir-sind-
Spendenkaiser/410831257  
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/die-zukunft-der-solidaritaet-menschengruppen-die-
sich.694.de.html?dram:article_id=466540 Das internationale Staatensystem habe lange gut funktioniert, so die 
Politologin Ulrike Guérot im Dlf. Doch die Frage nach der Verteilung der Gewinne unter 
verschiedenen sozialen Gruppen sei nicht gestellt worden. Die Grenze verlaufe künftig nicht mehr 
zwischen Nationen, sondern zwischen Menschengruppen. >>> als AUDIO-file >> 
 

17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/20-jaehriger-Nigerianer-bricht-Polizist-Finger-bei-
Personenkontrolle/410888998  Gegen den Festgenommenen bestand ein Aufenthaltsverbot. Er war 
bereits früher wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt 

18. https://www.heute.at/s/20-jahriger-verliert-bei-polizeikontrolle-die-nerven-40200803  
19. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/Teenie-Raeuber-Mit-Faeusten-Bonbons-

erbeutet/410787656  
20. https://www.heute.at/s/teenies-schlugen-mann-vor-wiener-disco-ins-gesicht-58325947  
21. https://kurier.at/chronik/welt/deutschland-51-jaehriger-in-pfarrhaus-niedergestochen/400712523  + 

vgl. 
22. https://www.oe24.at/welt/Messer-Attacke-an-Heiligabend-Pfarramtsmitarbeiter-

niedergestochen/410848515 ... Kurze Zeit darauf sollen laut Polizeidirektion Chemnitz mehrere Männer 

"arabischer Abstammung" im Pfarramt aufgetaucht sein, was zu einem neuerlichen Streit führte, der 
schlussendlich eskalierte… https://www.oe24.at/welt/Pfarramts-Mitarbeiter-niedergestochen-
Tatverdaechtiger-in-U-Haft/410938628  

23. https://www.oe24.at/welt/Aktivisten-stoerten-Gottesdienst-am-Heiligen-Abend/410829938  
 

24. https://www.diepresse.com/5743514/dutzende-tote-bei-blutigen-terroranschlagen-in-westafrika In 
den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten 
Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrorgruppen 
"Islamischer Staat" oder Al-Kaida die Treue geschworen. Vor allem in Mali sowie in den 
angrenzenden Ländern Burkina Faso und Niger kommt es immer wieder zu Angriffen und 
Anschlägen. 

25. https://www.tagesschau.de/ausland/burkina-faso-189.html  mit KARTE & weiteren Links… 
 

GEOPOLITIK 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-tuerkei-wird-truppen-nach-libyen-schicken/400712448  
2. https://www.diepresse.com/5743901/erdogan-blast-zur-libyen-offensive Mit einem 

Engagement Ankaras wächst die Angst vor einem Stellvertreterkrieg in Libyen. Die russische 
Regierung hat sich zu einem möglichen Engagement der Türkei bereits besorgt geäußert. Moskau 
steht in Libyen hinter den Kräften von General Khalifa Haftar, der die Hauptstadt Tripolis belagert. 
Am Montag war eine Delegation der türkischen Regierung nach Moskau gereist, um mit 
russischen Diplomaten über die Themen Libyen und Syrien zu sprechen 

3. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-libyen-101.html 
 

4. https://www.diepresse.com/5743865/die-usa-im-faktischen-burgerkrieg  … Das heutige Amerika 
blickt reflexartig zurück auf die vergangenen beiden Jahrhunderte, auf eine Zeit also, als die 
meisten Amerikaner weiß und Christen waren. Dieses Amerika existiert jedoch nicht mehr, und 
die Trump-Wähler haben den Eindruck, dass die eingespielten demokratischen Spielregeln sie 
letztlich subsumieren werden. Wie werden diese Amerikaner reagieren, wenn in zwei 
Jahrzehnten nichts weniger als tektonische, ethnische, rassische und religiöse Veränderungen das 
Land völlig umkrempeln, wenn der nicht-weiße Teil Amerikas die Mehrheit bilden wird?...  Wann 
immer die Trump-Präsidentschaft zu ihrem verfassungsmäßigen Ende kommt, die 
Republikanische Partei wird vor derselben Wahl stehen, die ihr die RNC-Wahlanalyse nach der 
Romney-Niederlage 2012 prophezeite: Entweder sie stellt sich den neuen Realitäten und öffnet 
sich den Wählern mit Migrationshintergrund, oder sie folgt weiter den konservativen Ideen und 
Prinzipien des Trumpschen Ethno-Nationalismus. 

 
 
 

25. Dezember 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/service/jahreswechsel-fluechtlinge-im-mittelmeer-griechenland-
wieder-im-fokus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191225-99-261344  Waren 2018 141.472 Migranten angekommen, haben 
dieses Jahr bis zum 23. Dezember 122.624 Menschen aus der Türkei, Libyen und anderen Staaten 
Afrikas nach Europa übergesetzt, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit….. Eine Ausnahme 
bildet allerdings die Ägäis: Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzten 
oder auf dem Landweg kamen, ist deutlich gestiegen. Bis zum 23. Dezember waren es nach UNHCR-
Angaben 73.377 - und damit fast 23.000 mehr als im Gesamtjahr 2018. Um die überfüllten Lager auf 
den Inseln zu entlasten, begann die griechische Regierung Anfang Oktober, Migranten aufs Festland zu 
bringen. >  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73136  +   >> siehe 23.12.19 unten >> 

2.  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2043991-Entsetzliche-Zustaende-auf-
Griechenlands-Inseln.html?em_no_split=1 … Erdogan droht immer wieder, den Flüchtlingen in seinem 
Land den Weg Richtung Europa zu öffnen. Damit wackelt der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei von 
2016. Danach darf jeder Migrant, der illegal auf die griechischen Inseln übersetzt, in die Türkei 
zurückgeschickt werden. Die türkischen Behörden hindern ihrerseits die Migranten daran, sich 
einzuschiffen. Das Abkommen wirkte zunächst: Kamen 2015 nach UNHCR-Angaben noch 856.723 
Menschen auf dem Seeweg nach Griechenland, so waren es 2016 nur noch 173.450 und 2017 gerade 
mal 29.178  (& heuer – s.o. - +73.000) …. Der griechische Vize-Bürgerschutzminister Giorgos 
Koumoutsakos schätzt, dass an der türkischen Ägäisküste mindestens 250.000 Menschen auf eine 
Chance warten, zu den griechischen Inseln und damit in die EU überzusetzen. 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/zahl-der-ankuenfte-uebers-mittelmeer-in-italien-
halbiert;art391,3204746 Gegenüber 2017 ergibt sich sogar ein Rückgang um gut 90 Prozent,… landeten 

2019 bis zum 24. Dezember 11.439 Migranten an den italienischen Küsten. Im gleichen 
Vorjahreszeitraum waren es 23.210, im Jahr davor 118.914. Die meisten der Migranten (2.654) kamen 
in diesem Jahr aus Tunesien. Es folgen als Herkunftsländer Pakistan mit 1.180 und die Elfenbeinküste 
mit 1.135 Ankömmlingen.  >>> vgl. Ital. Situation https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73121  

bzw  +   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72956  :     + GRAPHIK bei T  103 Nov 2019 : 
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4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spanische-kuestenwache-rettet-rund-200-
migranten-16552800.html  

 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204570080/Fluege-nicht-ausgelastet-

Bundespolizeipraesident-klagt-ueber-fehlende-Abschiebehaftplaetze.html?  
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-bundespolizeipraesident-beklagt-fehlende-

abschiebehaftplaetze-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191225-99-259605  "Gemessen an den rund 248.000 
ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen (Anm.: in Deutschland… )sind die 577 
Abschiebehaftplätze, die es in den Ländern gibt, viel zu wenig"… Innenpolitiker beklagen immer 
wieder, dass Abschiebeflüge nicht ausgelastet sind, weil Abzuschiebende am geplanten Tag nicht 
aufzufinden sind…. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sprach mit Bezug auf Ende 
Juni jüngst von rund 246.700 Ausreisepflichtigen, darunter waren 145.000 Menschen mit 
abgelehntem Asylantrag. Von den abgelehnten Asylsuchenden waren 119.000 im Besitz einer 
Duldung. Das heißt, die Behörden sehen bei ihnen Gründe, die einer kurzfristigen Abschiebung 
entgegenstehen….. Nach vorläufigen Zahlen hat die Bundespolizei dem Bericht zufolge im laufenden 
Jahr weniger Menschen abgeschoben als im Vorjahr. Von Januar bis Oktober 2019 registrierte die 
Behörde 20.996 Rückführungen - etwa 1000 weniger als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres. 
Die Bundespolizei spricht von einer "Stagnation der Rückführungszahlen" und nennt als Grund "ein 
erhebliches Maß" an stornierten Abschiebungen durch die Bundesländer….. Ebenfalls von Januar bis 
Oktober stellte die Bundespolizei 32.945 unerlaubte Einreisen nach Deutschland fest. Im November 
verzeichnete die Bundespolizei dem Bericht nach rund 3.700 weitere unerlaubte Einreisen. Nach 
dieser Rechnung würde die Zahl der unerlaubten Einreisen die Zahl der Abschiebungen deutlich 
übersteigen - hinzu kommen unerlaubte Einreisen, die der Bundespolizei gar nicht auffallen….. Die 
meisten unerlaubt Eingereisten kamen in den ersten drei Quartalen laut Bundespolizei über deutsche 
Flughäfen (9.183 Menschen), die deutsch-österreichische Grenze (8344) und die deutsch-tschechische 
Grenze (3.560) ins Land. Die meisten unerlaubt Eingereisten kamen aus Afghanistan (2.399 
Menschen), Nigeria (2.133), der Türkei (1.721), Syrien (1.691), Albanien (1.682) und dem Irak (1.651). 

7. https://www.tagesschau.de/inland/abschiebungen-rueckgang-101.html  >> mit weitern Verlinkungen > 
8. https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-asylwerber-in-deutschland-deutlich-gesunken/400712439  Die 

Zahl der Asylwerber in Deutschland ist 2019 offenbar erneut deutlich gesunken. Aus Zahlen der EU-
Statistikbehörde Eurostat geht hervor, dass zwischen Jänner und November insgesamt 133.270 
Menschen erstmals Asyl in Deutschland beantragten….. In der gesamten EU stieg laut den Eurostat-
Zahlen hingegen die Zahl der erstmaligen Asylbewerber an. EU-weit nahm die Zahl laut den bisher 
vorliegenden Eurostat-Daten zwischen Jänner und September um + 8,6 % im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum zu und lag bei insgesamt 473.215. 
 

 

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article204573734/Vatikan-Papst-Franziskus-prangert-
Abschottungspolitik-Europas-an.html? 

10. https://k.at/news/papst-warnt-in-weihnachtsbotschaft-vor-finsternis/400712154  
 

11. https://orf.at/stories/3148751/ Lehrlingszahlen in Österreich steigen leicht… Ende Dezember 2018 
gab es in Österreich 107.915 Lehrlinge, im Jahr zuvor waren es 106.613. Einen drastischen Rückgang 
gab es bei der Zahl der Lehrbetriebe (1998: 39.540, nunmehr knapp 28.000) 

12. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fachkraefte-129.html  Riesenbedarf an Handwerkern...in 
Deutschland …. Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-
Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern >>> mit weitern Verlinkungen >> 
 

13. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gewerkschaft-schlaegt-Alarm-Bald-fehlen-60-000-
Lehrer/410688880   
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a) https://www.heute.at/s/sebastian-kurz-regierung-wird-bald-stehen-54308376  
b) https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-gruen-fallen-die-wuerfel-bis-31-dezember/400712538  
c) (https://www.diepresse.com/5743240/mit-dem-weiten-blick-andern-um-zu-bewahren ) das 

türkis-grüne Experiment kann ohnehin nur funktionieren, wenn über die großen Linien Einigkeit 
besteht: Es muss mehr gegen den Klimawandel und seine Folgen unternommen werden. Der 
Wirtschaftsstandort darf nicht behindert, sondern muss mittels Investitionen in die Digitalisierung 
attraktiviert werden. Österreich braucht keine offenen Grenzen für jedermann, sondern 
kontrollierte Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte. 

d) https://www.krone.at/2067776  Wie Insider der „Krone“ bestätigen, übernimmt Ex-
Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) das mächtige Finanzressort. Der bisherige ÖVP-
Generalsekretär und Nationalratsabgeordnete Karl Nehammer ist unterdessen als nächster 
Innenminister vorgesehen. 

e) https://kurier.at/wirtschaft/polit-kritik-ueber-stagnationskartelle-und-foerderalismus-
probleme/400711593  drei Forderungen 

 
GEOPOLITIK 

1. https://k.at/news/fluechtlingswelle-un-fordern-stopp-der-kaempfe-in-idlib/400711656  
2. https://www.diepresse.com/5743432/luftangriffe-in-nordsyrien-acht-zivilisten-getotet  
3. Syrian refugees Factsheet  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73115  >>>> 
4. Syria Crisis Timeline   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116   

 

5. https://www.diepresse.com/5743514/mindestens-35-tote-zivilisten-bei-terrorangriff-in-burkina-
faso  

6. https://www.derstandard.at/story/2000112648409/35-zivilisten-bei-kaempfen-in-burkina-faso-
getoetet IS startet Angriff--- Es folgten stundenlange Kämpfe mit Sicherheitskräften und die USA 
erwägen den Komplettabzug aus Westafrika 

7. https://www.tagesschau.de/ausland/burkina-faso-183.html  mit KARTE & Links 
 
 
 

24. Dezember 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskinder-griechenland-eu-kommission-habeck-

1.4735827 Nach jüngsten Angaben der EU-Kommission waren auf den Inseln Lesbos, Chios, Leros und 
Kos zuletzt 1922 unbegleitete Minderjährige registriert. In ganz Griechenland waren es Ende 
November 5.276. … Nur 9 %  von ihnen sind jünger als 14 Jahre und damit im Sinne des 
Jugendschutzgesetzes Kinder. Von der Gesamtzahl der Minderjährigen sind 92 % männlich. 

2. https://www.krone.at/2067589  Die EU-Kommission fordert EU-Staaten auf, unbegleitete 
minderjährige Migranten aus den überfüllten griechischen Aufnahmelagern aufzunehmen - auch 
wenn die allermeisten von ihnen keine Kinder, sondern Jugendliche sind. >>> siehe die Tage vorher 

ebenfalls >> 
3. https://taz.de/Familienzusammenfuehrung-II/!5651456/   Narges Zahra ist ohne ihre Familie von 

Griechenland nach Berlin geflohen. Die Behörden dort kümmerten sich gar nicht um Flüchtlinge. ….   
berichtet die 16-Jährige von Geschehnissen, die niemand erleben sollte: Wie sie mit 12 Jahren als 
Flüchtling im Iran zweieinhalb Jahre lang, sieben Tage die Woche als Näherin schuften musste, wie 
sie im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos neun Stunden am Tag für Essen anstand… Narges Familie 
nach Berlin zu bringen, werde nicht einfach, erklärt Tölke. Erst müsse ihr Asylverfahren hier eröffnet 
werden, also Deutschland sich für ihren Fall zuständig erklären – EU-Einreiseland ist ja Griechenland 
>>> ein Dublinfall ? 

 

4. https://www.krone.at/2067463 Auf der Donau in Serbien ist ein Boot mit Migranten an Bord 
gekentert ... „Auf dem einen Boot waren zwei Familien aus dem Irak und Syrien: zwei Kinder und vier 
Erwachsene. Sie kenterten,… Serbien und sein westliches Nachbarland liegen auf der sogenannten 
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Balkanroute für Flüchtlinge und Migranten aus Nahost und Südasien. Die Route ist inzwischen 
schwer passierbar. 
 

5. https://www.heute.at/s/11-migranten-in-passau-aus-kuhllaster-gerettet-43993263 
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-wiesbaden-hessen-schiebt-bisher-fast-1600-

menschen-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191224-99-256041 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204549494/Presse-Merkel-hinterlaesst-die-
deutsche-Politik-in-einem-traurigen-Zustand.html  „Ihre Reaktion auf die Migrantenkrise von 2015 
hat den Zusammenhalt der EU untergraben (Sunday Times)  

8. https://www.cicero.de/kultur/heinrich-august-winkler-westen-usa-europa-fluechtlingspolitik Der 
Historiker Heinrich August Winkler sieht den Westen in der Krise. Eine engere, auf gemeinsamen 
Werten aufbauende Zusammenarbeit sei unabdingbar. Die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel aber 
stehe dazu im Widerspruch. Und zu einem demokratischen Grundsatz von Thomas Jefferson…   
Projekt und Praxis klaffte in seiner Sicht auch im Jahre 2015 auseinander: Die Flüchtlingspolitik der 
deutschen Bundeskanzlerin sieht er in diesem Zusammenhang im diametralen Widerspruch zu einem 
Leitsatz der Gründungsakte des Westens: dem „consent of the governed“, der stillen Übereinkunft 
der Regierten mit den Regierenden,… Auf die Zustimmung der Regierten sind Gesetzgeber und 
Regierungen auch angewiesen, wenn es um die praktische Verwirklichung normativer 
Selbstverpflichtungen, etwa im Bereich von Asyl und Migration, und damit um die 
Integrationsfähigkeit von Gesellschaften geht. Die Integrationsfähigkeit und ihre Grenzen im Blick 
zu behalten ist ein demokratischer Imperativ – ein Gebot, das sich aus der Notwendigkeit des 
„consent of the governed“ ergibt.“  >>gesichert auf wayback-machine >> 
 

9. https://www.diepresse.com/5743387/arm-oder-reich-osterreich-ist-keine-

mittelschichtsgesellschaft "Österreich ist im Spitzenfeld der ungleichsten Länder der Eurozone", 
so der Ökonom der OeNB. ….  das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt 22,6 % des gesamten 
Nettovermögens. Die reichsten 5 % verfügen über 43,1 % des Gesamtvermögens, die reichsten 10 
Prozent haben 56,4 Prozent in ihrem Eigentum. Die reichsten 20 %, also das reichste Fünftel ( 1/5) , 
zählt 72,8 % des Gesamtvermögens zu ihrem Besitz. Hingegen hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung 
praktisch kein Vermögen: Auf die ärmeren 50 % entfällt nur 3,6 % des Gesamtvermögens….. Der 
sogenannte Gini-Koeffizient, der den Grad der Ungleichheit misst, lag bei der Erhebung im Jahr 2017 
bei 0,73. Bei einem Wert von 1 hat ein einziger Superreicher alles Vermögen, beim Wert von 0 hat 
jeder genau das gleiche. Je näher der Wert also bei 1, desto ungleicher ist das Vermögen verteilt… …    
Im Gegensatz zur ungleichen Vermögensverteilung sei die Einkommensverteilung ausgewogener, 
so Schnetzer: Während der Anteil der reichsten 10 % am Gesamtvermögen bei über 56 %Prozent 
liegt, ist ihr Anteil am Gesamteinkommen "nur" 22 % …. Dabei zähle man ab 1 Million Euro 
Nettovermögen - also Vermögen ohne Schulden - schon zu den reichsten 5 %  der Bevölkerung. 
"Die Leute fühlen sich von einer Vermögenssteuer betroffen - obwohl sie es zum größten Teil gar 
nicht sind". ….   Die Babyboomergeneration wird sterben, damit gibt es mehr Erbfälle - die auf 
weniger Kinder als in vorigen Generationen verteilt werden. Während die Generation des 
Nachkriegskapitalismus noch aus eigener Arbeit Vermögen aufbauen und etwa ein Eigenheim 
erwerben konnte, spiele künftig die eigene Arbeit eine immer geringere Rolle beim 
Vermögensaufbau, gibt Schnetzer zu bedenken: "Die Vermögensungleichheit wird auf die nächste 
Generation übertragen". >>> vgl. dazu auch 

https://www.oenb.at/Geldpolitik/Forschung/vermoegenskonzentration-erbschaften-sind-der-schluessel.html 
bzw Workingpaper https://www.oenb.at/dam/jcr:78835e0a-af08-4bfe-aae4-9cd847eec57b/WP223_rev1.pdf  
bzw von AK https://ideas.repec.org/p/clr/mwugar/126.html  
 

10. https://www.vol.at/ak-vermoegen-in-oesterreich-besonders-ungleich-verteilt/6468751  >>> dazu v. 

10.12. mit KARTE https://www.vol.at/vorarlberger-mit-hoechstem-pro-kopf-einkommen/6453857  
 

11. https://www.welt.de/finanzen/article204498480/Strafzinsen-Gewinner-und-Verlierer-der-
Minuszins-Welt.html .... kostet die EZB-Strafgeldpolitik die deutschen Banken jährlich rund 2,4 
Milliarden Euro….. Das würde die Rechnung für die Bundesbürger noch weiter erhöhen. Laut der DZ 
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Bank entgingen deutschen Sparern in den vergangenen zehn Jahren bereits stolze 648 Milliarden 
Euro an entgangenen Zinsen….. Seit Einführung der EZB-Minuszinsen im Juni 2014 hat der Deutsche 
Aktienindex Dax 33 Prozent zugelegt, mit dem weltweiten Index MSCI Welt konnten Sparer sogar 
91,4 Prozent machen. Laut Deutschem Aktieninstitut ist die Zahl der Aktionäre und Besitzer von 
Aktienfonds zwar auf 10,8 Millionen gestiegen 

12. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/superreiche-sind-um-1-200-000-000-000-dollar-reicher-
16554773.html  
 

13. https://www.heute.at/s/-werde-alle-personen-in-wohnung-erschiesen--45061264 
14. https://www.welt.de/vermischtes/article204523552/Duesseldorf-70-Polizisten-muessen-gegen-

jugendliche-Randalierer-anruecken.html?  
 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2043858-Hundert-Rollstuehle-fuer-
Mossul.html 

 
GEOPOLITIK 
 

https://www.nzz.ch/international/afghanistan-die-tragoedie-begann-mit-dem-putsch-der-
kommunisten-ld.1529519   Im April 1978 ergriffen afghanische Kommunisten die Macht im Land. Der Putsch 

war der Prolog zum sowjetischen Einmarsch eineinhalb Jahre später – und damit zu Chaos und Gewalt, die bis heute 
kein Ende nehmen…..  Am Anfang war ein Mord. Am 17. April 1978 wurde der bekannte afghanische Kommunist Mir 
Akbar Khyber auf offener Strasse erschossen. In wessen Auftrag die beiden Paschtunen handelten, die Khyber mit 
ihren Kalaschnikows durchsiebten, ist bis heute nicht geklärt. Doch die Ermordung sollte der Sache der 
Kommunisten dienen. Denn viele glaubten der von diesen verbreiteten Version, dass der damalige Präsident des 
Landes, Mohammed Daoud Khan, hinter dem Anschlag stecke….. Präsident Daoud, der fünf Jahre zuvor auch dank 
der Unterstützung der kommunistisch orientierten Demokratischen Volkspartei Afghanistans in einem unblutigen 
Coup den König, Mohammed Zahir Shah, gestürzt hatte, sah sich bedroht. Am 25. April liess er mehrere ranghohe 
Kommunistenführer verhaften, Die Regierung unterschätzte allerdings den hohen Organisationsgrad der 
Demokratischen Volkspartei…. Zwei Panzerbrigaden, unterstützt von Teilen der Luftwaffe, erstürmten am 27. April 
1978 nach schweren Gefechten den Regierungspalast. Daoud und seine gesamte Familie wurden getötet. Mit Daoud 
wurde auch das letzte Überbleibsel der Monarchie auf afghanischem Boden ausgelöscht; er war zwar Republikaner, 
aber auch ein Cousin des gestürzten afghanischen Königs und gehörte der Dynastie der Herrscherfamilie der 
Musaheban an, die Afghanistan seit 1929 regiert hatten….Nach Rücksprache mit Moskau wurden die wenige Tage 
zuvor verhafteten Anführer Taraki und Karmal als neue Staatslenker bestimmt… Trotz dieser engen Verflechtung 
drang Moskau nicht auf einen Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Nicht Revolution, sondern Sicherheit und 
Geopolitik hatte für die Sowjetunion Priorität: Solange Afghanistan gute Beziehungen zur Sowjetunion 
unterhielt…Der Putsch 1978 war deshalb nicht im Sinne der Sowjetunion – auch die nachfolgenden Entwicklungen 
nicht. Anstatt auf die sozialen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen, verfolgten die neuen Machthaber nebst 
Mitgliedern der Daoud-Regierung auch all jene, die sie in Opposition zu ihrem Regime wähnten. Dazu gehörten 
Grossgrundbesitzer und Vertreter der islamischen Geistlichkeit auf dem Land. Mehrere tausend Personen wurden 
bereits in den ersten Wochen nach der kommunistischen Machtergreifung erschossen…  Das erklärte Ziel der 
afghanischen Kommunisten waren der schnelle gesellschaftliche Umbau und die Modernisierung des Landes. Sie 
stellten sich gegen religiöse Traditionen und wollten das Land in kürzester Zeit vom «Feudalismus» in den 
Sozialismus führen. So sollten Millionen von Bauern aus der vermeintlichen «Knechtschaft» der Grossbauern befreit 
und in Kolchosen zusammengefasst werden….Auf dem Land begann sich der bewaffnete Widerstand der Mujahedin, 
der Gotteskrieger, zu formieren…..Afghanistan versank mit jedem Tag weiter in Krieg und Chaos….Bereits im 
Sommer 1979 begannen die USA, über CIA-Kanäle verdeckte Militärhilfe an die Mujahedin zu leisten…Am 12. 
Dezember 1979, am selben Tag, als die Nato die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Europa 

beschloss, traf das Politbüro den folgenschweren Entscheid, eine Spezialeinheit nach Kabul zu entsenden… begann 
am 25. Dezember 1979 eine grossangelegte Invasion sowjetischer Truppen…. Die sowjetischen Truppen 
mussten sich 1989, gut neun Jahre später, geschlagen zurückziehen. Gemäss offiziellen Angaben starben 
rund 15 000 sowjetische Angehörige von Armee und Sicherheitsdiensten, etwa 35 000 Soldaten wurden 
verwundet. Weit mehr als eine Million Afghanen verloren ihr Leben, mehrere Millionen wurden 
vertrieben   >> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 
 

https://www.zeit.de/2010/46/Afghanistan-vor-40-Jahren ....  Afghanistan ist wild, es herrschen Gewalt, 

Brutalität und religiöser Extremismus. Wenn wir zwei Symbole für dieses Land wählen müssten, dann wären dies 
Kalaschnikow und Burka. Afghanistan: Das klingt bedrohlich, ganz so, als sei das Land am Hindukusch ausschließlich 
von hinterhältigen Männern bewohnt, die durchreisenden Fremden nach dem Leben trachten. In den Bergen hocken 
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die Taliban und die Terroristen von al-Qaida. Nein, Afghanistan ist kein Reiseland….. Das war einmal ganz anders – 
dieser Satz sagt die Wahrheit, und er ist doch viel zu schwach, um zu beschreiben, in welchen Abgrund das Land in 
den letzten dreißig Jahren gefallen ist. Worte reichen manchmal nicht aus, um das Ausmaß einer Tragödie zu 
erfassen. Im Falle Afghanistans helfen Fotos, zu begreifen. Die Fotos von Peter Knapp aus 1970, die wir hier 
abdrucken… Als die Fotos entstanden, war im Westen gerade eine Generation aufgebrochen, die Welt neu zu 
entdecken. Um 1970 war Afghanistan ein Ort der Sehnsucht für Tausende junge Europäer und Amerikaner. Auf dem 
Weg nach Indien machten viele in Afghanistan Rast, manche blieben jahrelang. Sie schlenderten in weiten Kleidern 
durch die Basare Kabuls, lagen nächtens im Steppengras und berauschten sich am Himmel, der hier so leuchtete wie 
nirgendwo sonst >>> + https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything 
 

https://www.derstandard.at/story/2000112626531/afghanistan-bleibt-der-friedhof-der-grossmaechte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan >>>> 

https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War  
 

+ Factsheet Afghanistan https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73081  mit KARTE 
Factsheet voluntary  Repatriation KARTE  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086  >> 
 

https://www.welt.de/wirtschaft/article204561728/China-Geisterschiffe-zeigen-neue-
Dimension-der-GPS-Manipulation.html 

 
 

23. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112610530/rettungsschiff-ocean-viking-darf-in-tarent-landen 
... 162 Migranten . sollen von Frankreich, Deutschland und Portugal aufgenommen werden, 
verlautete am Montag in Rom. >>> vgl. dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen >>> bzw STATISTIK 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=de +. Graphik bei T 103 

2. https://www.deutschlandfunk.de/ocean-viking-159-migranten-gehen-in-tarent-von-
bord.1939.de.html?drn:news_id=1083616  bzw +  siehe dazu UNHCR-Factsheet mit Zeitleiste Migration nach 
Italien  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73077  

 

3. https://www.diepresse.com/5743184/griechenland-warnt-turkei-vor-instrumentalisierung-
der-fluchtlingskrise Die Türkei sollte aus Sicht der griechischen Regierung den Flüchtlingspakt mit 
der EU einhalten und Migration nicht instrumentalisieren, um Druck auszuüben. 

4. https://kurier.at/politik/ausland/angeblich-120000-geflohen-erdogan-spricht-von-
fluechtlingswelle/400711314  Aus der syrischen Provinz Idlib sollen 120.000 Menschen in die Türkei 
geflohen sein…. Die Türkei werde diesen Zustrom „nicht alleine schultern können“, und „alle 
europäischen Länder, insbesondere Griechenland, werden die negativen Folgen zu spüren 
bekommen“, sagte Erdoğan.   Es werde „unvermeidlich“ zu Szenen wie vor dem 2016 geschlossen 
Flüchtlingspakt der EU mit der Türkei kommen, fügte Erdoğan hinzu. Das Abkommen führte zeitweise 
zu einem deutlichen Rückgang der Zahl derer, die sich von der Türkei aus auf den Weg nach Europa - 
oft nach Deutschland - machten. >>> vgl. 21.11.19 https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-

gefangene-der-inseln-1.4691330 Erdoğan wiederum drohte mehrmals damit, die Grenzen für Flüchtlinge "zu 
öffnen", sollte die EU etwa die türkische Militäroffensive in Syrien kritisieren. Bzw auch vgl. dazu v. 10.11.19 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-

Balkanroute-wieder-zu.html : Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 

2016 einreisenden irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in 
die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es 
bislang. 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article204539196/Angriffe-in-Nordsyrien-Erdogan-warnt-vor-
neuer-Migrationswelle.html?  

6. https://www.krone.at/2067037 Sprungbrett in die EU: in  einer Woche 3.000 Illegale … Allein in der 
nordwesttürkischen Provinz Edirne, die an Griechenland und Bulgarien grenzt, hätten sie rund 1600 
Menschen festgehalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-erdogan-warnt-europa-vor-neuer-
migrationswelle-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191223-99-244998 Die Türkei hat nach eigenen 
Angaben rund 3,7 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Erdogan verlangt unter Verweis auf 
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die hohe Zahl mehr Unterstützung von der EU und hat damit gedroht, andernfalls die Grenzen 
Richtung Europa zu öffnen. Er fordert unter anderem mehr Geld sowie Hilfe bei der Einrichtung einer 
Zone in Nordsyrien, um dort Millionen syrische Flüchtlinge anzusiedeln. 

8. https://www.oe24.at/welt/Erdogan-droht-schon-wieder-mit-Fluechtlings-Sturm-auf-europaeische-
Staaten/410611679  

9. https://www.deutschlandfunk.de/nordsyrien-flucht-aus-der-
sicherheitszone.1773.de.html?dram:article_id=466561 Im Oktober starteten türkische Streitkräfte eine 
Offensive in Nordsyrien. Auf syrischem Territorium schufen sie eine sogenannte Sicherheitszone – 
einen etwa 30 Kilometer tiefen und mehr als 100 Kilometer breiten Streifen entlang der türkischen 
Grenze. Doch sicher fühlt sich dort offenbar niemand. >>> auch als AUDIOfile >> 

10. https://kurier.at/politik/ausland/angeblich-120000-geflohen-erdogan-spricht-von-

fluechtlingswelle/400711314  Die Türkei werde diesen Zustrom „nicht alleine schultern können“, und 
„alle europäischen Länder, insbesondere Griechenland, werden die negativen Folgen zu spüren 
bekommen“, sagte Erdoğan….  Szenen wie 2016 …. 

11. https://www.diepresse.com/5743270/ankara-warnt-vor-fluchtwelle  
 

12. https://www.nzz.ch/schweiz/migrationschef-mario-gattiker-deutlich-mehr-asylsuchende-reisen-
freiwillig-aus-als-zuvor-ld.1529496 Umsetzung des neuen Asylgesetzes sehr zufrieden. Wir können die 
Gesuche zu einem grossen Teil im beschleunigten Verfahren behandeln. Lediglich 18 % der 
Asylgesuche kommen ins erweiterte Verfahren, wo es aufwendigere Abklärungen braucht. Über 
alle Verfahren hinweg gesehen brauchen wir durchschnittlich 48 Tage bis zum Entscheid. Bei den 
beschleunigten Verfahren sind es weniger als 50 Tage, bei den erweiterten Verfahren weniger als 
100. Besonders eindrücklich ist die Beschleunigung bei den Dublin-Fällen, also bei jenen 
Asylsuchenden, die bereits in einem anderen europäischen Land ein Gesuch gestellt haben. Früher 
brauchten wir rund 60 Tage bis zum Entscheid, nun sind wir mit 35 Tagen fast doppelt so schnell. … 
Erfreulich ist, dass seit der Einführung der neuen Verfahren deutlich mehr Asylsuchende freiwillig 
ausreisen als zuvor. Die Zunahme beträgt fast 40 Prozent….Bei der Rückkehrhilfe gilt nun ein 
degressives System. Je früher sich jemand zur Ausreise entschliesst, desto höher ist die 
Unterstützung…Wir rechnen nicht mit einer deutlichen Zunahme 2020 … Griechenland führt heute 
nur wenige Rückführungen von Asylsuchenden in die Herkunftsstaaten durch und muss einen 
Pendenzenberg von rund 90 000 Asylgesuchen abbauen…. Grundsätzlich sind wir im Rückkehrbereich 
gut aufgestellt. Wir haben eine Vollzugsquote von 56 Prozent, die deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt liegt. Aber wir wollen noch besser werden. Deshalb prüfen wir für die Länder am Horn 
von Afrika wie Äthiopien, Eritrea, Somalia und Sudan spezifische Programme. >>> vgl. dazu vom Mai 
2019 https://www.nzz.ch/schweiz/schweiz-weist-immer-mehr-eritreer-weg-ld.1480533   bzw vom 
Juni  2019: https://www.nzz.ch/schweiz/kein-asyl-keine-zukunft-und-8-franken-nothilfe-pro-tag-
eritreer-bleiben-trotzdem-in-der-schweiz-ld.1489004  
 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kein-deutscher-alleingang-bei-fluechtlingskindern-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191223-99-244736  von den griechischen Inseln  

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204548546/Robert-Habeck-Horst-Seehofer-wirft-
ihm-unredliche-Politik-vor.html   >> siehe vorher bei 22.12. unten >>> 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-verteilung-111.html  Seehofer 

16. https://www.deutschlandfunk.de/habeck-vorschlag-zu-aufnahme-von-fluechtlingskindern-

wir.694.de.html?dram:article_id=466586 …Es geht hier darum, dass man wieder die Einwanderung nach 
Deutschland erleichtert. Wenn man jetzt sagen würde, dann will man auch den Familiennachzug, das 
heißt, man will die ganzen Familien – das ist eine Position der Grünen, die bekannt ist –, aber dabei 
wird nicht gesagt, dass Deutschland ja pro Jahr jetzt schon ungefähr 200.000 Migranten 
aufgenommen hat, und wir würden hier wieder eine weitere zusätzliche Ausnahmesituation 
schaffen….. wenn man nachhaltig helfen wollte, dann wäre die richtige Lösung, vor Ort zu helfen. 
Dann wäre die Lösung die, dass man die Kapazitäten der Flüchtlingslager entsprechend anpasst, nicht 
nur in Griechenland, sondern zum Beispiel auch in der Nähe von Syrien, beispielsweise in Jordanien, 
dass man dort das Geld investiert. Das ist effizienter, das ist auch eine schnellere Hilfe, als wenn man 
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die Menschen dazu praktisch zwingt, ihre Heimat zu verlassen, in einen anderen Kulturkreis zu gehen. 
>>> auch als AUDIO-file >> 

17. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article204549276/Land-erwaegt-Alleingang-bei-
Aufnahme-von-gefluechteten-Kindern.html?  Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte auf 
Twitter angekündigt, dass sich Thüringen mit einem Kontingent von 50 Kindern und Jugendlichen 
beteiligen wolle…. Innenminister Georg Maier hatte sich Anfang Dezember zusammen mit seinen 
Amtskollegen Boris Pistorius aus Niedersachsen und Andreas Geisel aus Berlin (alle SPD) an 
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gewandt und ihn gebeten, minderjährige Flüchtlinge aus 
griechischen Lagern zu holen. Ihnen erscheine «ein mit Augenmaß initiiertes Sofortprogramm nicht 
nur machbar, sondern als klares Signal an Europa, dass die solidarische Übernahme von 
Verantwortung möglich ist, auch angezeigt», heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-
Agentur vorliegt. 

18. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-stuttgart-kretschmann-aufnahme-von-fluechtlingen-
ist-sache-des-bundes-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191223-99-251761    bzw auch bei 
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article204558330/Kretschmann-Aufnahme-
von-Fluechtlingen-ist-Sache-des-Bundes.html? 

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/aufnahme-von-migranten-berlin-will-eine-europaeische-
loesung-16551310.html Die Bundesregierung bleibt dabei, bei der Aufnahme von Migranten aus 
Lagern in Griechenland nicht eine nationale, sondern eine europäische Lösung anzustreben. Für das 
Problem müsse eine europäische Lösung gefunden werden,…. Auf die Frage, ob Ad-hoc-Übernahmen 
wie im Falle von Flüchtlingen in Seenot geplant seien, sagte er, Migranten in Seenot seien in 
Lebensgefahr. Die Migranten auf den griechischen Inseln lebten in prekären Umständen, seien 
allerdings nicht in Lebensgefahr. 

 

20. https://www.oe24.at/welt/Elf-afghanische-Migranten-aus-Kuehl-Lkw-befreit/410587418  Unweit der 
Grenze zu Österreich hat die deutsche Polizei am Samstag in Passau einen Kühllaster gestoppt,  bzw 
auch hier : https://www.krone.at/2067232  

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204559342/Passau-Elf-Migranten-an-
Autobahnraststaette-aus-Kuehllaster-befreit.html  

 

22. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-neumuenster-schleswig-holstein-schiebt-mehr-
abgelehnte-asylbewerber-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191223-99-247377  Im gesamten Jahr 2018 
waren es 171 gewesen, wie aus dem Zuwanderungsbericht für November des Landesamtes für 
Ausländerangelegenheiten hervorgeht. Außerdem nutzten 705 Menschen in den ersten elf Monaten 
freiwillige Rückkehrprogramme in ihre Heimatländer…..In Schleswig-Holstein wurden von Januar bis 
November 3.720 Asylsuchende registriert - weniger als im gesamten Vorjahr. 2018 waren 4.427 
Menschen in den Norden gekommen, ein Jahr zuvor 5.214. 2016 kamen 9.959 Menschen. 

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204523126/Terrorismus-NRW-meldet-Erfolg-bei-
Gefaehrder-Abschiebungen.html? In NRW sind mehr Gefährder als in jedem anderen Bundesland 
registriert. Integrationsminister Stamp (FDP) meldet nun einen Erfolg bei den Abschiebungen 
potenzieller Terroristen. Kritik übt er aber am Agieren der Bundesregierung…. „In diesem Jahr haben 
wir elf islamistische Gefährder in ihre Heimatstaaten rückgeführt, so viele wie kein anderes 
Bundesland. NRW hat damit 44 Prozent aller bundesweiten Rückführungen von Gefährdern in 2019 
vorgenommen“… NRW hat nach Angaben des Terrorismus-Experten Peter R. Neumann, der am 
Londoner King's College forscht, mehr Gefährder als jedes andere Bundesland…. Von den elf in 
diesem Jahr rückgeführten Gefährdern stammen den Angaben zufolge drei aus Bosnien-Herzegowina, 
zwei aus Afghanistan, zwei aus Tadschikistan, einer aus Serbien, einer aus Marokko, einer aus dem 
Libanon und einer aus der Türkei. „Nach den Erfahrungen mit dem islamistischen Attentäter Anis 
Amri lässt sich sagen, dass wir damit elf Mal potenzielle Anschläge wie am Breitscheidplatz verhindert 
haben“ 

 

24. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/hauskauf-in-weikendorf-gericht-gibt-muslimischer-
familie-recht/400711176  
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25. https://www.derstandard.at/story/2000112622454/falschgeld-in-der-hoehe-von-150-000-euro-in-
noe  

26. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/burgenland/Diebesbande-festgenommen/410586348 
27. https://www.welt.de/vermischtes/article204554464/Augsburg-Sechs-Verdaechtige-aus-U-Haft-

entlassen.html 
28. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/deutsche-islam-konvertitin-frankreich-103.html  

Islamistin aus Deutschland 
29. https://www.welt.de/politik/ausland/article204550600/Indien-Historiker-Guha-kritisiert-neues-

Staatsbuergergesetz-scharf.html?  Menschen mit wenig Geld oder ohne Pass können schwer 
nachweisen, dass ihre Familien seit Generationen in Indien leben und dass sie keine Einwanderer 
sind. Sie fürchten, in diesem Fall nicht in das Bürgerregister eingetragen zu werden. Davon werden 
zunächst Muslime betroffen sein – aber eine solche Politik kann auch Hindus und alle Minderheiten 
treffen…. War die aktuelle Entwicklung nicht schon lange abzusehen? Der Hindu-Nationalismus 
erstarkt seit Jahrzehnten. Ob durch die Verwicklung Narendra Modis, des Premiers von der 
hindunationalistischen BJP, in antimuslimische Übergriffe 2002 oder durch Gesetze gegen den 
Verzehr von Rindfleisch – Muslime fühlen sich in Indien ja nicht erst seit gestern diskriminiert. >>> 
siehe Clash of the civilisations – Huntington https://de.wikipedia.org/wiki/Kampf_der_Kulturen >>> 
siehe auch unten bei 16.12.19 >> 

 

GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112589674/die-tuerkei-steigt-voll-in-den-libyen-krieg-ein  
dass die Türkei reguläre Truppen schickt, ist nicht sehr wahrscheinlich – und auch im neuen 
Abkommen nicht vorgesehen. Bisher wird der Krieg von libyschen Milizen mit Waffen- und 
Luftunterstützung von außen geführt, aber auf Haftars Seite sind laut Gegenseite vermehrt Söldner 
der russischen Sicherheitsfirma Wagner-Group engagiert. Laut Russland werden aber auch aufseiten 
Tripolis’ vermehrt im türkischen Sold stehende Kämpfer aus dem syrischen Idlib gesehen. Wenn das 
stimmt, ist eine direkte Konfrontation zwischen türkischen und russischen Stellvertretertruppen in 
Libyen möglich. 

2. https://www.tagesschau.de/ausland/libyen-431.html  Analyse des Konflikts in Libyen … Konflikt 
mit immer mehr Akteuren … + weitere LINKS >>> 

3. (https://www.diepresse.com/5743203/der-chaotische-krisengurtel-sudlich-von-europa ) In 
Nordafrika und in der Sahelzone erstarken islamistische Terrorgruppen. Sie profitieren vom Zerfall 
Libyens. Auch Algerien und Tunesien zeigen Zeichen wachsender Instabilität. Auf dem Spiel steht 
auch die Sicherheit Europas….. mittlerweile breiten sich die Terrorzellen am Südrand Europas in der 
Subsahara-Region unterhalb der nordafrikanischen Maghreb-Staaten immer schneller aus. Das 
Jihadistenproblem begann 2012 in Mali, ein Jahr nach dem von der Nato herbeigebombten Sturz von 
Muammar al-Gaddafi. Dessen zerfallene Heimat entwickelte sich zu einer Drehscheibe des 
Waffenhandels. Unmengen an Kriegsgerät aus libyschen Depots gingen über die Grenzen, fanden 
ihren Weg in die Sahelzone, aber auch nach Nordsinai in Ägypten und bis nach Syrien…. Die 
Hauptlast des militärischen Antiterrorkampfes trägt bisher Frankreich. 2014 schickte Paris im 
Rahmen seiner Operation „Barkhane“ 4500 Spezialkräfte in den Staatengürtel von Mauretanien, 
Mali, Burkina Faso und Niger bis zum Tschad…. Die sich rapide verschlechternde Lage in der 
Sahelzone ist deshalb so brisant für Europa, weil auch die nordafrikanischen Pufferstaaten entlang 
der Mittelmeerküste immer mehr ins Wanken geraten. In Libyen herrscht Bürgerkrieg, Algerien und 
Tunesien haben mit wachsender Instabilität zu kämpfen….. Tunesien wiederum bekommt seine 
wirtschaftlichen Probleme nicht in den Griff. Gleichzeitig wächst in den östlichen Grenzgebieten die 
Unsicherheit wegen der Nähe zu Libyen. Denn der Bürgerkrieg in dem Post-Gaddafi-Staat wird 
immer mehr zu einem erbitterten Stellvertreterkrieg: Die Türkei, Italien und Katar mischen auf der 
Seite der international anerkannten Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis mit. Die „Libysche 
Nationalarmee“ des 76-jährigen selbst ernannten Feldmarschalls Khalifa Haftar dagegen wird 
unterstützt von Russland, Ägypten, Jordanien, Saudiarabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten 
und in einem gewissen Maße auch von Frankreich. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204549494/Presse-Merkel-hinterlaesst-die-
deutsche-Politik-in-einem-traurigen-Zustand.html  
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22. Dezember 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article204518154/Habeck-will-Migranten-aus-Griechenland-nach-
Deutschland-bringen.html fordert der Grüne Spitzenkandidat für tausende Migranten 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-habeck-will-kinder-aus-griechischen-
fluechtlingslagern-holen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191222-99-239994  

 

3. https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-
zuwanderung/  Das EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit 
„afrophob“ seien und daher umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer 
Hautfarbe in Schule, beim Wohnen und am Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt 
sowohl für die, die bereits hier sind, ebenso wie für Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher 
und legal ermöglicht werden soll. Schließlich trägt Europa die Schuld des Kolonialismus, die so 
abgegolten werden soll. >>> dazu schon 25.11. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/parlament-der-

eu-haelt-einwohner-fuer-afrophobisch/ und https://www.tichyseinblick.de/meinungen/will-das-parlament-der-
eu-eine-verstaerkte-einwanderung-aus-afrika/ …im Punkt 23 gefordert wird: „dafür zu sorgen, dass Migranten, 
Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicherem und legalem Wege in die EU einreisen können“. Damit ist die Katze aus 
dem Sack oder mit anderen Worten, worum es eigentlich geht. 

 
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/afghane-fluechtete-vor-polizei;art66,3203709 
 
5. https://kurier.at/politik/ausland/insta-story-aus-dem-buergerkrieg-wie-influencer-syrien-

bewerben/400710144  Reisen nach Syrien…. Trotz der immer häufiger werdenden Berichte vorwiegend 
junger Reisender im Internet, hat der Tourismus in Syrien noch nicht wieder Fahrt aufgenommen. Er 
bekomme zwar jeden Tag Anfragen, aber tatsächlich kommen würden dann nur einzelne, schreibt 
Khaldun al-Alami aus Damaskus, der mit seinem Reisebüro Golden Target Tours den Trip für Eva zu Beck 
organisiert hatte. Es seien Leute aus England, Italien, Frankreich, viele US-Amerikaner, die sich für 
Syrien interessierten…. „Durch die selektiven Kameras der Influencer kann die Regierung das Narrativ 
vermitteln, Assad sei der einzige Garant für Frieden und Stabilität“, sagte Rintelmann. >> dazu eines der 

Leserpostings : „Dort wo Touristen hinkommen gibt es keine Probleme, etwa 80 % des Landes funktionieren ganz 
normal, wird aber in der Westpresse ständig verzerrt berichtet. Nur die Provinz Ildib und der Korridor an der 
türkischen Grenze können nicht bereist werden“. 

 

6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/linz-dealer-warf-socke-mit-drogen-unter-
auto;art66,3203102  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204512356/Terror-Behoerden-verhinderten-seit-2016-
neun-islamistische-Anschlaege.html? Die Gefahr durch Terrorismus bleibt weiterhin groß, allein im 
November wurden zwei mutmaßliche islamistische Attentäter festgenommen 

8. https://orf.at/stories/3148494/ neun Anschläge verhindert in Deutschland 
 
GEOPOLTIK 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-nordsyrien-umsiedlung-101.html Ein bis zwei 
Millionen Flüchtlinge will Ankara aus der Türkei nach Nordsyrien umsiedeln. Dafür sollen 140 
Dörfer und Kleinstädte mit Schulen, Krankenhäusern und Infrastruktur in jenem Landstrich 
entstehen, den die türkische Führung als "Sicherheitszone" bezeichnet. Erdogan hat seine Pläne 
kürzlich den Vereinten Nationen vorgestellt und die zur Umsetzung nötigen Kosten auf gut 26 
Milliarden Dollar beziffert. Das Geld, so fordert der türkische Staats- und Parteichef, soll zum 
großen Teil aus dem Ausland kommen. Sollten sich etwa die Europäer nicht beteiligen, dann - so 
die wiederholte Drohung Erdogans - könnte die Türkei ihre Grenzen öffnen, um Flüchtlingen die 
Reise in Richtung EU zu ermöglichen. 

 

2. https://www.deutschlandfunk.de/libyen-haftar-truppen-melden-beschlagnahmung-
eines.1939.de.html?drn:news_id=1083182 …ein Schiff mit türkischer Besatzung beschlagnahmt. Stunden vor 
der Beschlagnahmung des Schiffs hatte das türkische Parlament ein Abkommen zur Sicherheits- und 
Militärkooperation mit der Einheitsregierung in Libyen ratifiziert. 
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1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2043587-Seit-2015-kosteten-
Grenzkontrollen-300-Millionen.html  bzw. https://www.diepresse.com/5742237/grenzkontrollen-
kosteten-schon-uber-300-millionen-euro  

2. https://www.heute.at/s/grenzkontrollen-kosten-uber-300-millionen-euro-56535462  
3. https://www.krone.at/2066099 Seit der Flüchtlingswelle 2015 (16. September 2015 >>> vgl. dazu 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf  ) wird an 
Österreichs Grenzen kontrolliert. Billig ist das nicht: Wie Innenminister Wolfgang Peschorn auf eine 
SPÖ-Anfrage kundtat, belaufen sich die Kosten für das Innenministerium bis zum kommenden Frühling 
schon auf mehr als 130 Millionen, dazu kommen rund 170 Millionen Euro beim Bundesheer. Die Zahl 
der Aufgegriffenen lag im vergangenen Jahr bei mehr als 1.100 - davon waren rund 1000 Flüchtlinge 
und etwa 120 Schlepper…. Österreich und Deutschland verlängerten die Kontrollen an den Grenzen 
per 11. November für ein halbes Jahr. „Es hat sich gezeigt, dass wenn Grenzkontrollen im Herzen 
Europas durchgeführt werden, sie einen positiven Effekt auf die Migrationsbewegungen haben. Das 
muss man also fortführen“,   >>> vgl. dazu Statistik https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  

4. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/rettungsschiff--ocean-viking--50-weitere-migranten-
aufgenommen-100.html Die Seenotretter hatten bereits zuvor 112 Menschen vor der Küste Libyens 

von einem Schlauchboot aufgenommen. >> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>> 
5. (https://www.theguardian.com/world/2019/dec/21/home-office-ignore-offers-of-uk-homes-for-child-

refugees ) 
6. https://www.deutschlandfunk.de/japans-umgang-mit-gefluechteten-jahrelange-haft-

keine.799.de.html?dram:article_id=466414 …sie kamen mit Touristenvisa … Im vergangenen Jahr hat Japan 
knapp 10.000 Menschen abgeschoben. Fast doppelt so viele sind ausreisepflichtig. Als Flüchtling 
anerkannt wurden 42 Menschen. 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000112541643/toedliche-masernepidemie-im-kongo  
8. https://www.derstandard.at/story/2000112546461/weltbevoelkerung-auf-7-75-milliarden-menschen-

gestiegen ... Unterdessen machte die DSW darauf aufmerksam, dass Frauen in Afrika derzeit 
durchschnittlich 4,4 Kinder bekommen – zwei mehr als der weltweite Durchschnitt (2,4 Kinder). Nach 
aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen wird die Bevölkerung in Afrika von derzeit rund 1,3 
Milliarden Menschen bis 2050 auf 2,5 Milliarden Menschen wachsen. >> Weltbevölkerungsuhr die tickt 

…. https://www.dsw.org/weltbevoelkerung/ >> bzw www.gapminder.org/tools/#$chart-type=map >>> 
 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article204486906/Hartz-IV-Osteuropaeer-behaupten-sich-auf-dem-
Arbeitsmarkt.html  Die Zahl der EU-Ausländer, die Hartz IV beziehen, ist nach 2017 zurückgegangen – 
und das, obwohl weiterhin mehr Menschen aus den anderen Mitgliedsstaaten nach Deutschland 
ziehen. Treiber dieser Entwicklung ist, dass osteuropäische Zuwanderer sich zunehmend besser auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt behaupten können…. Im Schnitt der ersten sieben Monate dieses Jahres 
erhielten rund 417.000 Bürger aus anderen Mitgliedsstaaten Grundsicherungsleistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II (Hartz IV). 2018 waren es im Jahresschnitt 429.000 Empfänger, 2017 noch 449.000. 
… Entsprechend sank auch die Quote der EU-Ausländer, die Hartz IV beziehen; laut dem Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit lag sie zuletzt bei 8,6 % . … 
Inzwischen sei die Quote der Leistungsbezieher aus den EU-8 Staaten geringer als in der deutschen 
Bevölkerung. Laut Daten seines Instituts liegt die der Bürger aus den EU-8-Staaten bei 7,5 im Vergleich 
zu 8,5 Prozent im Bevölkerungsschnitt Deutschlands…. Insgesamt bezogen laut der Antwort des 
Bundesarbeitsministeriums … im Juli rund 5,5 Millionen Menschen Hartz IV. Im Schnitt hatten sie 
Zahlungsansprüche von insgesamt 520 Euro. Darunter waren auch 1,62 Millionen Menschen aus 
Drittstaaten und 989.000 Menschen aus Asylherkunftsländern. 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article204500910/EY-Befragung-Arbeitnehmer-werden-
wechselwilliger.html  in diese Regionen zeiht es die Arbeitssuchenden … Das Kalkül dürfte bei beiden 
Gruppen – Beschäftigten und Arbeitslosen – das gleiche sein. „Sie ziehen dorthin, wo sie die besten 
Lebensbedingungen erwarten“ 

 

11. https://www.sueddeutsche.de/service/jahreswechsel-weniger-rassistische-attacken-gegen-
fluechtlinge-registriert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191221-99-229558 in Deutschland 
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12. https://www.diepresse.com/5742010/die-richter-und-die-integration ein KOMMENTAR zu dem 

Urteil, dass Sozialhilfe in Österreich nicht mehr an Deutschkenntnisse geknüpft werden darf … 
13. https://www.krone.at/2066165 Das ganze Leben geschuftet, und am Ende bleibt doch nur 

Verzweiflung. Frau Rosa und ihr 18-jähriger Enkelsohn können den Hof mit ein paar Rindern nach 
mehreren Schicksalsschlägen kaum noch erhalten…. 

 
a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2043547-Der-Anstand-aller-Beteiligten-ist-

gefragt.html Österrreichs Bundeskanzlerin  
b. https://www.diepresse.com/5741855/wir-waren-bierlein  
c. https://www.diepresse.com/5742308/heimlicher-mitschnitt-spo-pruft-rechtliche-schritte-gegen-orf   
d. https://www.heute.at/s/geheimer-audio-mitschnitt-aus-spo-sorgt-fur-wirbel-57359876  
e. https://www.heute.at/s/kanzlerin-bierlein-kritisiert-parlaments-beschlusse-48040246  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/un-sicherheitsrat-syrien-china-russland-1.4733067  Der UN-
Sicherheitsrat konnte sich nicht auf eine Verlängrung der UN-Hilfe für Syrien einigen. Zankapfel ist 
die Anzahl der Grenzübergänge, die für Lieferungen genutzt werden dürfen. Eine Resolution mit 
vier Übergängen, die auch Deutschland unterstützt hatte, scheiterte am Veto Russlands und 
Chinas. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112553847/russland-und-china-blockieren-humanitaere-
hilfe-fuer-syrien  

3. https://www.derstandard.at/story/2000112569966/parlament-in-ankara-stimmt-
militaerkooperation-mit-libyen-zu  

4. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-im-libanon-machtaufteilung-korruption-und-
der.694.de.html?dram:article_id=466486  Die Proteste im Libanon gleichen nach Ansicht des 
Politikwissenschaftlers Maximilian Felsch einem Volksaufstand. Der designierte Ministerpräsident 
Hassan Diab werde als Teil der korrupten Elite gesehen, sagte er im Dlf. Das System der 
Machtaufteilung nach religiösem Proporz sei aber alternativlos >>> auch als AUDIO-file >>+ 

weiterführende LINKS >> 
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1. https://www.derstandard.at/story/2000112550567/ocean-viking-rettete-112-menschen-aus-dem-
mittelmeer >>> vgl. zum Artikeltext die Leserpostings & deren Bewertungen >>>  bzw Statistik 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73077  und GRAPHIK bei T 103 Nov. 2019 >>> 

2. https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-berlin-sichere-haefen-berlin-nimmt-bootsfluechtlinge-
auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191220-99-213595  In Berlin sollen heute 38 Menschen ankommen, die von 
Schiffen aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Sie kämen im Rahmen des bundesweiten Bündnisses 
"Städte Sicherer Häfen" nach Berlin, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). Die Geflüchteten 
stammten unter anderem aus Gambia, Burkina Faso, Namibia und Somalia. ….   Mehrmals mussten 
Schiffe mit geretteten Menschen, wie zum Beispiel die "Sea-Watch 3" …, im Sommer ( >>> vgl. etwa 
bei T 96 ff …) wochenlang auf dem Mittelmeer bleiben. Grund war, dass der damalige italienische 
Innenminister Matteo Salvini die Häfen per Dekret sperren und Retter strafrechtlich verfolgen ließ   >> 
vgl. dazu GRAPHIK in http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204488720/Asylbewerber-Mehr-als-100-gerettete-
Migranten-in-Deutschland-gelandet.html? Ein Flieger mit 132 Asylbewerbern an Bord hat die 
Bundesrepublik erreicht. Die Verteilung ist das Ergebnis der Grundsatzeinigung von Malta. Im 
Januar sollen weitere Migranten nach Deutschland aufbrechen…. Die Gesamtzahl der in Deutschland 
aufgenommenen Flüchtlinge aus der Seenotrettung erhöht sich damit auf rund 500. Unter den am 
Freitag in Deutschland angekommenen Migranten sind auch Menschen, die von der Organisation Sea-
Watch gerettet wurden, wie der Sprecher des Ministeriums auf Twitter mitteilte 
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4. https://www.derstandard.at/story/2000112503387/deutschland-hilft-migranten-in-bosnien  Das 
Technische Hilfswerk schafft 1.500 Plätze in einer Kaserne in Sarajevo. Das verbessert die humanitäre 
Lage, löst aber keine strukturellen Probleme…   Andere bosnische Landesteile wie etwa die Republika 
Srpska leisten in der Migrationskrise hingegen überhaupt keine Hilfe. Und das, obwohl alle Migranten 
zunächst in die Republika Srpska gelangen, wenn sie auf illegalem Weg aus Serbien kommen. Eines 
der größten Probleme ist, dass die Grenze zwischen Serbien und dem bosnischen Landesteil 
Republika Srpska nicht ausreichend kontrolliert wird. 
 

5. https://www.focus.de/politik/ausland/katastrophale-situation-in-griechenland-fluechtlinge-im-

mittelmeer-griechenland-wieder-im-fokus_id_11476643.html  Ob 2020 wieder mehr Flüchtlinge nach 
Europa kommen, hängt von Erdogan ab…  Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei 
nach Griechenland übersetzen, ist deutlich gestiegen. Bis zum 15. Dezember waren es nach UNHCR-
Angaben 71.368 - und damit fast 21 000 mehr als im Gesamtjahr 2018. Der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan droht immer wieder, den Flüchtlingen in seinem Land den Weg Richtung Europa zu 
öffnen. Damit wackelt der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei von 2016. Nach diesem darf jeder 
Migrant, der illegal auf die griechischen Inseln übersetzt, in die Türkei zurückgeschickt werden. Die 
türkischen Behörden hindern ihrerseits die Migranten daran, sich einzuschiffen. Das Abkommen 
wirkte, allerdings nur zunächst: Kamen 2015 nach UNHCR-Angaben noch 856.723 Menschen auf dem 
Seeweg nach Griechenland, so waren es 2016 nur noch 173.450 und 2017 gerade mal 29.178. Kurz vor 
Beginn des neuen Jahres sieht es anders aus: Der griechische Vize-Bürgerschutzminister Giorgos 
Koumoutsakos schätzte, dass an der türkischen Ägäisküste mindestens 250.000 Menschen auf eine 
Chance warteten, zu den griechischen Inseln und damit in die EU überzusetzen. Nicht nur 
griechische, auch viele andere europäische Politiker blicken mit Sorge in Richtung Türkei. 
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/reul-cdu-zu-kindergeldbetrug-wir-muessen-den-banden-
dieses.694.de.html?dram:article_id=466336  Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat organisierten Kindergeld-
Betrug aufgedeckt. Allein in Krefeld, so berichten Nachrichtenagenturen, sei dabei ein Schaden in 
Höhe von hochgerechnet 1,7 Millionen Euro ermittelt worden. Für 83 Kinder, die es in Krefeld gar 
nicht gibt, ist unrechtmäßig Kindergeld in Anspruch genommen worden… Südosteuropäische Banden 
beziehen Kindergeld aus Deutschland für Kinder, die es gar nicht gibt. Manche Kommunen sind 
besonders stark betroffen. 
 

7. https://www.diepresse.com/5741404/die-antwort-ist-das-wirtschaftswachstum   Wenn die 
Produktivitätssteigerungen so dürftig bleiben wie zuletzt, sollten die Wirtschaftspolitiker auf 
(inter)nationaler Ebene entsprechend handeln. Ein schnelleres langfristiges Wachstum muss oberste 
Priorität haben.   >>> dazu ergänzend v. 16.12.19 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2042475-Warum-Nullwachstum-
keine-gruene-Alternative-ist.html  Nur eine Abkehr vom Dogma des Wirtschaftswachstums könne das 
Klima retten, sagen manche Klimaschützer. Ohne Wachstum wären aber viele Menschen zu Armut 
verdammt.  
 

8. https://www.heute.at/s/schubhaftling-entkommen-bundesweite-fahndung-41211882 
9. https://kurier.at/chronik/welt/tuerkei-schiebt-angeblichen-terroristen-nach-deutschland-ab/400708653  
 
 
 

19. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112468618/besorgniserregende-zustaende-im-
fluechtlingscamp-moria-auf-lesbos  Griechenland>> vgl. dazu die Leserpostigs und ihre Bewertungen ! 
bzw auch hier https://www.krone.at/2065055 mit KARTE 

2. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-migranten-legten-feuer-und-werfen-steine/400707537 
Migrantenlager auf den griechischen Inseln sind überfüllt …. Überwiegend aus afrikanischen Staaten 
stammende Migranten fordern seit Tagen, dass sie zum griechischen Festland gebracht werden. >>> 
schon am 16.10.2019: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2034083-Griechischer-

https://www.derstandard.at/story/2000112503387/deutschland-hilft-migranten-in-bosnien
https://www.focus.de/politik/ausland/katastrophale-situation-in-griechenland-fluechtlinge-im-mittelmeer-griechenland-wieder-im-fokus_id_11476643.html
https://www.focus.de/politik/ausland/katastrophale-situation-in-griechenland-fluechtlinge-im-mittelmeer-griechenland-wieder-im-fokus_id_11476643.html
https://www.focus.de/personen/recep-tayyip-erdogan/
https://www.focus.de/orte/tuerkei/
https://www.deutschlandfunk.de/reul-cdu-zu-kindergeldbetrug-wir-muessen-den-banden-dieses.694.de.html?dram:article_id=466336
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2034083-Griechischer-Premier-warnt-EU-vor-neuer-Fluechtlingswelle.html


Premier-warnt-EU-vor-neuer-Fluechtlingswelle.html bzw Statistik 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73099 GR sea arrivels  

 

3. https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/video204450084/Globales-Fluechtlingsforum-Es-ist-
natuerlich-beunruhigend-dass-es-wieder-mehr-Fluechtlinge-sind-Video.html?wtrid=onsite.onsitesearch 

 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-potsdam-brandenburg-verlaengert-programm-fuer-
syrische-fluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191219-99-202604  

5. https://www.welt.de/regionales/berlin/article204448750/Brandenburg-verlaengert-Programm-fuer-
syrische-Fluechtlinge.html? Mit dem seit drei Jahren laufenden Programm wurden im Rahmen der 
Familienzusammenführung rund 300 Angehörige von syrischen Geflüchteten nach Brandenburg 
gebracht. Das Angebot gilt für Familienangehörige ersten Grades. 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/sz-adventskalender-zu-acht-in-zwei-
zimmern-1.4729534  Fallbeispiele Migration ? Flüchtlinge? Demographie ?: ... Die Sehnsucht nach 

Lebensglück hat sie 2007 in ihrer Heimatstadt Lagos in ein Flugzeug mit Zielrichtung Italien einsteigen lassen. 
Ihre Cousine hatte ihr dafür ein Visum besorgt. Ihre Hoffnung: Schulbildung, Studium, Arbeit. Die Realität: 
Rebecca Ogedengbe bettelte auf der Straße, um überleben zu können. In einer Kirche lernte sie ihren späteren 
Mann Andrew kennen, der ebenfalls seine Heimat Nigeria verlassen hatte. Von ihm ist sie inzwischen getrennt. 
Serah kam zur Welt, zwei Jahre später Zoe. Als sie 2014 mit dem Zug nach München fuhr und Asyl beantragte, 
war sie hochschwanger mit den Zwillingen Greta und Natalie. Es folgten vier Jahre Aufenthalt in einer 
Flüchtlingsunterkunft in Unterhaching, dann der Umzug nach Oberhaching, wo sie sich zwei Räume mit ihren 
vier Kindern teilt. ….  Seine Heimatstadt Solm im Westen Syriens war bereits zu zwei Dritteln zerstört, als Ahmad 
Alfarag 2012 alleine und loszog, um irgendwo auf dieser Welt eine lebenswerte Bleibe für sich, seine Frau Manal 
und die Kinder zu finden. Zu Fuß schlug er sich durch, landete in Auffanglagern in der Türkei und in 
Griechenland, marschierte weiter durch Makedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien. Dort musste er sich 
schließlich mit vielen anderen Asylsuchenden bei einer Polizeikontrolle auf den Boden legen und wurde in einen 
Bus gesetzt, aus dem er am 22. Dezember 2015 in Passau wieder ausstieg. Ahmad Alfarag ist ein kräftiger Mann, 
sonst hätte er die Tortur vielleicht nicht überstanden. Einer der wohl glücklichsten Tage seines Lebens dürfte der 
3. Juli 2018 gewesen sein. An diesem Tag konnte er Frau und Kinder im Zuge des Familiennachzugs vom 
Münchner Flughafen abholen. Dankbar sei er, "sehr, sehr dankbar", dass er in Deutschland leben dürfe, sagt er, 
"mit guten Nachbarn". Aber ist er auch glücklich? In Gegenwart seiner Frau, seiner Töchter Baduor, 20, und 
Nour, 14, seines Sohnes Mohammad, 10, und seines einjährigen Enkels Mohammad lässt er seine 
Fluchtgeschichte Revue passieren. Ein weiterer Sohn und eine Tochter, 21 Jahre alte Zwillinge, sind zuhause 
geblieben. Das Zuhause, zwei Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberhaching, teilen sich also 
acht Menschen. 
 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article204420364/Fachkraeftemangel-Zuwanderer-und-Jobs-
finden-in-Deutschland-nicht-zueinander.html?  im Jahr 2018 wurden in Deutschland 1.092.173 
Aufenthaltserlaubnisse für Nicht-EU-Bürger erteilt, für sogenannte Drittstaatenangehörige. Davon 
entfielen jedoch nur 11,4 Prozent auf Erwerbsmigration und weitere 12,6 Prozent auf 
Bildungsmigration. Trotz der hohen Zahl von Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis für 
Deutschland erhalten, bleibt Fachkräftemangel in vielen Berufen ein ernstes Problem …. Die 
Bundesregierung will den drohenden Engpässen am deutschen Arbeitsmarkt durch das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz entgegenwirken, das im März 2020 in Kraft tritt. Das Gesetz soll für 
qualifizierte Arbeitnehmer von außerhalb der Europäischen Union (EU) bessere Bedingungen 
schaffen…. Bei türkischstämmigen „Gastarbeitern“, nicht nur der ersten, sondern auch der zweiten 
und der dritten Generation wird aber weithin von mangelnder Integration gesprochen. Auch beim 
Zuzug von qualifizierten Arbeitnehmern von außerhalb Europas sind die Erfolge – trotz jüngster 
Zuwächse – überschaubar. Vergangenes Jahr beantragten gut 27.000 Fachkräfte eine „Blaue Karte 
EU“, wie der Aufenthaltstitel von Akademikern heißt ….. „Die aktuelle Schwelle ist zu hoch“, kritisiert 
Panu Poutvaara, Migrationsexperte beim Ifo-Institut in München. Sein Vorschlag: Das Mindestgehalt 
sollte so berechnet werden, dass eine Person durchschnittlich Nettobeitragszahler ist, also mehr 
über Sozialabgaben und Steuern in das Sozialsystem einzahlt, als sie über Sozialleistungen und 
öffentliche Güter erhält. Einer ungefähren Schätzung zufolge würde sich daraus aktuell eine 
Bruttogehaltsgrenze von circa 34.000 Euro ergeben. „Dieser Wert könnte zur groben Orientierung für 
die Festlegung der Gehaltsgrenze dienen“, sagt der Wissenschaftler. 
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https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/video204450084/Globales-Fluechtlingsforum-Es-ist-natuerlich-beunruhigend-dass-es-wieder-mehr-Fluechtlinge-sind-Video.html?wtrid=onsite.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/video204450084/Globales-Fluechtlingsforum-Es-ist-natuerlich-beunruhigend-dass-es-wieder-mehr-Fluechtlinge-sind-Video.html?wtrid=onsite.onsitesearch
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article204382138/Zuwanderung-Fast-1-5-Millionen-Fachkraefte-suchen-Arbeit.html


 + vgl. unten bei 16.12.2019 / Pkt 6 >>> 
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftswachstum-sinkt-2020-weiter;art15,3202583  

9. https://www.diepresse.com/5740957/wirtschaftsforscher-erwarten-fur-2020-hohere-
arbeitslosigkeit ... Wegen der schwachen Weltwirtschaft, die über die geringere Exportnachfrage vor 

allem die heimische (Anm.: österreichische ) Industrie trifft,… Durch die nur mäßige 
Konjunkturdynamik nimmt der Aufbau der Beschäftigung ab und der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät 
ins Stocken. Damit ist laut Wifo auch 2021 zu rechnen. Die Arbeitslosenquote nach nationaler 
Berechnung dürfte kommendes Jahr - nach heuer 7,3 Prozent - auf 7,4 Prozent steigen und dort 2021 
verharren, sagt das Wifo …  Ein rascher Weltwirtschaftsaufschwung ist laut IHS nicht zu erwarten, es 
gebe "weiter beträchtliche" Abwärtsrisiken für die globale Konjunktur >>> mit GRAPHIK  

10. https://kurier.at/politik/inland/klimaplan-bis-2030-kostet-staat-und-private-170-milliarden-
euro/400706196  
 

11. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-loerrach-maenner-gehen-mit-bratpfanne-
und-hantel-aufeinander-los-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191219-99-210665  >>>   
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/4473964  

12. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sicherheitsbericht-33-Verurteilungen-wegen-terroristischer-
Vereinigung/410058942 in Österreich ...  Im Jahr 2018 gab es in Österreich 33 Verurteilungen wegen 
terroristischer Vereinigung. Wegen dieses Deliktes ist der 24-jährige Islamist, der im Gefängnis eine 
Anschlagserie geplant hat, bereits zweifach vorbestraft worden. Bei den heimischen 
Staatsanwaltschaften gab es im Vorjahr insgesamt 220 Ermittlungsverfahren nach Paragraf 278b 
Strafgesetzbuch. Das geht aus dem Sicherheitsbericht 2018 hervor. 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.derstandard.at/story/2000112506878/politische-lostage-in-libanon-und-im-irak In Beirut 

wurde am Donnerstag der frühere Bildungsminister Hassan Diab als neuer Regierungschef designiert. 
Im Irak sind die Fronten festgefahren 

 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112455548/tiefer-politischer-riss-durch-die-islamische-welt .. 
Das 2000 gegründete Doha-Forum – laut Selbstbeschreibung eine Plattform für internationalen 
Dialog… daran, aus welchen Staaten keine Gäste kommen, merkt man die schweren regionalen 
Brüche. Wenn Saudi-Arabien, die VAE, Bahrain und Ägypten – das sich dem im Juni 2017 verhängten 
Katar-Boykott angeschlossen hat – fehlen, spielt die Türkei eine umso prominentere Rolle…. zum 
Abschluss der Tagung in Doha hatte auch noch der iranische Außenminister Mohammed Javad Zarif 
seinen Auftritt. Der mit einem katarischen Preis geehrte malaysische Premier Mahathir Mohamed (94) 
hatte in seinem Statement bei der Eröffnung festgehalten, dass er die US-Sanktionen gegen den Iran 
als völkerrechtswidrig erachte, und damit thematische Pflöcke eingeschlagen. Denn auch die 
pragmatischen Beziehungen zum Iran – mit dem Katar im Persischen Golf ein Gasfeld teilt – gehören ja 
zum Sündenregister, das Saudi-Arabien und Co der Führung in Doha vorhält. 

 

18. Dezember 2019 
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechenland-erwartet-100-000-migranten-fuer-2020-
16541385.html  

2. https://www.heute.at/s/griechenland-rechnet-mit-100-000-neuen-migranten-55606317   bzw auch 
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-griechenland-rechnet-2020-mit-100-000-migranten-
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aus-tuerkei-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191218-99-182783  Logothetis kündigte an, dass die griechische 
Regierung 2020 von den Inseln 10 000 Asylsuchende in Richtung Türkei abschieben wolle.  >>> dazu 
Bzw https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72981  Ankünfte Ägäis bis Dez 2019 

3. https://www.krone.at/2064309 Die griechische Regierung erwartet im kommenden Jahr rund 
100.000 über die Türkei kommende Migranten auf den griechischen Inseln. „Die Krise ist 

aktuell, und sie ist gravierend“, sagte der Regierungsbeauftragte für die Erstaufnahme von 
Flüchtlingen…. Er kündigte an, dass sein Land 2020 von den Inseln 10.000 Asylsuchende in Richtung 
Türkei abschieben wolle. …. Nach jüngsten Angaben des zuständigen Ministeriums in Athen harren in 
den Lagern der Inseln mehr als 41.000 Menschen aus. Das ist die höchste Zahl seit Inkrafttreten des 
EU-Türkei-Flüchtlingspakts im März 2016. Noch im April hielten sich auf den betroffenen Inseln nur 
14.000 Migranten auf. 

4. https://www.diepresse.com/5740292/griechenland-rechnet-2020-mit-100000-migranten-aus-turkei  
5. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/18/europe-humanitarian-crisis-brussels-

refugees ... In a Greek refugee camp,…. 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2043152-EU-Staaten-wollen-im-

kommenden-Jahr-gut-30.000-Fluechtlinge-umsiedeln.html  Mehr als 30.000 Flüchtlinge vor allem 
aus Krisengebieten sollen im kommenden Jahr in EU-Staaten umgesiedelt werden. So viele 
Plätze stellen die Länder insgesamt für ein sogenanntes EU-Resettlement-Programm bereit, wie die 
EU-Kommission am Mittwoch in Genf mitteilte…. In Absprache mit dem UNO-
Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) sollten im kommenden Jahr vor allem Menschen aus der 
Türkei, dem Libanon, Jordanien und Ländern am Mittelmeer umgesiedelt werden. Zudem hätten 
Menschen aus bestimmten Not-Programmen im Niger und in Ruanda Priorität. 

7. https://k.at/news/eu-staaten-wollen-2020-gut-30000-fluechtlinge-umsiedeln/400707081  
"Resettlement ist ein Schlüsselwerkzeug, um zu gewährleisten, dass Menschen, die Schutz brauchen, 
ihr Leben nicht riskieren und die EU auf sicherem und legalem Weg erreichen", sagte EU-
Innenkommissarin Ylva Johansson. 
 

8. https://www.heute.at/s/anzahl-der-asylantrage-wird-weit-uberschatzt-42154406 >>> vgl. aber die 

KUMULIERTE Anzahl https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-

als-in-Griechenland  Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres 
laut UNHCR in Österreich auf. – 25.6.2018   
 

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/klimaschutz-heidelberg-klimanotstand-1.4720018 Wir hatten in 
den vergangenen Jahren über das Ankunftszentrum des Landes 80 000 Flüchtlinge in der Stadt. Die 
Menschen kamen nicht nur wegen Krieg und Vertreibung, sondern auch aus Wüstengebieten, die 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. Das wird deutlich zunehmen. Wenn wir das 
nicht wahrnehmen, werden wir global in eine politische Instabilität rutschen. 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article204413432/Markus-Lanz-Aber-es-sind-ja-keine-Fluechtlinge-
ruft-Maassen.html  … Lanz spricht Maaßen auf einen Satz von Horst Seehofer an, der sagte, dass die 
Migration die Mutter aller Probleme sei. „Nein“, sagt Maaßen, so sei es nicht. Sondern etwas anderes. 
„Wollen Sie es hören?“, fragt er Lanz. Lanz will. „Die Mutter aller Probleme ist, dass die Politik in 
Deutschland mehr Wunschdenken verfolgt als Realitätssinn“, sagt Maaßen. „Das sehe ich in der 
Migrationspolitik, in der Klimapolitik.“… „2,07 Millionen Menschen haben wir aufgenommen seit 
2012, nur als Asylsuchende“, sagt Maaßen. „Dazu kommt noch der Familiennachzug. Dazu kommen 
noch die ganzen Leute, die illegal gekommen sind. Und einfach zu sagen, wir sind in der Lage, die 
alle zu integrieren. Da muss ich sagen, da verkennt man die Realitäten.“… „Nun muss ich zur 
Kenntnis nehmen, dass 2,07 Millionen Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind, obwohl um 
uns herum sichere Drittstaaten sind. Und 16a, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz sagt: Asylrecht genießt 
nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt.“… Lanz spricht Maaßen auf eine weitere Äußerung 
an. In einem Tweet nannte Maaßen die Rettung von Migranten im Mittelmeer „Shuttleservice“. Auch 
störe er sich daran, dass die Geretteten Flüchtlinge genannt würden. Dies sei der Status von 
anerkannten Asylsuchenden. Demgegenüber seien die Migranten von Schleusern auf die Gummiboote 
gelockt worden. „Es kommt auf das Framing an. Sind das nun Schiffbrüchige, sind das Flüchtlinge? 
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Oder handelt es sich hier um Schleusung?“… „Sie benutzen das Wort Shuttleservice für Flüchtlinge“, 
sagt Lanz entsetzt. „Aber es sind ja keine Flüchtlinge, Herr Lanz! Das sind Migranten“, sagt Maaßen  
 

11. https://www.deutschlandfunk.de/fusion-von-fca-und-psa-automobilexperte-
mitarbeiter.694.de.html?dram:article_id=466162 es werden deutlich weniger Beschäftigte sein… 

12. https://www.deutschlandfunk.de/schueler-mit-migrationshintergrund-soziologe-der-
positive.680.de.html?dram:article_id=466077 
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2043109-Inflation-verharrte-im-
November-bei-11-Prozent.html in Österreich 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2042920-Kaufrausch-um-
Betongold.html  Wohnungen werden immer teurer … Die Sparzinsen sind im Keller, die Kreditzinsen 
ebenfalls. Das befeuert den Immobilienboom. "Das Sparbuch wird immer uninteressanter und 
weiterhin wird Geld Richtung Immobilien fließen", >>> + vgl. früher 
https://www.diepresse.com/5739108/sparer-zahlen-schon-langer-drauf   Seit 2011 haben die 
Österreicher kumuliert real 27 Mrd. Euro auf Spareinlagen verloren… Die Inflation frisst die nominalen 

positiven Zinsen aber nicht erst heuer, sondern bereits seit Jahren vollständig auf. Seit 2010 liegen die realen 
Sparzinsen pro Kopf in Österreich deutlich unter null, während die nominalen Zinserträge Jahr für Jahr weniger 
werden. …bzw https://www.diepresse.com/5737647/osterreicher-nehmen-knapp-drei-milliarden-euro-realen-
zinsverlust-in-kauf  
 

15. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/sozialhilfe-oberoesterreich-wird-gesetz-
reparieren;art383,3202155  

 
16. https://www.heute.at/s/kein-weihnachtsgeschaft-fur-zehn-drogendealer-50677759  
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Gruppe-soll-Teenie-im-Stadtpark-

niedergschlagen-haben/409971852  
18. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-hamburg-kneipen-totschlag-angeklagter-erzaehlt-

von-drogensucht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191217-99-180356 ... Der 37-Jährige erklärte über eine 

Dolmetscherin, er stamme aus Algerien. Er sei 2016 nach Deutschland gekommen und habe unter falscher 
Identität Asyl beantragt. Der Antrag sei abgelehnt worden. Zuvor habe er in Libyen, Italien und Frankreich 
gelebt. Auch in Italien habe er vergeblich Asyl beantragt 

 
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Die-irre-Welt-des-Terror-

Paten/409910260 
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Terror-Planer-galt-schon-vor-Entlassung-als-

radikal/409974388   
21. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-zwei-jahre-und-neun-monate-fuer-is-terroristin-

aus-bochum-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191217-99-173946  
22. https://www.heute.at/s/is-braut-41914271 wird zwar verurteilt, da aber die Untersuchungshaft ein 

Drittel des Strafmaßes ausmachte…ging sie sofort frei ….  >>> vgl auch bei 17.12. unten >>> 
 

a. https://www.diepresse.com/5740803/turkis-grun-schon-zu-silvester ? 

b. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Moelzer-FPOe-haette-Strache-nach-Bruessel-lassen-
sollen/409953527  

c. https://www.krone.at/2064313 Der frühere EU-Abgeordnete Andreas Mölzer gibt der Führung der 
FPÖ eine Mitschuld an der Eskalation des Konflikts um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache…. 
„Meines Erachtens hätte er das EU-Mandat nehmen sollen mit 40.000 Vorzugsstimmen und wäre mit 
(dem ehemaligen italienischen Premier und jetzigen Europaabgeordneten Silvio) Berlusconi 
gemeinsam in der Versenkung im EU-Parlament verschwunden“, sagte Mölzer im APA-Interview. Die 
Lage hätte sich dann beruhigen können. 

d. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2042923-Das-oesterreichische-
Provisorium-und-die-Abdankung-der-Politik.html ein Kommentar zu 2019  
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GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/sorge-in-der-eu-wir-sollten-uns-fuer-2020-besser-warm-
anziehen/400705941   China warnt, die USA drohen - die EU fürchtet im Machtkampf der zwei 
Wirtschaftsgiganten aufgerieben zu werden. 

 

2. https://www.diepresse.com/5740419/chinas-erster-selbstgebauter-flugzeugtrager-in-dienst-
gestellt 

 
 
 

17. Dezember 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-hunderte-migranten-binnen-24-
stunden/400706103 Binnen eines Tages griff die griechische Küstenwache 136 Migranten in der Ägäis 

auf. Weiteren 338 Menschen - ebenfalls aus der Türkei - gelang es per Boot, griechischen Boden zu 
erreichen. >>> mit KARTE >>> 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-welt-deutlich-mehr-illegale-einreisen-aus-
tuerkei-in-eu-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191217-99-168159 ... In Bericht der EU-Kommission heißt es …, 
im Jahr 2019 seien es etwa 70 000 Menschen gewesen 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article204378726/EU-zu-Migration-2019-kamen-70-000-
Fluechtlinge-aus-der-Tuerkei.html  

 
Unklar ist inzwischen, inwieweit sich die Türkei überhaupt noch an das Abkommen mit der EU vom 
März 2016 hält. Laut EU-Report meldete die griechische Küstenwache vor einigen Tagen nach Brüssel, 
dass sich die Türkei seit mehreren Wochen in zahlreichen Fällen einer Zusammenarbeit verweigere: „Es 
wurde berichtet, dass bei bestimmten Gelegenheiten die türkischen Patrouillenboote, nachdem sie 
zuvor von der griechischen Küstenwache benachrichtigt worden waren, nicht eingeschritten sind und 
somit die Flüchtlingsboote einfach ziehen und sie die Grenze nach Griechenland überqueren ließen“, 
heißt es in dem Bericht…. Im Abkommen mit der EU verpflichtete sich Ankara, Migranten aus 
Afghanistan, Syrien oder Pakistan an einer Weiterreise Richtung Europäische Union zu hindern. Syrer, die 
trotz der türkischen Grenzkontrollen eine griechische Insel erreichen, sollten von Ankara 
zurückgenommen werden. Im Gegenzug erhielt die Türkei bisher sechs Milliarden Euro Unterstützung 
zur Versorgung der Flüchtlinge. Dem Land werden zudem syrische Flüchtlinge im Rahmen einer 

Neuansiedlung in der EU abgenommen. >>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  
+ dazu Bzw https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72981  Ankünfte Ägäis bis Dez 2019 

 

https://www.diepresse.com/5739713/zahl-der-illegalen-einreisen-aus-turkei-in-eu-stark-
gestiegen  

4. https://k.at/news/un-chef-verlangt-respekt-fuer-menschenrechte-von-fluechtlingen/400705875  
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article204387964/Aussenminister-Maas-erteilt-Klimapass-
fuer-Fluechtlinge-eine-Absage.html?  „Das Land in Europa, das den wenigsten Nachholbedarf bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen hat, ist Deutschland“, sagte der Außenminister. Forderungen nach 
einem sogenannten Klimapass für Menschen, die wegen des Klimawandels aus ihrer Heimat fliehen 
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müssen, erteilte er eine Absage. „Ich halte nichts davon, dass jetzt Pässe ausgeteilt werden.“ Die 
internationale Staatengemeinschaft müsse ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel 
verstärken und „nicht Dinge in Aussicht stellen, die ich für relativ unwahrscheinlich halte“, sagte Maas 
im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hatte 
vor Kurzem einen Klimapass für Flüchtlinge gefordert. 
 

6. https://www.diepresse.com/5739622/wer-furchtet-sich-vor-der-rache-der-natur wenn vier 
Vaterunser den Asylgrund ersetzen … ein Kommentar 
 

7. https://www.nzz.ch/feuilleton/niall-ferguson-boris-johnson-und-die-neuen-sozialkonservativen-
ld.1528830 ... Ja, Britannien ist wieder vorangegangen – aber nicht in die von mir befürchtete falsche 
Richtung. Es gab keinen Umschwung von einer populistischen Rechten zu einer marxistischen Linken, 
sondern eine grundlegende Verwandlung des Konservatismus. 
 

8. https://www.heute.at/s/-deutsch-fur-sozialhilfe-von-gericht-gestrichen-44448931  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2042907-Neue-Sozialhilfe-in-

Kernpunkten-gekippt.html 
10. https://kurier.at/politik/inland/tuerkisblaue-sozialhilfe-hoechstsaetze-fuer-kinder-

verfassungswidrig/400705827 

11. https://www.diepresse.com/5739941/vfgh-hebt-kernpunkte-der-turkis-blauen-sozialhilfe-neu-auf  

>>> vgl. dazu am 21.12 ein KOMMENTAR https://www.diepresse.com/5742010/die-richter-und-die-
integration  
 

 

12. https://www.heute.at/s/diese-funf-grafiken-zeigen-woran-osterreich-stirbt-44261333  
 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-stuttgart-oeffentliche-sicherheit-gruen-schwarz-
beschliesst-paket-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191216-99-165864 ...   … Kretschmann (Grüner 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg) hatte … von "Tunichtguten" gesprochen und Maßnahmen 
gegen problematische Flüchtlinge angekündigt. Er hatte auch davon gesprochen, "Männerhorden" in 
die "Pampa" zu schicken - und damit in der eigenen Partei und darüber hinaus für Irritationen 
gesorgt…. So würden problematische Personengruppen in der Erstaufnahme bereits durch 
Querverlegung getrennt, hatte der Grünen-Politiker vor kurzem in Stuttgart gesagt…. Strobl (CDU) will 
dem Kabinett am Dienstag auch berichten über den Umgang mit Mehrfach- und Intensivstraftätern, 
gefährlichen Ausländern und Ausländern, die wiederholt Regelverstöße begehen. Manche 
Maßnahmen, etwa was den Entzug von Aufenthaltserlaubnissen angeht oder leichtere 
Abschiebungen, seien bereits im Rahmen des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes des Bundes umgesetzt 
worden, das Ende August in Kraft getreten ist, heißt es aus der Landesregierung. 

14. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article204384374/Oeffentliche-Sicherheit-
Gruen-Schwarz-beschliesst-Paket.html?  Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204378498/Angeklagte-wollte-IS-Terror-ins-Land-
holen-Ich-fahre-ueber-den-naechsten-Weihnachtsmarkt.html ... Songül G. aus Bremen konvertierte 
1999 zum Islam. Sie hat drei Kinder im Alter von zwei, acht und 16 Jahren, die drei verschiedene Väter 
haben. Im Jahre 2015 begann sie, Propagandavideos des IS zu schauen und trat islamistischen 
Chatgruppen bei…. Im selben Jahr begann Songül G. eine vom Arbeitsamt geförderte Ausbildung zur 
Lkw-Fahrerin, auch dort fiel sie durch radikale Äußerungen auf. So soll sie bei einer Fahrübung auf die 
Frage des Lehrers, wo sie eigentlich hinfahren wolle, geantwortet haben: „Ich fahre über den nächsten 
Weihnachtsmarkt“…. Ihre IS-Komplizin Marcia M. wartet in einem syrischem Gefängnis auf ihre 
Auslieferung nach Deutschland, nachdem sie sich 2018 bei Kämpfen zwischen dem IS und der 
syrischen Armee ergab. 
 

a. https://www.diepresse.com/5740413/wallner-wunscht-sich-schwarz-grune-silvesterrakete  
b. https://kurier.at/politik/inland/koalitionsverhandlungen-fpoe-bietet-sich-der-oevp-an/400706289  
c. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hofer-bietet-Kurz-Tuerkis-Blau-an/409862785  
d. https://www.diepresse.com/5740295/andreas-molzer-fpo-hatte-strache-nach-brussel-lassen-sollen  
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https://www.diepresse.com/5740295/andreas-molzer-fpo-hatte-strache-nach-brussel-lassen-sollen


 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2042814-Die-Bosporus-Illusion.html Türkei 

 
2. https://www.diepresse.com/5739815/indien-bevorzugt-nicht-muslime-aus-nachbarlandern  
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/indien-gute-migranten-schlechte-migranten-1.4728827  
4. https://kurier.at/politik/ausland/indien-blutige-proteste-gegen-benachteiligung-von-

muslimen/400705737  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article204550600/Indien-Historiker-Guha-kritisiert-neues-

Staatsbuergergesetz-scharf.html?  
 
 
 

16. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112258339/vom-seenotretter-zum-angeblichen-spion  
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/indien-neu-delhi-ausschreitungen-1.4725195 Proteste gegen 
Einbürgerungen... Das Gesetz soll illegalen Einwanderern aus Bangladesch und Pakistan die 
Einbürgerung erleichtern, es sei denn, sie sind Muslime. 
 

3. https://kurier.at/wirtschaft/zwei-drittel-der-heimischen-industriekonzerne-erwaegen-
jobabbau/400704447 Noch ist die Konjunkturkrise in Österreich kaum spürbar. Wohl daher rechnet nur 
jedes dritte heimische Industrieunternehmen mit einer Verschlechterung der Lage. 

4. https://kurier.at/politik/inland/sorge-um-pensionssystem-laenger-arbeiten-als-koenigsweg/400704210  
Die geburtenstarken Jahrgänge der "Baby-Boomer" aus den 1960er-Jahren kommen grob gesprochen 
ab 2020 ins Pensionsalter. Sie stellen das Sozialsystem vor neue, riesige Herausforderungen. Nicht nur 
das Pensionssystem, auch in der Pflege und in der Gesundheit schlägt die fortschreitende Alterung der 
Gesellschaft stark auf die künftigen Budgets durch. 
 

5. https://www.jetzt.de/job/gehalt-wie-viel-verdient-ein-maurer ? … 3.000 brutto … 
 

6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/qualifikationsprofil-globaler-
schuelervergleich-in-mathematik/   Brexiteers liebten den bösen Vergleich der EU mit „einem 
verwesenden Leichnam“, an den man gekettet sei. In der Tat bringt England beim globalen 
Schülervergleich in Mathematik (TIMSS 2015) 168 von 1.000 Kindern in die höchste Leistungsgruppe. 
Schotten und Nordiren stehen noch besser da. In Deutschland hingen sind es 53 und in Italien bzw. 
Frankreich sogar nur 42 bzw. 25 von 1.000 Schülern, die sehr gut abschneiden. Es sind diese 
essentiellen Minderheiten, die für ihre Nationen die Hightech-Konkurrenz mit Ostasien auszufechten 
haben. Dort schafft es ein Drittel bis die Hälfte aller Kinder ins Spitzensegment. Sie stellen drei Viertel 
der Hochbegabten weltweit….. Der fünfte Kontinent verwirft bereits 1966 seine White Australia 
Policy. Seitdem darf jeder die Einwanderung beantragen, der »integrationsfähig ist und über 
Qualifikationen verfügt, die Australien Vorteile bringen.“… Minister Peter Dutton 2018 ohne jede 
Verstellung hervorhebt: „Wir sorgen dafür, dass Menschen, die Teil unserer australischen Familie 
werden, hier arbeiten und nicht von Sozialhilfe leben.“ Australien wird zum ersten westlichen Land, 
in dem die Zuwanderer kognitiv besser abschneiden als die Alteingesessenen….. Kanada folgt den 
Australiern mit dem Immigration Act von 1976. Bis dahin dominieren die Interessen von 
Unternehmern, weshalb das Ministry of Mines and Resources zugleich als Einwanderungsbehörde 
dient. Von nun an steht die Zukunft der Gesamtnation im Vordergrund. Schließlich ist sie es, die nach 
einem Bankrott von Industrieunternehmen für die Entlassenen aufkommen muss, wenn sie sich als 
unqualifizierbar erweisen. Wer zur Belastung für die Sozial- oder Gesundheitsdienste werden könnte, 
darf deshalb nicht mehr über die Grenze…. Die neue Immigrationspolitik dürfte dazu führen, dass der 
ostasiatische Raum den arabisch-afrikanischen Raum bei den Zuwanderern auf die britischen Inseln 
überflügelt. Schon heute beherbergt Großbritannien – auf die Gesamtbevölkerung bezogen – 
zweieinhalb mal so viele Chinesen wie die Bundesrepublik. Neuseeland, Kanada und Australien 
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hingegen übertreffen Deutschland um die Faktoren 16, 20 und 22…. Einwanderungskonzepte 
wiederum bringt die Rest-EU unter Zugzwang. Man darf gespannt sein, ob Brüssel oder Washington 
zuerst begreift, dass die Zukunft fast nur vom Qualifikationsprofil bestimmt wird.  >>> vgl. dazu mit 

Österreich /Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf  >>> GRAPHIK -  bzw zu PISA-Vergleich  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-ergebnisse-band-i_1da50379-de >>> vgl. Abb 1.4.3 dort 
 

7. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/zuwanderungsgipfel-acht-punkte-fuer-eine-bessere-
fachkraefte-politik/   

8.  https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/pflegekraefte-ausland-statistik-1.4725328 ähnlich 
problematisch gestaltet sich Larsen zufolge der Einstieg ausländischer Pfleger. Sie sind vom deutschen 
Pflegealltag eher unterfordert. Außerhalb von Deutschland sind Krankenpfleger meist akademisch 
gebildet, ihre Ausbildung und ihr Arbeitsalltag gleicht eher denen deutscher Ärzte. Reine 
Pflegetätigkeiten wie waschen oder Essen reichen gehört im Ausland selten zu ihren Aufgaben. Dies 
übernehmen dort Hilfskräfte oder die Familienangehörigen der Pflegebedürftigen. Doch obwohl die 
zugewanderten Kräfte hoch qualifiziert sind, werden sie in Deutschland zunächst nur für einfachste 
Tätigkeiten eingesetzt - etwa, weil ihre Deutschkenntnisse nicht gut genug sind oder weil die 
Anerkennung ihrer Berufsqualifikation bis zu 18 Monate dauern kann. Aufgrund der Sprachbarriere 
können ausländische Pfleger auch nur schwer ausdrücken, wie hoch ihre Kompetenzen eigentlich sind. 
Und wie wenig die Helferrolle zu ihnen passt. 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article204353166/Fachkraeftemangel-Studie-sieht-kaum-Anreize-
fuer-auslaendische-Akademiker.html Deutschland braucht Fachkräfte aus dem Ausland, bietet 
zuwanderungswilligen Akademikern einer Studie zufolge aber nur mäßige Rahmenbedingungen…. 
„Dazu braucht es klare, verständliche Einwanderungsregeln, mit Talentkarte und einem 
unkomplizierten Punktesystem, damit zu uns kommende Fachkräfte verlässlich ihre Zukunft planen 
können“, zeigte sich die Grünen-Fraktionschefin überzeugt. 

 
10. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingshilfe-maas-lobt-arme-laender-1.4727154  

 
11. https://www.diepresse.com/5738942/frau-in-wien-auf-strasse-grundlos-niedergeschlagen-und-

schwer-verletzt  
12. https://www.heute.at/s/mann-sticht-frau-in-wien-nieder-ndash-polizei-jagt-tater-51210762  
13. https://www.heute.at/s/nach-uberfall-in-wiener-city-trio-festgenommen-57789353  
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Terror-Trio-plante-Anschlagsserie-in-

Wien/409747094  
15. https://www.krone.at/2062962   Terrornetzwerke um Kampfsportler ? 
16. https://www.krone.at/2063342  anonymer Tippgeber 
17. https://www.heute.at/s/terror-in-wien-so-gros-waren-die-plane-des-capos-45744476  
18. https://www.derstandard.at/story/2000112348502/terror-anschlaege-in-wien-geplant-drei-

tschetschenen-in-haft  
 

a. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gestoerter-weihnachtsfriede-zwischen-tuerkis-und-
gruen;art385,3200840  

b. https://kurier.at/politik/inland/gruene-eu-abgeordnete-zu-tuerkis-gruen-es-ist-auf-schiene/400705929  
c. https://kurier.at/politik/inland/georg-willi-richtung-kurz-dann-soll-er-halt-neuwahlen-machen/400705020  

 
 

15. Dezember 2019 
 

1. https://www.krone.at/2062261  1.790 Migranten zurückgeschicket ... Fast täglich werden derzeit 
illegale Migranten in Oberösterreich aufgegriffen. Zuletzt in Hörsching, wo fünf elf- bis 19-jährige 
Afghanen aus einem Lkw kletterten. An der Grenze kontrollieren die Bayern weiter und haben heuer 
schon 1.790 Migranten zurück nach Oberösterreich geschickt. 200 wollten Asyl. >>> s.u. mehr bei 
12.Dez 19 >>> 
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2. http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-mitsotakis-deutschland-sollte-fluechtlinge-
von.1939.de.html?drn:news_id=1080626 aufnehmen … 

3. https://www.diepresse.com/5739090/athen-fordert-bdquolastenteilungldquo  
4. https://www.krone.at/2062647 Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat Deutschland 

angesichts der dramatischen Lage auf der Insel Lesbos zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen 
gedrängt. Deutschland solle direkt Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen, so Mitsotakis in der „Bild am 
Sonntag“  ….   „Wir machen viel, um mit diesem großen Problem umzugehen. Leider ist sehr deutlich 
geworden, dass das Abkommen zwischen der EU und der Türkei - das fast zweieinhalb Jahre lang 
recht gut funktioniert hat - momentan von der Türkei nicht mehr eingehalten wird.“  >>> siehe dazu 
unten 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-mahnwache-kirche-marx-
1.4724486 Seenotrettung im Mittelmeer ... Seenotrettung unter deutscher Flagge kostet 

6. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/die-evangelsiche-kirche-wird-zur-ngo-mit-
seelenheilsattituede/  …. Deutschland steht vor großen Problemen, die Einwanderung ist eines der 
ernstesten, eines, das die Bundesrepublik in eine existentielle Krise führen kann. Wenn auf der einen 
Seite bestens ausgebildete Bürger jährlich in der Größenordnung einer Stadt wie Potsdam das Land 
verlassen, im Gegenzug aber eine Masseneinwanderung von in der Mehrzahl wenig bis gar nicht 
qualifizierten Migranten erfolgt, entsteht ein Ungleichgewicht. Wenn gleichzeitig durch eine 
nachlassende Wirtschaftskraft die Finanzierung der Einwanderung in die Sozialsysteme von selbigen 
nicht mehr zu stemmen ist, und die deutschen Steuerzahler mit immer neuen Steuern und Abgaben 
wie der CO2 Steuer, die zur Finanzierung auch der steigenden Migrationskosten benutzt werden wird, 
der Verteuerung der Energie aufgrund eines wirtschaftlich sinnwidrigen EEGs, belastet werden, dann 
lässt auch die Kaufkraft der Bürger nach. Nachlassende Kaufkraft der Bürger wird jedoch zum 
Menetekel der Binnenkonjunktur. Jeder kann sich ausmalen, was geschieht, wenn Export und 
Binnenkonjunktur gleichzeitig  zu schwächeln beginnen. Jeder – nur nicht die EKD….. Rettungsschiffe 
zu schicken, ist der falsche Weg. Richtig wäre es, darüber Einigkeit zu erzielen, wen wir aufnehmen 
wollen und können und wie für diejenigen sichere Wege geschaffen und Integration projektiert 
wird. Überdies müsste Klarheit über die tatsächliche Einwanderung geschaffen werden, die in 
verschiedenen Programmen versteckt und auf unterschiedlichen Routen erfolgt. Entweder hat die 
Regierung längst jeden Überblick verloren, oder sie klärt die Bürger nicht auf + vgl. dazu  v.  27.11.19 

https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlingspolitik-oekonomische-vernunft-wirtschaft-oekonomie-kosten-
asyl-migration 
 

7. https://www.demografie-
portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Zusammengefasste_Geburtenziffer.html in 
Deutschland - >> ( https://www.welt.de/wirtschaft/plus204340688/Geburtenstatistik-Babyboom-der-
bildungsfernen-Migrantinnen.html ) + vgl. Juli 2018 https://www.zeit.de/wissen/2018-07/geburten-

deutschland-anstieg-2018 : "Viele der geflüchteten Frauen kommen aus Ländern, in denen es üblich ist, viele 

Kinder zu bekommen, und sie befinden sich jetzt in der Altersphase der Familiengründung und -erweiterung."  
 

8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/IS-Fan-verriet-Terror-Duo/409654561 
 
GEOPOLITIK  

1. https://www.deutschlandfunk.de/syrische-kurden-zwischen-autonomie-und-
isolation.724.de.html?dram:article_id=465894 >>> auch als AUDIO-file >>> 

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-mit-schliessung-von-stuetzpunkten-fuer-us-

militaer/400704288 
3. https://www.diepresse.com/5739209/erdogan-droht-falls-notig-mit-schliessung-von-

stutzpunkten-fur-us-militar  
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Q.: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/479629/umfrage/illegale-grenzuebertritte-in-die-eu-durch-fluechtlinge/  

>> +  Afghanische Flüchtlinge – Factsheet https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73148  

S t a t i s t i k   FLÜCHTLINGE MITTELMEER  Jan-Dez 2019   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74670  
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30. November 2019 
 

1. ( https://www.diepresse.com/5731337/ohne-
migration-kein-kanzler-kurz ) Wie ein Thema die 
politische Landschaft veränderte: Ob der Höhen-
flug der Volkspartei oder die Krise der Sozialde-
mokratie – beides hängt damit zusammen. 
Österreich wurde im zu Ende gehenden Jahrzehnt 
endgültig zum Einwanderungsland….schuf der 
neue ÖVP-Obmann Michael Spindelegger im Jahr 
2011 das erste Staatssekretariat für Integration. 
Und besetzte es mit JVP-Chef Sebastian Kurz… 
Durchaus zum Trend der Zeit passend, den nun 
erscheinenden Porträts über junge Aufsteiger aus 
der Welt der Zuwanderer, predigte Kurz 
„Integration durch Leistung“. Doch dann kam die 
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 – und das Bild 
änderte sich. Das, was im Begriff war, als 
Bereicherung empfunden zu werden, wurde nun 
von vielen als zu viel empfunden. Die Bilder der 
Menschenmassen, vorwiegend junge Männer, 
die die Grenze im steirischen Spielfeld über-
rannten, brannten sich ins kollektive Gedächtnis 
der Österreicher ein…. Nach Schweden nahm 
Österreich damals pro Kopf die meisten Asylwer-
ber (90.000) auf. Wie sich später herausstellte, 
hatte von der größten Gruppe, den Afghanen, 
rund die Hälfte kein Anrecht auf Asyl. Der 
Silvester von Köln zum Jahreswechsel 2015/2016 
führte dann zu einer vollkommenen Trendum-
kehr….      Die Wiener SPÖ gewann mit einem 
„Refugees-welcome“-Wahlkampf zwar noch die 
Gemeinderatswahl im Herbst 2015. Doch es sollte 
letztlich ein Pyrrhussieg sein. Schon zuvor be-
stehende Gräben brachen nun vollends auf. Auf 
der einen Seite das „Team Haltung“ um Sonja 
Wehsely und Renate Brauner, auf der anderen 
Seite die Realos um Michael Ludwig. …Hier die 
fremdenfreundlichen Innenstadtbezirke der 
sogenannten Bobos, die mit dem Grünen um 
dasselbe Wählersegment rangen. Dort die von der 
FPÖ bedrängten zuwanderungskritischen Sozial-
demokraten in den Außenbezirken…. Die 
Nachwirkungen halten die SPÖ noch heute in 
Geiselhaft. Und sie findet da auch nicht heraus. 
Weil sie keine Wahlen gewinnt. Weil Wahlen das 
Thema Migration gewinnt…. In der Zeit vor dieser 
Dekade waren es vorwiegend die Freiheitlichen 
gewesen, die sich des Themas Migration, vor 
allem den damit einhergehenden Problemen, 
angenommen hatten…. Die Kanzlerschaft des 
Sebastian Kurz ist ohne das Thema Migration 

nicht denkbar. Die Krise der SPÖ auch nicht. Die 
unteren zwei Drittel der österreichischen Ge-
sellschaft seien heute „türkis-blau“, nicht zuletzt 
wegen der Zuwanderer, hatte der Soziologe 
Bernhard Heinzlmaier, auf Basis der von seinem 
Institut erhobenen Daten, schon nach der 
Nationalratswahl 2017 erklärt. Der Politologe Fritz 
Plasser schrieb damals in seinem Buch zur Wahl: 
„Vor Kurz war der Markenkern der ÖVP: Eine 
traditionelle wirtschaftsfreundliche, behutsam 
wertkonservative Partei.“ Dann kam Kurz und 
erweiterte den Markenkern – um das Thema 
Migration. Das er dann mit allen anderen Themen 
verknüpfte, so Plasser. Sebastian Kurz sprach das 
Thema Migration auf einmal offen an – auch die 
Probleme. Das hatte auch damit zu tun, dass er als 
Integrationsstaatssekretär auch die Schatten-
seiten gesehen und auch die reaktionäreren 
Vertreter der Migrantenverbände kennengelernt 
hatte. Kurz setzte seine Ansichten gegen Wider-
stände durch – in der Politik und den Medien. In 
weiten Teilen der Bevölkerung kam das an, was er 
sagte. Egal, was diverse Medien schrieben. ….    
Die Nationalratswahl 2017, die Kurz an die Macht 
brachte, war dann auch von einem einzigen 
Thema beherrscht gewesen: Der Migration.        
Im Nationalratswahlkampf 2019 war das nicht 
mehr so. Jedenfalls im öffentlichen Diskurs nicht. 
Bei den Wählern spielte dieses Thema weiterhin 
eine beträchtliche Rolle. „Bei jedem, der Schul-
kinder hat oder der erst vor kurzem eine Ambu-
lanz aufgesucht hat, war das in den Gesprächen 
schon ein Thema“… Denn das Thema Migration 
war und ist eben nicht nur auf sich selbst 
beschränkt, sondern berührt auch andere 
Materien: Etwa die Sozialpolitik (Mindest-
sicherung, Schulen in Wien)….   Nun, da es keine 
türkis-blaue Regierung mehr gibt, steht die 
Migration dennoch weiter im Mittelpunkt – und 
zwar in den Koalitionsverhandlungen zwischen 
ÖVP und Grünen. Man wird auf diesem heiklen 
Terrain eine Lösung, einen Kompromiss finden 
müssen. Sonst wird es keine türkis-grüne 
Koalition geben…. Mitten drinnen in diesem 
Thema steht auch die SPÖ. Und zwar so, dass sie 
nicht weiß, wohin. Die alten Kernwählerschichten, 
Arbeiter und einfache Angestellte, hat sie nicht 
zuletzt wegen ihres Laisser-faire-Umgangs mit der 
Migration zum Teil verloren. Zuerst an die FPÖ, 
zuletzt an die ÖVP. 

https://www.diepresse.com/5731337/ohne-migration-kein-kanzler-kurz
https://www.diepresse.com/5731337/ohne-migration-kein-kanzler-kurz


2. https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-
publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-menschen-mit-muslimischer-praegung-in-
wien-213/   :  

 
a. https://www.derstandard.at/story/2000111690013/die-lust-der-spoe-am-untergang  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040411-Feindschaft-Genossinnen-und-

Genossen.html eine Analyse  
c. https://www.derstandard.at/story/2000111691493/ein-oesterreich-ohne-bedeutende-sozialdemokratie 
d. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2040400-Politik-ohne-SPOe-existiert.html 

 

e. https://kurier.at/politik/inland/steigende-politikergehaelter-das-verdienen-vdb-kurz-und-kogler-
2020/400690175 

f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040477-Kickl-erwartet-raschen-Strache-
Ausschluss.html  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111677933/karin-kneissl-ueberglobalisierung-und-
deglobalisierung-die-welt-spaltet-sich-mehr 2013 prognostizierte Karin Kneissl in ihrem Buch "Die 
Zersplitterte Welt – was kommt nach der Globalisierung" einen Rechtsruck in Europa und den Brexit. 
Damals wurde sie dafür belächelt….. Kneissl sprach von einem gegenwärtigen Wendepunkt in der 
multilateralen Zusammenarbeit. Viele internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die 
OSZE und die Nato würden geschwächt werden, da wichtige Mitglieder Entscheidungen blockieren. 
Gleichzeitig würden jene Staaten, die Regeln der Organisationen ignorieren, deren Glaubwürdigkeit 
zerstören. Als Beispiel nannte Kneissl den Irakkrieg 2003 als Spaltfrage zwischen verschiedenen 
Staaten. Der Multilateralismus sei damit weitgehend zusammengebrochen. >>> vgl. dazu auch bei 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2039301-Wissenschaftliche-
Tugend-des-zweiten-Blicks.html?em_no_split=1 ..Theorie des Singulären…>>>> bzw auch 
https://www.diepresse.com/5728502/der-antikapitalismus-als-der-neue-zeitgeist  
 

2. ( https://www.diepresse.com/5730973/wie-sich-putin-nun-auch-in-den-libyschen-burgerkrieg-
einmischt ) ... Ein Einmarsch Haftars in Tripolis wäre eine Katastrophe, jetzt und in Zukunft“…. 
paktiert Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) erstmals seit September mit russischen Söldnern der 
Wagner-Gruppe, denen die Verteidiger von Tripolis mit ihren hemdsärmeligen Kampfmethoden 
nicht gewachsen sind…. Noch herrschte ein Patt auf dem libyschen Schlachtfeld. Doch die 
Amerikaner befürchten, Wladimir Putin wolle nun in Nordafrika seine Syrien-Strategie wiederholen 
und versuchen, nach Bashar al-Assad auch Khalifa Haftar zum Sieg zu verhelfen… Der Kreml-Chef 
bekäme neben dem syrischen Tartus auch libysche Mittelmeerhäfen unter seine Kontrolle und 
könnte Europa fortan über das Reizthema Flüchtlinge erpressen…. Diese Zuspitzung fällt 
ausgerechnet in eine Phase, in der Deutschland Anfang 2020 mit einer großen Libyen-Konferenz in 
Berlin den Versuch unternehmen will, die externen Mächte des Konflikts zum Rückzug zu bewegen 
und die verfeindeten Kräfte im Inneren an den Verhandlungstisch zu bekommen.     >> 

https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/25/world/africa/25reuters-libya-security-
usa.html?searchResultPosition=1  
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-iraner-muessen-begreifen-dass-sie-hier-im-
irak-unerwuenscht-sind;art391,3193886 

 

>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf   zur EU 
und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   Flüchtlinge 
 

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

zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
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https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 
: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-

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

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

ohne-Gewinner.html   
 

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

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

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 

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

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

passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, 
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur 
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge 
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung 
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und 
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden 
einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet 
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er 
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in 
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 
 

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
 

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

 
https://www.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 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://syria.liveuamap.com/
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
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https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
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https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste


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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios 

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf     
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf  in GW-UNTERR. 152/2018  S.49-54 
 

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                                        

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/


       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 

 
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 

>https://web.archive.org/web/20160902035339/http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/angela-

merkel-fluechtlinge-aufnahme-cdu-csu Aufnahme Hunderttausender soll Ausnahme bleiben … 

+ 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   

https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250      
2015 retrospektiv vom 3.9.2017  

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
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://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/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160902035339/http:/www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/angela-merkel-fluechtlinge-aufnahme-cdu-csu
https://web.archive.org/web/20160902035339/http:/www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/angela-merkel-fluechtlinge-aufnahme-cdu-csu
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
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250


2015 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!) 

 
 

 

+ Karte  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html  

20.2.19 

 
 
 
 

 
 

 

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

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://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  – 
25.6.2018  - Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
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https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
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?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland


Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern 
wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-
Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-
Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
GRAPHIK https://www.heute.at/s/zwangsarbeit-fur-asylberechtigte-vorschlag-von-hartinger-klein-stosst-auf-
widerstand-51207088 Bildung der Flüchtlinge in Österreich 
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ 
Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden 
Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
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.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   

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

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

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

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

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

 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-
sahelzone-geschuetzt-werden/     7.11.19 

https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.heute.at/s/zwangsarbeit-fur-asylberechtigte-vorschlag-von-hartinger-klein-stosst-auf-widerstand-51207088
https://www.heute.at/s/zwangsarbeit-fur-asylberechtigte-vorschlag-von-hartinger-klein-stosst-auf-widerstand-51207088
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/


 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-
falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   
Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-
Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-
aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  
2008 schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt 
sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 
 2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-
nicht,QT8lwoW  
    
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-
straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  

 
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 
 
______ 

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 
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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 …. 
 
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-

und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich  

 

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                 10. Folge 

 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-
eine.868.de.html?dram:article_id=455479  soziale Komponente   4.8.19 
9.8.   https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-
Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch  Doppelbödigkeiten…. 
 

25.9.19 https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-
Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html?  „Wir haben eine Welt 

erschaffen, die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der 
Geschichte.“ Es gebe weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest 
seien ausgerottet, weniger Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die 
Kindersterblichkeit deutlich gesunken. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben 
dem Klimaschutz kein anderes Thema mehr gelten lassen. „Sie glauben, dass wir den Klimaschutz 
erst verwirklichen können, wenn wir unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
abschaffen“, sagte er. 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-
du-liegst-falsch-64922050.bild.html : Während im 20. Jahrhundert fast hundert Millionen Menschen 
in Kriegen getötet wurden, waren in den letzten 20 Jahren weniger als zwei Millionen Kriegsopfer zu 
beklagen….Die Kindersterblichkeit weltweit ist im gleichen Zeitraum von 44 auf 4 Prozent 
gesunken….Diese fast unglaublichen Leistungen sind die Frucht von planvollem Handeln in 
komplexen und vernetzten Systemen. Staaten, Institutionen und Firmen arbeiten Hand in Hand für 
bessere Lebensbedingungen der Menschen.  >>> gesichert via wayback-machine >> 

. 
https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimakonferenz-in-madrid-kein-grund-zur-entwarnung-

ld.1524674?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-16&kid=nl107_2019-12-16  So steht es um das Weltklima – eine 
Übersicht  2.12.2019 
https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-49/ausland/politik-der-greta-weisheiten-die-weltwoche-
ausgabe-49-2019.html  4.12.19   Leider ist Merkel aber weitaus weniger die kalte, rationale 
Wissenschaftlerin als eher die impulsiv handelnde Opportunistin. Deutschland ist lethargisch geworden, 

und das Schlimmste: Merkel hat das Land, ja ganz Europa, durch ihre Flüchtlingspolitik gespalten. In diesem 
Herbst haben die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen dies wieder gezeigt. Es geht ihr allzu 
offensichtlich allein um Machterhalt, nicht um Prinzipien und nicht ums Kitten von Spalten oder gar um das 
Voranbringen des Landes…. Die Dinge, für die Angela Merkel auch in Harvard gefeiert wurde, eine 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
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Ehrendoktorwürde und Standing Ovations erhielt: Homoehe, Atomausstieg, Frauenquote, Grenzöffnung für 
Millionen von Migranten, sind genau die Dinge, gegen die sie vorher eintrat. Die angeblich «vom Ende her 
denkende» Physikerin ist keine Prinzipienreiterin, sondern eine Machtpolitikerin, die ihr Fähnchen in den Wind 
hängt und ihre Meinungen schon oft geändert hat. Die Kanzlerin scheint eher die Freundin der Grünen oder der 
Demoskopen als der CDU-Basis zu sein, die sich fragt, wofür ihre Partei eigentlich noch steht. Vor einem Erdbeben 
und Tsunami in Japan war Merkel für Atomkraft, die selbstverständlich auch bezüglich der CO2-Bilanz immer noch 
eine wichtige Option zur Stromerzeugung wäre, wie auch Gore sagt. Dann entschied sie sich allein, ad hoc und 
ohne jeglichen demokratischen Prozess für die nun gescheiterte Energiewende…..Deutschland, technologisch 
einst das führende Land der Maschinen- und Autobauer, befindet sich offensichtlich auf absteigendem Ast. Eine 
Industrie nach der anderen wird zerstört und kaputtgeredet von den Medien, den Grünen, den Sozialisten. 
Arbeitsplätze scheinen keine Rolle zu spielen, Strom kommt aus der Steckdose und Steuern für den weltweit 
fettesten Sozialstaat von den Dummen, die noch arbeiten. Wir können keinen Flughafen mehr bauen, 
Regierungsflugzeuge sind kaputt, die U-Bahnen sind gefährlich, verdreckt, und die Bahn ist ein schlechter Witz. 
Vom lächerlich schlechten Mobilnetz nicht zu reden. Unter der Regentschaft von Merkel läuft Deutschland Gefahr, 

wirtschaftlich, gerade auch im Vergleich zu Ostasien, abzusteigen….Mit achtzig Millionen Einwohnern, die 
gerade mal zwei Prozent des weltweiten Anteils des menschlichen CO2-Ausstosses verursachen, 
werden wir weder Afrika retten noch das Weltklima – noch sollten wir dieses überhaupt als unsere 
alleinige Aufgabe sehen. Es ist ein Problem des gesamten Planeten, das nur gemeinsam gelöst werden 
kann. Trump und Xi Jinping lachen sich ins Fäustchen, denn sie sind egoistischer und setzen sich 
zunächst für ihre Nation ein. 
 

KARTE bei https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-
verhandlungen-geht-16522455.html  7.12. 2019   >>>  
https://www.faz.net/ppmedia/aktuell/1950121438/1.6520787/default/karte-weltkarte-der-co2.jpg  

.   
13.12.   https://www.welt.de/politik/deutschland/article204277342/Claudia-Roth-fordert-wegen-
Erderwaermung-Klimapass-fuer-Fluechtlinge.html  
 

16. Dezember 2019 
 

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/katastrophe-klimagipfel-endete-ohne-
fortschritte;art391,3200894  
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/un-klimakonferenz-das-sind-die-
ergebnisse;art391,3200813  
https://kurier.at/politik/ausland/europas-ehrgeiziger-klimadeal-hat-seine-erste-delle/400703250  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2042819-EU-beim-Klimaschutz-allein-auf-
weiter-Flur.html  während die Europäer mit dem Green Deal und dem Ziel der Klimaneutralität im Jahr 
2050 zumindest ein ehrgeiziges Klimaschutzbekenntnis abgelegt haben, erweisen sich die hohen 
Erwartungen, die in den vergangenen Jahren in China gesetzt wurden, zunehmend als zu optimistisch. 
So fließt zwar nach wie vor nirgendwo so viel Geld in erneuerbare Energien wie in der Volksrepublik. 
Angesichts des langsameren Wirtschaftswachstums und des noch immer nicht ausgestandenen 
Handelsstreits mit den USA scheint sich aber offenbar auch die Kohle wieder unaufhaltsam ihren Weg 
zu bahnen. Denn seit 2017 ist nicht nur die Kapazität der neu installierten Kohlekraftwerke um 20 
Prozent gestiegen, im selben Zeitraum wurden auch dutzende neue Kohleminen genehmigt. 
Entsprechend zurückhaltend haben sich die Delegierten aus der Volksrepublik auch in Madrid gezeigt. 
Von chinesischer Seite kamen in der spanischen Hauptstadt neben dem Lob für die Einhaltung des nicht 
besonders strengen eigenen Klimaplans vor allem Hinweise auf die Untätigkeit der westlichen Staaten. 
>>> vgl. dazu KARTE bei T 104 bzw bei https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-
madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-geht-16522455.html v.7.12.19  
 
https://www.nzz.ch/international/madrid-umweltkonferenz-bringt-keine-ergebnisse-
ld.1528709?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-16&kid=nl107_2019-12-16  In Madrid gab es bis zuletzt Streit zwischen 
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den Länderdelegationen darüber, wie nachdrücklich die Staaten aufgefordert werden sollten, bis zur 
nächsten Klimakonferenz ihre Ziele nachzubessern. 
https://www.diepresse.com/5739115/die-grosse-enttauschung-von-madrid  
https://www.nzz.ch/meinung/klimakonferenz-in-madrid-der-geist-von-paris-ist-verflogen-
ld.1528654?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-16&kid=nl107_2019-12-16  … Als Bremser erwiesen sich in den 
Verhandlungen einerseits Industrieländer wie Australien, die USA und ganz besonders Brasilien, deren 
jeweilige Führung dem Pariser Abkommen mehr oder weniger skeptisch gegenübersteht, andererseits 
die asiatischen Riesen China und Indien sowie Saudiarabien. Vor allem europäische Länder und 
Inselstaaten forderten hingegen kraftvollere Aussagen.    … Der von Städten, Firmen und Instituten auf 
eigene Initiative vorangetriebene Klimaschutz verspricht derzeit mehr Schwung als die internationale 
Politik. 
 
 https://www.welt.de/wirtschaft/article204355092/Durchbruch-beim-Klimapaket-CO2-Preis-steigt-
deutlich.html  in Deutschland 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/hoehere-co2-abgabe-wirtschaft-
fordert-ausnahmen-16538972.html für Diesel 
 

 
18.12.2019 

https://www.sueddeutsche.de/politik/klimaschutz-heidelberg-klimanotstand-1.4720018 Wir hatten in 
den vergangenen Jahren über das Ankunftszentrum des Landes 80 000 Flüchtlinge in der Stadt. Die 
Menschen kamen nicht nur wegen Krieg und Vertreibung, sondern auch aus Wüstengebieten, die nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt werden können. Das wird deutlich zunehmen. Wenn wir das nicht 
wahrnehmen, werden wir global in eine politische Instabilität rutschen. 
 
https://kurier.at/politik/inland/klimaplan-bis-2030-kostet-staat-und-private-170-milliarden-
euro/400706196  in Österreich 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204424546/Gruene-fordern-Klima-Aufpreis-fuer-
Fleisch.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2043113-Milliardenschwerer-Klimaplan-
beschlossen.html  
 
https://www.heute.at/s/diese-orte-konnte-es-2050-nicht-mehr-geben-52024325  KARTE/VIDEO 
https://www.heute.at/s/ocean-cleanup-bringt-ersten-mull-an-land-56436961 Plastikmüll 
 
 
19.12. 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2043375-Demokratieschmelze-dank-
Klimawandel.html Logisch zu Ende gedacht, führt Frau Racketes Argumentation dazu, dass nicht nur 
Klimaschützer für sich das Recht reklamieren können, sich in einem höheren Interesse nicht an Gesetze zu 
halten, sondern jeder, der meint, eine wichtige Mission zu haben. Rechtsextreme etwa, die glauben, 
George Soros und eine geheime Weltverschwörung würden gezielt die europäische Kultur zerstören, 
hätten dann genauso ein Recht auf zivilen Ungehorsam, schließlich geht es ihnen in ihrem 
Selbstverständnis ja ebenso um die Rettung der Welt. 
 
https://www.welt.de/vermischtes/article204472244/Dieter-Nuhr-Greta-ist-nicht-der-Messias-Das-ist-
Juergen-Klopp.html  
 
22.12.2019 
 
https://www.welt.de/wirtschaft/article204504764/Trotz-Klimakrise-Mehrere-Staaten-planen-Einstieg-in-
Kohlekraft.html  Trotz der internationalen Bemühungen um mehr Klimaschutz planen mehrere Länder, 
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neu in die Kohle-Verstromung einzusteigen. Nach einer Aufstellung des Bundesumweltministeriums 
handelt es sich dabei vor allem um Bangladesch, Ägypten, Pakistan und Mongolei. Der jüngste Rückgang 
der Kohleverstromung in Industrieländern wie Deutschland und den USA werde durch Mehrverbrauch vor 
allem in Asien kompensiert,.. Neben China, das allein für die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs 
steht, werde der fossile Energieträger für weitere Länder an Bedeutung gewinnen, insbesondere für 
Indien, die Türkei, Vietnam und Indonesien, erwarten die Experten. Nach einem aktuellen Bericht der 
Internationalen Energieagentur (IEA) wuchs die Braun- und Steinkohle-Nutzung in der Türkei allein im 
zurückliegenden Jahr um 12,5 Prozent.   >>>>    https://www.iea.org/reports/coal-2019 >>>> Coal 
maintained its position as the largest source of electricity in the world with a 38% share. The People’s 
Republic of China (hereafter, “China”), India and other Asian economies led the expansion, while coal 
power generation fell in Europe and North America. In non-power sectors, despite a lot of coal-to-gas 
switching in China, demand remained stable. The international coal trade grew by 4% in 2018, surpassing 
1.4 billion tonnes…. Production grew by 3.3% in 2018, mainly driven by the demand growth. Four of the 
world’s six largest coal-producing countries increased their output, with three of them – India, Indonesia 
and the Russian Federation (hereafter, “Russia”) – producing their largest outputs ever. Indonesia and 
Russia recorded all-time high coal exports….. India aims to become an economy of USD 5 trillion by 2024, 
in part by investing heavily in infrastructure. This will boost energy demand for industry and, especially, 
for electricity production. Power generation from renewables is forecast to expand strongly, with wind 
capacity doubling and solar photovoltaics (PV) increasing fourfold between 2018 and 2024. But that is not 
enough to prevent coal power generation increasing by 4.6% per year through 2024. Overall, India’s coal 
demand is expected to grow by more than that of any other country, in absolute terms, over the forecast 
period--- Coal demand in Southeast Asia is forecast to grow by more than 5% per year through 2024, led 
by Indonesia and Viet Nam. The region’s strong economic growth will drive electricity and industrial 
consumption, which will both be fuelled in part by coal. South Asian countries are also in need of more 
electricity supply for the growing populations, and they are often turning to coal to provide it…. While 
reducing air pollution and CO2 emissions will be policy priorities for China, coal is expected to continue 
play an important role in sustaining economic growth and guaranteeing energy security. 
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/jahresrueckblick-kohleausstieg-101.html 
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/daimler-vorstand-warnt-den-suedwesten-
16548923.html Nicht auf Autoindustrie verlassen 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wie-nachhaltigkeit-und-klimaschutz-zum-
turbo-fuer-ein-motorenwerk-werden;art467,3205346 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/klimarettung-als-generalvollmacht-fuer-alles/ 
Im Namen des Klimas, der Klimarettung, ist alles erlaubt - ohne demokratische Willensbildung, ohne 
gleiches Recht für alle und ohne freie, öffentliche Meinungsbildung. 
 
23.12.19 
https://www.oe24.at/welt/Fridays-for-Future-Wirbel-um-Tweet/410577015  gegen Großeltern 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204554222/Grosseltern-Tweet-verraet-viel-ueber-
Fridays-for-Future.html  
 
https://www.welt.de/vermischtes/article204543006/Kardinal-Woelki-Klimaschutz-hat-religioese-Zuege-
angenommen.html 
 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/mehr-wohlstand-mit-weniger-ressourcen-das-ist-keine-utopie-sondern-
findet-statt-auch-in-der-schweiz-ld.1529445 Seit den 1990er Jahren lässt sich zudem beobachten, dass 
steigender Wohlstand sogar mit weniger Ressourcen machbar ist. So hat der Konsum von Biomasse, 
Mineralien, Metallen und fossilen Energien in der EU seit 2000 um 6% abgenommen – obwohl sich die 
reale Wirtschaftsleistung gleichzeitig um 30% erhöht hat. Eine wachsende Wirtschaft verbraucht also 
nicht automatisch immer mehr Ressourcen. 
 
26.12.19 

https://www.iea.org/reports/coal-2019
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/jahresrueckblick-kohleausstieg-101.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/daimler-vorstand-warnt-den-suedwesten-16548923.html
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article204582188/Klimaschutz-SPD-Fraktionsvize-fordert-
Verbot-von-Pick-ups.html  
 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204581226/Zukunft-Europas-Der-Green-Deal-der-
EU-gleicht-einer-utopisch-eingefaerbten-Uebersprungshandlung.html  Klimaneutrales Europa bis 
2050? Diese Vision hilft bei den drängenden Existenzfragen der EU nicht weiter. Der Austritt der Briten 
treibt die Union noch tiefer in die Zerreißprobe - und auch Deutschland trägt zur inneren Spaltung bei. 
  
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-zwischen-oekologischer-notwendigkeit-
und.1148.de.html?dram:article_id=466575  Naturwissenschaftler haben mit düsteren Szenarien und 
Zukunftsvisionen zum Klimaschutz die Schlagzeilen bestimmt. Jetzt melden sich zunehmend 
Sozialwissenschaftler zu Wort, um auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesellschaft 
aufmerksam zu machen. 
https://www.derstandard.at/story/2000112673129/eu-parlamentspraesident-warnt-vor-
ueberforderung-beim-klimaschutz 
 
https://kurier.at/chronik/welt/vor-15-jahren-tsunami-brachte-mehr-als-230000-menschen-den-
tod/400712292  
https://www.tagesschau.de/ausland/srilanka-tsunami-101.html  Tsunami 2004 
https://www.tagesschau.de/ausland/srilanka-tsunami-101.html 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/tsunami-101.html  wie es heute dort aussieht 
 
27.12.2019 
https://www.diepresse.com/5744020/37-prozent-der-heimischen-stromversorgung-aus-windkraft-aber-
nur-einen-tag ... Über das ganze Jahr dürften es um die 11 Prozent gewesen sein…. Dass der stärkste 
Windkraft-Erzeugungstag in den Winter fällt, ist ihm zufolge "nicht verwunderlich, denn die Windkraft 
liefert zwei Drittel ihrer Jahresstromproduktion in den Wintermonaten" ….  Der Wert aus der Windkraft 
könnte laut Moidl in den kommenden zehn Jahren bis 2030 aber auf 26 Prozent gesteigert werden ... 
Österreich musste übers vorige Jahr 14 Prozent des benötigten Stroms aus dem Ausland importieren. Und 
dieser importierte Strom stammt zum Großteil aus Kohle- und Atomkraftwerken 
>>> dazu    https://oesterreichsenergie.at/daten-grafiken.html  

 
durch Wasserkraftwerke erbracht. Insgesamt erzeugten 2016 Laufkraftwerke und Speicherkraftwerke mit 
einer Engpassleistung von insgesamt 14.116 MW fast 42.900 GWh umweltfreundlichen Strom. 
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Energiewirtschaft   
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/75140/themengrafikenergiemix-nach-
staaten  
https://www.wirtschaftsmuseum.at//media/pdf-archiv/_EadT_1-7-PDF/EadT_7_PDF/EadT_7-09.pdf 
ENERGIEFLUSSBILD Österreich 

 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article204632530/Appell-an-alle-Energiewende-dank-
importiertem-Atomstrom-Mehr-Mut-zur-Ehrlichkeit-bitte.html 
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/strom-preisanstieg-101.html  Damit müsse ein Haushalt mit 
einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden mit Mehrkosten von durchschnittlich 71 Euro pro Jahr 
rechnen. 
 
https://www.presseportal.de/pm/114339/4479595 wie Vegetarier die Klimabilanz verbessern … : 

vgl.Afrika heute 1,5 Mrd… 2050 2,5 Mrd Menschen 

Vergl.  folgende Rechnung (Google-Suche „Molkulare Masse von Sauerstoff O (Gramm pro Mol 
15,999, O2: 32g/mol)…bzw Kohlenstoff  C (12,0107) – Daraus folgt CO2 : 44g/mol 
Deswegen folgt, dass 578 kg CO2 enthalten 156 kg C. 
Wir nehmen an, dass Diesel – C12H24 (Diesel besteht aus einer Reihe chem Bestandteile – hier die 
durchschnittliche chem. Zusammensetzung)   mit einer Molaren Masse 12x12 + 24x1= 168 g/mol , 
wobei der C Anteil eine Masse von 144g/mol hat 
 Es folgt, dass 156 kg C entstehen bei der Verbrennung von 182 kg Diesel;  156 kg / (144kg pro kmol)  x 
(168 kg pro kmol) = 182 kg 
Mit einer Dichte von  etwa 850 kg pro m3 für Diesel sind das 214 Liter Dieseltreibstoff  - bei einem 
Durchschnittsverbrauch von 5 Liter pro 100 km  entspricht das einer Distanz von 4.300 km 
( 1 kg CO2  entspricht 0,315 kg Diesel = 0,37 Liter) 
Der Kohlenstoffanteil im Kraftstoff bestimmt, wie viel CO2 bei der Verbrennung des Kraftstoffes entsteht. So 
werden bei der Verbrennung von einem Liter Benzin 2,37 kg CO2 freigesetzt und bei der Verbrennung der 
gleichen Menge Diesel 2,65 kg CO2. – ABER der Diesel verbraucht weit weniger Liter!) 

Dazu 
https://www.swr.de/wissen/20-jahre-google-umweltfacts-zu-suchmaschinen/-
/id=253126/did=22378814/nid=253126/d2azhl/index.html  Eine Suchanfrage löst nach Unternehmensangaben einen 
Strombedarf von 0,3 Wattstunden aus. Anders gesagt: Mit zweihundert Suchanfragen kann man ein 
einziges Hemd bügeln… Und Suchmaschinen sind auch längst nicht der Kern des Problems: der neue 
Stromfresser heißt Video-Streaming. Zwei Drittel des Internet-Verkehrs waren schon 2015 schlicht 
Filme und bis 2020 soll dieser Anteil auf 80 Prozent steigen….   Der Energiebedarf von Rechenzentren 
in Deutschland liegt momentan ungefähr bei 10 bis 15 TWh. In CO2-Äquivalente umgerechnet, 
entspricht das ungefähr den CO2-Emissionen, die wir im Flugverkehr in Deutschland haben. 
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/co2-abdruck-jede-sekunde-googeln-verbraucht-23-
baeume   2015 kam Google auf rund 47.000 Anfragen pro Sekunde… Das entspricht einem 
geschätzten CO2-Ausstoß von 500 Kilogramm pro Sekunde. Heruntergerechnet auf eine einzelne 
Anfrage wären das rund 0.01 Kilogramm pro Anfrage (Das Wirtschaftsportal Quartz hat allerdings mal 
direkt bei Google nachgefragt: Dort wird diese Rechnung nicht bestritten. In einer Schätzung aus dem 
Jahr 2009 kommt Google selbst sogar auf 0,2 Gramm CO2-Emissionen pro Anfrage.) . … Neuesten 
Studien zufolge sei das Internet für zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, 
schreibt Joana Moll auf ihrer Homepage. Das ist mehr als der Anteil der kompletten 
Luftfahrtindustrie.  
https://www.derstandard.at/story/2000109723757/wie-klimaschaedlich-ist-das-internet   Aktivitäten 
im Netz hinterlassen  einen gewaltigen ökologischen Fußabdruck. Im Jahr 2009 rechnete der Harvard-
Physiker Alex Wissner-Gross aus, dass eine Google-Suche sieben Gramm CO2 verursacht. Das 
entspricht etwa der Hälfte der Energie, die man für das Aufkochen einer Kanne Tee benötigt (nach 
Angaben von Google produziert eine typische Suchanfrage lediglich 0,2 Gramm CO2). Bedenkt man, 
dass Google pro Tag 3,5 Milliarden Suchanfragen verarbeitet, kommt hier, so oder so, eine 
beträchtliche Menge zusammen 
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https://www.heise.de/newsticker/meldung/Klimawandel-Online-Pornos-produzieren-so-viel-CO2-
wie-Rumaenien-4469108.html  In ihre Berechnungen zur Gesamtklimabelastung durch 
Informationstechnologie bezog das Shift Project Endgeräte und die angeschlossenen Infrastrukturen 
ein. Dem Think Tank zufolge ist Digitaltechnik mittlerweile für 3,7 Prozent der weltweiten 
Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, während auf den zivilen Luftverkehr 2018 lediglich 2 Prozent 
der Emissionen entfielen. Je nach Szenario könnte der Digital-Anteil an den weltweiten Emissionen bis 
2025 auf mehr als 8 Prozent steigen, was höher wäre als der aktuelle Anteil von Autos und 
Motorrädern. Schon im März hatte das Team erklärt, wichtigster Treiber des steigenden digitalen 
Energiebedarfs sei die zunehmende Neigung zum Kauf von Geräten mit kurzer Lebensdauer und "die 
Explosion von Video-Anwendungen". Den Ergebnissen von Shift Org zufolge entfallen 80 Prozent des 
weltweiten Datenverkehrs auf Videos und 60 Prozent allein auf On-Demand-Streaming, das die 
Autoren in vier Bereiche aufteilen: Video-on-Demand wie Netflix und Amazon Prime (34 Prozent), 
Online-Pornographie wie Pornhub und Youporn (27 Prozent), Videoplattformen wie Youtube (21 
Prozent) und andere Dienste wie Facebook oder TikTok (18 Prozent). Allein Netflix & Co. sind 
demnach für ungefähr so viel CO2-Ausstoß verantwortlich wie Belgien, Online-Pornos liegen gleichauf 
mit Ländern wie Rumänien. Insgesamt liegt Online-Streaming auf dem Niveau von Spanien. 
https://www.derstandard.at/story/2000106309931/porno-streaming-verursacht-mehr-co2-als-ganz-
oesterreich  Laut dem Bericht, der Livevideostreaming wie Skype-Videoanrufe oder Telemedizin 
explizit von den Berechnungen ausnimmt, entfallen von den 300 Millionen Tonnen ein Drittel (oder 
100 Millionen Tonnen CO2) auf On-Demand-Videodienste wie Netflix, ein weiteres Drittel auf Online-
Pornovideos. Zum Vergleich: Österreich hält bei knapp 80 Millionen Tonnen jährlich. 
https://www.heise.de/tp/features/Online-Pornos-oder-die-Verschmutzung-der-Atmosphaere-
4469799.html Nach einer Studie aus dem letzten Jahr könnte der Anteil der Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) an den Gesamtemissionen, 2007 noch bei bescheidenen 1-1,6 Prozent 
und heute unter 4 Prozent, bis 2040 auf 14 Prozent ansteigen. Der Anteil am Stromverbrauch von 
"Smartphones alleine" könnte 2020 bereits bei 20 Prozent liegen. Prognosen sind zwar unsicher, 
zumal IKT nicht nur Strom verbraucht, sondern auch zur Erhöhung der Energieeffizienz eingesetzt 
wird…. Im Gegensatz zu anderen Bereichen steigt die Energie-Intensität des IKT-Sektors jährlich um 4 
Prozent, d.h. der Energieverbrauch steigt stärker als die Wertschöpfung. Allgemein sinkt die 
Energieintensität jedoch um 1,8 Prozent im Verhältnis zum globalen BIP. In den OECD-Ländern stiegen 
die CO2-Emissionen des IKT-Sektors seit 2013 um 450 Millionen Tonnen an, während die gesamten 
CO2-Emissionen um 250 Millionen Tonnen zurückgingen….. Mit 34 Prozent haben Videos aus 
Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime den größten Anteil, was 102 Millionen Tonnen 
CO2-Emissionen entspricht. Pornofilme von Angeboten wie Pornhub oder YouPorn haben einen Anteil 
von 27 Prozent und erzeugen 82 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Videos auf Streaming-Angeboten 
wie YouTube, die Videos in vielen Richtungen anbieten, machen 21 Prozent aus (YouTube ist mit 95 
Prozent Monopolist). Und die restlichen Online-Videos etwa von Sozialen Netzwerken wie Facebook 
oder kleineren Streaming-Diensten machen noch 18 Prozent aus. >>> 

https://www.newscientist.com/article/2209569-streaming-online-pornography-produces-as-much-co2-as-
belgium/  

 
 
30.Dezember 2019 
https://www.welt.de/wirtschaft/article204647754/Energiewende-Kohleeinstiege-konterkarieren-die-
deutsche-Klimaschutz-Idee-Kohleeinstieg-statt-Klimaschutz-Deutschland-kein-gruenes-Vorbild-fuer-die-
ganze-Welt.html    Während der Westen weg von der Kohle will, planen viele Länder im Osten den großen 
Neueinstieg. Für Deutschland ist das ein echtes Problem. Schließlich war die globale Vorbildwirkung 
Hauptargument für die hiesige Energiewende…. Tatsächlich beweisen global steil ansteigende 
Wachstumsraten für erneuerbare Energien, dass der deutsche Verbraucher mit seiner 
Anschubfinanzierung der Welt einen Dienst erwiesen hat. Doch offenbar nicht der ganzen Welt. „Einige 
Länder“, warnte das Bundesumweltministerium in Madrid, „stehen unmittelbar vor dem Einstieg in die 
Kohleverstromung, zum Teil mit chinesischer Hilfe.“… Das von häufigen Überschwemmungen 
heimgesuchte Bangladesch findet zum Beispiel wenig dabei, den Klimawandel mit dem erstmaligen Bau 
großer Kohlekraftwerke zu beschleunigen. Die geplante Leistung entspricht mit 23 Gigawatt fast der aller 
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deutschen Braunkohlemeiler…. Auch Ägypten, Pakistan und die Mongolei steigen mit umfangreichen 
Projekten in die Kohleverstromung ein. Zudem werde die Technologie für „weitere Länder an Bedeutung 
gewinnen, insbesondere Indien, Türkei, Vietnam und Indonesien“, warnt das deutsche Ministerium. Nach 
einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) wuchs die Braun- und 
Steinkohlenutzung in der Türkei allein im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent; Kohle wurde damit erstmals 
zur bedeutendsten Stromquelle des Landes….. Seit 2011 hat sich die Kohleproduktion in den USA fast 
halbiert. Deutschland meldet allein in diesem Jahr einen Rückgang der Kohleverstromung um 25 
Prozent… Doch diese Rückgänge würden „durch Verbrauchssteigerungen in Indien und Südostasien 
kompensiert“, stellt die Internationale Energieagentur fest. Auch in China, das allein für die Hälfte des 
weltweiten Kohleverbrauchs steht, werde die Nachfrage vorerst weiter steigen. „Die Kohle stirbt 
nicht“, stellt Nathanael Johnson, Kolumnist des Umweltportals „Grist“, fest. „Sie zieht nach Asien um.“ 
… „Während bei der Energieerzeugung aus fossilen Energieträgern hauptsächlich die Brennstoffkosten 
bedeutend sind, stehen bei den erneuerbaren Energien die hohen Kapitalkosten im Vordergrund“... noch 
deckt Kohle ein Viertel des gesamten Primärenergiebedarfs der Welt. Und gerade in Asien seien die 
Kohlekraftwerke mit durchschnittlich zwölf Jahren noch sehr jung, stellt die Internationale Energieagentur 
in ihrem jüngsten Report fest: „Das ermöglicht es ihnen, noch viele Jahrzehnte in Betrieb zu bleiben.“ 
 
https://www.oe24.at/welt/Mega-Batterien-von-Elektro-Autos-sind-Zukunftsproblem/411324936  
 
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932  Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte 
über den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer 
im Dlf. Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung 
Deutschlands führen…. Zu den politischen Herausforderungen gehöre es, dass der Klimaschutz 
einigermaßen sozial verträglich sein müsse und dass Klimaschutz und Ökonomie zusammengehen 
müssten.  …  >>> als AUDIOfile >>> 
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soziales Miteinander fehlten, sagte der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff im Dlf …..  
Psyche, Leistung, also zum Beispiel soziale Fähigkeiten oder Arbeitshaltung, das sind Fähigkeiten, die 
müssten von klein auf eingeübt und abverlangt werden, also sie kommen nicht von alleine. Wenn ich aber 
Kinder auf sich gestellt lasse, dann leben sie quasi wie Kleinkinder in der Vorstellung: Ich kann alles 
bestimmen, ich kann alles steuern, ich muss mich auf niemanden einstellen und ich lebe nach 
Lustimpulsen. Und deshalb bleiben die da stehen. 
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