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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 >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-

3-86793-782-5_1.pdf  

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

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015  >>> 
>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

+  sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>> 
 

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

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/  
+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  

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

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  

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

 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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Aus https://derstandard.at/2000096942651/Niedrigste-Asylzahlen-seit-2010-hohe-Anerkennungsquoten-fuer-Afghaninnen  

https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx  
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https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588379/Sicherungshaft_Was-Europa-darf 

https://www.krone.at/1874758  
 

28. Februar 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/schildertausch-kickl-macht-aus-traiskirchen-
ausreisezentrum/400422500  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1019146_E-Card-fuer-Auslaender-
wird-Belastung-fuer-Polizei.html 

3. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-reaktiviert-fast-60000-annullierte-paesse/400422278  
 

4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588581/Sicherungshaft_Grosse-Mehrheit-der-
Oesterreicher-dafuer  

5. https://www.krone.at/1874758  Auch eine Mehrheit der SPÖ-Wähler kann sich für die Sicherhaft 
erwärmen. 

 

6. https://www.krone.at/1873398  Österreicher arbeiten mehr Stunden als der EU-Schnitt : 1.738 
Stunden p.a. (mit GRAPHIK) 

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5587338/Oesterreichs-Wirtschaft-2018-real-
um-27-Prozent-gewachsen  

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5587881/Wer-am-meisten-vom-Rueckgang-der-
Arbeitslosigkeit-profitiert-hat mit GRAPHIKEN 
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9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189571695/CDU-Kramp-Karrenbauer-will-IS-
Kaempfern-deutschen-Pass-wegnehmen.html ...„Es ist dringend – und auch ein wichtiges 
Abschreckungssignal. Wer zu einer Terrororganisation geht und zwei Pässe hat, muss wissen, dass er 
damit den deutschen los ist – und damit auch die Möglichkeit, nach Deutschland zurückzukehren.“ 
...Jeder dritte bis vierte deutsche IS-Kämpfer besitzt eine weitere Staatsbürgerschaft. Viele von ihnen 
würden gern nach Deutschland zurückkehren. Doch die Regierung will sie ausbürgern und so ihre 
Rückreise verhindern. Im Koalitionsvertrag wurde dafür extra eine Änderung im 
Staatsangehörigkeitsgesetz vereinbart …. Schätzungen der Sicherheitsbehörden besagen, dass sich 
rund 200 deutsche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Kriegsregionen aufhalten. Etwa 
40 seien bereits in Haft in Nordostsyrien, 50 in Idlib und fast 100 an der Grenze zum Irak. ...Etwa 
1.050 Personen sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums seit 2013 aus Deutschland in 
syrische oder irakische Kriegsgebiete ausgereist. Jeder Fünfte von ihnen soll ums Leben gekommen 
sein. Mehr als 300 Personen kehrten bereits nach Deutschland zurück.  

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/passentzug-fuer-is-kaempfer-mit-doppel-
staatsbuergerschaft-16065402.html  

11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588381/Strenge-in-den-Niederlanden?  Juristen zufolge 
wird Sicherungshaft in den Niederlanden nicht selten verhängt. Dazu gab es 2016 ein wichtiges Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH Fall C-601/15) 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/kickl-verteidigt-sicherungshaft/400421222  
13. https://derstandard.at/2000098726016/Oberoesterreich-schnuert-Massnahmenpaket-gegen-

Gewalt  
14. https://www.krone.at/1873424  „Wien ist eine sichere Stadt, doch wir dürfen nicht zu Berlin 

werden“,  … erlin, Hamburg, Ruhrpott oder Paris: Rechtsfreie Räume, also Bereiche, in denen die 
Polizei auf verlorenem Posten steht, weiten sich immer mehr aus. Ex-Polizeigeneral und ÖVP-
Sicherheitssprecher Karl Mahrer warnt davor, dass auch in Wien kriminelle Banden No-go-Areas 
entstehen lassen. …. Es gehe nicht nur um die Auswirkungen der Migrationswelle von 2015, sondern 
auch um die Jahrzehnte versäumter Integrationspolitik und um viel früher aus allen Weltteilen 
eingereiste Menschen. ...„Die Verpflichtung zur Bereitschaft zum Anerkennen unserer Werte, zum 
Erlernen der deutschen Sprache, zur Ausübung einer Beschäftigung - also die Bereitschaft zur 
Integration - ist unumgänglich. Ohne Bekenntnis dazu kann es keinen Aufenthalt in Österreich 
geben“, so Mahrer.  

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189457371/Organisierte-Kriminalitaet-
Nigerianische-Banden-wollen-in-Deutschland-expandieren.html?  
 

16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/messerattacke-auf-mann-in-badener-park-prozess-in-
wiener-neustadt/400421039 
 

17. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hamed-abdel-samad/  Meine Kritik richtete sich nicht 
nur an den Präsidenten wegen des Iran-Telegrams, sondern auch an die Kirchen in Deutschland, die 
den politischen Islam hofieren und ihm dabei helfen, seine Infrastrukturen auszubauen.“   VIDEO 

18. https://www.cicero.de/kultur/antisemitismus-alain_finkielkraut-frankreich-muslime  „Ich habe 
niemanden ‚dreckiger Jude‘ rufen hören. Stattdessen hieß es: ‚Scheiß-Zionist‘, ‚Rassist‘, ‚Faschist‘, 
‚Palästina, Palästina‘. Einer der aufdringlichsten Demonstranten zeigte seine muslimische 
Kopfbedeckung und sagte, Gott werde mich bestrafen, denn ‚Frankreich gehört uns‘.“ ...Finkielkrauts 
Antwort: „Nein. Wir befinden uns nicht auf dem Rückweg in die dreißiger Jahre. Wir erleben einen 
anderen Antisemitismus, der umso gefährlicher ist, weil er sich nicht anklagen lässt. Denn er kommt 
im Namen der Unterdrückten, der Entrechteten und der leidenden Menschheit daher.“ ...Wie es 
scheint, wird der Schulterschluss zwischen Islamisten und drittweltseligen Linken, die ihren Hass auf 
die westlich-kapitalistische Zivilisation, vor allem auf Israel und die USA gemeinsam ausleben, 
neuerdings durch Gelbwesten aus dem rechtsextremen Milieu ergänzt – die aktuelle antisemitische 
Giftmischung.  Vgl.dazu  https://www.krone.at/1874136  
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19. https://derstandard.at/2000098696577/Philosoph-Levy-ueber-Gelbwesten-Die-Bewegung-stirbt-
Macron-hat-gewonnen  ...Dagegen früher schon https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-

wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.faz.net/aktuell/frauen-und-kinder-verlassen-letzte-bastion-des-islamischen-staats-
in-syrien-16065016.html  

 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1019720_USA-Taliban-Gespraeche-

unterbrochen.html  
 

3. https://www.nzz.ch/international/china-jeder-uigure-kann-jederzeit-im-umerziehungslager-
landen-ld.1457048 

 
 
 

27. Februar 2019 
 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mutmasslicher-pirat-in-salzburg-
festgenommen;art58,3105714  

2. https://www.krone.at/1872551  Ein mutmaßlicher Pirat, der an der Kaperung zweier deutscher 
Schiffe vor Somalias Küste in den Jahren 2010 und 2011 beteiligt gewesen sein soll, ist in Salzburg 
festgenommen worden. Der Mann wollte hier offenbar um Asyl ansuchen.  

3. https://derstandard.at/2000098647513/Warum-Kickl-aus-Aufnahmestellen-Ausreisezentren-macht 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1019459_Hunderte-Lehrlinge-vor-
Abschiebung.html  
 

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/weniger-buerokratie-fuer-
pflegekraefte-in-oberoesterreich;art383,3105568  

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/erleichterungen-fuer-qualifizierte-
zuwanderer;art385,3105526  

7. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5586967/Warum-ist-
Oesterreich-so-unattraktiv ?  D er Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten über die Rot-Weiß-Rot-
Card jetzt gelockert wird. Sie war bisher ja ein Vollflop: Gerade einmal 2000 Fachkräfte sind jährlich 
über diese Schiene zugewandert. ...Für wirkliche Spitzenkräfte war die Einkommensgrenze schon 
bisher kein Hindernis. Da hatte die Zurückhaltung eine Menge anderer Gründe. Und für weniger 
qualifizierte Tourismusfachkräfte, wie das so schön heißt, ist auch die neue Grenze (2.088 Euro 
brutto), nun ja, ambitioniert, wenn man sich die dortigen Kollektivverträge anschaut. ...Grundsätzlich 
hat das Problem der mangelnden Attraktivität Österreichs für Drittstaatsangehörige wohl ähnliche 
Ursachen wie der seltsame Umstand, dass sich diese Lücke trotz mehr als 300.000 Arbeitslosen im 
Land selbst nicht verkleinern lässt: Da passen Angebot und Nachfrage nicht zusammen.  Dieses 
Manko mit Arbeitsmigranten aus der jüngsten Flüchtlingswelle schließen zu wollen, ist jedenfalls 
eine Illusion. In Deutschland, wo man sich über die Vorqualifikation der Neubürger weniger 
Illusionen macht, überlegt man schon, eine „Lehre light“ ohne Berufsschulteil einzuführen. Weil 
Letzterer für viele Zuwanderer zumindest auf absehbare Zeit nicht zu packen ist.  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/moser-schliesst-praeventivhaft-fuer-oesterreicher-aus/400419515 
Justizminister Josef Moser hat den Vorschlägen des künftigen Burgenländischen Landeshauptmanns 
Hans-Peter Doskozil (SPÖ), eine allgemeine Sicherungshaft für Gefährder (auch inländische) 
einzuführen, eine Absage erteilt. Eine solche Präventivhaft werde es „nur im Rahmen einer 
Ausweisung“ geben, in anderen Bereichen sei das „kaum möglich“. … Damit über einen Asylwerber 
Sicherungshaft verhängt werden kann, müssten „schwerwiegende Gründe für die nationale 
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Sicherheit“ vorliegen, so Moser. Wie schon jetzt bei Unterbringung, Schubhaft und 
Untersuchungshaft werde auch die Präventivhaft einer richterlichen Prüfung bedürfen.   Vgl. dazu 
https://kurier.at/politik/inland/doskozil-zu-sicherungshaft-viele-haben-nicht-zugehoert/400419923  

9. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Alsergrunder-Bezirkschefin-schie-t-gegen-Ludwig-
58711906  bzw aber früher https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018722_SPOe-

Chefin-ueber-Sicherungshaft-verhandlungsbereit.html  
10. https://derstandard.at/2000098639650/Was-die-genannte-EU-Aufnahmerichtlinie-besagt  

 
11. https://www.sn.at/salzburg/chronik/stadt-salzburg-polizei-nahm-betreiber-und-mitarbeiterin-eines-

gluecksspiellokals-fest-66420064 
 

12. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sabina-S-Samra-K-Wiener-Dschihad-Maedchen-leben-
und-koennten-nach-Oesterreich-zurueckkehren-47478076 
 
 

13. https://www.sn.at/panorama/international/eintrittsgeld-fuer-venedig-beschlossen-66393664  
14. https://www.heute.at/welt/news/story/Eintrittsgeld-fuer-Venedig-ist-beschlossene-Sache-51385505  
15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/gemeinden-und-ihr-geld-wir-sind-

ausgelutscht;art385,3105545  
16. https://www.krone.at/1874276 Hallstadt beschränkt Reisebusse 

 
17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-und-die-gelbwesten-so-denken-die-franzosen-

ueber-ihr-land-16061362.html  Die französische Gesellschaft ist tief gespalten. Laut einer neuen Studie 
empfinden fast 80 Prozent die gesellschaftliche Ordnung als ungerecht. … Die Studie, für die das 
Meinungsforschungsinstitut Elabe 10.100 Franzosen aus allen Landesteilen befragte, legt ein 
„zerstückeltes Frankreich“ („Une France en morceaux“) offen. So lassen sich vier Gruppen von Bürgern 
unterscheiden. Am zufriedensten sind die Globalisierungsgewinner (21 Prozent), die wie „Befreite“ (les 
affranchis) von der grenzenlosen Mobilität profitierten sowie die 22 Prozent „Verwurzelten“ (les 
enracinés), die in ihrer Heimat ein auskömmliches Leben führten. Etwa 25 Prozent der Franzosen 
hingegen leben laut der Studie in ihnen zugewiesenen Bahnen („les assignés“), aus denen sie aufgrund 
mangelnder Bildungschancen nicht ausbrechen können. 32 Prozent stehen „auf der Kippe“ („sur le fil“). 
In dieser Gruppe überwiegen diejenigen, die von sozialem Aufstieg träumen, aber an den verkrusteten 
Strukturen in Frankreich verzweifeln. Aus ihnen speist sich größtenteils die „Gelbwesten“-
Protestbewegung.  Die Studie zeigt auf, dass die Bruchlinien nicht so wie vom einflussreichen 
Geographen Christophe Guilluy behauptet zwischen Stadt und Land, Metropole und Peripherie, 
verlaufen. „Die Geographie ist viel weniger entscheidend als die soziale Frage“, sagt Bigorgne. … 
Frankreich erlebe trotz eines Systems der steuerlichen Umverteilung eine ähnliche Polarisierung des 
Arbeitsmarktes wie die Vereinigten Staaten. Ein Teil der Franzosen zählten zu den Abgehängten, die 
vom internationalen Wettbewerb nicht profitierten und deren Lebenssituation sich verschlechtere. 
„Dieses Phänomen nährt die große Unzufriedenheit im Land“, sagt Bigorgne. Hinzu komme, dass die 
wechselnden Regierungen es nicht vermocht hätten, die Steuer- und Abgabenlast zu senken. „Die 
Steuern lasten überproportional auf der Mittelschicht“ … Die sozialen Transferleistungen würden auf 
Kosten derjenigen ermöglicht, die arbeiten. „Deshalb ist ein doppeltes Ressentiment entstanden“, sagt 
Bigorgne. Nicht nur Steuererleichterungen für die Reichen sorgten für Unmut, sondern auch die 
ausufernden Sozialleistungen, die kaum Anreize zur Wiederaufnahme einer Beschäftigung schafften. 
...Die Flüchtlingskrise hat die Europaskepsis gestärkt. 51 Prozent der Befragten zweifeln die 
Nützlichkeit der EU an, weil sie aus ihrer Sicht bei der Kontrolle der Einwanderungsströme versagt. 47 
Prozent haben den Eindruck, dass die EU nicht vor den negativen Folgen der Globalisierung schützt. 
40 Prozent bemängeln, dass die EU ihnen in ihrer Heimatregion keinerlei Vorteile verschafft. „Auch 
wenn Frankreich anders als Deutschland 2015 nicht eine Million Flüchtlinge aufgenommen habe, ist 
die Wahrnehmung der EU von der Flüchtlingskrise betroffen gewesen“, sagt Bigorgne. In Frankreich 
habe die öffentliche Meinung zudem dem Sicherheitsaspekt des unkontrollierten Zustroms große 
Aufmerksamkeit geschenkt. So sei nicht vergessen worden, dass ein Teil der Terroristen der Pariser 
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Anschläge im November 2015 die Flüchtlingswelle ausnutzte, um unerkannt in die EU einzureisen, 
erklärt Bigorgne.  

 
 
 

26. Februar 2019 
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-von-fluechtlingen-erreicht-obergrenze-
16060464.html   in Deutschland 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189412773/Familiennachzug-erreicht-Obergrenze-
Ueber-1000-Visa-pro-Monat.html?  
 

3. https://kurier.at/politik/inland/strache-gegen-doskozil-vorstoss-zu-sicherungshaft-fuer-
oesterreicher/400418801 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/residenzpflicht-fluechtlinge-gesetzentwurf-entfristung-
1.4346314 Die Bundesregierung will eine Regelung entfristen, wonach anerkannte Asylbewerber 
und Geflüchtete mit internationalem Schutzstatus ihren Wohnsitz in Deutschland nicht frei wählen 
können.  
 

5. https://www.krone.at/1871759 „Parallelgesellschaften und eine zunehmende Radikalisierung nicht 
akzeptiert werden“,… „Wir erwarten uns von der Stadtregierung ein strengeres Vorgehen und auch 
ein Integrationskonzept mit klaren Zielen, wo man mit der Integration hinwill.“ 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/ak-wahl-wo-nicht-staatsbuerger-waehlen-duerfen/400419293 
 

7. https://www.krone.at/1871839 Missbrauchsopfer mit Handy gefilmt bzw. auch 
https://www.krone.at/1871438  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1019205_Es-waere-falsch-diese-
Landsleute-nicht-zurueckzunehmen.html  Kurden appellieren an Europa, Frauen und Kinder 
gefangener IS-Terroristen mit EU-Pass ins Land zu holen. … Derzeit sollen sich nach Agenturberichten 
rund 120 deutsche Staatsangehörige in Händen der SDF befinden; 40 davon seien IS-Kämpfer, gegen 
18 lägen Haftbefehle vor. Die strafrechtliche Verfolgung der Ehefrauen ist schwieriger. So hatte der 
Bundesgerichtshof im Fall einer IS-Rückkehrerin entschieden, dass allein die Tätigkeit als 
Dschihadisten-Frau nicht strafbar sei, sondern konkrete Straftaten wie etwa die Versklavung von 
Jesidinnen nachgewiesen werden müssten. Generalbundesanwalt Peter Frank sagte, inzwischen 
gebe es nur noch selten Beweise wie Bilder oder Bekennertexte in sozialen Netzen.  

 
GEOPOLITIK 
https://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-praesidentschaftswahl-buhari-1.4346980 Amtsinhaber 
gewinnt 
 
 
 

25. Februar 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000098530281/Pro-Monat-100Abgeschobene-mit-Einreisesperre-in-
Deutschland-entdeckt 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189342863/Bundesregierung-Deutschland-gab-437-
Migranten-Geld-fuer-Rueckkehr-nach-Syrien.html?  Seit Anfang 2019 ist eine finanzielle Förderung 
der freiwilligen Rückkehr auch für Menschen aus Eritrea, Libyen und dem Jemen möglich. Bislang 
sind nach offiziellen Angaben jedoch noch keine Anträge von Ausreisewilligen aus diesen Staaten 
eingegangen. 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-von-fluechtlingen-erreicht-obergrenze-16060464.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/familiennachzug-von-fluechtlingen-erreicht-obergrenze-16060464.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189412773/Familiennachzug-erreicht-Obergrenze-Ueber-1000-Visa-pro-Monat.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189412773/Familiennachzug-erreicht-Obergrenze-Ueber-1000-Visa-pro-Monat.html
https://kurier.at/politik/inland/strache-gegen-doskozil-vorstoss-zu-sicherungshaft-fuer-oesterreicher/400418801
https://kurier.at/politik/inland/strache-gegen-doskozil-vorstoss-zu-sicherungshaft-fuer-oesterreicher/400418801
https://www.sueddeutsche.de/politik/residenzpflicht-fluechtlinge-gesetzentwurf-entfristung-1.4346314
https://www.sueddeutsche.de/politik/residenzpflicht-fluechtlinge-gesetzentwurf-entfristung-1.4346314
https://www.krone.at/1871759
https://kurier.at/politik/inland/ak-wahl-wo-nicht-staatsbuerger-waehlen-duerfen/400419293
https://www.krone.at/1871839
https://www.krone.at/1871438
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1019205_Es-waere-falsch-diese-Landsleute-nicht-zurueckzunehmen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1019205_Es-waere-falsch-diese-Landsleute-nicht-zurueckzunehmen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-praesidentschaftswahl-buhari-1.4346980
https://derstandard.at/2000098530281/Pro-Monat-100Abgeschobene-mit-Einreisesperre-in-Deutschland-entdeckt
https://derstandard.at/2000098530281/Pro-Monat-100Abgeschobene-mit-Einreisesperre-in-Deutschland-entdeckt
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189342863/Bundesregierung-Deutschland-gab-437-Migranten-Geld-fuer-Rueckkehr-nach-Syrien.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189342863/Bundesregierung-Deutschland-gab-437-Migranten-Geld-fuer-Rueckkehr-nach-Syrien.html


3. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-gab-437-fluechtlingen-geld-fuer-rueckkehr-
nach-syrien-16058847.html  
 

4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5585463/Kickl-gruendet-Ausreisezentren-mit-
Anwesenheitspflicht? Mit 1. März sollen die Erstaufnahmezentren für Asylwerber umgewandelt 
werden, von 22 bis 6 Uhr soll eine Anwesenheitspflicht gelten. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1019136_Kickl-gruendet-
Ausreisezentren.html  Hoffnung setzt Kickl auf den Ausbau von "Fast-Track-Verfahren" für Personen, 
deren Chance auf Asyl gleich null ist. Sie werden auch in keine Länderquartiere mehr verlegt. Das 
betrifft unter anderem Personen aus sicheren Herkunftsstaaten. 
 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mehr-neugeborene-als-sterbefaelle-im-
vorjahr;art58,3104860  

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/rund-45-500-paare-schlossen-2018-in-oesterreich-
den-bund-fuers-leben;art58,3104856  
 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-fpoe-begruesst-doskozil-aussagen/400417076  >>> 
siehe 24.2. >>> 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sicherungshaft-nicht-nur-fuer-
asylwerber-doskozil-will-mehr-als-die-regierung;art385,3104781  

10. https://derstandard.at/2000098542580/Kickl-gibt-Pressekonferenz-zu-Asyl  
11. https://derstandard.at/2000098517556/Wer-soll-zur-Sicherheit-in-Haft ? 
12. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5585133/Sicherungshaft-auch-fuer-Oesterreicher?  

 
13. https://www.krone.at/1870514  nach Freispruch in Zweifel ….  

 
14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5585111/ISTerroristen_Keine-Schnellschuesse 

Die Regierung gibt sich bei der Rücknahme von Jihadisten weiterhin zurückhaltend…. gebe es nur 
sehr, sehr wenige konkrete Fälle. Kurz: „Da ist wahrscheinlich dann ein Unterschied zu machen, ob 
das eine Frau mit einem kleinen Kind ist, wie einer der bekannten Fälle, oder Menschen, die dort 
vielleicht zahlreiche Leute abgeschlachtet haben.“ 

15. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5584859/Kickl-ist-gegen-Rueckholung-von-
Frauen-von-ISAnhaengern  

16. https://www.heute.at/welt/news/story/Islamischer-Staat-Schweizer-IS-Braut-Holt-uns-hier-raus-
Ann-Guenter-in-Syrien-53069493  

 
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1019094_Terror-als-schaedliche-

Plage.html  Der ägyptische Präsident Sisi fordert gemeinsame Terrorbekämpfung der EU und der 
Arabischen Welt.  

 
 
https://www.nzz.ch/meinung/tragen-wir-sorge-zu-europas-wertordnung-ihr-entwaechst-noch-immer-
das-weltweit-attraktivste-lebensmodell-ld.1456528  Europa steht unter Druck. Nationalismus, Populismus, 
Flüchtlingskrise, Schuldenwirtschaft, Brüsseler Dirigismus und Brexit nagen an seinen Grundfesten. Umso 
wichtiger ist es, sich auf die aufklärerische Essenz des Kontinents zu besinnen: Freiheit und Gleichheit, 
Differenz und Solidarität…. Ich behaupte, dass das Europa, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, 

unter den verschiedenen Welten, die auf diesem Planeten miteinander konkurrieren, mit Abstand das beste Angebot 
ist. Fast alle, die auf dieser privilegierten Halbinsel leben und sie in Grund und Boden kritisieren, haben natürlich 
recht. Sie vergessen nur, wie vergleichsweise gut es ihnen dabei geht. Wenn ich irgendwo anders geboren, arm und 
bei Verstand wäre, würde ich in Europa leben wollen. Sicher nicht überall in Europa, aber doch in einigen Ländern, die 
Europa zugerechnet werden. Die guten Gründe für eine solche Wahl sind in Europa selbst fast in Vergessenheit 
geraten. Europa hat aus den verschiedenen Spielarten des Kapitalismus die vergleichsweise humanste Version 
herausgefiltert – ein Spät-Modell, das in Deutschland Soziale Marktwirtschaft heisst. Die sozialen Netze sind in vielen 
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Ländern Europas grosszügiger als irgendwo sonst auf der Welt – 50 Prozent sämtlicher in der Welt gezahlten 
Sozialleistungen werden von den EU-Ländern aufgebracht. Nirgendwo auf der Welt haben sich die wichtigsten 
Errungenschaften der Aufklärung – die Meinungsfreiheit, die Trennung von Staat und Religion, die 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau – so weitgehend durchgesetzt wie in Europa. In vielen anderen 
Belangen – ich nenne hier nur ein weitgehend kostenloses Ausbildungswesen, eine vergleichsweise faire 
Gesundheitsversorgung, einen Strafvollzug, der die Todesstrafe verbietet, eine im Vergleich mit den USA gemässigte 

und trotzdem inakzeptable Kluft zwischen Arm und Reich – ist Europa den USA weit voraus. Der wichtigste Vorteil 
Europas jedoch ist seine in Jahrhunderten gewachsene Vielfalt….Zu lange haben es die Brüsseler Anführer 
dieses Prozesses versäumt, die Ansprüche der Bürger auf ihre nationale Identität und Autonomie 
anzuerkennen. Selbstverständlich haben die Nationen in der EU ein Recht darauf, zu entscheiden, wie 
viele und welche Migranten sie aufnehmen wollen. Seltsamerweise haben gerade die Deutschen aus der 
historischen Schande Nazi-Deutschlands eine Art Privileg abgeleitet: nämlich das Recht, sich als Engel 
aufzuspielen und dem Rest der Welt aufgrund sogenannter Lehren aus der Geschichte vorzuschreiben, ob 
und wie viel Nationalgefühl und Anspruch auf kulturelle Identität noch gestattet sei….. Vor allem hat 
Brüssel die wichtigste Voraussetzung für das Gedeihen von multiethnischen Gemeinschaften 
vernachlässigt. Eine solche Gemeinschaft kann nur bestehen, wenn sie ihren Neubürgern von Anfang an 
klare und unmissverständliche Regeln vorgibt. Sie muss sogar besonders hart auf diesen Regeln bestehen, 
um den inneren Zusammenhalt der Gemeinschaft zu garantieren. Sie kann nicht dulden, dass religiös oder 
kulturell begründete Ansprüche der Neubürger den Kern des europäischen Wertesystems – die seit der 
Aufklärung erkämpften Freiheitsrechte des Individuums – ausser Kraft setzen. Insofern sind die linken 
Anwälte einer bedingungslosen Toleranz die Totengräber der Lebensform, die sie zu verteidigen meinen. 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/eu-und-arabische-liga-wollen-

gipfel-im-dreijahresrhythmus;art391,3104850  
2. https://www.deutschlandfunk.de/gipfel-in-scharm-el-scheich-muetzenich-spd-die-

kanzlerin.694.de.html?dram:article_id=441946  
 

3. https://derstandard.at/2000098517613/Die-Wut-der-Algerier-gegen-den-Praesidenten-im-
Rollstuhl-waechst  

 
4. https://www.deutschlandfunk.de/friedensverhandlungen-fuer-afghanistan-die-taliban-im-

salon.724.de.html?dram:article_id=441915 In Katar wird über den Frieden für Afghanistan 
verhandelt. Die afghanische Regierung nimmt nicht teil. Dafür die Taliban, die anbieten, das Land 
von Terroristen frei zu halten. Dafür wollen die USA ihre Truppen abziehen. Viele Afghanen haben 
allerdings Angst vor der Rückkehr der Fundamentalisten an die Macht. >>> früher 
https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-lueders-verhandlungen-mit-taliban-
sind.694.de.html?dram:article_id=440716  Die Taliban seien die entscheidende politische Kraft in 
Afghanistan, daher sei es folgerichtig, dass die USA vor ihrem geplanten Truppenabzug mit ihnen 
verhandelten, sagte der Nahost-Experte Michael Lüders 

 
 

24. Februar 2019 
 

1. https://k.at/archiv/doskozil-sicherungshaft-auch-fuer-gefaehrliche-oesterreicher/400416695  
2. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5584943/Doskozil-will-Sicherungshaft-auch-fuer-

gefaehrliche-Oesterreicher  
3. https://www.heute.at/politik/news/story/Regierung-arbeitet-an-Gesetz-fuer-Sicherungshaft-

49203786  
4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Schock-Report-So-unsicher-fuehlt-sich-Oesterreich/369202700  

>>> dazu https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Raeuber-kassierte-Faustschlag-von-Opfer-40636149 

bzw. https://kurier.at/chronik/wien/sechs-raubueberfaelle-an-einem-tag-in-wien/400416182  
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189302907/Studie-Ost-Bundeslaender-sind-fuer-
Asylbewerber-zehnmal-gefaehrlicher.html 
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6. https://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-flucht-migration-deutschland-1.4340601  

 
7. https://www.deutschlandfunk.de/boxerin-zeina-nassar-warum-soll-ich-mich-zwischen-

kopftuch.1346.de.html?dram:article_id=441931 Boxen mit Kopftuch – das hat der Internationale 
Amateur-Boxverband in dieser Woche offiziell erlaubt. Notwendig wurde diese Entscheidung, weil 
die deutsche Meisterin Zeina Nassar zu den Europameisterschaften wollte. 

8. https://www.heute.at/life/fashion_beauty/story/Decathlon-Maroc-Running-Hijabs-Kopftuch-fuer-
Joggerinnen-sorgt-fuer-Empoerung-42520423  >>> vgl. dazu  offenes Facebook 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia  
 

9. https://kurier.at/chronik/welt/papst-vergleicht-kindesmissbrauch-mit-menschenopfern/400416734  
 

10. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mit-Schlaegen-gedroht-und-Kopfhoerer-geraubt-
58719741 ...Tschetschenen.... 

11. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Nach-Schuessen-Verdaechtiger-will-in-
Notwehr-gehandelt-haben/369185047   bzw. auch https://www.krone.at/1870125 Schuß aus 
illegaler Waffe  

12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/streit-wegen-frau-die-hintergruende-zur-schiesserei-in-
amstetten/400416530  

13. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Dealer-schrie-Allahu-Akbar-und-drohte-mit-Bombe-
47928323 bzw. auch https://www.krone.at/1870139  Allahu Akbar schreiend auf Polizisten …am 
Praterstern 
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/eine-entschuldigte-sich-eine-bereut-nichts/400416332  Frauen im 
IS: Zwei Fälle geben Einblick in die Welt von Frauen aus dem Westen, die in den Islamischen Staat 
gingen 

15. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5584859/Kickl-ist-gegen-Rueckholung-von-
Frauen-von-ISAnhaengern  "Es ist unakzeptabel, diese tickenden Zeitbomben aufzunehmen. Wir 
haben selbst schon viele derartige Problemfälle im Land",… Laut Kickl, der sich auf Experten-
Analysen beruft, könnten "30 bis 60 Personen aus der Kriegsregion auch zurück nach Österreich 
reisen wollen". Diese seien "dort freiwillig hingefahren, kämpfen dann monatelang für eine 
Terrororganisation, werden angeschossen - und wollen dann zurück in das Gesundheitssystem eines 
Staates, den sie zerstören wollen." 
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/hoechststand-fast-4000-zivilisten-2018-in-afghanistan-
getoetet/400416542  

2. https://www.krone.at/1870143  Terrorangriff in Mali auf österreichische Soldaten  
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5585031/Mali_Oesterreicher-nach-Angriff-

auf-Lager-von-EUMission-wohlauf  
 

4. https://derstandard.at/2000098506823/Europaeer-und-Araber-gipfeln-in-Aegyptens-Wueste 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018932_Europaeisch-arabische-

Premiere.html  
6. https://derstandard.at/2000098506823/Europaeer-und-Araber-gipfeln-in-Aegyptens-Wueste  

 
7. https://derstandard.at/2000098508767/Irans-Marine-spielt-in-der-Strasse-von-Hormus-Krieg 

 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5585125/Iran-provoziert-die-USA-mit-
Raketentest  
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1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-zustaende-in-den-fluechtlingslagern-auf-lesbos-
und-in-libyen-16004051.html  Es kommen weniger Flüchtlinge nach Europa. Das liegt auch daran, 
dass viele von ihnen in völlig überfüllten Flüchtlingslagern in der Ägäis und in Libyen stranden. … Die 
illegalen Grenzübertritte 2018 hätten Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent abgenommen und 
bezifferten sich damit auf 150.114. Die Zahl der Ankommenden insgesamt sei sogar um 80 Prozent 
auf 23.000 zurückgegangen. Was in Europa als Erfolg gefeiert wird, führt jedoch zu einer enormen 
Belastung an den EU-Außengrenzen. Tausende Menschen sitzen in den Flüchtlingslagern auf den 
griechischen Inseln fest. In den libyschen Internierungslagern werden Migranten unter inhumanen 
Umständen gefangen gehalten: …. Die Chance, die Internierungslager wieder zu verlassen, sei jedoch 
sehr gering. Es gebe weder Rechtsbeistand noch die Aussicht auf einen Prozess. So bleiben laut 
Turner nur zwei Wege nach draußen: Menschen, die bestimmte Kriterien erfüllen, können vom 
UNHCR in einen Drittstaat gebracht werden. Allerdings werden nur sehr wenige solcher 
Umsiedlungsplätze von sicheren Ländern angeboten. Die andere Möglichkeit sei, mit der 
Unterstützung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in das jeweilige Herkunftsland 
zurückzukehren. … Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen befinden sich in 
Griechenland derzeit mehr Asylsuchende, also Personen, die auf die Bearbeitung ihres Asylantrags 
warten, als bereits anerkannte Flüchtlinge. Das Asylverfahren zieht sich teilweise über Jahre. Das 
merke man auch auf Lesbos: Menschen, die heute ankommen, bekämen erst im Jahr 2020 oder 
2021 einen Termin für ihr Asylinterview. ...Jetzt im Winter kommen zwar weniger Flüchtlinge an, 
aber im Frühling, da ist sich Willeman sicher, fängt es von vorne an  

 
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylkurs-hohe-kosten-schwierige-verfahren/400416278 

Zahlen belegen, wie ernst es Kickl meint. Von Jänner bis November des Vorjahres wurden 5438 
Aberkennungsverfahren eingeleitet, wie aus der Beantwortung einer Anfrage der Neos hervorgeht. 
Im Gesamtjahr waren es laut Innenministerium sogar 5991. 2017 waren es noch 1476 Verfahren, 
2016 waren es 764. Auffallend ist auch, dass laut Anfragebeantwortung bis November der Asylstatus 
bzw. der subsidiäre Schutz nur in 652 Fällen aberkannt wurde. 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/fdp-chef-lindner-uebt-kritik-an-tuerkis-blauer-regierung/400416350 
4. https://derstandard.at/2000098455274/Die-Angst-vor-dem-Erstarken-buergerlicher-Werte  Ob der 

Proporz wirklich so positiv und konstitutiv für die Republik ist, bezweifle ich. Ich halte es für eine Offenbarung, 
wenn Rosenberger darauf solchen Wert legt: Sie zeigt, worauf es ihr ankommt – auf Posten, auf 
Ämterpatronage. Die eigenen Leute in der staatlichen Verwaltung und in der staatsnahen Wirtschaft 
"unterbringen"! Gerade dieser Proporz war es, der den Zorn der Österreicherinnen und Österreicher 
beflügelte, denn viele schlechte Personalentscheidungen bestätigten, dass es dabei um "Freunderlwirtschaft" 
geht -…Auch hier ein Beispiel aus der derzeitigen Diskussion. Es geht um die Statistik Austria. Der derzeitige 
Direktor war vor seiner Ernennung Wirtschaftsberater im Kabinett des Bundeskanzlers Werner Faymann. Ein 
hervorragend ausgebildeter Nationalökonom, kein Statistiker. Seine Berufung auf diesen wichtigen Posten war 
eine politische Ernennung. …Selbst als politische Ernennung ins Amt gehievt, politisch agierend, wird 
ebensolches Vorgehen der Regierung zugesonnen. Man schaut eben nur hinter einen Busch, hinter dem man 

sich selber verstecken würde ….Die bürgerlichen Kräfte und ihre Werte erstarken wieder: Vertrauen in 
die Politik, Vertrauen in die Politiker, Begeisterung für die europäische Einigung, Anerkennung der 
Leistung für sich selbst und die Gesellschaft, ein zielgerichtetes und gerechtes Sozialsystem, Abbau 
des egalitären Hochsteuerstaats, umfassende Bearbeitung von Einwanderung und Integration! …. 
Mir kommt auch Rudolf Burger in den Sinn, der am 9. Jänner 2018 in der "Presse" meinte: "Der 
Faschismus bricht in Österreich dann aus, wenn die SPÖ nicht in der Regierung sitzt."  
 

5. https://www.krone.at/1869482  in der Vergangenheit 45 Mal ohne Führerschein am Steuer 
erwischt…. Jetzt aus Österreich ausgewiesen 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/amri-breitscheidplatz-1.4341394  Hatte der Lkw-Attentäter 
Amri Helfer – Medienberichte geben Verdachtsmomente  
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7. https://www.krone.at/1868964 Lassen keine IS ins Land ! 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/gestrandet-im-dschihad-eine-oesterreicherin-in-syrien-erzaehlt-
vom-leben-nach-dem-islamischen-staat/400415696  Ich liebe meinen Mann, deshalb bin ich ihm 
gefolgt, nicht wegen der Ideologie“, versucht die junge Frau ihre Entscheidung zu rechtfertigen. Es 
sind Argumente, die freilich nicht nachprüfbar sind. 320 – meist junge Menschen – sind ab 2013 aus 

Österreich in den Dschihad nach Syrien und den Irak ausgereist; der Großteil davon in den so genannten 
„Islamischen Staat“. Weltweit sind 42.000 Menschen aus mehr als 100 Ländern in den „Islamischen Staat“ 
ausgewandert. Laut aktuellen Europol-Daten waren es knapp 5000 aus ganz Europa, ein knappes Fünftel davon 
Frauen. Viele von ihnen leben noch in der Region und haben Hunderte Kinder bekommen. 

9. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5584739/Fuer-die-volle-Haerte-des-
oesterreichischen-Rechts  Wer sich der Terrorgruppe IS angeschlossen hat, verdient kein Pardon. 
Wer sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) anschloss, brach mit so ziemlich allem, was die 
Zivilisation ausmacht. Wo immer Schergen des IS regierten, errichteten sie eine 
Schreckensherrschaft.  Niemand sollte die Gefahr unterschätzen, die von IS-Rückkehrern ausgeht. 
Das waren nicht nur Köche und Gärtner, auch wenn das nun viele behaupten, um ihre Haut zu 
retten…….Doch die Republik muss ihren Verpflichtungen nachkommen und Austro-Jihadisten aus 
Syrien zurücknehmen. 
 
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5584308/USA-wollen-Europa-fuer-

Schutztruppe-in-Syrien-gewinnen 
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/suedsudan-sudan-hunger-hilfe-1.4342089  Südsudan 
könnte Brotkorb Afrikas sein…wenn….6 jahre Bürgerkrieg 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5584508/Praesident-Bashir-verhaengt-
einjaehrigen-Notstand-im-Sudan  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/sudan-krise-ausnahmezustand-al-baschir-1.4342384  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-praesident-wahl-buhari-1.4329232  
 

6. https://www.heute.at/digital/multimedia/story/ICANN-Los-Angeles-Google-Facebook-
Schluesselstellen-des-Internets-in-Gefahr-52413591 

 
 
 

22. Februar 2019 
 

1. https://www.theguardian.com/global-development/2019/feb/22/greece-races-to-move-refugees-

from-island-branded-new-lesbos-samos ... “Samos is our biggest problem. The flows are constant 
and traffickers, it seems, are always one step ahead,”… As in Lesbos, which received more than 1 
million people at the height of the refugee crisis in 2015, smuggler rings have their sights on the 
eastern Aegean outcrop, which lies barely a mile from the Turkish coast. Unlike other isles, however, 
Samos’ sole refugee camp is within walking distance of the port capital, Vathy. 
 

2. https://derstandard.at/2000098425094/Zahl-der-Asyl-Aberkennungen-seit-2015-stark-gestiegen 
Nach Herkunftsland gereiht wurden die meisten Aberkennungsverfahren gegen Menschen aus 
Afghanistan eingeleitet (1.675 von Jänner bis November 2018), dahinter folgen die Russische 
Föderation (1.116), Syrien (898) und der Irak (471)  >>> dazu Statistik 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_02479/imfname_738081.pdf  
3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5584139/Zahl-der-AsylAberkennungsverfahren-stark-

gestiegen  Die Zahl der tatsächlichen Aberkennungen durch das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) ist um einiges niedriger. Im Vorjahr (wieder nur bis Ende November) wurden hier 652 
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Fälle gezählt. In den Jahren davor waren es 325 (2017), 124 (2016) und 82 (2015)…. Bestätigt wird 
allerdings, dass das Erlangen der Volljährigkeit Auslöser für ein Aberkennungsverfahren sei kann, 
und zwar dann, wenn sich bei einem unbegleiteten Minderjährigen der subsidiäre Schutz auf dessen 
Minderjährigkeit gestützt hat. 

4. https://www.krone.at/1868999  Schlepperbande aus Niederösterreich überführt  
5. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/St--Gabriel--9-Burschen-ziehen-jetzt-

um-41431989  in verschiedene Heime in Nö 
 

6. https://derstandard.at/2000098369825/Mythencheck-Mit-Fakten-gegen-die-Abschottung (Max 
Haller (Hrsg.): Migration und Integration –) … Um die Auswirkungen von Fluchtbewegungen auf den 
Arbeitsmarkt aufzudecken, vergleichen sie die Zuwanderung während der Jugoslawienkriege 
1991/92 und jene 2015/2016. Die erste Einwanderungsbewegung habe die Arbeitslosenquote nicht 
negativ beeinflusst, schreiben sie … Laut einer zwischen 2007 und 2010 durchgeführten Umfrage des 
US-Meinungsinstituts Gallup trugen sich in Subsahara-Afrika 36 Prozent aller Erwachsenen mit 
Auswanderungsplänen. >>> siehe dazu die Kommentare ! 
 

7. https://kurier.at/meinung/zukunft-gestalten-heisst-tabus-brechen/400414622 das 
Pensionsdilemma... Wer 40 Jahre lang Straßen asphaltiert oder Ziegel gemauert hat, musste 
körperlich alles geben. Aber warum gehen 65-Jährige bewährte Richterinnen und Richter in Pension, 
wenn diese dringend gebraucht werden? Das gilt auch für andere Berufe, wo Erfahrung wertvoll ist. 
Warum reden wir nicht über Teilzeitmodelle, durchaus mit entsprechenden Zuschlägen? 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5583810/Inflation-auf-dem-tiefsten-Stand-seit-
zwei-Jahren  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1018791_Inflationsrate-auf-
tiefstem-Stand-seit-zwei-Jahren.html  mit GRAPHIK !!! 

10. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Inflation-so-niedrig-wie-seit-zwei-Jahren-nicht-
45203108  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1018921_Die-Maengel-am-
Mangel.html  Obwohl die Wirtschaft über einen Fachkräftemangel klagt, steigen die Löhne nur 
zaghaft. …. Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel… Dass viele Stellen unbesetzt blieben, liege zum 
einen am "Ost-West-Gefälle". Betriebe in den westlichen Bundesländern haben Probleme, offene 
Stellen zu besetzen, während in den östlichen Bundesländern die Arbeitslosigkeit verhältnismäßig 
höher ist. Oft liegt der Personalmangel aber auch an den an unattraktiven Arbeitsbedingungen. 
Damit kämpfen etwa Gastronomie und Pflegeberufe. Die lange Arbeitszeit, körperlich schwere 
Arbeit und Nachtarbeit schrecken ab. Und oft scheitert es schlicht an der Qualifikation der 
Bewerber. Knapp die Hälfte der als arbeitslos gemeldeten Personen haben höchstens einen 
Pflichtschulabschluss. Auf der aktuellen Liste der Mangelberufe finden sich aber neben Pflegern 
Techniker, IT-Fachleute und Maschinenbauingenieure.  
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/1018535_Unsere-Unternehmen-sind-
benachteiligt.html  
 

13. https://www.welt.de/regionales/berlin/article189235105/Interesse-junger-Fluechtlinge-an-
Ausbildung-steigt.html?  Bildungsministerium und die Arbeitsagentur sprachen allerdings auch 
davon, dass die Schulbildung geflüchteter Jugendlicher teilweise gering sei. 

14. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/asfinag-chef-sieht-keine-nachteile-von-tempo-
140;art58,3104214 kann sich das umstrittene deutsche Maut-Modell auch in Österreich vorstellen – 
mehr Maut für Ausländer 
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189207481/Umfrage-Mehrheit-sieht-wachsende-
Unterschiede-zwischen-CDU-und-SPD.html 

16. https://www.cicero.de/innenpolitik/spd-heinrich-august-winkler-bernd-ulrich-matthias-geis-zeit  

Der deutsche Historiker Heinrich August Winkler…. In einem Gastbeitrag fordert er vielmehr, 
die Sozialdemokraten müssten Antworten auf die Migrationskrise finden, wenn sie 
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Wähler von der AfD zurückgewinnen wollen  >>> 
https://www.zeit.de/2019/09/sozialdemokratie-spd-wahlerfolge-weimarer-republik-bundesrepublik  

17. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article189160885/Spiegel-Briten-sollten-
sich-ueber-Einbuergerung-informieren.html?  Die andere Migration…. 
 

18. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/messerangriff-in-steyr-maedchen-lag-einen-tag-tot-im-
zimmer/400414967  bzw. auch https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mordfall-michelle-
obduktion-brachte-neue-details-ans-licht;art4,3104047  

19. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/tote-16-jaehrige-verdaechtiger-spricht-von-
unfall;art58,3103867  Im Fall einer Anklageerhebung wegen Mordes beträgt der Strafrahmen für 
junge Erwachsene (18 bis 21 Jahre) bis zu 15 Jahre Haft. 

20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-bluttat-in-dornbirn-verdaechtiger-bleibt-in-u-
haft/400414910  Der Verdächtige hatte auf einer Haftbeschwerde bestanden. 

21. https://www.heute.at/oesterreich/burgenland/story/-Ich-wurde-verpruegelt-und-soll-nun-Strafe-
zahlen--57570109  Eigentlich unglaublich: Ein junger Mann wird in Oberwart von Gruppe junger 
Tschetschenen zusammengeschlagen. Er liegt vier Wochen im Spital, hat das Gesicht voller Eisen. 
Nun soll er, das Opfer, 110 € zahlen. 
 

22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189207995/Berliner-Polizisten-kooperieren-

angeblich-mit-arabischen-Grossfamilien.html Die Bekämpfung der Clankriminalität konzentrierte 
sich bisher vor allem auf arabische Großfamilien. Erst Mitte Januar verhaftete die Polizei die Brüder 
Arafat und Yasser Abou-Chaker vorübergehend. Sie stehen im Verdacht, Pläne zur Entführung der 
Kinder des Rappers Bushido geschmiedet zu haben. Für die Fahnder ist es schwer, die Strukturen der 
Clans zu erkennen, und nahezu unmöglich, verdeckte Ermittler einzuschleusen.  >>> davor 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article188405409/Grossfamilien-Kriminalitaet-Clans-
fordern-den-Rechtsstaat-auf-offener-Strasse-heraus.html  
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/usa-familie-von-ex-jihadistin-klagt-auf-rueckkehr/400414823 
24. https://www.welt.de/politik/ausland/article189213685/Shamima-Begum-Familie-will-

Neugeborenes-aus-Syrien-holen.html  
25. https://derstandard.at/2000098452406-3854/Die-Kinder-des-Islamischen-Staates  
26. https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/22/abu-hamzas-son-trying-appeal-decision-revoke-

british-passport/   Sufiyan Mustafa, 23, was stripped of his UK passport in 2017 after travelling to 
Syria to fight with jihadists 
 

27. https://www.theguardian.com/world/2019/feb/22/millions-of-forest-dwelling-indigenous-people-
in-india-to-be-evicted 
 

28. https://derstandard.at/2000098452406/Die-Kinder-des-Islamischen-Staates?  
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5583726/USA-machen-Schwenk_Ein-paar-

Soldaten-bleiben-doch-in-Syrien 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018762_USA-lassen-nun-doch-200-

Soldaten-in-Syrien.html  
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-krieg-usa-1.4340973  

 
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5583615/Die-Fronten-des-

Wirtschaftskriegs  
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5582971/Erdogan-warnt-Europaeer-vor-neuer-
Fluechtlingswelle-aus-Syrien?  
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189127145/Asylsystem-Wie-es-bei-der-
illegalen-Zuwanderung-aus-Nigeria-versagt.html  Nigeria ist aktuell das drittwichtigste 
Herkunftsland von Asylbewerbern. Die meisten Anträge werden abgelehnt. Doch nur rund zwei 
Prozent der Abgelehnten werden abgeschoben. Das hat mehrere Gründe…. Von diesen mehr als 
36.000 Nigerianern erhielten 2017 und 2018 zusammengenommen gerade einmal 79 (36 und 43) 
Nigerianer Asyl… Nur ein sehr kleiner Teil der nicht schutzberechtigten Nigerianer konnte aber 
wieder außer Landes gebracht werden. Nach Nigeria abgeschoben wurden 2017 gerade einmal 110 
Personen, im ersten Halbjahr 2018 waren es 65. 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/zahl-der-einbuergerungen-gestiegen-groesster-anteil-aus-
bosnien/400413890  in Österreich.. 2018 erhielten laut Statistik Austria 9.450 Personen die 
österreichische Staatsbürgerschaft, das waren um 1,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Gut ein Drittel 
aller Eingebürgerten wurden bereits in Österreich geboren, ebenso ein Drittel ist unter 18 Jahre 
alt….. + DAGRAMM der Einbürgerungen !!! >>> auch bei https://www.krone.at/1868267 mit KARTE! 

4. https://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Einbuergerungen-2018-wieder-gestiegen-
53193842  GRAPHIK !!!!! 
 

5. https://derstandard.at/2000098386656/Orban-holte-300-ungarischstaemmige-Venezolaner-heim  
6. https://kurier.at/politik/ausland/orban-regierung-nahm-300-fluechtlinge-aus-venezuela-

auf/400414322  
 
7. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1018702_Integration-wozu-

eigentlich.html  was Neos-Politikerin Irmgard Griss jüngst beim "Talk im Hangar 7" auf "Servus TV" 
zum Thema Gewalt von Migranten so einfiel: "Wenn der nicht straffällig wird, wenn der niemanden 
umbringt, nicht stiehlt oder Drogen dealt, aber hier unsere Werte nicht anerkennt - also gegen die 
Gleichberechtigung der Frau ist -, das werden wir verschmerzen können. Ja, wir werden damit leben 
müssen."… Es ist dies eine Haltung Migranten und Migrantinnen gegenüber, wie sie etwa in den USA 
traditionell mit einigem Erfolg praktiziert wird….. Auf "Integration", wie sie hierzulande verstanden 
wird, legt der Staat in den USA hingegen keinen gesteigerten Wert. Sogar der Spracherwerb bleibt 
weitgehend dem Einzelnen überlassen - was überhaupt kein Problem ist, solange der Staat 
Zuwanderer nicht wie bei uns finanziell alimentiert und quasi von Amts wegen integrieren will. Den 
Zugewanderten ökonomisch, aber auch kulturell völlig sich selbst zu überlassen, solange er sich an 
die Gesetze des Gastlandes hält, ist ein hierzulande fremd wirkendes, aber im Kern liberales Konzept 
von Einwanderung. Es muss nicht das beste aller Konzepte sein, aber es ist ein durchaus 
diskussionswürdiges. 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/strache-und-kickl-lehnen-ruecknahme-von-is-kaempfern-
ab/400414253 

9. https://kurier.at/politik/inland/haft-fuer-gefaehrliche-asylwerber-spoe-fordert-vorher-
taskforce/400414433  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018722_SPOe-Chefin-ueber-
Sicherungshaft-verhandlungsbereit.html  

11. https://derstandard.at/2000098370648/Van-der-Bellen-haelt-Sicherungshaft-fuer-rechtlich-extrem-
heikel  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018764_Moser-Sicherungshaft-
aeusserst-sensibel.html  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018724_700-Haeftlinge-muessen-
heim-nach-Serbien.html mit Stand von Anfang Februar waren immerhin 714 serbische Staatsbürger in 
österreichischen Justizanstalten inhaftiert, wie der "Wiener Zeitung" im Justizressort erklärt wurde. 
Umgekehrt "sitzen" fünf Österreicher in Serbien. Bei der Rückführung ausländischer Häftlinge in ihre 
Heimat wird genau bei jener Gruppe an Staatsangehörigen der Hebel angesetzt, die den größten 

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5582971/Erdogan-warnt-Europaeer-vor-neuer-Fluechtlingswelle-aus-Syrien
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5582971/Erdogan-warnt-Europaeer-vor-neuer-Fluechtlingswelle-aus-Syrien
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189127145/Asylsystem-Wie-es-bei-der-illegalen-Zuwanderung-aus-Nigeria-versagt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189127145/Asylsystem-Wie-es-bei-der-illegalen-Zuwanderung-aus-Nigeria-versagt.html
https://kurier.at/politik/inland/zahl-der-einbuergerungen-gestiegen-groesster-anteil-aus-bosnien/400413890
https://kurier.at/politik/inland/zahl-der-einbuergerungen-gestiegen-groesster-anteil-aus-bosnien/400413890
https://www.krone.at/1868267
https://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Einbuergerungen-2018-wieder-gestiegen-53193842
https://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Einbuergerungen-2018-wieder-gestiegen-53193842
https://derstandard.at/2000098386656/Orban-holte-300-ungarischstaemmige-Venezolaner-heim
https://kurier.at/politik/ausland/orban-regierung-nahm-300-fluechtlinge-aus-venezuela-auf/400414322
https://kurier.at/politik/ausland/orban-regierung-nahm-300-fluechtlinge-aus-venezuela-auf/400414322
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1018702_Integration-wozu-eigentlich.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1018702_Integration-wozu-eigentlich.html
https://kurier.at/politik/inland/strache-und-kickl-lehnen-ruecknahme-von-is-kaempfern-ab/400414253
https://kurier.at/politik/inland/strache-und-kickl-lehnen-ruecknahme-von-is-kaempfern-ab/400414253
https://kurier.at/politik/inland/haft-fuer-gefaehrliche-asylwerber-spoe-fordert-vorher-taskforce/400414433
https://kurier.at/politik/inland/haft-fuer-gefaehrliche-asylwerber-spoe-fordert-vorher-taskforce/400414433
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018722_SPOe-Chefin-ueber-Sicherungshaft-verhandlungsbereit.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018722_SPOe-Chefin-ueber-Sicherungshaft-verhandlungsbereit.html
https://derstandard.at/2000098370648/Van-der-Bellen-haelt-Sicherungshaft-fuer-rechtlich-extrem-heikel
https://derstandard.at/2000098370648/Van-der-Bellen-haelt-Sicherungshaft-fuer-rechtlich-extrem-heikel
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018764_Moser-Sicherungshaft-aeusserst-sensibel.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018764_Moser-Sicherungshaft-aeusserst-sensibel.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018724_700-Haeftlinge-muessen-heim-nach-Serbien.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1018724_700-Haeftlinge-muessen-heim-nach-Serbien.html


Anteil stellt. Nach den Serben folgen auf dem zweiten Platz Rumänen. Von diesen verbüßten Anfang 
Februar 520 in österreichischen Justizanstalten eine Freiheitsstrafe. Platz drei in der Auflistung 
nehmen Afghanen ein…. die Mehrheit der Häftlinge in Österreich stammt in Summe nicht aus dem 
Inland. Der Anteil der österreichischen Häftlinge liegt laut Justizministerium bei 45,3 Prozent, das 
waren 4.236 Häftlinge (von 9361 Strafgefangenen…. Die Einhaltung der Menschenrechte ist mit ein 
Grund, warum bisher verhältnismäßig wenige ausländische Straftäter in die Heimat überstellt wurden. 
Bis zum Stichtag 20. November waren es exakt 98 Personen, davon 41 Rumänen und 12 Slowaken. 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/45-mal-ohne-fuehrerschein-erwischt-bosnier-wurde-
des-landes-verwiesen;art4,3104209  Er wurde aus Österreich ausgewiesen. 
 

15. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article189134261/Mietspiegel-Index-Experten-sehen-
Arbeit-und-Migration-als-Ursache-fuer-steigende-Mieten.html?  
 

16. https://kurier.at/politik/inland/deutschfoerderklasse-nur-15-prozent-der-kinder-steigen-
auf/400414538 

17. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/anna-kroenings-buch-
deutschland-hat-ausgelernt-16043401.html  Lehrerlücke trifft auf Flüchtlingskinder 
 

18. https://www.welt.de/politik/ausland/article189080277/Familiennachzug-Afghanen-muessen-fuer-
Antrag-nach-Pakistan-reisen.html?  

19. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Schwer-behindertes-Kind-soll-
abgeschoben-werden-42424173  
 

20. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/macron-verspricht-haerteres-vorgehen-gegen-
antisemitismus-100.html 

21. ( https://diepresse.com/home/kultur/feuilleton/5582970/Auch-viele-Linke-glauben-in-Frankreich-
an-eine-zionistische? ) Islamiten in der Stadt von Dreyfuß: Jedenfalls keine Neonazis waren jene Aktivisten, 

die bei einer Gelbwesten-Demo den jüdischen Philosophen Alain Finkielkraut als „dreckigen Scheißzionisten“ 
beschimpften, der „in die Hölle kommen“ werde. Vor allem ein leicht bärtiger Mann hatte sich hervorgetan, 
der inzwischen festgenommen wurde: Benjamin W., ein 36-jähriger Handyverkäufer, Sohn eines Algeriers und 
einer Französin, Palästina-Aktivist und der einzige praktizierende Muslim in seiner Familie. Islamisiert wurde er 
als Jugendlicher im Umkreis der islamistischen Bewegung Milli Görus. Im Elsass. In Mulhouse…. Ein gewaltiges 
Gemeindezentrum wurde nach Bürgerprotesten verweigert. Dafür entsteht derzeit im nahen Straßburg auf 
Betreiben von Milli Görüs eine Riesenmoschee, auf 5500 Quadratmetern und für geschätzte 32 Mio. Euro. 
Behördenstatistiken entnimmt man, dass Mulhouse von allen französischen Städten den größten Anteil an 
jungen Leuten hat (mit viel Abwanderung) und einen Migrantenanteil von 25 Prozent….„Seit 5700 Jahren“ 
würden Juden die Welt regieren, mit „Unrecht, Gewalt und Grausamkeit“, heute in Form der „zionistischen 
Weltverschwörung“, verkündete Milli-Görüs-Gründer im Interview mit der Zeitung „Die Welt“ 2010…. Vom 
Antisemitismus hat sich die Vorsitzende des Rassemblement National, Marine Le Pen, in den vergangenen 
Jahren klar distanziert…. Die Zeitung „Le Monde“, die am Mittwoch über die Studie berichtete, machte aus den 
ans zionistische Komplott glaubenden Le-Pen-Wählern eine Schlagzeile. Spät erst las man in einem Nebensatz, 
wie hoch der Prozentsatz bei den Sympathisanten der linken Partei La France insoumise (Vorsitzender: Jean-
Luc Mélenchon) ausgefallen war: 33 Prozent, also fast genauso hoch >>> vgl. 
https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565  

22. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/antisemitismus-an-schulen-
gibts-nicht-oder-doch/  

23. ( https://diepresse.com/home/premium/5583354/Die-Gelbwesten-wie-aus-dem-Lehrbuch-der-
Revolution? ) 

24. https://www.theguardian.com/news/audio/2019/feb/22/racism-britain-macpherson-report-
stephen-lawrence-murder-inquiry-metropolitan-police  
 

25. https://www.deutschlandfunk.de/muslimische-jugendliche-den-salafisten-konkurrenz-
machen.886.de.html?dram:article_id=441594 Junge Muslime bekommen auf ihre Fragen in 
Deutschlands Moscheen nur selten befriedigende Antworten, kritisiert der islamische Theologe 
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Samet Er. Oft würden nur Salafisten die Sprache der Jugendlichen sprechen. Samet Er will das 
ändern. 
 

26. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/maedchenmord-19-jaehriger-soll-bluttat-
nachstellen/400413110 ..... Bzw auch https://www.krone.at/1868174  
 

27. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-is-kaempferin-rueckkehr-101.html einer Dschihadistin, die 
zurück in die USA will, verweigert Trump seinerseits die Rückkehr. 

28. https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-dschihadistin-is-hoda-muthana-1.4339493  
 
GEOPOLITIK 
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/20/endgame-for-the-isis-caliphate-looms-in-small-syrian-
town  
 
https://kurier.at/politik/ausland/kurz-bei-trump-new-york-times-sieht-seelenverwandtschaft/400413692  
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5583601/Wenn-Donald-Trump-den-
grossen-Bahnhof-aufbietet  
(  https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/karlpeterschwarz/5582976/Multilateralismus_Warum-Trump-
recht-hat-und-Merkel-nicht )  Aber was ist das eigentlich, diese „liberale Weltordnung“? Wie wir sie heute kennen, 

ist sie das Ergebnis der Ausweitung der amerikanischen Hegemonie nach dem Ende des Kalten Krieges. Statt die 
Auflösung der Sowjetunion zu nützen, um die Lasten einer global operierenden Supermacht abzuschütteln und den 
neuen Status quo zu sichern, entschieden sich die Präsidenten Bush sen., Clinton, Bush jun. und Obama dafür, das 
amerikanische Modell – Demokratie plus Marktwirtschaft plus individuelle Freiheit – in der ganzen Welt zu 
verankern. Die traditionelle Machtpolitik sollte von einer neuen Weltordnung abgelöst werden, die von einem System 
globaler und regionaler Allianzen und Institutionen unter amerikanischer Führung garantiert werden würde. Aber 
dieser Messianismus überschritt die Möglichkeiten der einzigen verbliebenen Supermacht. Sie ist militärisch zwar 
stark genug, um jeden Gegner zu besiegen, aber das reicht bei Weitem nicht, um auch den Nationen ihr 
Gesellschaftsmodell aufzuzwingen, die es aus kulturellen, religiösen oder anderen Gründen ablehnen….   Die „liberale 
Hegemonie“ hatte verheerende Folgen. Sie verstrickte die USA in eine Vielzahl von aussichtslosen, dauerhaften und 
äußerst kostspieligen Konflikten in Ländern wie Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, von denen keine Bedrohung 
ihrer Sicherheit ausgeht. Zudem verführte sie ihre Verbündeten, unter ihnen die Nato-Staaten, im Vertrauen auf die 
Garantien der Supermacht ihre eigene Verteidigung zu vernachlässigen.--- Staaten haben bekanntlich keine Freunde, 
sondern nur Interessen, deshalb braucht man Realpolitik, nicht wolkige Beschwörungen des „Multilateralismus“. 
Angela Merkel stimmte in München das Hohelied der multinationalen Zusammenarbeit an, als hätte es ihre 
Alleingänge in der Energie- und Migrationspolitik nie gegeben…. Für Österreich gibt es überhaupt keinen Grund, sich 
an der billigen Hetze gegen Donald Trump zu beteiligen, die in Deutschland und anderswo betrieben wird. 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5583793/Kurz_Trump-sieht-Angela-Merkel-sehr-
kritisch  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018600_Trump-sieht-Kurz-als-
Ansprechpartner-in-EU.html  
 
 

20. Februar 2019 
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frontex-illegale-einwanderung-in-die-eu-hat-
abgenommen-16051018.html Die Zahl unerwünschter Grenzübertritte in die EU lag laut Frontex 
2018 bei 150.114. Das waren 27 % weniger als im Vorjahr und im dritten Jahr in Folge ein Rückgang. 
…. Hauptursache für diese rückläufige Entwicklung ist demnach, dass weniger Menschen über die 
zentrale Mittelmeerroute Italien erreicht haben. Die Zahl der Ankommenden sei im vergangenen 
Jahr um 80 % auf gut 23.000 zurückgegangen. Die meisten Menschen setzen laut Frontex nicht mehr 
von Libyen aus nach Europa über, sondern von Tunesien. 

2. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/polizei-holt-fluechtlinge-bei-medenbach-aus-sattelzug-
16050594.html  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189065559/BAMF-Zahl-der-Asylantraege-im-
Januar-2019-gestiegen.html?  wurden im ersten Monat des Jahres 17.051 Asylanträge gestellt; das 
waren 61,5 Prozent mehr als im Dezember und 13,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, dem 
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Januar 2018. Haupt-Staatsangehörigkeiten der Antragsteller waren Syrien, Irak und Nigeria…. 
Kürzlich hatte WELT AM SONNTAG darüber berichtet, dass laut Befragungen von Ausländerbehörden 
wohl etwa jede dritte Abschiebung eine Wiedereinreise nach sich zieht…. Als schutzberechtigt wird 
rund jeder dritte Antragsteller anerkannt. Im Januar waren es 37,6 Prozent. 22,3 Prozent erhielten 
dabei Flüchtlingsschutz inklusive Asyl, zwölf Prozent Subsidiärschutz und 3,3 Prozent ein 
Abschiebungsverbot. 
 

4. https://www.heute.at/politik/news/story/Der-schmale-Grat-zwischen-Hilfe-und-Schlepperei-
Vorwurf-Beihilfe-zur-illegalen-Schlepperei-gegen-Gruenen-Politiker-Matthias-Koechl-48209415  
 

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article189025899/AfD-Dieses-Programm-zur-Europawahl-muessen-
die-anderen-Parteien-kontern.html Die Konkurrenz wird sich schwertun, einen Zulauf der 
Bevölkerung zur Alternative für Deutschland (AfD) bei der Wahl des 9. Europäischen Parlaments im 
Mai 2019 zu verhindern. Denn das 86-seitige Europawahlprogramm der AfD schafft es auf 
verführerische Art und Weise, tief sitzende Ängste und Sorgen der Bevölkerung aufzuwühlen und 
einfache Therapien zu deren Behebung einzufordern. An vielen Stellen verfolgt die AfD dabei sehr 
geschickt den sehr beliebten didaktischen Trick des „Wehret den Anfängen“… Das dürfte in einer 
durch Globalisierung, Digitalisierung und Zuwanderung verunsicherten Bevölkerung gut ankommen, 
in der das starke Gefühl wabert, dass früher vieles besser, gerechter, fairer und vor allem einfacher 
und überschaubarer war…. Schutz und Sicherheit spielen im AfD-Europawahlprogramm eine zentrale 
Rolle. Schutz vor Massenmigration, der Türkei, dem Islam, vor Infektionskrankheiten und 
Epidemien,…. Offensichtlich wird, dass bei der Europawahl Weltanschauungen aufeinanderprallen 
werden. 
 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/asylquartierbetreiber-mit-56-standorten-ist-
pleite;art15,3103698   bzw. https://www.krone.at/1867897 In Niederösterreich ist ein Betreiber von 
Asylquartieren zahlungsunfähig geworden 
 

7. https://www.krone.at/1867130  Auf Antrag des deutschen Verbandes dürfen in Zukunft auch 
teilverschleierte Boxerinnen auf internationalem Parkett um Titel oder Olympia-Medaillen kämpfen. 

>>> dazu auch https://www.deutschlandfunk.de/kleidung-und-kopftuch-kein-zwang-fuer-
niemand.886.de.html?dram:article_id=439928 >>> + dazu vergl 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia … 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sie-tauschte-das-kopftuch-gegen-den-
feuerwehrhelm;art4,3103258 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/essen-und-trinken-im-islam-blutwurst-ist-nicht-
halal.886.de.html?dram:article_id=441358 

10. Talk im Hangar https://www.servus.com/tv/videos/aa-1xg8yxydd2112/ wie politisch ist der Isam  

11. >>> mehr bei https://www.deutschlandfunk.de/den-islam-denken-und-leben.3830.de.html  
 

12. https://www.krone.at/1866862  Mitschülerin vergewaltigt..14 Jähriger nun verurteilt 
13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mitschuelerin-vergewaltigt-video-hergezeigt-14-

jaehriger-verurteilt;art58,3103111  
14. https://derstandard.at/2000098251334/Mann-verletzte-mehrere-Passanten-in-Marseille-mit-

Messer  
15. https://www.krone.at/1867133 In Marseille hat ein Mann mindestens zwei Passanten - 

Augenzeugen sprachen von fünf Personen - mit einem Messer verletzt. Die Polizei streckte den 
Angreifer im Zentrum der südfranzösischen Hafenstadt mit mehreren Schüssen nieder und verletzte 
ihn schwer. 
 

16. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5582319/Frankreich_Emigriert-nach-Israel ! 

http://welt.de/188920461
https://www.heute.at/politik/news/story/Der-schmale-Grat-zwischen-Hilfe-und-Schlepperei-Vorwurf-Beihilfe-zur-illegalen-Schlepperei-gegen-Gruenen-Politiker-Matthias-Koechl-48209415
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17. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-banalisierung-des-antisemitismus-in-frankreich-
16050825.html  Als die Menschen in Paris und in anderen großen französischen Städten gegen den 
Judenhass protestierten, nahm die Polizei einen der Hetzer fest, der den Philosophen Alain 
Finkielkraut während einer Gelbwesten-Demonstration in Paris so hasserfüllt beschimpft hatte. Es 
handelt sich um den 36 Jahre alten Benjamin W. aus Mülhausen (Mulhouse) im Elsass, der zum Islam 
konvertiert ist und sich seither Souleyman nennen lässt. Sein rötlich gefärbter Bart deutete schon 
darauf hin, dass er sich den Salafisten zugehörig fühlt. Benjamin W. wurde in Frankreich geboren, 
seine Mutter ist Französin, sein Vater stammt aus Algerien. „Frankreich gehört uns“, beschimpfte er 
Finkielkraut…. Die Regierung ist bislang kaum aktiv geworden, um den Einfluss von salafistischen 
Hasspredigern zu begrenzen. An den Schulen bestehen auch siebzehn Jahre nach der Veröffentlichung des 

Sammelbands „Die verlorenen Territorien der Republik“ die gleichen Missstände fort. Vor Klassen, deren 
Schüler überwiegend aus dem islamischen Kulturraum stammen, wird die Geschichte des Holocaust oftmals 
nicht oder nur unter größten Schwierigkeiten unterrichtet. Davon zeugten bereits 2002 die Berichte der 

Lehrer, die in dem Sammelband gedruckt wurden. Unter dem Hashtag #pasdevague, zu deutsch: nur 
keine Wellen schlagen, schlagen Lehrer seit Wochen in den sozialen Netzwerken Alarm, dass sich die 

Situation in vielen Banlieue-Klassen nicht gebessert hat. 
18. https://www.deutschlandfunk.de/antisemitismus-in-der-franzoesischen-gesellschaft-

stimmt.694.de.html?dram:article_id=441536 etwas nicht…. Er sei ein Symptom für andere gesellschaftliche 
Missstände, 
 

19. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-is-anhaengerin-mutter-hofft-auf-rueckkehr-bis-ende-
maerz/400411973   
 

20. https://kurier.at/chronik/welt/london-entzieht-is-anhaengerin-die-
staatsbuergerschaft/400412477  und dazu auch 
https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/20/shamima-begum-could-the-plan-to-revoke-her-
citizenship-be-stopped ?  Bzw. BBC: https://www.youtube.com/watch?v=ppyDfm-yyl8  

21. https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/19/isil-bride-shamima-begum-has-british-citizenship-
revoked-home/ …bzw auch https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/20/shamima-begum-
stripped-british-citizenship-hard-swallow-unjust/  The newborn baby of Shamima Begum is a British 
citizen and could return to the UK despite the teenage mother losing her citizenship over her 
support for the terror group  Isil, according to lawyers. Home Secretary Sajid Javid had decided to 
strip her of her British citizenship, four years after she fled the UK to join ISIL in Syria and marry a 
Dutch-born Isil fighter. 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article189084919/Shamima-Begum-Briten-leiten-
Ausbuergerung-von-IS-Ueberlaeuferin-ein.html   Der Fall Shamima Begum spaltet 
Großbritannien. Vgl. dazu auch https://www.krone.at/1867689 

23. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-diskutiert-ueber-is-unterstuetzerin-
shamima-begum-16050972.html  Zwischen Milde und Härte… Ein Reporter der „Times“ hatte in der 
vergangenen Woche eine im Königreich bekannte „IS-Braut“ in einem syrischen Flüchtlingslager 
ausfindig gemacht und ihren Rückkehrwunsch in der Zeitung kundgetan. Seither diskutieren die 
Briten… Nach britischem Recht darf die Staatsangehörigkeit nur entzogen werden, wenn der Betroffene 

dadurch nicht staatenlos wird. Nach Auffassung des Innenministeriums ist Begum auch Staatsangehörige 
Bangladeschs, weil ihre Mutter dort geboren wurde…. Viele unterstützen ein Einreiseverbot für Begum mit 
dem Argument, „dass Aktionen Konsequenzen haben“, wie es der Staatssekretär im Innenministerium, Ben 
Wallace, ausdrückte. Die Regierung habe zur Zeit, als Begum dem IS zur Hilfe eilte, öffentlich klar gemacht, 
dass derartige Reisen als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gelten. Erschwerend kommt hinzu, 
dass Begum keine Anzeichen von Reue über ihre Entscheidung zeigt. In einem Interview mit dem 
Fernsehsender „Sky News“ sah sie sich nicht einmal in der Lage, IS-Gräueltaten wie Enthauptungen zu 
kritisieren. „Ich hatte damit keine Probleme, weil ich gehört hatte, dass es islamisch okay ist“, sagte sie. Diane 
Foley, die Mutter des vom IS ermordeten amerikanischen Journalisten James Foley, kommentierte dies mit 
den Worten: „Wenn sie glaubt, dass man unschuldige Menschen einfach so enthaupten darf, dann hat sie 
offensichtlich eine Menge Probleme und könnte eine Bedrohung für Ihr Land sein.“ 

24. https://www.heute.at/welt/news/story/IS-Braut-Shamima-Begum-soll-britischen-Pass-abgeben-
London-will-Rueckkehr-verhindern-50315201  
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25. https://kurier.at/politik/inland/experte-entziehung-der-staatsbuergerschaft-bei-is-
kaempfern-moeglich/400413008 Jener IS-Braut, die ihr Kind in Großbritannien aufziehen wollte, 
wird die Staatsbürgerschaft aberkannt - Shamima Begum wird nicht mehr in ihre alte Heimat 
einreisen können. …„Jemand, der für den IS kämpft, hat auch einen Tatbestand verwirklicht, der zur 
Entziehung der Staatsbürgerschaft führt“, erklärt Muzak. Dafür müsse jedoch ein Verfahren in 
Österreich stattfinden. „Wenn das österreichische Staatsbürger sind, dann wird man sie einreisen 
lassen müssen und in Österreich ein Strafverfahren gegen sie einleiten“, so der Professor am Institut 
für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. Nur Personen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft könne die Einreise verweigert werden…. Im Staatsbürgerschaftsgesetz Paragraf 
33 Abs. 2 heißt es: „Einem Staatsbürger, der freiwillig für eine organisierte bewaffnete Gruppe 
aktiv an Kampfhandlungen im Ausland im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes teilnimmt, ist die 
Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn er dadurch nicht staatenlos wird.“…..  Circa 60 davon sind 
bisher in Syrien und dem Irak ums Leben gekommen, etwa 60 Personen konnten bis Anfang 2019 an 
einer Ausreise gehindert werden. Knapp 100 „Foreign Fighters“ aus Österreich halten sich laut BTV 
derzeit in Kriegsgebieten auf. 90 „Foreign Fighters“ seien bis Anfang 2019 wieder nach Österreich 
zurückgekehrt, hieß es. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000098327137/Die-letzten-Tage-des-Islamischen-Staats  
2. https://www.tagesschau.de/ausland/is-baghus-107.html  

 
3. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article188979723/Europawahl-2019-Deutschlands-

folgenreiche-Fuehrungsschwaeche.html  Die Schwäche Europas ist vor allem eine Schwäche 

Deutschlands…. s sind nur noch drei Monate bis zur Europawahl, und Begeisterung für die 
Europäische Union sucht man in weiten Teilen des Kontinents vergeblich…. Seit mehr als einem 
Jahrzehnt dürfte den politisch Verantwortlichen in Europa nun klar sein, dass sich künftig eher 
mehr als weniger Menschen für ein besseres Leben zu uns aufmachen werden. Hat man sich 
deswegen auf einen nachhaltigen Umgang mit dem Flüchtlingsstrom einigen können? Fehlanzeige. 
… Statt sich hierzulande weiter der Hybris hinzugeben, dass die EU ein besserer Ort wäre, wenn es 
nur mehr Länder wie Deutschland gäbe, sollten die politisch Verantwortlichen den unbequemen 
Diskussionen nicht länger aus dem Weg gehen. 

 
 

19. Februar 2019 
 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/personalausweise-in-der-eu-
muessen-kuenftig-fingerabdruecke-enthalten;art391,3103321  

2. https://k.at/headlines/e-card-mit-foto-passierte-ausschuss-mit-oevpfpoe-stimmen/400412264  
3. https://derstandard.at/2000098204841/Schlepper-und-Klient-in-Reisebus-in-Kaernten-erwischt  

 

4. https://derstandard.at/2000096942651/Niedrigste-Asylzahlen-seit-2010-hohe-
Anerkennungsquoten-fuer-Afghaninnen  
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Die zehn antragsstärksten Nationen der vergangenen zehn Jahre waren in dieser Reihenfolge: 
Afghanistan (54.861 Anträge), Syrien (54.619), Irak (20.689), Russische Föderation (13.591), Pakistan 
(10.801), Iran (10.076), Nigeria (7.079), Somalia (6.905), der Kosovo (6.089) und Algerien (4.597). -  
>>> siehe auch https://bmi.gv.at/301/start.aspx bzw dort 
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2018/Asylstatistik_Dezember_2018.pdf  

5. https://www.krone.at/1865607   Der Sachverständige kennt Afghanistan wie seine 
Westentasche, das Land am Hindukusch ist mittlerweile zu seiner zweiten Heimat geworden. Er ist 
nach wie vor überzeugt, dass Afghanistan sicher ist. „Ich bin seit vielen Jahren in Afghanistan, de 
facto gibt es kein Gebiet, in das man nicht hinfahren kann. Organisationen wie die Internationale 
Organisation für Migration sitzen in ihren Hochsicherheitsbereichen und haben keine Ahnung, was 
draußen los ist. Die haben sehr viele ,Expats‘ (ausländische Mitarbeiter internationaler Firmen, 
Anm.) vor Ort, die aufgrund der vorgegebenen oder eingebildeten Sicherheitslage nicht 
hinauskönnen, die fragen dann ihre Mitarbeiter. Damit bekommst du immer eine gefilterte 
Information.“… Er aber reist selbst durchs Land. „Es tut mir leid, wenn meine Berichte dem 
widersprechen, was der Mainstream will oder sich gewisse NGOs vorstellen.“…. es ist 
bedauerlicherweise so, dass sehr viele fabrizierte Geschichten von den Schleusern gleich mitverkauft 
werden. Wir haben dann Fälle, wo Flüchtlinge behaupten, sie seien in eine bestimmte Gegend vor 
den Taliban geflüchtet, und dann stellt sich heraus, dass diese Gegend eine Taliban-Hochburg ist!“ 
Das schade jenen, die wirklich Asyl brauchen, so Mahringer. >>> vgl. dazu 
https://afghanistan.liveuamap.com/    und etwas anders https://www.nds-fluerat.org/wp-
content/uploads/2018/02/Gutachten-Afghanistan_Stahlmann_28.03.2018.pdf  

6. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/diakonie-hessen-fordert-abschiebestopp-nach-afghanistan-
16047589.html  
 

7. https://www.krone.at/1866521  Kritik an Griechischen Flüchtlingslagern 
8. https://derstandard.at/2000098204298/Europarat-alarmiert-ueber-Zustaende-in-griechischen-

Fluechtlingslagern  
 

9. https://k.at/headlines/nur-fuenf-von-100-fluechtlingen-finden-langfristig-neue-bleibe/400411796  
10. https://derstandard.at/2000098194658/Aktion-hart-des-Asylamts-wirft-junge-Afghanen-aus-der-

Bahn  
11. https://www.krone.at/1846559 Seit Monaten bewegen Meldungen über junge Asylwerber das Land, 

die eine Lehre absolvieren, aber abgeschoben werden, weil ihr Antrag abgewiesen wurde. Auf der 
anderen Seite kennt Kraguljac Fälle, in denen Flüchtlinge mit dem positiven Asylbescheid „sofort in 
Rente gehen, sprich in die Mindestsicherung“. Am Freitag waren im Pinzgau 289 offene Lehrstellen 
gemeldet – „aus allen Bereichen“, 
 

12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5582208/Wir-sind-Ihr-statt-

Luegenpresse_Wie-ein-ARDPapier-zum-Aufreger-wurde? … Fakten alleine helfen in der Debatte 
mit den „Gegnern“ nicht. „Wenn Sie sich gegen die orchestrierten Angriffe verteidigen wollen, dann 
sollte Ihre Kommunikation nicht in Form reiner Faktenargumente daherkommen“, liest man auf 
Seite 77. Es brauche einen „moralischen Frame“. >>> vgl. früher 
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-

14378135.html   bzw auch http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-
journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

13. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/illusion-oeffentlich-rechtlicher-rundfunk/  
14. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/postfaktische-berichterstattung/  

 
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kaerntner-gruenen-sprecher-wegen-verdachts-der-

schlepperei-zurueckgetreten/400410482  
16. https://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Gruenen-Politiker-Matthias-Koechl-tritt-nach-

Vorwurf-zur-Beihilfe-der-Schlepperei-zurueck-Festnahme-in-Italien-40470910  
17. https://www.krone.at/1865890  Nachdem der Kärnter Grünen-Sprecher Matthias Köchl vor Kurzem 

in Italien wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Schlepperei festgenommen worden war, hat er nun 
seinen Rücktritt bekannt gegeben. 
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18. https://www.krone.at/1866476 statt Vater - Mutter zukünftig Elternteil 1 & Elternteil 2 ????? 
19. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Drang-auf-Gymnasien-so-stark-wie-nie-55007939  
20. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Das-verdient-eine-Kindergaertnerin-

Kindergartenpaedagogin-in-Oesterreich-47329700  
 
 

21. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Schussopfer-wurde-nach-Einbruch-
angeschossen-46491029  

22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schussopfer-an-tankstelle-in-ennsdorf-
entdeckt;art4,3102976  

23. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mitschuelerin-vergewaltigt-video-hergezeigt-14-
jaehriger-verurteilt;art58,3103111  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018202_Wohin-mit-den-IS-
Dschihadisten.html  Das "Kalifat" existiert nicht mehr, Europa will die Extremisten nicht 

aufnehmen. Trump übt massiven Druck aus. 
25. https://kurier.at/politik/ausland/wie-oesterreich-mit-heimischen-is-kaempfern-umgeht/400410461 

 
26. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581755/Die-ISFrau-die-zurueck-nach-Wien-

will?  Nach Recherchen von Schmidinger in Syrien und im Irak ist die 20-Jährige die einzige 
österreichische IS-Anhängerin in kurdischer Haft. … Nach Schätzungen des Innenministeriums 
könnten sich derzeit von ursprünglich 320 immer noch rund 100 Jihadisten in Nahost herumtreiben, 
die aus Österreich zum IS geströmt sind. Lediglich ein Drittel davon, also rund 30 Personen, seien 
österreichische Staatsbürger. Davon wiederum seien insgesamt ungefähr sechs Frauen und Kinder,… 
In Österreich wartet auf die Anhänger des Islamischen Staats ein Gerichtsverfahren – wegen 
Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Die Staatsbürgerschaft allerdings kann ihnen, anders als 
von Politikern vor einiger Zeit gefordert, nicht aberkannt werden. Österreich ist verpflichtet, sie 
zurückzunehmen. Ungefähr 90 Jihadisten sind übrigens bereits nach Österreich zurückgekehrt. Alle 
angeklagt, einige verurteilt – und manche von ihnen sogar wieder frei. 

27. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581629/Ueber-100-Foreign-Fighters-aus-
Oesterreich-in-Syrien-und-dem-Irak?  
 

28. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581789/Experte_Oesterreich-ist-verpflichtet-
Staatsbuerger? 

29. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581422/Aussenministerium-prueft-Rueckkehr-
von-ISAnhaengerin-nach-Oesterreich?  

30. https://kurier.at/politik/inland/is-kaempfer-kneissl-fuer-abstimmung-mit-
sicherheitsbehoerden/400410401 

31. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189018933/Deutsche-IS-Kaempfer-Wenn-sie-
reinwollen-muessen-wir-sie-auch-reinlassen.html  Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour 
nannte es in der „Passauer Neuen Presse“ grundsätzlich richtig, deutsche mutmaßliche IS-
Unterstützer nach Deutschland zurückzubringen und hier für ihre möglichen Taten zur 
Verantwortung zu ziehen….. „Eine pauschale kollektive Rücknahme von IS-Kämpfern kommt für uns 
keinesfalls in Betracht“, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der „Passauer Neuen 
Presse“. Zudem komme es entscheidend darauf an, die Identität und die deutsche 
Staatsangehörigkeit schon im Aufenthaltsland zweifelsfrei und lückenlos zu klären….Schuster 
forderte, vor der Einreise von ehemaligen IS-Kämpfern deren Strafverfolgung sicherzustellen. 
Ansonsten wäre eine Wiedereinreise „unverantwortlich“, sagte der CDU-Politiker….Nach WELT-
Informationen verzögert sich ein Gesetzentwurf, der die Ausbürgerung deutscher Mitglieder einer 
Terrormiliz ermöglichen soll. 

32. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-kaempfer-deutschland-1.4334744 sind das noch Deutsche ? 

https://www.krone.at/1866476
https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Drang-auf-Gymnasien-so-stark-wie-nie-55007939
https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Das-verdient-eine-Kindergaertnerin-Kindergartenpaedagogin-in-Oesterreich-47329700
https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Das-verdient-eine-Kindergaertnerin-Kindergartenpaedagogin-in-Oesterreich-47329700
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Schussopfer-wurde-nach-Einbruch-angeschossen-46491029
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Schussopfer-wurde-nach-Einbruch-angeschossen-46491029
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schussopfer-an-tankstelle-in-ennsdorf-entdeckt;art4,3102976
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/schussopfer-an-tankstelle-in-ennsdorf-entdeckt;art4,3102976
https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mitschuelerin-vergewaltigt-video-hergezeigt-14-jaehriger-verurteilt;art58,3103111
https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/mitschuelerin-vergewaltigt-video-hergezeigt-14-jaehriger-verurteilt;art58,3103111
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018202_Wohin-mit-den-IS-Dschihadisten.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1018202_Wohin-mit-den-IS-Dschihadisten.html
https://kurier.at/politik/ausland/wie-oesterreich-mit-heimischen-is-kaempfern-umgeht/400410461
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581755/Die-ISFrau-die-zurueck-nach-Wien-will
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581755/Die-ISFrau-die-zurueck-nach-Wien-will
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581629/Ueber-100-Foreign-Fighters-aus-Oesterreich-in-Syrien-und-dem-Irak
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581629/Ueber-100-Foreign-Fighters-aus-Oesterreich-in-Syrien-und-dem-Irak
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581789/Experte_Oesterreich-ist-verpflichtet-Staatsbuerger
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581789/Experte_Oesterreich-ist-verpflichtet-Staatsbuerger
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581422/Aussenministerium-prueft-Rueckkehr-von-ISAnhaengerin-nach-Oesterreich
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581422/Aussenministerium-prueft-Rueckkehr-von-ISAnhaengerin-nach-Oesterreich
https://kurier.at/politik/inland/is-kaempfer-kneissl-fuer-abstimmung-mit-sicherheitsbehoerden/400410401
https://kurier.at/politik/inland/is-kaempfer-kneissl-fuer-abstimmung-mit-sicherheitsbehoerden/400410401
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189018933/Deutsche-IS-Kaempfer-Wenn-sie-reinwollen-muessen-wir-sie-auch-reinlassen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189018933/Deutsche-IS-Kaempfer-Wenn-sie-reinwollen-muessen-wir-sie-auch-reinlassen.html
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/3232604_Mayer-CSU-Behoerden-muessen-ehemaligen-Dschihadisten-verfolgen.html
https://www.pnp.de/nachrichten/politik/3232604_Mayer-CSU-Behoerden-muessen-ehemaligen-Dschihadisten-verfolgen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus189013707/Deutsche-IS-Kaempfer-Arbeitsbelastung-Regierung-verschiebt-Plaene-fuer-Ausbuergerung.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus189013707/Deutsche-IS-Kaempfer-Arbeitsbelastung-Regierung-verschiebt-Plaene-fuer-Ausbuergerung.html
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33. https://www.deutschlandfunk.de/is-kaempfer-nach-europa-wer-nicht-zurueck-will-den-kann-
man.694.de.html?dram:article_id=441435  
 

34. https://derstandard.at/2000098209792/Syrische-Kurden-schlagen-UN-Sondergerichte-fuer-IS-
Anhaenger-vor 
 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/assad-kurdische-kaempfer-sollten-sich-nicht-auf-die-usa-

verlassen/400410158 
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581279/Syriens-Machthaber-Assad-fordert-

Buendnis-mit-Kurden? 
3. https://derstandard.at/2000098188756/Taliban-auf-Augenhoehe-mit-den-USA  Nach 9/11 

stürzten die USA das Taliban-Regime wegen seiner Verschmelzung mit Al-Kaida. 18 Jahre später 
setzen sie auf die Taliban, um endlich abziehen zu können. –  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/1018201_Der-Kampf-um-
Coltan.html  in Afrika 

 
 

18. Februar 2019 
 

1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/dietrichshofen-fuenf-afghanen-in-sattelanhaenger-
geschleppt;art4,3102968  
 

2. https://derstandard.at/2000097143018/Zukunft-internationale-Grenzen-Spektakel-Border Wir 
dachten, dass wir Mauern und Zäune einreißen und uns immer freier bewegen werden. Aber heute 
bauen wir sie wieder auf. >>> mit WELTKARTE wer hat vieviele direkte Nachbarstaaten ! 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/eu-wahl-prognose-evp-vorne-grosse-koalition-
geschichte/400410509  Volkspartei und Sozialdemokraten würden nur mehr gemeinsam über 318 
Sitze von 705 verfügen und die Mehrheit klar verfehlen. Für eine Mehrheit bräuchten sie mindestens 
353 Abgeordnete gemeinsam. Dies können sie nur entweder etwa mit den Liberalen (75) oder den 
Grünen (46) erreichen,,, Weitere Einschätzungen des Wahlausgangs weisen laut dem 
Parlamentssprecher 59 Sitze für die rechtsgerichtete ENF (Europa der Nationen und Freiheit) aus, 51 
Sitze für die Konservativen und Reformer (ECR), 46 für die Linken und 43 für die ebenfalls 
rechtspopulistische EFDD (Europa der Freiheit und Direkten Demokratie). 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1018204_Auftakt-
zur-Schlacht-um-Europa.html Erste Prognosen sehen ein Ende der schwarz-roten Mehrheit. Rechte 
Parteien gewinnen deutlich…. Die EU-Wahlen finden in einer höchst turbulenten Phase statt. Es ist 

Europa bislang nur beim Brexit gelungen, geschlossen aufzutreten. Bei allen anderen Problemen 
(Migration, Reformen, Euro) treten die Partikularinteressen der unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten deutlich hervor. Hinzu kommen zahllose Rechtsstreitigkeiten, darunter die 
umstrittene Autobahn-Maut für Ausländer, die Deutschland plant, und die Kürzungen der Kinderbeihilfe 
für Osteuropäer, wie Österreich sie einführen will…. Die Macht des Europäischen Parlaments ist 
begrenzt. Zwar spielt es eine zentrale Rolle in der Gesetzgebung, eigene Gesetzesvorschläge 
einbringen kann es aber nicht. In Europa gibt immer noch der Rat der Staats- und Regierungschefs 
den Ton an, wichtige Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden. Die EU-Wahlen 
entscheiden, wer Kommissionspräsident wird und damit sozusagen Chef der "EU-Regierung" - wird 
die EVP zur stärksten Kraft, darf Spitzenkandidat Manfred Weber den Kommissionschef stellen. 
Entscheidender für die politische Entwicklung Europas sind aber immer noch die nationalen Wahlen 
in den Mitgliedsländern. Die Regierungen der EU-Staaten entscheiden auch, wen sie als Kommissar 
nach Brüssel entsenden. Es ist durchaus möglich, dass europaskeptische Regerungen antieuropäische 
Politiker nominieren. 
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5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/europaeer-sehen-eu-vor-wahl-
weitgehend-positiv;art391,3102959 
 

6. https://diepresse.com/home/meinung/feuilleton/simonaberglaube/5581682/Sie-haben-dreckiger-
Jude-gemeint? Antisemitismus wie jener in Paris ist Realität. Doch Bernard-Henri Lévy fantasiert lieber 
über Österreichs Rechte. 
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/wie-oesterreich-mit-heimischen-is-kaempfern-umgeht/400410461  
Etwa 60 IS-Kämpfer aus Österreich sollen in Syrien und Irak festsitzen … 
 

8. https://derstandard.at/2000098185847/Von-Juristen-und-gefaehrlichen-Asylwerbern  Es gebe keine 
Zweifel, dass man ihn laut EU-Recht hätte inhaftieren können, sagt Europarechtler Walter Obwexer. 
Man hätte ihn sicher nicht einsperren dürfen, sagt Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk. Wir 
Juristen sind in der öffentlichen Diskussion um straffällige Asylwerber vor allem mit eher 
widersprüchlichen Aussagen in Schwarz oder Weiß aufgefallen …..  Tatsächlich ermöglicht das 
sekundäre Unionsrecht, dass Mitgliedsstaaten auch bei Personen im laufenden Asylverfahren eine Haft 
aus Gründen der "nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung" vorsehen können. Aus einer 
grund- und menschenrechtlichen Perspektive gilt hingegen, dass Schubhaft in letzter Konsequenz nur 
zulässig sein kann, um eine beabsichtigte Abschiebung zu sichern. - … Widerspricht sich das? Nicht 
unbedingt, sagt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und weist in einem Urteil 2016 darauf hin, 
dass Schubhaft aus Sicherheitsgründen möglich ist, wenn gegen die Person schon vor Asylantragstellung 
eine Ausweisung ergangen war. …  Wie kann es aber sein, dass eine Person, die aufgrund der Schwere 
der von ihr begangenen Straftaten keinen Schutzstatus in Österreich erhält, nicht auch abgeschoben 
werden kann? Nun, es mag beispielsweise ein beträchtliches Risiko bestehen, dass sie bei Rückkehr in 
den Herkunftsstaat gefoltert würde. … Wenn wir diese Überzeugung nicht mehr teilen, dann sollten 
wir darüber reden. … Vor diesem rechtlichen Hintergrund hat der Innenminister nun eine 
Verfassungsänderung vorgeschlagen, um eine "Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber" außerhalb 
des Schub-haftregimes zu ermöglichen. … Eine Präventivhaft losgelöst von einem Strafverfahren ist 
nach Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte deswegen nicht prinzipiell 
ausgeschlossen, wenn zum Beispiel die Gefahr einer konkreten Tatbegehung nachgewiesen werden 
kann und der Zugang zu einem Richter innerhalb von Stunden sichergestellt ist. -  

 
 
 

17. Februar 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188920461/Jeder-dritte-Abgeschobene-reist-
wieder-nach-Deutschland-ein.html   Armin Schuster, der Obmann der CDU im Innenausschuss, 
sagte WELT AM SONNTAG: „Wir können nicht hinnehmen, dass nach einer Dublin-Abschiebung 
direkt das Flixbus-Ticket zurück nach Deutschland gelöst wird.“ Er „werbe deshalb schon länger 
dafür, dass die Bundespolizei auch Abgeschobene direkt zurückzuweisen darf, die sie bei der 
Schleierfahndung unmittelbar im Grenzgebiet aufgreifen“. 

2. https://www.krone.at/1865243 Jeder dritte Abgeschobene reist offenbar wieder nach 
Deutschland ein. Das zumindest legen Schätzungen von Mitarbeitern der dortigen 
Ausländerbehörden nahe. Bei den sogenannten Dublin-Abschiebungen, also in jene Länder, in denen 
die Asylwerber zuerst registriert wurden, ist die Rückkehrquote demnach besonders hoch…. „dass 
wohl ungefähr auf 5 bis 6 % der Abschiebungen in die Herkunftsländer später eine Wiedereinreise 
folge. Bei den Dublin-Abschiebungen liege diese ungefähre Rückkehrquote wohl zwischen 30 und 40 
%“, schreibt die „Welt am Sonntag“. 
 

3. https://www.krone.at/1864867 .... eine Verbesserung der Sicherheit der Österreicher geht nur mit 
der Umsetzung des Vorschlags von Bundesminister Kickl.“ … Und zwar habe - das stellte auch der 
Europarechtler Walter Obwexer bereits fest - das österreichische Verfassungsrecht diesbezüglich 
„eine Lücke“. Uni-Professor Geistlinger: „In Deutschland ist sehr wohl möglich, was der 
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Innenminister für Österreich fordert. Und das steht auf dem Boden des Europarechts, das 
Österreich in diesem Punkt umgesetzt hat.“… Es geht hier klar um das Schutzbedürfnis der 
österreichischen Bevölkerung.“ 

4. https://www.heute.at/politik/news/story/Dornbirn-Killer-Schubhaft-war-laut-Innenministerium-
nicht-moegleich-59054323  

5. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/asyl-moser-will-fast-track-verfahren-65828623  nach 
Schweizer Vorbild… (Die Asylbehörden können) binnen 48 Stunden entscheiden, ob es Asyl gibt und 
gegebenenfalls Schubhaft verhängen. Bei einem Einspruch wäre das Gericht angehalten, binnen 
sieben Tagen zu entscheiden. Ist das Urteil berechtigt, könnte sofort abgeschoben werden. 

 

6. https://kurier.at/politik/inland/was-sich-junge-oesterreichische-migranten-von-der-zukunft-
wuenschen/400409687  12 junge Menschen mit Migrationshintergrund erzählen von ihrer 
Ausbildung 
 

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5580266/Sonntagsfrage_OeVP-voran-FPOe-verliert-
SPOe-stabil  mit GRAPHIK… 59 % Zufriedenheit mit der Regierung 

8. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Kurz-in-fast-allen-Zielgruppen-vorne/368320258  

9. https://kurier.at/meinung/die-softe-taktik-des-regierungsdoppels/400409249 Wäre die Politik ein 
Tennisspiel, stünde es zwischen Türkis und Blau wohl unentschieden, Aufschlag Blau. Und zwischen 
Regierung und Opposition 6:0. Der Kanzler vermeidet momentan alles, wofür er den Stempel 
„soziale Kälte“ aufgedrückt bekommen könnte, daher landet auch die Oppositions-Propaganda öfter 
im Out…. Die Opposition bemüht sich daher, ein unsportliches Bild vom Regierungsdoppel zu 
zeichnen. Was gar nicht einfach ist: Mittlerweile unterscheidet sich ja nicht einmal mehr die 
Ausländerpolitik der staatstragenden deutschen CDU sonderlich von jener Herbert Kickls. Und wer 
kritisiert, dass die Regierung das Thema Ausländerpolitik trotz abgeebbter Flüchtlingswelle 
weidlich ausschlachtet, vergisst, dass es bei den Bürgern weiterhin präsent ist. 
 

10. https://www.krone.at/1865042 Wien zahlte zuviel Sozialgeld aus… Rückforderungen von den 
Leistungen der Mindestsicherung fraglich >> vgl. dazu früher https://www.sn.at/politik/innenpolitik/wien-

will-reform-der-mindestsicherung-nicht-umsetzen-63849469  
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mafiareport-iii-die-spur-der-mafia-in-oesterreich/400409051 

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mafiareport-ii-das-grosse-geld-beim-gluecksspiel/400408988  
In anderen Ländern gibt es strenge Gesetze gegen das illegale Glücksspiel: In den USA etwa werden 
selbst Pokerrunden mitunter vom FBI gestürmt, in Österreich hingegen ist das Aufstellen von 
Automaten lediglich ein Verwaltungsdelikt. Da aber vor allem Migranten hier ist ihre letzten Cents 
verspielen, ist die Lobby für strengere Regeln bisher noch nicht so ausgeprägt…. Ansonsten sind alle 
Anzeichen von Organisierter Kriminalität zu finden: Meist tschetschenische Gruppen sind für das 
Abkassieren und die Sicherheit zuständig….   Gesetzeslücken führen dazu, dass die italienische 
Glücksspielmafia ihre Einnahmen vor allem in Österreich „wäscht“. Die heimischen Behörden dürfen 
das Geld nur beschlagnahmen, wenn es ein Rechtshilfesuchen aus Italien gibt. Zumindest drei 
Mafiagruppierungen aus dem südlichen Nachbarland sollen in Österreich Geld waschen. 

13. https://www.welt.de/regionales/nrw/article188887951/Wie-bricht-man-die-Macht-der-Clans.html 
? 

14. https://kurier.at/chronik/wien/attacke-am-bahnhof-meidling-polizei-fahndet-nach-
verdaechtigem/400409927  

15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/53-Jaehriger-drohte-Polizisten-mit-TBC-zu-
infizieren/368387472  in Salzburg … https://www.sn.at/salzburg/chronik/53-jaehriger-drohte-
polizisten-mit-tuberkulose-anzustecken-65881618   

16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/junger-muehlviertler-wurde-auf-nachhauseweg-
ausgeraubt;art4,3102411  
 

17. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-und-ausschreitungen-in-mehreren-laendern-
europas/400409768 
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18. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-02/frankreich-gelbwesten-demonstrationen-
paris-emmanuel-macron  Unterstützung für gelbwesten sinkt 
 

19. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-02/syrien-donald-trump-is-kaempfer-europa-drohung 
Donald Trump hat die europäischen Staaten aufgefordert, Hunderte IS-Kämpfer vor Gericht zu 
stellen. Andernfalls werde er sie freilassen, 

20. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/trump-fordert-europa-zur-aufnahme-von-is-kaempfern-auf-
65865580  

21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Streit-um-IS-Braut-die-mit-Baby-nach-Wien-
will/368317432  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-02/muenchner-sicherheitskonferenz-mohammed-
dschawad-sarif-iran-usa  Irans Außenminister kritisiert „hasserfüllte Anschuldigungen“ der USA 

2. https://www.welt.de/geschichte/article188890981/Barbaresken-Piraten-Ihren-ersten-Krieg-
fuehrten-die-USA-gegen-Muslime.html Piraten  Nordafrikas um die Tributzahlungen zu stoppen ... 
nämlich 1801 … Umgehend entsandte Jefferson zwölf weitere Fregatten und Begleitschiffe in den 
Mittelmeerraum. Und eine neue Geheimwaffe: das United States Marine Corps, auch als Marines 
bekannt…. Ein letztes Mal zahlten die USA 60.000 Dollar und erhielten dafür im Gegenzug rund 
300 amerikanische Kriegsgefangene und Sklaven zurück. Allerdings bedurfte es eines Zweiten 
Barbareskenkrieges (1807-1813), um das Problem der Piraterie im Mittelmeer endgültig zu 
bereinigen…. Für viele Amerikaner war es das erste Mal, dass sie sich staaten- und 
parteiübergreifend als Angehörige der amerikanischen Nation empfanden. 

 
3. https://www.nzz.ch/international/muenchner-sicherheitskonferenz-die-aera-der-

ruestungskontrolle-geht-zu-ende-ld.1460492  
4. https://www.welt.de/politik/article188864277/Cyberangriffe-Wasser-und-Stromversorgung-im-

Visier-internationaler-Hacker.html 
5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zahl-der-hackerangriffe-auf-kritische-infrastruktur-

nimmt-zu-16045583.html  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/malpass-weltbank-1.4331865  wozu braucht man die 
Weltbank ? 

 
 
 

16. Februar 2019 
 

1. https://www.krone.at/1864824  Die restriktive Haltung von Italiens Innenminister Matteo Salvini, 
heimische Häfen für Rettungsschiffe zu schließen, schlägt sich deutlich in der Zahl ankommender 
Flüchtlinge nieder. In der vierten Kalenderwoche des Jahres gelangte überhaupt kein Migrant über 
die zentrale Mittelmeerroute nach Europa, wie aktuelle Zahlen belegen. Schlepper erschließen indes 
jedoch neue Fluchtwege…. Indes suchten Schlepper dem Bericht zufolge nach neuen Methoden, um 
Menschen über die Außengrenzen illegal in die EU einzuschleusen - etwa mit gefälschten 
Dokumenten per Flugzeug oder Handels- und Segelschiffen. >>> vgl. noch im Jänner 

https://www.welt.de/politik/ausland/article187931446/Mittelmeer-Todesgefahr-fuer-Fluechtlinge-steigt-
Dramatische-Entwicklung-vor-Italien.html?  
 

2. https://kurier.at/politik/inland/nach-mordfall-dornbirn-sicherheitsrisiko-als-neuer-
haftgrund/400409237 Asylwerber bzw. Fremde, gegen die ein Aufenthaltsverbot vorliegt – wie im 
Fall des 34-jährigen Türken in Dornbirn – sollen in Haft genommen werden können, wenn sie eine 
„Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ darstellen. Derzeit gibt es in diesem Bereich ja 
nur Schubhaft, und auch nur dann, wenn das Asylverfahren negativ abgeschlossen ist, und eine 
Abschiebung bevorsteht…. Die EU-Aufnahmerichtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten, Antragsteller 
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in Haft zu nehmen, wenn sie als gefährlich gelten (siehe unten), erklärt Europarechtler Walter 
Obwexer. Dabei handle es sich um eine „Kann-Bestimmung“, betont Obwexer. Was Kickl jetzt 
plant, ist ein „Muss“, also eine fixe gesetzliche Regelung. Dafür müsste die Bundesverfassung 
geändert werden. …dazu werden die EU Richtlinien heir dann extra aufgezählt… „Der Passus könnte 
lauten, dass in Haft muss, „wem die Einreise und der Aufenthalt in Österreich verboten wurde“ – 
eben weil er eine Gefahr darstellt.“… Dauerhaften Freiheitsentzug ohne rechtskräftige Verurteilung 
– quasi zur Vorbeugung – gibt es derzeit nur bei geistig abnormen Rechtsbrechern. 

3. https://www.krone.at/1864793 Umfrage zeigt Kickl-Effekt nach Debatte um Verschärfung  
4. https://kurier.at/meinung/selbst-handeln-statt-die-eu-zu-beschuldigen/400409336 Ein neuer 

Haftgrund wird zwar nicht alle Verbrechen verhindern, aber dass der Staat in solchen krassen Fällen 
ohnmächtig daneben steht, geht gar nicht. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass die Polizei für 
ihre Sicherheit sorgen kann. Konsequenzen sind auch zugunsten der vielen unbescholtenen 
Asylwerber angesagt…. Auch EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos hatte in seinem 
Antwortschreiben an Kickl den FPÖ-Minister darauf aufmerksam gemacht, dass die EU-Staaten 
Spielraum haben 

5. https://kurier.at/politik/inland/asyl-moser-schlaegt-fast-track-verfahren-vor/400409459 
6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/asyl-moser-schlaegt-fast-track-

verfahren-nach-schweizer-vorbild-vor;art385,3102348  
7. https://kurier.at/meinung/selbst-handeln-statt-die-eu-zu-beschuldigen/400409336  Wenn man dem 

Missbrauch des (Asyl-)Systems nicht entgegenwirkt, gerät auf Dauer das System an sich in Verruf. 
Der Vorstoß, einen Haftgrund für gefährliche Asylwerber in die Verfassung zu schreiben, kam von 
Innenminister Herbert Kickl…. Nun schlägt Kickl vor, nationales Recht zu ändern. Und Walter 
Obwexer, der österreichische Papst des Europarechts, sagt zum KURIER, dass eine EU-Richtlinie 
genau einen solchen Haftgrund erlaube, Österreich diesen Passus aber bisher nicht umgesetzt 
habe (Seite 3). Auch EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos hatte in seinem Antwortschreiben an 
Kickl den FPÖ-Minister darauf aufmerksam gemacht, dass die EU-Staaten Spielraum haben 

8. https://www.deutschlandfunk.de/anwalt-zu-seehofers-abschiebeplaenen-wir-brauchen-
dieses.694.de.html?dram:article_id=441257  
 

9. https://kurier.at/politik/inland/muttikulti-die-bedeutung-von-muettern-in-der-
integration/400409177  Sie sind es die vorallem ihre Kinder beeinflussen ….. Vergleich Ö – D – Yu – 
Tk ….. 

10. https://kurier.at/politik/inland/fassmann-will-eltern-die-kinder-foerdern-belohnen/400409162 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/aufregung-im-netz-spoe-funktionaer-nennt-kurz-
nobelhure/400408664 

12. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5580432/Johannes-Voggenhuber_Die-linken-und-
liberalen-Kraefte-haben-versagt  Am Anfang des Aufstiegs der extremen Rechten in Europa stand die 
Schwäche der demokratischen Opposition – das Versagen der linken und liberalen Kräfte. Wer war 
in Polen vor der Partei von Kaczyński an der Macht, wer in Ungarn vor Orbán, wer in Italien?... 
Besonders Sozialdemokraten, aber auch Grüne zum Beispiel. Sie haben mit Lifestyle und 
Heimatgetue versucht, Wahlen zu gewinnen, nicht mit Widerstand gegen rechts. Viele Mandate 
gehen von diesen Parteien weg. Und wohin gehen sie? Die gehen zu den Nichtwählern – weil ihre 
liberalen, sozialdemokratischen und grünen Ideen von den zugehörigen Parteien nicht wirksam 
genug vertreten werden. Die Nichtwählerschaft hat bei Europawahlen schon eine Größenordnung 
von 55 Prozent. Das bedeutet die Schwächung des fortschrittlichsten, demokratischsten Orts der 
Europäischen Union: des Europaparlaments. Da lachen sich die Staats- und Regierungschefs ins 
Fäustchen…. Woher kommt denn die Wut der Wutbürger? Wesentlich aus einem solchen Versagen. 
Die Sozialdemokraten traten immer wieder für das soziale Europa an und kamen mit leeren Händen 
zurück. Das Soziale ist ja kein Parfum, das man in eine Versammlung sprüht, da geht es um härteste 
verteilungspolitische Konflikte. Ein Gemeinwesen wie die Europäische Union kann ohne Solidarität 
nicht existieren. Deshalb ist auch ein Finanzausgleich so notwendig. Das Geheul dagegen wurde aber 
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von den Sozialdemokraten genauso angestimmt wie von den Konservativen und Rechten. Dasselbe 
gilt für gemeinsame soziale Standards. 

13. https://diepresse.com/home/science/5580483/Alain-Finkielkraut_Auch-die-alte-Welt-hat-ein-Recht-
zu-leben  In den 1970er-Jahren gehörte der Sohn polnischer jüdischer Flüchtlinge, ehemaliger 68er-Rebell und 

Kurzzeit-Maoist, mit André Glucksmann und Bernard-Henri Lévi zu den „nouveaux philosophes“. Sie übten 
Totalitarismuskritik an der Linken, aus der sie kamen. Der 69-Jährige, seit 2014 Mitglied der Académie 
Française, bangt um Frankreichs Identität, sieht sie vor allem durch die Masseneinwanderung gefährdet. 
Houellebecq bewundert ihn dafür, Kritiker werfen ihm reaktionäres Denken vor, bezichtigen ihn sogar der 
Nähe zu Marine Le Pen und des Rassismus. … Ein paar Ereignisse haben mich zu einer gewissen Rehabilitierung 
des Identitätsbegriffs gebracht. Im Jugoslawien-Krieg etwa habe ich einen Krieg der Kulturen zwischen dem 
orthodoxen Serbien einerseits und den Richtung Westen orientierten Kroaten und Slowenen andererseits 
erlebt…. Früher war ich Franzose, na und? Das war keine Kategorie. Zunächst habe ich kurz eine Idee der 
Revolution verteidigt, dann eine Idee der Demokratie. Für Geografie hingegen, für Geschichte als Erfahrung 
war in meinem Denken kein Platz. Geschichte war für mich immer eine Zukunft! Aber dann hat Europa eine so 
große demografische Veränderung durchlaufen, dass die französische Lebensart plötzlich infrage gestellt 
war…. Lang lebten wir mit dem Horizont einer hoffnungsreichen Zukunft, mit der Idee des Fortschritts. Diese 
Hoffnung löst sich auf, und mit dem Philosophen Hans Jonas merken wir, dass das Prinzip Verantwortung an 
die Stelle des Prinzips Hoffnung tritt. Wir sind nicht mehr dazu da, zu ändern, sondern zu retten. Das ist das 
Prinzip der Ökologie. Ich sehe es allgemeiner: Wir müssen die Erde retten, die Sprache, die Kultur. Wir müssen 
retten, was noch bleibt von der Schönheit der Welt. In diesem Sinn nenne ich mich konservativ. 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1017954_Die-Entkoppelung-von-
christlich-und-sozial.html  Die bisher dominante Vorstellung, christlich sei identisch mit sozial, ist 
historisch gesehen jung. 
 

15. eine andere Form der Migration: https://kurier.at/freizeit/lost-places-geisterhaeuser-in-den-
alpen/400406087  

16. https://kurier.at/chronik/wien/touristenmassen-wie-die-wiener-city-entlastet-werden-
soll/400409009  

17. https://www.heute.at/life/reisen/story/So-viel-Trinkgeld-sollten-Sie-im-Urlaub-geben-55719325  
 

18. https://www.welt.de/vermischtes/article188913283/Asyl-in-Deutschland-Saudische-Frauen-fliehen-
mit-Ueberwachungs-App.html  Junge Frauen aus Saudi-Arabien beantragen sei einigen Jahren 
vermehrt Asyl in Deutschland und der EU. Sie wollen der Bevormundung durch ihre Familie 
entgehen. Denn auch als Erwachsene können Frauen in dem konservativen Königreich nicht selbst 
einen Pass beantragen oder nach eigenem Willen heiraten, sie brauchen dafür das Einverständnis 
eines Mannes der Familie. 

19. (https://www.nzz.ch/feuilleton/frauenfeinlicher-islam-wir-frauen-muessen-wieder-aufstehen-
ld.1459320?reduced=true ) Die Jahre nach der Kölner Silvesternacht waren eine Evolution der Gewalt: 
Belästigungen, Vergewaltigungen und Morde wie jetzt in Österreich. Sind wir diesen schweren Weg 
gegangen, um jetzt vor dem frauenfeindlichen Islam zu kuschen? 
 

20. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wiener-Dschihad-Maedchen-soll-zurueckgeholt-
werden-40729587 

21. https://www.krone.at/1864334   Wiener IS-Mädchen offensichtlich tot… Die Wiener Schülerin Samra 
K., die sich 2014 - die „Krone“ berichtete - gemeinsam mit Freundin Sabina dem IS anschloss, wurde 
nach einem Fluchtversuch vor den Augen anderer Frauen totgeprügelt. „Zur Abschreckung“, wie 
eine britische IS-Braut im Interview erzählt. 
 

22. https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/anti-terrorkampf-trump-fordert-von-
europa-aufnahme-hunderter-is-kaempfern-16045572.html  

23. https://www.krone.at/1865276  US-Präsident Donald Trump hat die europäischen Verbündeten um 
Aufnahme und Verurteilung von Hunderten von gefangenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer 
Staat aufgerufen. Andernfalls wären die USA gezwungenen, die Kämpfer auf freien Fuß zu setzen, 
twitterte Trump in der Nacht auf Sonntag. 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1017953_Das-Match-der-alten-

Maenner.html  Wahlen in Nigeria…  Korruption, Arbeitslosigkeit: Die Wahl in Nigeria wird an den 

Problemen im Land kaum etwas ändern 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188857697/Sichere-Herkunftsstaaten-Gruene-fuer-
Beerdigung-der-Debatte.html  Um das Scheitern der Ausweitung sogenannter sicherer 
Herkunftsstaaten abzuwenden, nimmt der Bundesrat die Abstimmung von der Tagesordnung. Die 
CDU will weiter gegen „Asylmissbrauch“ durch Nordafrikaner vorgehen.  Weil die Entscheidung zur 
Einstufung Marokkos, Algeriens, Tunesiens und Georgiens aber eine Mehrheit in der Länderkammer 
benötigt und nur die Zustimmungen zählen, kommt eine Enthaltung einer Ablehnung gleich.  Der 
Bundestag hatte die Ausweitung der „sicheren Herkunftsländer“ im Januar beschlossen, doch bis auf 
Baden-Württemberg konnte sich bis zuletzt kein weiteres von Grünen oder Linken mitregiertes 
Bundesland auf eine Zustimmung im Bundesrat einigen. …. Dieses Hin und Her ist so nur in 
Deutschland möglich. Der Asylrechtsexperte Harald Dörig weist darauf hin, dass die EU-
Asylverfahrensrichtlinie keine Vorgaben mache, in welcher Form die Einstufung als sichere Staaten 
erfolgt. „Deutschland ist mittlerweile der einzige EU-Staat, der das noch durch Gesetz macht. Alle 
anderen treffen die Bestimmung sicherer Staaten durch Verordnung des Innenministers oder durch 
eine vom Kabinett beschlossene Länderliste. Das wäre auch in Deutschland möglich“, …. 
Unterschiede gibt es aber bei den sogenannten Begleitregeln. Wer aus einem der betreffenden 
Herkunftsstaaten kommt, muss länger in der Erstaufnahme bleiben, hat kürzere Klagefristen und 
darf keine Arbeit aufnehmen. Je schneller ein Verfahren abgeschlossen ist und je weniger 
Integrationsmaßnahmen die Migranten erhalten, desto eher gelingt dann auch eine Rückführung. 
Obwohl nicht einmal jeder 20. Asylbewerber aus diesen vier Staaten (Marokko, Algerien, 
Tunesien, Georgien) anerkannt wird, können die meisten von ihnen dennoch nicht abgeschoben 
werden.  

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-sichere-herkunftsstaaten-bundesrat-1.4331555  
"Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat ist eine notwendige Maßnahme, um Verfolgten Schutz zu 
gewähren, aber Missbrauch zu verhindern", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den 
Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er kritisierte zugleich: "Die ideologische Blockade der Grünen 
verhindert geordnete Verfahren und verhindert die klare Unterscheidung zwischen 
Schutzbedürftigen und denen, die kein Bleiberecht haben." Die Anerkennungsquote für 
Asylbewerber aus Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien lag im vergangenen Jahr bei jeweils 
unter 2 % .  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-darum-geht-es-in-seehofers-geordnete-
rueckkehr-gesetz-1.4332282  "Die Rechtspflicht, Deutschland freiwillig zu verlassen, wird von einer 
hohen Zahl vollziehbar Ausreisepflichtiger nicht befolgt", so umschreibt das Papier gleich im ersten 
Satz das Problem. Ende 2018 waren laut Ausländerzentralregister 236 000 Ausländer zur Ausreise 
verpflichtet. Allerdings haben etwa 180 000 von ihnen eine sogenannte Duldung. ...So wurden 2018 
zwar 26 000 Menschen abgeschoben, aber es scheiterten eben auch 31 000 Versuche - darunter 
8000 am Tag der geplanten Ausreise, etwa weil der Abzuschiebende nicht am gemeldeten 
Aufenthaltsort war. …. Bei manchen Taten soll künftig eine Verurteilung zu sechs Monaten reichen, 
damit ein Täter ausgewiesen werden kann. Verfolgten soll der Schutz vor Abschiebung entzogen 
werden können, wenn sie etwa wegen einer "schweren Straftat" verurteilt wurden. Die EU-
Rückführungsrichtlinie sieht das nur bei "besonders schweren" Straftaten vor. Bei Kriegsflüchtlingen 
mit dem sogenannten subsidiären Schutz wiederum soll nicht einmal ein Urteil vorliegen müssen. Es 
soll reichen, dass "schwerwiegende Gründe" die Annahme einer schweren Straftat rechtfertigen.  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188821947/Prognose-fuer-die-Landtagswahlen-
Der-Osten-wird-schwarz-blau.html mit KARTEN ...Neue Prognosen zu den anstehenden 
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Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zeigen, wie die AfD im Osten an Stärke 
gewinnt – von der Randgruppe zur Volkspartei. Die SPD ist in zwei Ländern komplett von der Karte 
verschwunden. ...dass die AfD in Ostdeutschland kein Randphänomen mehr ist, sondern fester 
Bestandteil der politischen Farbpalette. Die AfD ist dort zur Volkspartei aufgestiegen. Die SPD und 
auch die Linke spielen dagegen kaum noch eine Rolle.  

5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/f-a-s-kolumnist-rainer-hank-ueber-die-macht-
der-arbeitnehmer-16044834.html Der Markt ist klüger als die SPD 
 

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article188802411/Integration-Deutschkenntnisse-auf-dem-
Arbeitsmarkt-entscheidend.html?  „Ohne Deutschkenntnisse ist es praktisch unmöglich, einen 
Ausbildungsplatz zu finden“, schreibt die Behörde   >>  

https://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb0519.aspx  
7. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/fluechtlinge-brauchen-deutsch-sonst-wird-s-schwer-mit-

dem-job-16041043.html 
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/wien-in-welchen-bezirken-wohnen-noch-leistbar-ist/400407704 
9. https://diepresse.com/home/immobilien/wohnen/5579222/Wo-findet-man-in-Wien-noch-

guenstige-Wohnungen   mit KARTEN !!!!!  >>> gesichert auf wayback-machine >>> 
10. https://kurier.at/wirtschaft/wiener-bauordnung-jetzt-werden-noch-rasch-die-grundstueckspreise-

erhoeht/400407839 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/konjunkturausblick-zwischen-kontrolliertem-sinkflug-und-
absturz/400407878 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/innenministerium-plant-sicherungshaft-fuer-gefaehrliche-
asylwerber/400408031 >>> Anlaßfall war in Dornbirn … >> https://www.krone.at/1863395  

13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5579806/Kickl-will-Sicherungshaft-und-
Verfassungsaenderung?  

14. https://derstandard.at/2000098068475/Wann-gefaehrliche-Asylwerber-in-Haft-genommen-werden-
koennen >>> vgl. dazu früher https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-der-eu-innenminister-wuerde-mit-

kickl-mitziehen/400393550  
15. https://www.krone.at/1864368  SP und Neos wollen Kickl-Plan verhindern …. 
16. Talk-im-Hangar: wie hilflos sind wir ?  https://www.servus.com/tv/videos/aa-1xg8yxnk92112/   bzw 

die besten Aussagen in Kurzfassung  https://www.servus.com/tv/videos/aa-1y8azfb2s2111/  
17. https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5579632/Und-wo-bleiben-

bitte-die-Menschenrechte-der-Mordopfer  ?   Hanno Settele, der ebenso besonnene wie beliebte 
ORF-Journalist, ließ seine immerhin mehr als 120.000 Follower auf Twitter ganz undiplomatisch 
wissen, was er denkt: „Je mehr Details über den Lebensweg des mutmaßlichen Mörders von Dornbirn 
bekannt werden, umso mehr wird klar: So geht es einfach nicht. EMRK hin, Dublin her: Gesetze 
werden in Europa von Parlamenten, im Auftrag ihrer Wähler, erlassen. Es wird bald neue Aufträge 
geben. Face it“ …. Ganz ähnlich hatte vor ein paar Wochen, nach einer ebenfalls von einem 
Asylwerber begangenen Bluttat, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda reagiert: „Bei 
zweimaliger Verurteilung wegen Körperverletzung und weiterer Anzeige wegen Körperverletzung und 
sexueller Belästigung bin ich gern präzise: Es gehört abgeschoben, Punkt.“ … Erstens: Dass selbst 
Schwerstkriminelle nicht in ihre Heimat abgeschoben werden dürfen, wenn ihnen dort 
Misshandlung von staatlicher Seite droht, gehört neu durchdacht und allenfalls angepasst. Dass ein 
Syrer, der eine junge Frau barbarisch getötet hat, nach Verbüßung seiner Haft ganz grundsätzlich 
nicht in sein Herkunftsland abgeschoben werden kann, wenn ihm dort ganz abstrakt unmenschliche 
Behandlung durch einen Unrechtsstaat droht, ist immer weniger Menschen verständlich zu machen. 
Hier wird tatsächlich zwischen den Menschenrechten des Täters und jenen der potenziellen Opfer 
neu zu justieren sein. Wer sich freiwillig dafür entschieden hat, einen anderen Menschen zu töten, 
dem kann unter Umständen auch zugemutet werden, als Konsequenz seiner Tat bestimmte Risken 
tragen zu müssen, wenn dies in Relation zur Tat angemessen erscheint. … zweitens: Dass zumindest 
in Fällen schwerkrimineller Vorgeschichte Asylverfahren nicht innerhalb kürzester Zeit, also etwa 
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einiger weniger Tage, rechtskräftig abgeschlossen werden können und damit eine schnelle 
Abschiebung unter diesem Gesichtspunkt möglich wird, ist nicht hinzunehmen. … drittens, in der 
Frage gelten müssen, wohin abgeschoben werden darf (und wohin nicht). Am Fall Syrien wird das 
demnächst gut festzumachen sein. Nachweisliche Regimegegner etwa, denen Folter und Tod droht, 
wird man wohl auch weiterhin nicht dorthin abschieben können, selbst wenn sie sich strafbar 
gemacht haben. Bei all jenen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen oder auch des Krieges wegen 
kamen, ohne Regimegegner zu sein, wird hingegen eine andere Güterabwägung notwendig sein. 
Machen sich diese Leute schwerster Straftaten schuldig, erscheint eine Abschiebung trotz des 
vorhandenen Restrisikos für Leib und Leben erwägenswert – alles andere wird dem Wähler nämlich 
eher früher als später nicht mehr zu erläutern sein. >>> aus einem Posting: Warum soll sich eine Täter 
auf Menschenrechte berufen dürfen nur weil es um seinen eignen geht? Aber genau dieser Täter hat die 
Menschenrechte und noch viel schlimmer das LEBEN des Opfers missachtet und ausgeschaltet! Also sind 
ihm die Menschenrechte nur bei sich wichtig bei anderen nicht ...   

18. >>> dazu im Jänner Alice Schwarzer : https://www.neue.at/interview/2019/01/26/im-namen-einer-falschen-
toleranz.neue ... Unter den 5 Mördern zu Beginn dieses Jahres ist 1 „Bio-Österreicher“. Von den restlichen vier 
kommen 3  aus islamischen Ländern beziehungsweise haben diesen Hintergrund. Wenn man das feststellt, 
ist das keine Ausländerfeindlichkeit, sondern eine Tatsache. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir das 
erstens eingestehen und uns zweitens fragen: Warum ist das so?... wir haben uns im Westen in den letzten 50 
Jahren sehr mühsam eine gewisse Gleichberechtigung der Geschlechter erkämpft. Es ist noch lange nicht 
genug, aber es ist viel passiert seit der auch bei uns herrschenden weitgehenden Rechtlosigkeit von Frauen 
noch in den 50er-Jahren….Die nun zugezogenen Männer aus anderen Kulturen haben diesen Prozess – noch – 
nicht durchgemacht. Sie denken und fühlen anders. Sie erschüttern durch ihre Haltung und Handlungen das 
Erreichte, reißen das Niveau der Gleichberechtigung der Geschlechter wieder nach unten….(und) eine 
Paralleljustiz. Sie sind entstanden durch die islamistische Agitation, dank der von Saudi-Arabien oder der Türkei 
et cetera bezahlten Imame, die Hass predigen. Gebot Nummer 1: Allah ist der Größte und der Zweitgrößte ist 
der Mann. Gebot Nummer 2: die Trennung der Geschlechter. Gebot Nummer 3: die Verhüllung der Frauen. Das 
alles haben wir zugelassen. Im Namen einer falschen Toleranz für eine „andere Kultur“, eine „andere Religion“ 
haben wir weggesehen. Dabei hat das übrigens mit Religion wenig zu tun. Das ist ein Missbrauch der Religion 

für eine rechte Ideologie. Und nicht der Islam ist das Problem, der politisierte Islam der Islamisten ist 
das Problem – und seine ersten Opfer sind die aufgeklärten Musliminnen und Muslime.  >>> VIDEO  
Talk-im-Hangar (Servus-TV): Dornbirn – wie hilflos sind wir ? https://www.servus.com/tv/videos/aa-
1xg8yxnk92112/  
 
 

19. https://www.krone.at/1863510   Ehrenmord: es bleibt bei lebenslanger Haft…  (und) dass aus 
generalpräventiven Gründen die Strafhöhe nicht geändert werden könne…. Eine solche „archaische, 
patriarchalische Struktur hat bei uns keinen Platz“, sagte Senatsvorsitzende  

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188855709/Reul-zu-Kampf-gegen-Clans-Wir-haben-
es-verpennt-Vielleicht-war-es-nicht-opportun.html    „Die Erkenntnisse dokumentieren aktuell eine 
Expansion der von ‚Clankriminalität‘ ausgehenden Gefahren für die Sicherheitslage in NRW.“ Mit 
üblichen Polizeimaßnahmen komme man nicht weiter.  Die Ermittler gehen in Duisburg von etwa 70 
bedeutsamen türkisch-, kurdisch- und arabischstämmigen Clanfamilien aus, denen etwa 2800 
Personen zugerechnet werden - etwa 890 von ihnen seien bereits „polizeilich in Erscheinung 
getreten“. Als weitere Tätergruppe spielten Rumänen und Bulgaren zunehmend eine Rolle,  >>>   
http://www.spiegel.de/plus/so-herrschen-clans-in-deutschland-a-00000000-0002-0001-0000-
000162407585  
 

21. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5580386/Zehn-islamistische-Terroristen-in-
Mali-getoetet  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000098045261/Pakistan-weist-Verantwortung-fuer-Terror-in-Indien-
von-sich  
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2. https://derstandard.at/2000098006707/Pence-fordert-Europaeer-zum-Ausstieg-aus-Iran-
Atomabkommen-auf  

3. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5579738/EU-will-das-DollarMonopol-
brechen?  

 
4. https://derstandard.at/2000098090011/Gewinnen-wir-den-Kampf-gegen-Armut-wirklich-Grafik-

loest-Streit 
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1.  
 

G E O P O L I T I K  
 

1. https://derstandard.at/2000096537373/Tuerkei-will-syrische-Truppen-nicht-nach-Manbij-
lassen  Der Umgang mit der YPG sorgt weiterhin für Streit zwischen der Türkei und den USA -  

2. https://derstandard.at/2000096473980/Offene-russische-Arme-fuer-Heimkehrer-in-Syrien  Als 
Russland 2018 darauf drängte, Syrer nach Hause zu bringen, war das vor allem eine politische 
Botschaft: Es herrscht wieder Normalität, der Wiederaufbau kann beginnen  … Das Interesse 
der Nachbarländer, die Syrer aufgenommen haben, an der russischen Initiative ist prinzipiell 
vorhanden: Länder wie Jordanien und der Libanon sind seit Jahren an den Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Aus Jordanien gibt es eine Rückkehrbewegung über die Grenze nach 
Südsyrien. …. mit KARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. dazu ergänzend https://www.ippnw.de/frieden/artikel/de/sanktionen-gegen-syrien-
beenden.html  

 
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/trotz-grenzblockaden-ziehen-hunderte-fluechtlinge-wieder-

richtung-amerika-15993522.html  USA – Mexiko …. Hunderte Flüchtlinge aus Honduras und El 
Salvador sind auf neuen Wegen unterwegs nach Amerika.  

 

 
 

https://countrymeters.info/de/World/  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1013237_Moskau-bereit-zur-
Rettung-von-Abruestungsvertrag.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009443_Die-pazifische-
Epoche.html ? 
 

10.1.2019 
https://www.heise.de/tp/news/Rechtsregierung-in-Andalusien-steht-4271147.html 
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SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  

 
 
 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
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Q.:    https://www.falter.at/archiv/FALTER_20190123FB44CCC264/stichhaltige-fakten  v.  23.1.19 
Die Mordrate steigt seit drei Jahren stark an. Frauen werden immer öfter Opfer ihrer eigenen Partner. 
Ausländer und Asylwerber sind in der Kriminalstatistik überrepräsentiert. Was läuft falsch? 
 

 

https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nach-
sari.1242.de.html?dram:article_id=439411 
 
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/Neue-Plattform-fuer-digitale-Kompetenz-fit4internet/365698987 

 

https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschern-
helfen.html  
 
 
 
 

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://www.falter.at/archiv/FALTER_20190123FB44CCC264/stichhaltige-fakten
https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nach-sari.1242.de.html?dram:article_id=439411
https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nach-sari.1242.de.html?dram:article_id=439411
https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschern-helfen.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschern-helfen.html


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

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

 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
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
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https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092


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

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
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http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
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https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/


https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?   Kneissl  3.10. 2015 
  
 

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

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

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

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

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

Association, Sheffield 

 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  

 

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

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

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

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

doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 
https://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 

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-
Zeiten-der-Migration  
 
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 
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 
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