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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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www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-Vorschlag-von-Hartinger-Klein-stoesst-auf-Widerstand-51207088  
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31. März 2019 
 

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

früher 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  +  aus  4/2017  https://www.oemz-

online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  und ferner 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 

2. https://www.krone.at/1894537 Die Zahl der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen  >>> vgl. Zahlen/Entwicklung bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

GEOPOLITIK 
1. https://derstandard.at/2000100500254/Israel-bereitet-sich-auf-moegliche-Eskalation-an-Gaza-

Grenze-vor  >>> vgl. Dazu einige Hintergründe https://monde-diplomatique.de/artikel/!5554925  
 

2. https://www.deutschlandfunk.de/bartholomaeus-grill-zum-kolonialerbe-europa-
bevormundet.911.de.html?dram:article_id=445092  Afrika noch immer 
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Q.: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712  UNHCR- Bericht Migration Jänner-Dez. 2018  

 
30. März 2019 

 

1. https://www.krone.at/1893768  Nach der gewaltsamen Umleitung eines Handelsschiffes nach 
Malta hat die Justiz des Inselstaates gegen drei der beteiligten Migranten Terrorismusvorwürfe 
erhoben. Die Teenager im Alter von 15, 16 und 19 Jahren erschienen am Samstag vor Gericht in 
Valletta. Nach maltesischem Recht drohen ihnen Haftstrafen zwischen sieben Jahren und lebenslang. 
Die Aktion der Migranten auf dem Handelsschiff hatte für eine neue Eskalation in der Debatte um 
Migration über das Mittelmeer gesorgt. >>> vgl. früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-

liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

  
2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/identitaere-stoppen-aber-wie/400451596  rechtlich nicht leicht 
3. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5604246/Hochkonjunktur-der-

Scharfmacher  
4. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5604665/Die-Maertyrer-von-rechts? 
5. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5604562/Zwischen-Hass-und-Halloumi_Im-Netzwerk-der-

Identitaeren?  
6. https://diepresse.com/home/kultur/feuilleton/5604658/Wo-die-Neuen-Rechten-ihre-geistigen-

Ressourcen-schoepfen?   
 

7. https://derstandard.at/2000100466935/Wiener-Gotteskrieger-Der-verlorene-Sohn-Azad   >>> vgl. 

Dazu https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/buergerservice-schutz-hilfe/hilfe-in-rechtsfragen/haft-und-

strafverfahren/ bzw . früher http://www.kurdistan24.net/en/news/82c5e738-4034-4c79-99b6-
6cf7bd5a7c00 Over 200 ISIS prisoners ‘not involved in crimes’ released in northern Syria 
 

8. https://derstandard.at/2000100464140/Die-Kinder-der-Jihadisten  Rückholen ? oder sind sie nur 
Geiseln ihrer verantwortungslosen Mütter? 
 

9. https://derstandard.at/2000100502479/Zehn-mutmassliche-Islamisten-in-Deutschland-
festgenommen bzw auch https://www.krone.at/1893708  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-vorbereitet-terrorismus-islamisten-1.4389966 
Islamisten festgenommen 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article191078003/SEK-Einsaetze-Wegen-Terrorverdachts-
festgenommene-mutmassliche-Islamisten-wieder-frei.html  
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/das-barbarische-ritual-der-massai/400407776  Weibliche 
Genitalverstümmelung. Wie Nonnen in Tansania dagegen ankämpfen und Österreich dabei hilft. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/israel-bereitet-sich-auf-moegliche-eskalation-an-gaza-grenze-
vor/400451842 

 
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/kinderkreuzzug-jerusalem-mittelalter-1.4339928 

Kinderkreuzzug 1212 .... Aus dem Dorf Cloyes-sur-le-Loir folgten sie dem Hirtenjungen Stefan, der 
behauptete, ihm sei Jesus erschienen.  …ein Rückblick… Wenn schon die Erwachsenen die Zukunft nicht 

in die Hand nehmen wollen, warum nicht mit all ihrer "Kraft der Unschuld" die Kinder? Das ist der wahre 
Kern der Erzählung vom Kinderkreuzzug, und den hat erst kürzlich die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg 
mit ihrem Aufruf zum Schulstreik für eine Verbesserung der Umwelt als Star eines neuen "Kinderkreuzzuges" 
wiederbelebt, bis hin zu einem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. 
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29. März 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/gekapertes-schiff-piraten-oder-fluechtlinge-aus-der-
hoelle/400450186  Italiens Innenminister Matteo Salvini hingegen bleibt bei seinem harten Kurs. >>> 
vgl. dazu die Kommentare... 
 

2. https://www.deutschlandfunk.de/ende-der-mission-sophia-sea-watch-eu-sollte-migration-
als.694.de.html?dram:article_id=444935 Fakt begreifen… Während die letzten Jahre die Hauptroute über das 
Mittelmeer über Libyen ging, weil da aufgrund der Abwesenheit staatlicher Strukturen es für 
Schlepperbanden relativ leicht war, dort Boote loszuschicken, sehen wir jetzt schon eine Verlagerung 
in Richtung zum Beispiel Marokko-Spanien. Es ist natürlich so: Wenn man aus Ländern wie zum 
Beispiel Nigeria flieht, dann überlegt man sich das zweimal, welche Route man nimmt. Man hat zwar 
auch Fluchtgründe im Heimatland; gleichzeitig ist es aber so, dass ja bekannt ist, was in Libyen 
passiert mit den Leuten. Dennoch ist es so, dass nach wie vor über eine halbe Million Menschen in 
Libyen festsitzen….   Wir sind jetzt wieder auf einem Niveau, das ungefähr dem Niveau vor 2014 
entspricht. 
 

3. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191026401/Menschenverachtend-Drei-kranke-
Fluechtlinge-per-Ambulanzflug-abgeschoben.html?  Durschnitt belaufen sich die Kosten pro 
Abschiebung auf deutlich unter 10 000 Euro. 
 

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/chance-auf-bildung-nutzen-dann-stehen-alle-tueren-
offen;art4,3115179  
 

5. https://kurier.at/politik/inland/konjunktur-laesst-nach-jetzt-startet-der-kampf-ums-
geld/400450243  >>> hier siehe Karte Verschuldung d. Bundesländer >> dazu siehe Graphik gestern 
bei https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5603579/Der-Staat-machte-keine-neuen-
Schulden 
 

6. https://kurier.at/chronik/wien/terrorzelle-im-gemeindebau-oesterreich-sollte-verschont-
bleiben/400450306  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/wmo-klimareport-2018-wetterextreme-als-migrations-
ausloeser.676.de.html?dram:article_id=444951   Die wärmsten Jahre seit Beginn der Klima-
Aufzeichnungen, der Meeresspiegel mit neuem Rekordstand und immense Schäden aufgrund von 
wetterbedingten Extremereignissen: 

 
 
 

28. März 2019 
 

1. https://kurier.at/chronik/welt/gekapertes-schiff-soll-auf-malta-eintreffen/400449289  Das von 
geretteten Migranten gekaperte Handelsschiff ist am Donnerstagvormittag in Malta im 
Hafen von Valletta eingetroffen….  "Es sind keine Schiffbrüchigen, es sind Piraten", sagte Italiens 
Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch. Das Handelsschiff habe im Mittelmeer eine Gruppe 
Migranten vor der libyschen Küste aufgenommen, dann aber etwa sechs Seemeilen vor Libyens 
Hauptstadt Tripolis plötzlich den Kurs Richtung Nord geändert.  

2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5603068/Maltas-Militaer-uebernimmt-Kontrolle-ueber-
von-Migranten gekapertes Schiff 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article190961159/Mittelmeer-Migranten-kapern-
Handelsschiff-Malta-greift-ein.html Ein Handelsschiff hat in libyschen Gewässern Flüchtlinge an 
Bord genommen - die anschließend die Kontrolle über das Schiff ergriffen und den Kurs in 
Richtung Norden änderten. Eine maltesische Spezialeinheit intervenierte.  und übergab das 
Kommando wieder an den Kapitän, teilte das Militär mit. Kurz nach der Aktion legte das Schiff in der 
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maltesischen Hauptstadt Valletta an. Fünf Menschen wurden festgenommen, wie die Deutsche 
Presse-Agentur erfuhr. 

4. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/ship-hijacked-by-migrants-off-libya-escorted-to-
malta  
 

5. https://www.welt.de/regionales/bayern/article190962427/Brendel-Fischer-Mehr-muslimische-
Frauen-in-Arbeit-bringen.html? 
 

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602685/VwGH_Lehre-in-Mangelberuf-schuetzt-vor-

Abschiebung-nicht  
 

7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602658/150-Euro-fuer-Asylwerber_Kurz-will-
LaenderKritik-pruefen  >>> vgl. Früher https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-

Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2002506-Nulldefizit-2018-knapp-
erreicht.html 

9. https://derstandard.at/2000100366058/Nulldefizit-laut-Statistik-Austria-2018-knapp-erreicht  
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5603579/Der-Staat-machte-keine-neuen-

Schulden  >>> mit GRAPHIK  Schuldenstand 1954 bis 2018 !!!!! 
 

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5602823/Die-schwer-zu-fassenden-
Konterrevolutionaere 

12. https://kurier.at/politik/inland/wie-die-fpoe-auf-distanz-zu-den-identitaeren-geht/400449076  
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/neue-rechte-thilo-sarrazin-populismus-afd-1.4380151  
14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602930/Identitaere_Keine-Angst-vor-Ueberpruefung?  
15. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602956/Das-Scheitern-der-Justiz-im-Kampf-gegen-die-

Identitaeren?  
16. https://derstandard.at/2000100291943/Bundesregierung-prueft-Aufloesung-der-Identitaeren  

rechtlich könnte das schwierig werden, denn….. 
17. https://diepresse.com/home/kultur/feuilleton/5604658/Wo-die-Neuen-Rechten-ihre-geistigen-

Ressourcen-schoepfen?  
18. https://derstandard.at/2000100261338/Weisser-Terror-eine-weltweite-Bedrohung  ? 

 
19. https://www.welt.de/regionales/bayern/article190997291/Angriff-auf-Passanten-Anklage-gegen-

Fluechtlinge-erhoben.html? >>> vgl. früher dazu https://www.merkur.de/politik/pruegelattacke-in-
amberg-staatsanwaltschaft-erhebt-anklage-zr-10940380.html Bei den drei weiteren Beschuldigten 
ist eine Abschiebung dem Innenministerium zufolge zurzeit nicht möglich, wenngleich einer von ihnen 
bereits seit Februar 2018 ausreisepflichtig ist…..  und im Jänner 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-01/angriffe-amberg-joachim-herrmann-csu-
pruegelei-asylbewerber-untersuchungshaft ... Innenminister Herrmann teilte weiter mit, einer der 
Verdächtigen sei ein minderjähriger Afghane. Für ihn habe das Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge 
ein Abschiebeverbot ausgesprochen. Man habe das Amt gebeten, das Verbot nach Möglichkeit zu 
widerrufen, sagte der CSU-Minister. Die zwei weiteren Afghanen unter den Tatverdächtigen seien 
volljährig und befänden sich in einem laufenden Asylverfahren. Damit sei eine Abschiebung nicht 
möglich. Der vierte Tatverdächtige stamme aus dem Iran und sei seit dem 30. Dezember 2018 
volljährig. Nach Angaben des Innenministers hatten die Behörden den Asylantrag des jungen Mannes 
im Februar 2018 abgelehnt. Er sei ausreisepflichtig, das Abschiebungsverfahren laufe bereits. In der 
Vergangenheit seien Abschiebungen in den Iran allerdings häufig an fehlenden Pass- oder 
Passersatzpapieren gescheitert 
 

20. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5602744/Terrorverdaechtiger-will-allein-gehandelt-
haben in Wien gefaßter Iraker 

21. https://www.krone.at/1892615  was plante der Iraker noch ? 
22. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/ICE-Terrorverdaechtiger-samt-Frau-nun-in-U-Haft-

45209964  
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23. https://www.heute.at/welt/news/story/Holland--Utrecht-Attentat-in-Stra-enbahn-fordert-vier-statt-
drei-Tote-42788519  

24. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5603078/Todesfahrt-in-Melbourne_Lebenslange-Haft-
fuer-ISSympathisanten  
 

25. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/28/brunei-brings-in-death-by-stoning-as-
punishment-for-gay-sex 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5602951/GazaKrise-bringt-Israels-Premier-
in-Zugzwang  

2. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/29/gaza-braces-for-anniversary-of-
demonstrations-at-frontier-wth-israel  

 
 

27. März 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/italien-stoppt-eu-mission-sophia-schiffe-muessen-im-hafen-
bleiben/400448344  

2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/eu-stellt-fluechtlingsrettung-im-mittelmeer-
ein;art17,3114602  

3. https://derstandard.at/2000100279508/EU-offenbar-vor-Ende-des-Marineeinsatz-vor-der-libyschen-
Kueste  mit GRAPHIKEN !!! 

 
                                                                      >>>>>>>>  vgl. EU Gipfelbeschluß Juni 2018 >>> auf T 69 >>> 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2002487-Ende-der-Fluechtlingsrettung-
mit-Schiffen.html  mit GRAPHIK… im Hauptankunftsland Italien 2016 noch bei mehr als 180.000, 
waren es 2017 nur noch rund 120.000. Im Vorjahr wurden nicht einmal 24.000 Ankünfte gezählt…. 
Bis September will die EU jedenfalls weiter nach einer Lösung für die Flüchtlingsverteilung suchen, 
die auch Italien zufriedenstellt. Dann stünde die nächste Verlängerung der Mission an. 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-1.4384915  
 

6. https://kurier.at/chronik/welt/angebliche-schiffsentfuehrung-durch-migranten-108-fluechtlinge-
an-bord/400449097  Das angeblich von Migranten entführte Frachtschiff "El Hiblu 1" ist mit 108 
geretteten Flüchtlingen unterwegs. Das Schiff, das Migranten im Mittelmeer gerettet hatte und kurz 
vor der Küste Libyens entführt worden, sei jetzt in Richtung Norden unterwegs. In einer 
Videobotschaft auf Facebook wendete sich Salvini direkt an die "Piraten", die das Migrantenschiff 
entführt hätten. "Ihr könnt vergessen, nach Italien zu kommen!"  >> schon 2017 ! über 
Schleppermafia und ihr Treiben https://www.profil.at/oesterreich/mythenzertruemmerin-unhcr-
expertin-sunjic-fake-news-fluechtlingsrouten-7945639  
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7. https://www.timesofmalta.com/mobile/articles/view/20190327/local/migrants-take-over-
merchant-ship-heading-for-malta-or-lampedusa.705731  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-hitzige-debatte-ohne-beschluss-im-
nationalrat/400448473  

9. https://www.krone.at/1891504  Neue Sozialhilfe - Debatte 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2002468-Mit-dem-Aufschwung-
ist-es-nun-vorbei.html  Die heimische Industrie schwächelt und mit ihr die gesamte Wirtschaft. Nach 
drei Jahren geht der Konjunkturaufschwung in Österreich nun zu Ende. 

11. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5602945/Osteuropa-fehlen-die-Menschen-
und-die-Roboter  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/regierung-prueft-aufloesung-der-identitaeren/400448158  aber 
rechtlisch schwierig 

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/bundesregierung-prueft-aufloesung-
der-identitaeren;art385,3114484  
 

14. https://kurier.at/chronik/wien/gesuchter-ice-attentaeter-offenbar-in-wien-gefasst/400448131 
15. https://www.krone.at/1891313  Der 42-jährige irakische Flüchtling, Vater von fünf Kindern, steht im 

Verdacht, Teil einer IS-Terrorzelle in Europa zu sein, die Anschläge auf das Bahnnetz in Deutschland 
verübt hat. Mittels eines gespannten Drahtseils oder riesiger Betonbrocken sollten die ICE-
Hochgeschwindigkeitszüge zum Entgleisen gebracht werden. Nur aufgrund eines technischen Fehlers 
bei der Vorbereitung der geplanten Schreckenstat kam es nicht zu einer Katastrophe  

16. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Kontrolle-im-Gemeindebau--Niemand-darf-in-die-
Stiege-54783149  ...Story über den Verdächtigen.... 

17. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5602744/Terrorverdaechtiger-will-allein-gehandelt-
haben  

18. https://www.krone.at/1891940  Nur „ein technischer Fehler“ verhinderte bei den Anschlägen auf 
ICE-Strecken in Deutschland eine Katastrophe. Motiv des in Wien verhafteten Irakers: offenbar Hass 
auf Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel 

19. https://www.nzz.ch/international/ist-die-grenze-der-usa-zu-mexiko-ein-schlupfloch-fuer-terroristen-
ld.1463005?reduced=true >>> kostenlos registrieren !!! 

 
GEOPOLITIK 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5602815/Kardinal-im-Libanon_Westen-muss-
Syrienfluechtlinge-repatriieren  Der maronitische Patriarch und katholische Kardinal im Libanon, Béchara 
Boutros Rai, hat den Westen aufgefordert, für die Rückführung der 1,5 Millionen Syrer, die ins 
Nachbarland Libanon geflohen sind, zu sorgen. 
 
 

26. März 2019 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/medien-eu-beendet-offenbar-marineeinsatz-zur-
rettung.1939.de.html?drn:news_id=990725  

2. https://www.krone.at/1890914  Die EU will den in der Flüchtlingskrise begonnenen 
Marineeinsatz vor der libyschen Küste vorerst beenden  

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article190904645/Keine-Einigung-EU-beendet-Marineeinsatz-
vor-der-libyschen-Kueste.html  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190880245/Migration-Abschiebung-von-
Doppelasylbewerbern-wird-erleichtert.html   Der EuGH senkt die rechtlichen Hürden für Dublin-
Überstellungen von Asylbewerbern, die mehrere Anträge gestellt haben. Nur bei „extremer 
materieller Not“ sollen Kläger recht bekommen. Ein Experte für Asylrecht spricht von einem 
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„wichtigen Urteil“. … Stattdessen ist der dauerhafte Verbleib der Doppelasylbewerber in 
Deutschland die Regel. 2018 kamen 162.000 neue Asylsuchende ins Land. Beispielsweise weil oft 
keine Registrierung in der Datenbank Eurodac vorlag oder Kleinkinder unter ihnen waren, stellte das 
zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur 54.910 Übernahmeersuchen an EU-
Staaten, die es für zuständig hielt. In 37.738 Fällen stimmten diese Länder zu. Tatsächlich überstellt 
wurden dann 9209 Doppelasylbewerber.  Diese Schwelle der „extremen materiellen Not“ wäre laut 
EuGH erreicht, wenn elementarste Bedürfnisse wie Ernährung und Unterkunft nicht erfüllt würden. 
Laut den Richtern erreichten „eine große Armut oder eine starke Verschlechterung der 
Lebensverhältnisse“ diese Schwelle nicht, wenn sie nicht mit einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung gleichgestellt werden könnten. ..Probleme wie die mangelnde 
Kooperationsbereitschaft der zuständigen Staaten oder das Untertauchen der Abzuschiebenden in 
Deutschland würden mit dem Urteil nicht behoben.  >>> gesichert auf wayback-machine >> 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-fluechtlinge-1.4383115 
 

6.  https://kurier.at/politik/inland/150-euro-fuer-asylwerber-laender-suchen-nach-einem-
schlupfloch/400447807  

7. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-mehrheit-will-asylberechtigte-zu-gemeinnuetziger-arbeit-
verpflichten/400446775  

8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5602051/Wallner-will-vier-Euro-Stundenlohn-fuer-
Asylwerber-in-Vorarlberg  

9. https://kurier.at/wirtschaft/in-15-minuten-zum-job-speeddating-um-lehrlinge/400447810  
 

10. https://derstandard.at/2000099929957/Von-der-Gefluechteten-zur-Herrin-ueber-ein-Hideaway 
...die Wirtin kam als Mädchen aus Bosnien…. 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2002402-Im-Zwist-ums-Kindergeld.html 
mit GRAPHIK 
 

12. https://derstandard.at/2000100194471/Warum-Deutschlands-stolpernde-Wirtschaft-Oesterreich-
diesmal-nicht-mitreisst  

13. https://derstandard.at/2000100241685/Viele-Firmen-rechnen-mit-Jobabbau-wegen-
Automatisierung  

14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5602335/Hoehenflug-bei-Immobilien-haelt-an  
 

15. https://kurier.at/politik/inland/nach-mordfall-in-dornbirn-neue-hintergruende-zu-taeter/400447948  
Wie mehrfach berichtet, hat Anfang Februar ein Asylwerber namens Soner Ö. den Chef der 
Sozialabteilung in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn getötet. Das politisch Brisante: Der 
mutmaßliche Täter war zuvor mehrfach straffällig geworden und hatte zudem ein Aufenthaltsverbot 
in Österreich.  

16. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mann-misshandelte-Frau-und-Sohn--4-
Jahre-Haft-47791038  

17. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/muslimische-kita-in-mainz-soll-geschlossen-werden-
16109238.html  

18. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5601926/Einsatz-wegen-Terrorverdachts-in-Wien  
 

19. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5601347/IGGOeChef-Vural_Politischer-Islam-zum-
reinen-Kampfbegriff-verkommen  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000100258842/Kenia-will-weltgroesstes-Fluechtlingslager-schliessen  
 

2. ( https://diepresse.com/home/premium/5600852/Francis-Fukuyama_Chinas-Erfolg-ist-auf-Sand-
gebaut? ) Ein Teil der populistischen Wählerstimmen stammen von Weißen, die einfach nicht 
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wollen, dass Minderheiten ins Land kommen. Aber es gibt auch einen signifikanten Teil, der 
aufgebracht ist, weil die Einwanderung illegal erfolgt. Und ein weiterer Teil denkt, dass man bei der 
aktuellen Zahl an Einwanderern nicht in der Lage sein wird, sie erfolgreich zu integrieren. Das 
zweite und dritte Motiv sind legitimer als das erste. Nehmen Sie Kanada: Dort bewegt sich der 
Anteil an Zuwanderern bei 23 Prozent, in den USA bei 14 Prozent. Trotzdem hat Kanada keine 
rechte Backlash-Partei. Das liegt auch daran, dass Kanada keine illegale Migration hat und 
wählerisch ist bei den Menschen, die es aufnimmt. Einwanderer in Kanada haben ein höheres 
Bildungsniveau. Es ist eher der Kontrollverlust als die Einwanderung an sich, der die Menschen 
aufbringt. …    Sergio Fabbrini, ein italienischer Politikwissenschaftler, hat in einem sehr guten Buch das 

fundamentale Dilemma der EU dargestellt. Seine Analyse entspricht auch meiner Sicht von außen: Die EU ist 
in den falschen Bereichen stark. Etwa in der Wirtschaftsregulierung. Die EU-Kommission stellt all diese 
Regeln auf, die viele Bürger verrückt machen; sie mischt sich in Dinge ein, die die Menschen für lokale 
Belange halten. Aber in anderen wichtigen Bereichen ist die EU viel zu schwach: in der Außenpolitik, in der 
Verteidigung, in allem, was geostrategisches Gewicht verleihen würde. Alle 28 Mitgliedstaaten haben ein 
Vetorecht, da ist es schwer, als einheitlicher Block zu agieren. Und ja, ich würde es gut finden, wenn sich die 

EU in die Richtung von etwas wie den Vereinigten Staaten von Europa bewegen würde. … auch das Konzept 
der Ungleichheit hat sich verlagert. Die alte Arbeiterklasse war vornehmlich weiß. Mit dem 
Schwenk auf ethnische Minderheiten, auf Frauen und andere benachteiligte Gruppen hat sich der 
Blick auf die Ungleichheit von einer breiten Kategorie wie dem Proletariat wegbewegt. In der Folge 
hatten weiße Arbeiter, die früher links wählten, das Gefühl, dass sich diese Partei nicht mehr für sie 
interessiert. Die Klassenstruktur der Gesellschaft hat sich verändert. Die wirkliche Trennlinie 
verläuft heute entlang der Bildung. Bildung erklärt fast überall, wie Menschen wählen. Gebildete, 
kosmopolitische Menschen, die an einer Universität waren und in einer großen Stadt wohnen, 
mobil sind und die Bewegungsfreiheit der EU nutzen, wählen liberal. Sie unterstützen die Homo-
Ehe, sind für eine offene Gesellschaft, für Einwanderung. Wer älter ist, am Land lebt, eine 
schlechtere Ausbildung hat, weniger unterwegs ist, tendiert leichter zu den Rechtspopulisten.  
 

3. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5601734/Atomwaffen_Sicherheit-und-moralischer-
Skandal? Die beiden Nato-Atommächte Frankreich und Großbritannien haben aber wenig Neigung, 
Deutschland die „nukleare Teilhabe“ anzubieten. ...Die russischen Mittelstreckenraketen, die der 
unmittelbare Anlass für die Aufkündigung des INF-Vertrags durch die USA waren, richten sich 
genauso gegen China wie gegen Europa. Die Notwendigkeit, darauf in Europa zu reagieren, ergibt 
sich aber nicht etwa aus der Gefahr offensiver militärischer Aktionen Russlands gegen den Westen, 
sondern aus der Logik des nuklearen Gleichgewichtsdenkens. Russland möchte zwar seine 
militärische Überlegenheit im postsowjetischen Raum sicherstellen und als europäische 
Großmacht gelten, aber eine direkte militärische Konfrontation mit der Nato sicher vermeiden. 
...Wie man eine gegnerische Atommacht in Schach hält, das hat der Westen im Kalten Krieg mit der 
Sowjetunion gelernt. Das entscheidende Element ist die Zweitschlagsfähigkeit. Dem Gegner muss 
klar sein, dass er im Fall eines Angriffs die eigene Auslöschung riskiert, weil der Angegriffene immer 
noch genug Reserven hat, zurückzuschlagen. Im Fall eines Angriffs müssen also beide Seiten mit 
dem sicheren Untergang rechnen (Mutual Assured Destruction). Voraussetzung dafür ist freilich 
immer ein gewisses Maß an gegenseitiger Durchschaubarkeit und, dass die jeweiligen politischen 
Führungen rational handeln. Das darf man etwa von Israel annehmen, Indien und Pakistan haben 
es bewiesen, bei Nordkorea ist man sich nicht sicher. Zusätzlich müssen zentrale Einrichtungen 
eines Landes und seine städtischen Agglomeration relativ ungeschützt bleiben. Atomwaffen haben 
die paradoxe Eigenschaft, produziert zu werden, um nicht eingesetzt werden zu müssen. ...Aber 
der Welt wäre nicht geholfen, wenn der Wunsch in Erfüllung ginge. Um die Sicherheitseffekte zu 
erhalten, die von den Nuklearwaffen und den für sie entwickelten Strategien ausgehen, würde ein 
Wettrüsten im konventionellen Bereich mit ungeheuren Kosten beginnen. Es würde das 
Kriegsrisiko beträchtlich zunehmen, wenn die Staaten in die alten militärischen Muster 
zurückfielen.  
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1. https://www.krone.at/1890038 So werden Berufkraftfahrer als Fluchthelfer misbraucht …. Die 
Videoaufzeichnungen, die die folgenden Szenen festhielten, wurden von der Dashcam eines 
holländischen Lastwagens, der hinter dem aus Oberösterreich stand, aufgenommen  … Ein 
Berufsfahrer des Haager Unternehmens hatte auf einem Parkplatz am Brüsseler-Ring eine 
Ruhepause eingelegt. Die Flüchtlinge dürften die Gelegenheit genutzt und sich ganz vorne auf der 
Ladefläche versteckt haben. … „Wir hoffen, dass weder ihr noch wir erneut in eine derartige 
Situation verwickelt werden - immerhin hätte dieser Vorfall für unseren Fahrer strafrechtliche 
Konsequenzen im Sinne einer Beihilfe zur Schlepperei bedeuten können“, warnt Aigner auf 
Facebook.  

2. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-mehrheit-will-asylberechtigte-zu-gemeinnuetziger-arbeit-
verpflichten/400446775  

 
3. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Gehalt-Einkommen-Ersparnisse-Haelfte-hat-zum-

Monatsende-kein-Geld-mehr-ING-International-Survey-48293965  
4. https://www.krone.at/1889877  Mehr als ein Viertel aller Österreicher - konkret sind es insgesamt 

27 Prozent - hat keinerlei Ersparnisse und jeder Zweite hat am Ende des Monats kein Geld mehr am 
Konto! Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, für die in Österreich mehr als 1000 Personen 
befragt wurden. Nach Geschlechtern aufgeschlüsselt sind Frauen mit 32 Prozent stärker betroffen 
als Männer mit 23 Prozent. Anfang 2018 lag der Gesamtwert noch bei 24 Prozent.  13 Prozent der 
Befragten gaben an, weniger als ein Haushalts-Nettomonatseinkommen an Sparreserven zu haben 
und stehen damit ebenso auf finanziell wackeligen Beinen. „Erst ab etwa drei Monatseinkommen 
kann man von einer ausreichenden Rücklage sprechen, die notfalls unerwartete dringende Ausgaben 
abdeckt“, so die Experten. … 13 Prozent haben ein halbes bis ein ganzes Jahresgehalt am Sparbuch 
und 14 Prozent sogar mehr als das Einkommen eines ganzen Jahres. … 51 Prozent haben gegen 
Monatsende gelegentlich oder meist kein Geld mehr auf dem Konto. Auch hier dürften geringere 
Einkommen der Grund sein - sorgloser Umgang mit den Finanzen hingegen kaum, denn 93 Prozent 
gaben an, ihre Ausgaben zum Beispiel in Form eines Haushaltsbuches, einer App oder der laufenden 
Kontrolle der Kontoauszüge regelmäßig im Blick zu haben.   >> mit GRAPHIK 

 
5. https://www.heute.at/welt/news/story/Baby-stirbt-nach-Beschneidung-58345069  
 
6. https://www.krone.at/1889806 Massenschlägerei in Meidling 
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Illegale-Moschee-in-Wien-Hier-wird-blanker-Hass-

gepredigt/373252592   SP-Bezirksvorsteher Georg Papai will sich die Moschee vor seiner Nase nicht 
mehr gefallen lassen 

8. https://www.krone.at/1889701 Kalifat zerstört - Warnung vor neuer Terrorwelle  
9. https://www.thesun.co.uk/news/8707581/isis-plot-attacks-europe-caliphate-collapse/  
10. https://www.thesun.co.uk/news/8713129/ex-irish-soldier-turned-isis-bride-begs-home/  
11. https://www.krone.at/1889789  Dschihadisten in der Steiermark: Der als Terrorverdächtige geltende 

Syrer saß im Gefängnis und bezieht seit seiner Entlassung Sozialleistungen. Zudem konnte er sogar 
seine Mutter und Schwester in die Steiermark nachholen! Sein Cousin ist ein ähnlicher Fall ...  Ali H. 
(Name v. d. Red. geändert), ein Syrer, kam 2015 als Flüchtling ins Land, wurde dann von Landsleuten 
als Terrorist enttarnt und zu 30 Monaten Haft verurteilt. Doch schon nach nur neun Monaten war 
Schluss mit Einsitzen - entlassen! … selbstverständlich bezieht Ali H. bis heute sämtliche 
Sozialleistungen. Das Innenministerium prüfte zwar eine Abschiebung, doch die kam nie zustande. 
Weil Syrien ja Kriegsgebiet ist. ...Aber jetzt kommt es noch dicker. Der junge Mann ist - so der 
Fachjargon - „Ankerperson“; das heißt, dass auch seine Verwandten legal nachgeholt werden 
können. Gesagt, getan, Mutter und Schwester leben mittlerweile - ebenfalls staatlich sehr fein 
versorgt - in der Obersteiermark. … Und auch ein Cousin ist im Lande, der hat aktuell ein Verfahren 
wegen vermutlicher Mitgliedschaft in der Terrororganisation Livaa al Tawhid (Moslembruderschaft) 
am Hals, Ende März wird der Prozess am Straflandesgericht Graz fortgesetzt. Was so magerlt, ist, 
dass auch in diesem Fall Vater Staat weiter brav die Sozialleistungen zahlt, dazu hat das AMS einen 
Kurs zur Erlangung des Pflichtschulabschlusses gesponsert. Nicht sehr erfolgreich übrigens, der 
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Mann ist wegen Dauerschwänzens hinausgeworfen worden. Trotzdem gab’s pro Tag 80 Euro 
Kursgeld. Übrigens: Ein österreichischer Arbeitsloser bekommt pro Tag 54 Euro.  

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wien-Simmering-Grosseinsatz-in-
Gemeindebau/373359729 Im Gemeindebau rankten sich indes die wildesten Gerüchte um eine 
irakischen Familie mit bis zu fünf Kinder, die seit einem halben Jahr dort wohnt.  

 
13. https://www.wienerzeitung.at/themen/100-jahre-republik/100-jahre-republik-tagebuch/2002150-

Als-Fluechtlinge-mit-Hilfe-von-Oesterreichs-Regierungsmitgliedern-Schutz-finden-konnten.html  
Flüchtlingswellen nach Österreich FRÜHER…ein Rückblick…. 

14. https://www.krone.at/1890207 Flieger landete in Schottland statt in Düsseldorf … Fehler - die 
Flugpläne seien verwechselt worden.  
 

GEOPOLITIK 
1. https://derstandard.at/2000100147336/Kneissl-zu-Del-Ponte-Vorschlag-fuer-Syrien-Tribunal-

skeptisch 
 
 
 
 

24. März 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190721229/Migration-BAMF-Praesident-haelt-

Zahl-der-Asylantraege-fuer-zu-hoch.html  Der Präsident des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, erklärt, dass „zu viele Menschen ohne Asylgrund“ einreisen. 
Mehr als die Hälfte legt keine Ausweispapiere vor. Etwa ein Drittel komme per Flugzeug…. „Wir 
haben im vergangenen Jahr 162.000 Asylerstanträge registriert“, sagte Sommer. „Das ist 
vergleichbar mit einer Großstadt, die jährlich zu uns kommt.“… Lediglich 35 % erhielten laut BAMF-
Chef einen Schutzstatus. „Wir sehen also ganz deutlich, dass viele Menschen hierher kommen, ohne 
einen Asylgrund zu haben“,….   Einige legten laut Sommer echte Dokumente aus EU-Staaten vor – 
„die Papiere gehören aber eigentlich einer anderen Person“. Sie seien gestohlen worden oder mit 
Absicht weitergereicht. Sommer sagte: „Zum Teil werden aber auch Fälschungen verwendet. Das ist 
eine schwierige Herausforderung.“ 
 

2. https://kurier.at/politik/inland/journalistenlegende-hugo-portisch-die-staerkste-waffe-ist-die-
wahrheit/400444660 ...  Diese Immigrationswelle hat offenbar ganz Europa gespalten und ein 
Misstrauen zwischen Politik und Bevölkerung und zwischen Medien und Bevölkerung erzeugt :  Das 
ist sehr wahr. Jeder hat das unterschätzt, zu allererst Angela Merkel (Anm. 2015) . Bei ihr glaube ich 
war es eine Art neudeutscher Urinstinkt: Wir haben Flüchtlingen zu helfen. Wir haben Auschwitz am 
Buckel, das müssen wir wieder gutmachen.  Aber es hat stärkere Konsequenzen gehabt, als ihr 
damals bewusst war. Alle wollten plötzlich nach Deutschland: Auf ihre Ansage „wir schaffen das“ 
hat sich der große Flüchtlingsstrom verzehnfacht. Das war schon eine Einladung, die sie nicht 
bedacht hat. Sie wollte die Gestrandeten in Budapest retten….  >>> vgl. T 1 Aug. 2015 >>>    bzw T 2 
Sept. 2015 >>>   …. 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/pflege-laut-wifo-bis-2030-rund-24000-zusaetzliche-pflegekraefte-
noetig/400445320 

4. https://www.welt.de/regionales/nrw/article190724203/Neue-Lehrer-braucht-das-Land.html  Sie 
lebten im Krieg und mussten fliehen. Nun büffeln sie Deutsch und die Regeln der Demokratie, um 
sich für den Schuldienst zu qualifizieren. Immer mehr Flüchtlinge arbeiten in Deutschland im 
Lehrberuf – mit Erfolg…. Siham Hassan Assaad ist Französischlehrerin. 2016 kam sie mit ihrer 
Tochter und ihrem Mann nach Münster. Die 34-Jährige beschloss, „nicht auf der Straße zu landen“ 
und brachte sich an dem Gymnasium ein, das ihre Tochter besuchen sollte. Die geflüchtete Syrerin 
half geflüchteten Kindern, sich einzuleben in der neuen Welt und in der Schule. An dieser Schule 
hospitierte Siham Hassan Assaad beim Programm „Lehrkräfte plus“. Jetzt hofft sie, dort eine richtige 
Anstellung zu bekommen. „Lehrer werden gesucht. Ich bin sehr optimistisch“, sagt sie in fast 
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perfektem Deutsch. Vor gerade mal drei Jahren kam sie das erste Mal mit dieser Sprache in 
Berührung….. Doch es gab auch noch andere Herausforderungen. „Die Rolle der Schüler und der 
Lehrer ist hier eine ganz andere als in Syrien“, sagen die beiden. In Deutschland habe ein Schüler 
mehr Freiheiten, Lehrer müssten sich mehr zurücknehmen. Gruppenunterricht, Referate halten – all 
das kannten sie nicht. „Unsere Teilnehmer kommen aus einem autoritären System. Also müssen sie 
sich nicht nur mit unserem Schul- und Bildungssystem beschäftigen, sondern auch mit unserem 
politischen System“ 

5. https://www.sueddeutsche.de/karriere/berufe-jobs-mit-zukunft-von-ux-designern-und-data-
scientists-1.4376468  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/kolumne-marini-eliten-minderheiten-1.4377050 Die 
Ungereimtheiten, die zur jetzigen Krise Europas geführt haben, müssen in einer selbstkritischen, 
demokratischen Gesellschaft aufgearbeitet werden. Die Haltung, die Biller mit "linksrechtsdeutsch" 

beschreibt, wäre hilfreich für eine Selbstbefragung - doch die Eliten verweigern sich….Man fürchtet sich zwar 
seit dem Brexit vor den Rechtspopulisten in Europa - doch diese Rechtspopulisten treffen in zentralen 
Bereichen demokratischer Gesellschaften auf einen Status quo, der nichts mit der diversen Gesellschaft zu tun 
hat, sondern homogen ist. Die vielfältige Gesellschaft findet in den Machtebenen noch kaum statt…. Noch 
härter ist es, sich selbst fragen zu müssen, ob man einer von jenen ist, die Wasser predigen und Wein trinken. 
 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-FPOe-ueberholt-SPOe/373118630 
 

8. https://www.oe24.at/welt/Festnahmen-Terror-Verdaechtige-wollten-viele-Unglaeubige-
toeten/372961025 

9. https://www.nzz.ch/international/angreifer-ueberfallen-ein-dorf-in-mali-und-toeten-mehr-als-100-
angehoerige-einer-anderen-ethnie-ld.1469584   

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/mali-terror-massaker-1.4380576  
 
( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5601139/Jedes-Opfer-eines-
Terroranschlags-ist-es-wert-dass-wir-trauern )  Seit Tagen dominieren die schrecklichen Morde des 
Attentäters von Christchurch die Nachrichten. Weltweit wurde diese Bluttat an unschuldigen Menschen 
verurteilt. … Dennoch stimmt in dieser globalen Trauer und Erschütterung einiges nicht. So hat der 
türkische Präsident die Tat eines einzelnen Verbrechers in seinem Wahlkampf dazu benützt, gegen die 
Christen im Allgemeinen und den Westen im Besonderen zu hetzen. Somit ist er mitverantwortlich für 
Anschläge auf unschuldige Menschen, wie kurz darauf in Utrecht. Am Tag nach dem Attentat von 
Christchurch hat sich ein führender Muslimbruder in Deutschland zu Wort gemeldet, von einem „Krieg 
der Christen gegen Muslime“ gesprochen und mehr Rechte für den Islam eingefordert. Diese Aussagen 
machen deutlich, dass genau hier die Trennlinie zwischen Hetzern und Friedfertigen verläuft und nicht 
zwischen Christen und Muslimen…. Irritierend ist bei den Reaktionen auf das Attentat, dass in Neuseeland 
viele Menschen, angefangen von der Premierministerin, ausgerechnet mit einem Kopftuch ihre Solidarität 
mit den Opfern bekundeten. Offenbar war ihnen die Symbolwirkung nicht wirklich klar. Weltweit werden 
Frauen drangsaliert und gefoltert, weil sie die Verschleierung verweigern. Vor wenigen Tagen erst ist die 
iranische Anwältin Nasrin Satandeh zu 33 Jahren Kerker und 148 (!) Peitschenhieben verurteilt worden, 
weil sie das Kopftuch ablehnt. Im Iran werden auf Frauen Säureattentate verübt, weil sie ihr Gesicht nicht 
verschleiern. Eine derartige Solidaritätsgeste ist daher höchst unangebracht und ein Verrat an diesen 
Opfern….  Angesichts des aktuellen globalen Mitgefühls ist die Stille umso dröhnender, wenn es um 
verfolgte Christen geht. Der Aufschrei, wenn Christen getötet, wegen ihres Glaubens gefoltert, 
drangsaliert oder bedroht werden, bleibt meist aus. Manchmal findet sich eine kleine Randnotiz, mehr 
nicht. Wenn sich ein Politiker aus der Deckung wagt und die Christenverfolgung anprangert, erntet er 
heftige mediale Schelte…Keine Zeile findet sich in heimischen Medien über die aktuelle Verfolgung von 
Christen in Nigeria, in den letzten Wochen wurden schätzungsweise mehr als 130 von ihnen ermordet. In 
50 Staaten weltweit werden heute an die 200 Millionen Christen verfolgt. Muslimische Konvertiten 
werden selbst in Europa bedroht…Angesichts dieser Zahlen stellt sich die Frage: Warum kümmert das die 
Politik und die Medien in Europa kaum? Warum protestiert man nicht gegen diese systematische 
Verfolgung? Warum solidarisiert man sich nicht auch mit diesen Opfern? Sind sie weniger wert? Was will 
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man damit bezwecken, wenn man Verfolgung und Attentate auf Christen verschämt verschweigt? Meint 
man, das Zusammenleben im eigenen Land zu gefährden, wenn man sich solidarisch mit ihnen zeigt? Wie 
glaubwürdig sind diese Teilnahme, diese Schlagzeilen über Christchurch, wenn man hier mit zweierlei 
Maß misst? 
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/geschichte/article190716305/Kosovokrieg-1999-Ein-unmittelbarer-Treffer-
nach-30-Sekunden.html 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/kosovo-nato-serbien-1.4379094  
3. https://www.nzz.ch/international/jugoslawien-die-humanitaere-intervention-die-ein-krieg-war-

ld.1468966  
 

4. https://derstandard.at/2000099979174/Wo-kommt-in-Zukunft-das-Wasser-her Der 

Trinkwassermangel wird uns in den nächsten Jahrzehnten intensiv beschäftigen – so weit herrscht Einigkeit 
in der Wissenschaftsgemeinde. Der weltweite Wasserbedarf dürfte nämlich zwischen den Jahren 2000 und 
2050 um mehr als die Hälfte steigen. 70 Prozent des globalen Süßwassers verbraucht derzeit allein die 
Landwirtschaft – und deren Bedarf wächst rasant. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Um ein Kilo 
Getreide in Marokko anzubauen, braucht man 2700 Liter Wasser, in Mitteleuropa bedarf es dafür weniger 
als eines Fünftels davon. Dazu kommt, dass die Nahrungsmittelproduktion bis 2035 um 69 Prozent wachsen 
muss, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. - derstandard.at/2000099979174/Wo-kommt-in-
Zukunft-das-Wasser-her  

 
 

23. März 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000100081223/Kickl-will-Stundenlohn-fuer-Fluechtlinge-auf-1-50-Euro 
2. https://www.krone.at/1888558   Zivil- oder Grundwehrdiener bekommen pro Stunde viel weniger, 

sie dürfen in ihrer Entlohnung gegenüber Asylwerbern nicht schlechtergestellt sein“, sagt er - daher 
eben die vom der Zivildiener-Monatsgage abgeleitete Grenze von 1,50 Euro pro Stunde 

3. https://www.heute.at/politik/news/story/Innenminister-Herbert-Kickl-will-Stundenlohn-von-
Asylwerbern-auf-maximal-1-50-Euro-senken-57430782  

4. https://kurier.at/politik/inland/150-euro-lohn-fuer-fluechtlinge-landesraetinnen-gegen-
senkung/400445524  
 

5. https://kurier.at/politik/inland/pensionsantrittsalter-in-oesterreich-steigt-immer-weiter-
an/400445326  
 

6. https://kurier.at/politik/inland/migranten-verschlechtern-das-lernniveau-nicht-
zwingend/400445218   
 

7. https://derstandard.at/2000100057035/Die-unerwuenschte-Heimholung-des-oesterreichischen-IS-
Kaempfers-aus-Syrien  

8. https://www.nzz.ch/international/die-altlast-des-kalifats-wohin-nur-mit-all-den-jihadisten-
ld.1461152?mktcid=nled&mktcval=107&kid=_2019-3-25   Ein Überblick zur Diskussion in den wichtigsten 
Herkunftsländern 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5600750/Das-Ende-des-Islamischen-Staats-
in-Syrien  Mindestens 40.000 ausländische Kämpfer aus mehr als 100 Nationen schlossen sich 
zwischen 2014 und 2017 dem „Islamischen Staat“ an. 5.000 bis 7.000 von ihnen kamen aus 
Europa. Auf dem Gipfel ihrer Macht kontrollierten die Gotteskrieger in Syrien und Irak ein 
Territorium fast so groß wie England mit einer Bevölkerung von 12 Millionen…. Die meisten der 
IS-Gefangenen, aber auch ihre Frauen, seien „ohne Reue, verstockt und radikalisiert“. Es könnten 
sich zahlreiche Schläferzellen unter die Zivilbevölkerung gemischt haben ……. Für die siegreichen 
Kurden hat ihr spektakulärer Erfolg gegen den IS eine bittere Kehrseite, denn er könnte mit dem 
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Verlust ihrer mühsam erkämpften Autonomie von Damaskus enden. US-Präsident Donald Trump 
will demnächst seine verbündeten Truppen abziehen. Das Assad-Regime, dessen Armee im Kampf 
gegen die Jihadisten keinen Finger rührte, drohte bereits mit der Rückeroberung der nördlichen 
Kurdenregion. Die syrischen Kurden hätten die Wahl, ein „Versöhnungsabkommen“ mit der 
Regierung zu schließen oder sich einer Militäroffensive zu stellen, erklärte vor wenigen Tagen der 
syrische Verteidigungsminister 

2. https://www.krone.at/1888749  Das IS Kalifat wurde eliminiert – sagt die Alianz…  und verkündete 
eine „hundertprozentige territoriale Niederlage“ des IS. Die Offensive zur Befreiung von Baghouz 
hatte am 9. Februar begonnen, die Kämpfer leisteten erbitterten Widerstand. Eine Gefahr bleibt 
die Terrormiliz aber weiterhin, denn in Syrien und dem Irak gibt es zahlreiche Schläferzellen, die 
immer wieder Anschläge verüben. 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5600704/IS-ohne-Land-und-wo-ist-Kalif-Abu-
Bakr-alBaghdadi?  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-islamischer-staat-baghus-syrien-1.4380373  
5. https://www.nzz.ch/international/das-is-kalifat-ist-geschlagen-seine-erbe-existiert-weiter-

ld.1469593  
6. https://www.nzz.ch/international/der-rasante-aufstieg-und-fall-der-terrormiliz-is-ld.1469518  

 
 
 

22. März 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000099989035/Steigende-Arbeitslosigkeit-in-der-Tuerkei-trifft-Millionen-
Fluechtlinge   Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan beschwichtigt unterdessen, indem er 
verspricht, die Flüchtlinge im türkisch besetzten Teil Syriens wiederanzusiedeln. Bisher ist das nur in 
Afrin in Nordwestsyrien zu Teilen geschehen. Nach den Plänen des türkischen Präsidenten soll dazu 
der 30-Kilometer-Sicherheitsstreifen dienen, dessen Einrichtung Ankara seit Jahren fordert. - Die 
wirtschaftliche Lage der Syrer ist dennoch meist prekär, viele von ihnen arbeiten im 
Niedriglohnsektor. Türkische Arbeitgeber umgehen den gesetzlichen Mindestlohn von 1.660 Lira 
(rund 265 Euro), indem sie Syrer illegal beschäftigen. Andererseits tragen die Flüchtlinge auch zum 
Wirtschaftswachstum bei: Rund 7.000 Unternehmen wurden allein 2017 von Syrern gegründete… 
Zahlen der UN-Flüchtlingshilfe deuten nicht darauf hin, dass die Reise nach Europa wieder 
attraktiver werden könnte. Bisher überquerten 6.517 Personen die Grenze von der Türkei nach 
Griechenland. Das ist ein geringer Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ändern könnten sich 
dies schnell, sollte die syrische Provinz Idlib von Assad-Truppen erobert werden. Dann könnten sich 
bis zu drei Millionen in Richtung Türkei und Europa auf den Weg machen. Bisher aber funktioniert 
der im Frühjahr 2016 geschlossene Flüchtlingspakt. Demnach ist die Türkei verpflichtet, die 
registrierten Flüchtlinge in die Türkei zurückzuschicken. Dass das im Moment nicht geschieht, liegt 
an Griechenland. Dort sind die Flüchtlingslager überfüllt und die Behörden so überlastet, dass sie mit 
der Registrierung nicht nachkommen. - 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190672905/Migration-Illegale-Einreise-ueber-die-
Schweiz-geht-deutlich-zurueck.html?  
 

3. https://www.welt.de/politik/video190668159/Anbieter-von-Integrationskursen-BAMF-stellt-
Strafanzeige-wegen-Erschleichung-von-Einbuergerungen.html?  
 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fast-jeder-zweite-zuwanderer-scheitert-am-
deutschtest-16102578.html  Von den rund 202.000 Teilnehmern konnten 93.500 die Kurse trotz 
Qualitätsoffensive nicht erfolgreich beenden,…. Der Sprachkurs umfasst 600 Unterrichtseinheiten zu 
jeweils 45 Minuten. Am Ende sollen die Teilnehmer das Niveau „B1“ des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens haben. Sie sollen in einfachen Sätzen Erfahrungen und Ereignisse beschreiben, 
Meinungen wiedergeben sowie persönliche Briefe schreiben können…..   Einem Bericht der „Welt“ 
zufolge waren unter den erstmaligen Teilnehmern vor allem Syrer (39.000), Afghanen (15.000) Iraker 
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(13.000), Rumänen (12.000), Türken (9000) und Bulgaren (8000). Fast 45.000 der erstmaligen 
Teilnehmer waren noch nicht alphabetisiert, weswegen sie besondere Kurse bekamen. 
 

5. https://derstandard.at/2000099980044/Rechtspopulist-Thierry-Baudet-in-Niederlanden-auf-
Platz-eins nach dem Attentat von Utrecht 

6. https://kurier.at/politik/ausland/rechtspopulisten-haben-neuen-politischen-star/400443172  
7. https://kurier.at/politik/ausland/schuesse-in-utrecht-mutmasslicher-taeter-gesteht-

anschlag/400444210  
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/utrecht-anschlag-1.4379911  

 
9. https://kurier.at/chronik/welt/eine-milliarde-schusswaffen-und-wer-sie-besitzt/400443706  der 

größte Anteil, knapp 85 Prozent, befindet sich – legal oder illegal – in den Händen von 
Privatpersonen. Zwölf Prozent befinden sich in militärischen Arsenalen, über zwei Prozent verfügt 
die Exekutive…. Das Militär hat nur 133 Millionen…. 
 

10. https://www.nzz.ch/international/christchurch-massaker-neuseeland-umarmt-seine-muslime-
ld.1469275 
 

11. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-zu-maybrit-illner-der-brexit-und-die-
mustereuropaeer-16102340.html  Der Überdruss ist überall zu spüren, nicht zuletzt in Brüssel. …. Der 

Europa-Korrespondent der „Welt“ kritisierte das Versagen der EU im Umgang mit den Mittelmeerländern und 
Osteuropa. Tatsächlich meinte er die Widersprüche der europäischen Politik. So sollten Länder wie Rumänien 
Flüchtlinge aufnehmen, aber gleichzeitig stünde das dortige Gesundheitssystem vor dem Kollaps. Die dortigen 
Ärzte wanderten nämlich wegen der besseren Einkommensperspektiven in das restliche Europa ab. Angesichts 
solcher Attacken blies der Außenminister zum Gegenangriff und warf Schümer „Populismus“ vor…. Sabine Thillaye 
sitzt für die Macron-Bewegung „En Marche" in der französischen Nationalversammlung. Sie sprach das 
Glaubensbekenntnis jeden Mustereuropäers, dem sicherlich auch Maas zustimmen konnte: „Wir zeigen immer 
nur die negativen Seiten der EU. Wir haben zusammen aber viel erreicht. Es gibt große Teile der Bevölkerung, die 
sehr stolz auf Europa sind.“ Das ist zweifellos richtig, widerlegt aber nicht den Einwand von Schümer. Er verwies 
auf den Wahlerfolg einer rechten Parteineugründung bei den Provinzialwahlen in den Niederlanden. Sie wurde auf 
Anhieb zur stärksten Partei – und das mit einem dezidiert antieuropäischen Programm. Und in Frankreich ist der 
Erfolg der Ein-Personen-Partei namens Emmanuel Macron auch nur dem faktischen Zusammenbruch des 
etablierten Parteiensystems zu verdanken. Das hatte Frau Thillaye immerhin noch nicht vergessen, selbst wenn sie 
bezüglich der Gelbwesten-Bewegung in Frankreich schon wie das frühere Establishment argumentierte. Sie zeige 
„die große Verunsicherung in vielen Bevölkerungsteilen. Dabei geht es auch um Kontrollverlust.“…. Schümer 
verwies auf ein seltsames Paradox. So sitzt die bei uns so geschmähte Regierung in Italien fest im Sattel, genauso 
wie die in Ungarn oder Polen. Die innenpolitische Schwäche der Regierungen in Paris und Berlin ist dagegen 

unübersehbar….  Um diese Schwäche zu verdecken, wird gerne über Werte geredet, so auch gestern 
Abend. Der Außenminister sprach sogar davon, den Osteuropäern die Gelder zu kürzen, wenn sie sich 
an dieses Wertesystem nicht halten sollten. Ob das den Zusammenhalt der Europäer fördert, ist zu 
bezweifeln. Wertedebatten enden schnell in Glaubenskriegen, wie nicht zuletzt die europäische 
Geschichte leidvoll bewiesen hat. 

 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.deutschlandfunk.de/bundeswehreinsatz-in-afghanistan-wachsende-zweifel-am-

sinn.720.de.html?dram:article_id=444282  Die Sicherheitslage ist schlecht wie selten, die Lage in 
Afghanistan insgesamt unübersichtlich. 

2. http://www.deutschlandfunk.de/bundestag-afghanistan-mandat-verlaengert.1939.de.html?drn:news_id=989092  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/trump-islamischer-staat-zu-100-prozent-besiegt/400444678 
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article190725553/Syrien-Letzte-IS-Bastion-Baghus-ist-

gefallen.html  Der IS sei zwar militärisch zerstört und der Staat der Extremisten zerschlagen, sagte 
Umar weiter. „Aber Daesh ist in den befreiten Gebieten noch immer präsent.“ Daesh ist die 
arabische Abkürzung für den IS. Es gebe in der Region Dutzende Schläferzellen, erklärte der 
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Kurdensprecher. Auch die IS-Ideologie sei noch immer lebendig. „Daesh kann in neuer Form wieder 
auferstehen.“ 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article190744309/Terror-Das-Kalifat-ist-gefallen-aber-der-IS-
hat-seine-Strategie-geaendert.html  Die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat ist gefallen. 
Ein historischer Sieg, vier Jahre, nachdem die Islamisten das „Kalifat“ ausgerufen haben. Doch das 
Ende des IS ist trotzdem nicht das Ende des Terrors. 

6. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/22/white-house-isis-syria-caliphate-eliminated-sdf  
7. https://www.huffingtonpost.de/entry/is-terrormiliz-besiegt-

gefahr_de_5c95e25ce4b01ebeef0f8b86?ncid=other_trending_qeesnbnu0l8&utm_campaign=trend
ing 

 
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article190744309/Terror-Das-Kalifat-ist-gefallen-aber-der-IS-

hat-seine-Strategie-geaendert.html  

9. https://www.nzz.ch/international/der-rasante-aufstieg-und-fall-der-terrormiliz-is-ld.1469518  
2006 geht der IS aus der irakischen al-Kaida hervor…..  2014 beherrscht der IS ein Gebiet in der 
Grösse von Grossbritannien.  >>>> gesichert auf wayback-machine >> 

10. https://www.welt.de/themen/islamischer-staat/    (Dossier)  ….  KARTE  
https://isis.liveuamap.com/de  

11. https://www.krone.at/466560  Karte 2015 bzw auch https://www.mirror.co.uk/news/world-
news/isis-unveils-chilling-new-map-6224227#ICID=sharebar_twitter  

12. https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/05/syria-country-divided-
150529144229467.html  

13. http://www.spiegel.de/thema/islamischer_staat/  (Dossier) 
14. https://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Staat_(Organisation)  

 
 
 

21. März 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000099902499/Arbeitskraefte-gesucht-Spargelstecher-findet-man-nur-im-
Ausland 
 

2. https://www.heute.at/politik/news/story/VfGH--Ausweisung-von-Imamen-ist-rechtens-44575773 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/niederlande-wahl-rechtspopulisten-gewinnen-stark/400442380  
nach Attentat in Utrecht…. 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5599117/UtrechtTerror-ueberschattet-
Regionalwahlen?  

5. https://diepresse.com/home/ausland/5599272/Rechtspopulismus-als-Problem-fuer-
niederlaendischen-Premier-Rutte  
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5599250/Mann-setzte-Schulbus-aus-Protest-gegen-
Italiens-Migrationspolitik?  

7. https://www.kleinezeitung.at/international/5599152/Keine-Verbindungen-zu-IS_Bus-mit-
Schulkindern-in-Brand-gesetzt bzw. auch https://www.krone.at/1887016  

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article190598309/51-Schueler-in-Italien-entfuehrt-Busfahrer-
wollte-auf-Tod-von-Fluechtlingen-im-Mittelmeer-aufmerksam-
machen.html?wtrid=onsite.onsitesearch 
 

9. https://www.krone.at/1887395  Verurteilt wegen Missbrauch einer geistig Beeinträchtigten…Der 
Somalier war zudem wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls in eine Dornbirner Trafik und 
versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt. 
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10. https://derstandard.at/2000099979873/Die-Bilanz-einer-Silvesternacht  Die Ereignisse zu Silvester 
2015 haben in Deutschland ein weites Sexualstrafrecht befördert. Die Bilanz der Nacht fällt 
dagegen ernüchternd aus. Nur drei Sexualstraftäter konnte die Justiz überführen -  

 
GEOPOLITIK 
 

1. Fluchtursach ? https://www.heute.at/welt/news/story/Video-zeigt--wie-Mosambik-im-Chaos-
versinkt-52519061 

2. https://www.deutschlandfunk.de/notstand-in-mosambik-es-war-viel-schlimmer-als-wir-es-
uns.1773.de.html?dram:article_id=444316  

3. https://www.nzz.ch/panorama/18-millionen-menschen-von-zyklon-idai-betroffen-uno-sieht-in-
suedostafrika-aehnliche-notlage-wie-in-syrien-und-jemen-ld.1469515  

 
 
 

20. März 2019 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5598532/NGOSchiff-in-Lampedusa-von-Behoerden-
beschlagnahmt  Italiens Justizbehörden leiteten eine Untersuchung gegen die Crew des Schiffes 
"Mare Jonio" wegen Begünstigung der illegalen Migration ein.  

2. https://derstandard.at/2000099851443/Hilfsschiff-in-Lampedusa-gelandet-und-von-Behoerden-
beschlagnahmt ... Die Crew habe den Anweisungen der libyschen Küstenwache getrotzt, die die 
Flüchtlinge und Migranten in Seenot an Bord nehmen wollte, und beschlossen, mit den Menschen 
nicht nach Libyen oder nach Tunesien, sondern nach Italien zu fahren.  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettungsschiff-mare-jonio-in-italien-von-polizei-
beschlagnahmt-16098185.html  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article19 0555107/Mare-Jonio-Italien-eskortiert-Fluechtlinge-
in-den-Hafen-von-Lampedusa.html  Die Staatsanwaltschaft auf Sizilien ermittelt gegen unbekannt 
wegen Begünstigung illegaler Migration. 

5. https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5598641/Ermittlungen-gegen-Kapitaen-von-
NGOSchiff-Mare-Jonio  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2001923-Australien-will-weniger-
Einwanderer-ins-Land-lassen.html 
 

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/bundeshaushalt-teure-migrationspolitik-16099626.html er Bund 
hat die Flüchtlinge ins Land gelassen; die Kosten überlässt er den Ländern. … Integration ist eine 
Daueraufgabe. Sie dient der Sicherheit und dem Frieden. Wenn man bedenkt, dass marginale 
Kürzungen bei der internationalen Hilfe Flüchtlingswellen in Gang setzen können, sollte hier nicht 
leichtfertig gespart werden. Auch der Entwicklungshilfe- und der Verteidigungsetat dienen der 
Bewältigung der Migration. Teuer ist aber vor allem das Fehlen einer konsistenten 
Einwanderungspolitik: Schutz für Verfolgte, Eingliederung derjenigen, die dauerhaft bleiben wollen 
und sollen – und Rückführung derjenigen, die kein Bleiberecht haben. 
 

8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5598792/Arbeitspflicht-Kurz-gegen-neue-Regeln-aber-
fuer-strengeren-Vollzug  

9. https://www.heute.at/politik/news/story/Justizminister-Josef-Moser-und-Kanzler-Sebastian-Kurz-
sprechen-sich-gegen-Arbeitspflicht-fuer-anerkannte-Fluechtlinge-aus-Vorschlag-Hartinger-Klein-
48393473  
 

10. https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-verbot-wird-auch-ohne-verfassungsmehrheit-
beschlossen/400440880  In Kindergärten gilt bereits ein Kopftuchverbot für Mädchen. Jetzt will die 
Regierung auch bei Volksschulkindern bis zehn Jahre Kopftücher verbieten… Kommen die Kinder 
dennoch mit Kopftuch, werden zuerst die Eltern vorgeladen. Ändert das nichts, wird eine Strafe von 
440 Euro fällig….Die Autorin Zana Ramadani erklärte davor, sie verstehe überhaupt nicht, warum 
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man über ein Kopftuchverbot für Kinder überhaupt noch diskutiere: „Wir wollen als gleichwertig 
wahrgenommen werden, sagen aber: Die Rechte der Eltern wiegen mehr als die Gleichstellung? Das 
sehe ich als rassistisch an.“ Laut Ebrahim Afsah vom Institut für Islamisch-Theologische Studien der 
Uni Wien gibt es „kein theologisches Gebot, nicht geschlechtsreife Frauen zu verhüllen“. Das 
Phänomen des Kopftuchs für Mädchen sei ein kulturelles – genauer gesagt, „ein arabisches, kein 
islamisches“. 

11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5598320/Kopftuchverbot_Fuer-Fassmann-auch-
einfachgesetzliche-Regelung-Option? …"Mein Kind ist nicht mein Eigentum, es ist mein 
Schutzbefohlener", meinte Ramadani. "Sobald ich meinem Kind die Freiheit nehme, das Recht auf 
Selbstbestimmtheit und Gleichwertigkeit der Geschlechter, hört mein Recht als Elternteil auf. Meine 
Religionsfreiheit hört auf, wo ich die Religionsfreiheit eines anderen Menschen, auch meines Kindes, 
berühre." Das Kopftuch sei nicht zuletzt ein sehr starkes, mächtiges ideologisches Zeichen: "Je mehr 
Mädchen ein Kopftuch tragen, desto größer wird der Druck auf jene, die es nicht tragen wollen." 
Ihrer Ansicht nach solle das Verbot nicht nur bis zehn, sondern bis 18 Jahre gelten.  + Vgl. unten bei 
18.3.19 >> 

12. https://derstandard.at/2000099830299/Fassmann-will-einen-Gesellschaftsbauplan-ohne-
Kinderkopftuch Die Position der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), die ein 
Kopftuchverbot als "Eingriff in unsere inneren Angelegenheiten" interpretiert, sei "in schärfster Form 
zurückzuweisen", sagte der Jurist. "Die IGGÖ kann nicht für die Muslime sprechen. Die 
Deutungshoheit liegt beim Staat, nicht bei irgendeiner Religionsgemeinschaft."  
 

13. https://kurier.at/chronik/welt/boeing-absturz-die-letzten-worte-des-piloten-waren-allahu-
akhbar/400441255  
 

14. https://kurier.at/politik/inland/islamische-glaubensgemeinschaft-zeigt-strache-an/400442014  
15. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5598961/Verlobte-bei-geoeffneter-Wohnungstuer-in-

Wien-getoetet_Mordanklage ...  Bekämpfte jahrelang seinen Ausweisungsbescheid  …. Dabei hätte 
sich der Angeklagte nach drei rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilungen - 2010 hatte er wegen 
versuchter schwerer Erpressung zwei Jahre teilbedingt, 2016 wegen Schlepperei ein Jahr teilbedingt 
und im August 2017 wegen Körperverletzung neun Monate unbedingt ausgefasst - im Tatzeitpunkt 
eigentlich im Gefängnis befinden müssen. Im Jänner 2018 wurde ihm die Aufforderung zum 
Strafantritt zugestellt. Er beantragte darauf einen Strafaufschub, indem er unter Verweis auf eine 
vorgebliche mittelgradige depressive Verstimmung und eine posttraumatische Belastungsstörung 
Vollzugsuntauglichkeit geltend machte. Die Justiz ließ ein psychiatrisches Gutachten einholen, das 
dem Mann Vollzugstauglichkeit bescheinigte. Diesen Beschluss bekämpfte der Iraker beim 
Oberlandesgericht, am 24. Juli wurde der Strafaufschub endgültig abgelehnt. Statt seine Strafe 
anzutreten, tauchte der Iraker unter - wie sich im Nachhinein herausstellte, indem er unangemeldet 
bei der später Getöteten einzog…..   Der Fall des 40-Jährigen belegt außerdem, dass sich nach dem 
Fremdengesetz gesetzte behördliche Maßnahmen oft jahrelang nicht umsetzen lassen. Der 
Asylantrag des Irakers wurde 2005 abgewiesen, weil das Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen 
(BAF) die vorgebrachten Fluchtgründe für nicht glaubwürdig hielt. Gleichzeitig wurde aber 
festgestellt, dass eine Abschiebung in den Irak nicht zulässig sei, weshalb dem Mann ein bis März 
2011 befristetes Aufenthaltsrecht zugestanden wurde. Nach seiner ersten gerichtlichen 
Verurteilung wurden ihm der subsidiäre Schutz und die Aufenthaltsberechtigung entzogen. Er wurde 
in den Irak ausgewiesen…. Dem kam der Iraker offensichtlich nicht nach. Stattdessen brachte er im 
August 2014 einen Folgeantrag beim BAF ein und erklärte, er wäre nicht in den Irak zurückgekehrt, 
weil er Angst habe, dort getötet zu werden. Neue Asylgründe machte der Mann nicht geltend. Er 
gab lediglich an, er wolle eine Frau heiraten und leide unter Panikattacken und Angstzuständen. 
Dessen ungeachtet wurde ihm am 4. Mai 2017 das Aufenthaltsrecht entzogen, weil das BAF keinen 
entscheidungsrelevanten Sachverhalt feststellen konnte. Gegen die aufenthaltsbeendende 
Maßnahme legte der Iraker Beschwerde ein, der am 19. Mai 2017 aufschiebende Wirkung zuerkannt 
wurde. Seither ist beim Bundesverwaltungsgerichtshof ein Beschwerdeverfahren anhängig. 

16. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Burschen-schlugen-und-stachen-auf-Tuersteher-ein-
55368090      bzw. auch  https://www.krone.at/1886642  Dem Quartett - zwei der Verdächtigen, 
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junge Tschetschenen, konnten bereits ausgeforscht werden - war zuvor der Zutritt zu einem Lokal 
verwehrt worden.  

17. https://www.sueddeutsche.de/politik/utrecht-schuesse-verdaechtiger-festnahme-1.4375285 
18. https://www.nzz.ch/panorama/mailand-mann-setzt-schulbus-in-flammen-nzz-ld.1468726  Mit 

seiner Tat habe er gegen die Einwanderungspolitik protestieren wollen, hiess es. … bzw. vgl. auch bei 
https://www.krone.at/1887016  

19. https://kurier.at/chronik/welt/bus-mit-schulkindern-bei-mailand-in-brand-gesetzt/400442194  
 

20. https://derstandard.at/2000099832435/Aussenamt-haelt-Familie-des-IS-Kaempfers-hin  dazu 

folgende Karikatur :  https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/cartoons/greser-lenz-witze-fuer-deutschland-
1294625.html  

21. https://www.krone.at/1886873  30 weitere IS Täter aus Österreich in Syrien…. 
22. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/is-kaempfer-posieren-mit-oesterreischischen-

waffen;art58,3112315  
 

23. https://www.nzz.ch/international/is-kaempfer-zurueck-aus-der-kampfzone-ld.1468412 Junge 
Männer und Frauen, die sich dem IS angeschlossen haben, sind für ihre Heimatländer ein schwer 
kalkulierbares Risiko. Thomas Mücke will sie trotzdem zurückholen. Er leitet eine Organisation, die 
Extremisten deradikalisiert. 
 

24. https://www.sueddeutsche.de/politik/facebook-video-christchurch-kopien-1.4374124 Plattformen 
kommen mit Löschen der Terrorvideso nicht nach 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000099621315/Stacheldrahtbewehrte-Grenze-Das-wirkt-als-waere-Krieg 
ARIZONA zu Mexiko 
 

2. http://www.deutschlandfunk.de/schlechte-luft-im-mittelmeer-der-traumdampfer-als-
albtraum.697.de.html?dram:article_id=444083  >>> auh als AUDIOfile >>> 

 
 

19. März 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eugh-macht-abschiebungen-fuer-fluechtlinge-
leichter/400440241  Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat Deutschland die 
Rückführung von Flüchtlingen in andere EU-Staaten erleichtert. Mängel im Sozialsystem stünden 
dem noch nicht entgegen, urteilte der Gerichtshof am Mittwoch. Ein Abschiebeverbot bestehe erst, 
wenn in dem anderen Land eine unmenschliche und „extreme materielle Not“ drohe. ...Nach EU-
Recht (Dublin-Regelung) ist für einen Flüchtling grundsätzlich das Land zuständig, über den er 
erstmals in die EU gelangte. Menschenrechtler sehen die Aufenthaltsbedingungen und 
Lebensverhältnisse für Flüchtlinge in mehreren EU-Staaten aber als kritisch an. … Konkret geht es 
unter anderem um einen Flüchtling aus Gambia. Er kam über das Mittelmeer nach Italien und stellte 
zunächst dort einen Asylantrag. Seinen später in Deutschland gestellten Asylantrag wiesen die 
Behörden daher als unzulässig ab. ,….  In weiteren Fällen geht es um staatenlose Palästinenser aus 
Syrien, die über Bulgarien nach Deutschland kamen, und um einen Tschetschenen, der über Polen 
einreiste. Der EuGH betonte nun den in der EU geltenden „Grundsatz des gegenseitigen 
Vertrauens“. Daher sei grundsätzlich davon auszugehen, dass alle EU-Staaten auch für Flüchtlinge 
die Menschenrechte beachten.  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2001911-Abschiebungen-
erleichtert.html  denn… Asylwerber stellen trotz Dublin-Verordnung auch Anträge in anderen EU-
Staaten. … Die Aufnehmebereitschaft der Deutschen hängt stark davon ab, aus welchem Grund die 
Antragsteller ihre Heimat verlassen haben. Während 57 Prozent meinen, Deutschland sollte weniger 
Personen aufnehmen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, befürworten das im Fall von 
Kriegsflüchtlingen lediglich 26 Prozent. Doch die Bürger sind gespalten, ob Kriegsflüchtlinge 
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Deutschland schnellstmöglich nach Konfliktende verlassen sollen und Integration nicht notwendig ist. 
52 Prozent sagen dazu Ja, 46 Prozent Nein. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der 
SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/ngo-schiff-vor-italien-salvinis-haefen-bleiben-
geschlossen/400439944 Wegen der schlechten Wetterlage erhielt das Schiff von den italienischen 
Hafenbehörden die Genehmigung, vor der Küste Lampedusas den Anker zu legen, berichteten 
italienische Medien am Dienstag. …  Sein Ministerium veröffentlichte zugleich eine an 
Hilfsorganisationen gerichtete Anweisung zum geltenden Recht bei der Seenotrettung. Wer 
Migranten außerhalb der Gewässer Italiens rette, ohne dass die italienischen Behörden die 
Rettungsaktion koordiniert haben und dann einen Hafen in Italien ansteuere, verletze die 
"Staatssicherheit". "Das ist kein Rettungseinsatz, sondern eine Aktion zur Förderung der illegalen 
Migration", meinte Salvini.  

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5598395/Salvinis-Kampf-gegen-
Seenotretter  In der Weisung Salvinis heißt es, die Rettung von Menschen in Seenot habe Priorität. 
Unmittelbar danach sei es notwendig, „im Einvernehmen mit den nationalen Autoritäten zu 
handeln, die für den jeweiligen Fall territorial zuständig sind“. Im aktuellen Fall wären das die 
libyschen gewesen. Die Retter weigern sich jedoch, die Häfen in dem zerrütteten Land als im 
völkerrechtlichen Sinne „sicher“ anzuerkennen.  
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingshilfen-laschet-kritisiert-scholz-16096614.html  
Kürzungen in Deutsxchland 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/menschenrechtler-ungarn-laesst-asylsuchende-wiederholt-
hungern/400440358  Die Transitzonen in den Grenzorten Tompa und Röszke sind die einzigen 
Einrichtungen, in denen Menschen in Ungarn Asyl beantragen können. Nur sehr wenige 
Asylsuchende werden hereingelassen; meist warten sie darauf viele Monate in Serbien. Die 
Transitzonen funktionieren als geschlossene Lager unmittelbar an der Grenze. Da sie durch Tore 
nach Serbien verlassen werden können, steht die ungarische Regierung auf dem Standpunkt, dass 
sich die Menschen dort "freiwillig" aufhalten.  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/digitales-amt-das-kann-die-neue-app-der-regierung/400440823  
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/digital/digital-news/2001868-Das-Digitale-Amt-kommt-

als-App-auf-Smartphones-und-Tablets.html  
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/handy-kann-kuenftig-den-fuehrerschein-

ersetzen;art4,3112121 
 

10. https://diepresse.com/home/panorama/gesundheit/5598090/Tuberkulose-nach-wie-vor-eine-
Herausforderung-in-Europa vgl. dazu auch noch 

https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5597831/Bisher-ueber-600-GrippeTodesfaelle-in-
Oesterreich  
 

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

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2001910-Wirtschaftsweise-
senken-Wachstumsprognose-fuer-Deutschland.html  

13. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2001774-Pensionen-Wenn-
Behauptungen-durch-Wiederholung-nicht-wahrer-werden.html  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2001822-Mit-der-Religion-gegen-die-
Fundamentalisten.html  Anschläge und religiöse Proteste haben Angst vor einer Radikalisierung 
Indonesiens ausgelöst. Doch eine Gegenbewegung aus dem Islam selbst heraus habe den Salafismus 
zurückgedrängt, sagt der Islamforscher Noorhaidi Hasan.  
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15. https://www.heute.at/welt/news/story/Asylsuchende-muss-18-Jahre-ins-Gefaengnis-44424032 
wegen Angriff auf Betreuerin 

16. https://derstandard.at/2000099761610/Nicht-nur-IS-Kaempfer-ohne-konsularischen-Schutz  
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5598381/ISKaempfer-posiert-in-Tunesien-mit-

Sturmgewehr-aus-Oesterreich  
18. https://www.krone.at/1885913  Einen Tag nach dem Blutbad mit drei Toten in einer Straßenbahn in 

Utrecht spricht die niederländische Polizei nun offiziell von „Hinweisen auf ein terroristisches 
Motiv“:  

19. https://www.krone.at/1885931  Wie konnte der türkisch-österreichische IS-Terrorkomplize Azad G. 
(27) bei seinem „Heimaturlaub“ vom syrischen Schlachtfeld monatelang in Wien Mindestsicherung 
kassieren? Der  Terror-Skandalfall zeige „Optimierungsbedarf“  
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-zeigte-massaker-video-von-christchurch-neuseeland-
erzuernt/400440112  
 

21. https://derstandard.at/2000099737983/Michael-Braungart-Die-Umwelt-ist-kein-Thema-der-Moral  
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article190531231/Israel-Ministerin-Ajelet-Schakeds-

Wahlwerbung-mit-Faschismus-Parfuem.html  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article190418673/Syrien-Wie-Putin-und-Assad-den-
Westen-erpressen-wollen.html?  

 
 
 

18. März 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000099728659/94-Prozent-weniger-Migranten-in-Italien-eingetroffen  In 
Italien sind von Jahresbeginn bis zum 15. März 335 Migranten eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 
2018 waren es noch 5.945.  
 

2. https://www.krone.at/1885567 Groß war die Aufregung, als die Bundesregierung Ende Oktober 
mitteilte, dem UNO-Migrationspakt nicht zuzustimmen - und damit eine Kettenreaktion auslöste, 
die acht weitere EU-Staaten erfasste. Die Verfechter des Pakts brachten etwa stets vor, dass der 
Inhalt nicht rechtsverbindlich sei. Das ist laut FPÖ, die Österreichs Nein vorangetrieben hatte, nun 
nicht mehr so sicher: Außenministerin Karin Kneissl beruft sich auf ein bisher nicht bekanntes 
Gutachten der EU-Kommission, das „eine andere Meinung als die bisher kommunizierte rechtliche 
Unverbindlichkeit“ vertrete. … Das EU-Gutachten vom 1. Februar zeige, dass Teile aus dem 
Migrationspakt für bindend erklärt werden könnten.  >>> vgl. dazu damals  
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  bzw. auch 
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   

3. https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   
6.11. 

4. http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-
duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. 

5. https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich 
doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190440723/Reinhard-Buetikofer-kritisiert-EU-
Reformplan-von-Kramp-Karrenbauer.html?  Der Chef der europäischen Grünen Reinhard Bütikofer 
erklärt Kramp-Karrenbauers Reform-„Aufsätzchen“ für schlecht: Die CDU-Chefin mache 
Europapolitik im Rückwärtsgang. Und wer sage, Muslime sollten nicht zuwandern, betreibe 
„inhumane Bigotterie“.  
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190434559/Robert-Seegmueller-330-000-
Asylverfahren-in-Deutschland-anhaengig.html  Die Zahl der Asylverfahren an den Gerichten ist stark 
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gestiegen. Robert Seegmüller, Vorsitzender der Verwaltungsrichter, nennt Gründe und Zahlen: 
Selbst wenn kein Verfahren mehr hinzukäme, müsste zwei Jahre weitergearbeitet werden, bis alle 
Klagen abgearbeitet wären.  …. In den Jahren 2015 bis 2018 sind insgesamt 600.000 Asylverfahren 
an den deutschen Verwaltungsgerichten eingegangen. Das hat selbst die sehr hohen Zahlen der 
Asylkrise 1992 weit überstiegen. … Wir hatten vor 2015 eine Verfahrensdauer von einem halben 
Jahr, jetzt sind wir bei einem Jahr…. Wir haben 330.000 Verfahren anhängig, davon etwa 220.000 
Klagen gegen Asylentscheidungen und 110.000 sonstige Verfahren. Von diesen sonstigen Verfahren 
sind viele ausländerrechtliche Klagen, etwa weil ein endgültig abgelehnter Asylbewerber ein 
Bleiberecht nun im Ausländerrecht sucht. … Vermehrt treten Verfahren auf, deren Hintergrund 
Heirat, Verpartnerung oder Geburt von Kindern in Deutschland sind. In diesen Verfahren stellt sich 
dann unter anderem die Frage, ob die genannten Aufenthaltsgründe echt oder nur vorgespiegelt 
sind. Es kommt beispielsweise vor, dass Ehen nur formal eingegangen werden, um einem Ausländer 
ein Aufenthaltsrecht zu vermitteln…. Auch abgelehnte Asylbewerber erhalten schon nach 15 
Monaten Leistungen in Höhe der normalen Sozialhilfe…. Anders sähe es möglicherweise aus, wenn 
man auf EU-Ebene unionsweit einheitliche niedrigere Standards beschlösse…. Seit drei Jahren 
können abgelehnte Asylbewerber sogar einen Rechtsanspruch auf drei Jahre Duldung plus zwei 
Jahre Aufenthaltserlaubnis erhalten, um im erlernten Beruf zu arbeiten… Nur ein Bruchteil der 
Ausreisepflichtigen kann bis zum Abschiebungstermin inhaftiert werden. Eine einheitliche 
europäische Regelung für die Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern ist sicherlich sinnvoll. 
Vielleicht könnte der europäische Gesetzgeber sich ja darauf beschränken zu regeln, dass in 
Abschiebehaft genommen werden kann, wer die Ausreisefrist überschreitet… Ziel sollte es sein, die 
Ausreisepflichten durchzusetzen… >>> vgl. gesichertr auf waybackmachine >>> 
 

8. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/gender-pay-gap-warum-verdienen-frauen-
weniger-als-maenner-16093149.html  Frauen werden in der Arbeitswelt diskriminiert – so heißt es 
oft. Doch die wichtigeren Gründe für die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen liegen 
im Privatleben…..Junge Frauen verdienen in den gleichen Berufen ungefähr genauso viel wie 
Männer. Weniger wird es nur, wenn sie sich für schlechter bezahlte Berufe entscheiden. Sie haben 
eben noch andere Werte als Geld. Oft heiraten sie aber Männer, die ein kleines bisschen älter sind 
und einen lukrativeren Beruf haben. Deshalb verdienen sie weniger als ihr Ehemann. An die 
Erziehung der Kinder stellen sie hohe Anforderungen, also übernehmen sie den Großteil der 
Kinderbetreuung…. Am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut hat deshalb die Ökonomin Christina 
Boll mit Kollegen andere Daten gesucht und die Lohnlücke noch einmal berechnet. Sie stellte fest: 
Mehr als fünf Prozentpunkte der Lohnlücke gehen darauf zurück, dass Frauen weniger 
Berufserfahrung haben als Männer. Übrig bleibt in dieser Rechnung eine Gehaltslücke von rund zwei 
Prozent. Egal, wie man es misst: Die Gehaltsunterschiede sind anfangs klein und wachsen erst nach 
dem 30. Geburtstag, also wenn die Kinder kommen. >>> mit GRAPHIKEN  …. Dass Frauen mit 

Schulkindern Vollzeit arbeiten – im Vorzeigeland der Gleichberechtigung, in Dänemark, finden das 76 Prozent 
der Bürger gut. Selbst unter den katholischen Iren finden noch 41 Prozent, dass Mütter Vollzeit arbeiten 
sollten. In Westdeutschland aber liegt die Zustimmung nur bei 22 Prozent – und zwar bei Männern und Frauen 
gleichermaßen. Der Grund, aus dem viele Frauen für die Kinder zu Hause bleiben, ist einfach: Deutschland will 
das so. Zumindest der Westen. In Ostdeutschland findet Vollzeitarbeit eine gesellschaftliche Mehrheit, dort ist 
auch die Gehaltslücke deutlich niedriger. s zeigt sich ein großer Unterschied zwischen den Forderungen von 
Familienpolitikerinnen und den Prioritäten der Westdeutschen. Mancher ist erst zufrieden, wenn Frauen 
genauso viel verdienen, also auch genauso arbeiten wie Männer. Dabei ist das vielen Frauen offenbar gar nicht 
so wichtig, wenn sie im Gegenzug Zeit mit der Familie haben können. >>> vgl. früher 
https://derstandard.at/2000099147399/Die-schwierige-Vermessung-des-Gender-Pay-Gap  
 

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-daniel-h-prozess-1.4365645  Chemnitz die 
umkämpfte Stadt …   

10. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article190443767/Prozessbeginn-zu-Chemnitzer-
Messerattacke-Offene-Fragen.html?   
 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190439495/Carsten-Linnemann-CDU-Politiker-will-
Kopftuchverbot-fuer-Maedchen.html    … unter 14 Jahren 
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12. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5597331/Es-gibt-viele-Gruende-fuer-ein-
striktes-Kopftuchverbot  Vor allem aber muss der Staat garantieren, dass Frauen ab ihrem 18. 
Lebensjahr frei entscheiden können, wie sie leben wollen. Schreibt eine Syrerin...sie ist Mitglied des 
Expertenrats für Integration im Außenministerium >>> siehe dazu auchfrüher https://www.monda-
magazin.de/leben/wie-der-streit-um-das-tragen-eines-kopftuches-eskaliert So gilt beispielsweise bis 
heute in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Saarland ein 
Kopftuchverbot für Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen. Das Tragen eines Kopftuches gilt im 
europäischen Kulturkreis im Allgemeinen oft als Symbol der Unterordnung und wird als Stärkung 
fundamentalistisch-muslimischer Kreise gewertet. >>> vgl. auch laufend die Bilder bei  Before Sharia 
Spoiled Everything https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  >>>  + 20.3.19 oben 
 

13. https://www.welt.de/sport/fussball/article190413327/Oezil-laedt-Erdogan-ein-Das-ist-aus-
politischer-Sicht-bedauerlich.html  

14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5597517/Wie-Erdogan-das-Massaker-von-
Christchurch-fuer-eigene-Zwecke  missbraucht ….. Der türkische Präsident verwendet das 
Gewaltvideo des Mörders von Christchurch für den Kommunalwahlkampf und kritisierte, dass im 
Westen niemand von "christlichem Terror" spreche.  
 

15. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5597606/Drei-Tote-nach-Schuessen-in-
Strassenbahn-in-Utrecht_Verdaechtiger 

16. https://www.krone.at/1885571   Täter in Utrecht festgenommen...es handelt sich um ….. 
17. https://www.heute.at/welt/news/story/Was-ueber-den-Schuetzen-von-Utrecht-bekannt-ist-

44318860  
 

18. https://kurier.at/politik/inland/von-ueberfremdung-kann-keine-rede-sein-christian-konrad-uebt-
kritik-an-regierung/400438159 
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1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article190418673/Syrien-Wie-Putin-und-Assad-den-
Westen-erpressen-wollen.html  

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/syrische-regierung-droht-kurden-mit-rueckeroberung-ihrer-

gebiete/400439296 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190434613/Fluechtlingslager-in-Griechenland-
Kritik-am-EU-Tuerkei-Deal-waechst.html?   weisen unter anderem auf ausbleibenden Erfolg bei 
der Rückführung und zu große Konzessionen an die türkische Regierung hin. … In den Hotspots auf 
den griechischen Inseln Samos, Lesbos, Chios, Leros und Kos sollen Migranten eigentlich nur für 
mehrere Tage oder Wochen darauf warten, nach Europa weiterreisen zu können oder zurück in die 
Türkei geschickt zu werden. Weil das aber nicht geschieht, sind die Lager extrem überbelegt. …. „Die 
Türkei sollte der Türsteher der EU gegenüber syrischen Flüchtlingen sein, dafür floss das Geld. 
Erdogan aber ist schlau genug, um mehr Geld von der EU zu erpressen.“ … Das Abkommen zwischen 
der EU und der Türkei gilt als wichtigster Bestandteil der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU). Durch eine schnelle Rückführung von Personen ohne Einreiseerlaubnis sollte 
dabei der Anreiz für eine Überfahrt entfallen. Weil es dazu aber nicht kommt, bleibt der erhoffte 
Abschreckungseffekt aus. Dem internen Diplomatenbericht zufolge wurde im Jahr 2018 nur ein 
Prozent der ankommenden Personen zurück in die Türkei geschickt. … Auch 2019 werde es dem 
Drahtbericht zufolge nicht gelingen, die Rückführungsquote „erheblich zu steigern“. Ein Grund 
dafür sei, dass Griechenland viele Migranten von den Inseln auf das Festland überstelle, was zu 
einer „beträchtlichen“ Migration nach Mitteleuropa führe. >>> gesichert via wayback-machine >>> 
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2. https://kurier.at/meinung/kickl-ist-nur-der-schmiedl-facebook-der-schmied/400437643   beim 

Datenschutz bzw. dem Datensammeln+ vgl. dazu https://kurier.at/politik/inland/die-digitale-diktatur-
wie-china-unerwuenschtes-verhalten-straft/400437079  ...aber auch bei uns 
https://kurier.at/politik/inland/guten-morgen-so-werden-sie-heute-ueberwacht/400437571  
 

3. https://derstandard.at/2000099704874/Protest-gegen-staatliche-Asylrechtsberatung durch NGOs 
 

4. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wer-wirklich-in--sterreichs-Gefaengnissen-einsitzt-
44941562  Die Gefängnisse sind voll, klagt der Strafvollzug. Doch woher kommen die vielen 
Häftlinge? …Nicht jeder, der derzeit in einer Justizanstalt einsitzt, wurde auch rechtskräftig 
verurteilt. Tatsächlich in Strafhaft befinden sich aktuell nur 6.119 Insassen (65,2 %), etwas mehr als 
ein Fünftel (1.925 Personen) sitzt eigentlich nur in Untersuchungshaft und wartet noch auf einen 
Prozess.,,, Zusammengerechnet sitzen 85,1 %t bis maximal 5 Jahre im Strafvollzug ein. Nur 1,4 % 
wurden zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 20 Jahren bzw. lebenslang verurteilt. …. mit 54,5% sind 
mehr als die Hälfte aller Insassen ausländischer Herkunft…."Um die Gefängnisse zu entlasten, soll 
die Verbüßung der Haft im Heimatland weiter forciert werden". Möglich sei das etwa mit anderen 
EU-Ländern bzw. dem Beitrittskandidat Serbien. 
 

5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wien-Westbahnhof-Messerattacke-Mann-sticht-19-
Jaehrigem-bei-Streit-in-den-Ruecken-47559740 

 
 
 
 

16. März 2019 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5596871/Thomas-de-Maiziere_Ich-erlebte-
einen-Shitstorm ... welche Fehler in der Flüchtlingskrise gemacht wurden: …Aus meiner Sicht geht es 
gar nicht so sehr um die Frage von Zurückweisungen an sich. Aber sinnvollerweise und im Geiste 
europäischer Solidarität sollten Zurückweisungen an der EU-Außengrenze stattfinden, nicht an 
den Schengen-Binnengrenzen zwischen den EU-Staaten. Der eigentliche Hintergrund des 
EU/Türkei-Abkommens vom März 2016 besteht deshalb darin, dass jeder, der illegal nach 
Griechenland kommt, zurückgeschickt wird und im Gegenzug Bedürftige über das Resettlement 
nach Europa kommen….. Wir haben uns damals alle – die Gesellschaft, die Politik und auch die 
Medien – sehr stark von Stimmungen leiten lassen. Eine Lehre aus der Flüchtlingskrise ist daher für 
mich, dass Regierungen vorsichtig sein müssen, ihre Politik allein auf Stimmungen zu gründen und 
ihnen zu schnell nachzugeben. Schon sehr früh im Herbst 2015 kritisierte ich, dass Asylwerber sich 
nicht daran halten, an welchen Ort sie zugewiesen werden. Daraufhin habe ich einen Shitstorm 
erlebt wie selten zuvor, weil es nicht der damaligen Stimmungslage der Öffentlichkeit entsprach….. 
die Stärkung von Frontex, die Vernetzung der Daten und auch die Einführung eines Ein- und 
Ausreiseregisters sind auf dem Weg.  Letzteres führt dazu, dass jeder, der nach Europa kommt, bei 
der Einreise registriert wird. Das ist ein sehr großer Sicherheitsgewinn. Und es wäre vor der 
Flüchtlings- und Terrorkrise 2015 nicht möglich gewesen, dafür politische Mehrheiten zu finden. 
 

2. https://www.deutschlandfunk.de/abgeschieden-in-europa-tschetschenen-unter-
sich.922.de.html?dram:article_id=438234 Tradition, Gewohnheitsrecht und Clanverbindungen spielen eine 
große Rolle. Integration wird dadurch erschwert. Zum einen tauchen Tschetschenen immer wieder 
in Berichten über Kriminalität und Terrorismus auf. Die deutschen Verfassungsschützer gehen von 
rund 500 radikalen tschetschenischen Islamisten in Deutschland aus. 

3. https://www.deutschlandfunk.de/afghanische-fluechtlinge-in-frankreich-flucht-vor-
der.1773.de.html?dram:article_id=443791  Abschiebung…. Weil Deutschland, Dänemark oder Österreich nach 
Afghanistan abschieben, verlassen immer mehr Geflüchtete diese Länder. Sie gehen nach 
Frankreich, das nur Straftäter nach Afghanistan zurückschickt und wo die Anerkennungsquote 
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wesentlich höher ist. Viele von ihnen aber landen erst einmal im Chaos….Die Anerkennungsquote für 
Afghanen lag 2018 bei über 70 Prozent (D: 50%)…Zwar schickt auch Frankreich im Rahmen des 
Dublin-Abkommens Geflüchtete in das EU- Land zurück, in dem sie erstmals registriert wurden. 
Allerdings lässt sich diese Regel umgehen: Wer mehr als sechs beziehungsweise 18 Monate im 
Land ist, kann einen neuen Asylantrag stellen. Das will Muhammad. Der Afghane, der unter der 
Pariser Autobahnbrücke steht, ist aus Österreich nach Frankreich gekommen. „Ich muss warten, weil 
ich bin Dublin, ich muss warten bis mein Fingerabdruck gelöscht wird. Das dauert sechs Monate, 
manchmal vier Monate. Und wenn ich nicht nach Österreich zurückmuss, wenn ich Glück habe, 
dann kann ich hier meinen Asylantrag stellen.“ 
 

4. https://kurier.at/politik/inland/kurz-legt-in-kanzlerfrage-wieder-zu-kontrahenten-
stagnieren/400437565  

5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Kurz-vorn-SPOe-hinkt-nach/372158468 >>> 
interessant die Tanelle mit den Altersgruppenpräferenzen >>> 
 

6. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article190393523/Wohnkosten-Mieten-steigen-fast-
doppelt-so-schnell-wie-Einkommen.html 
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/eine-lange-nacht-ueber-das-heilige-buch-der-muslime-
die.704.de.html?dram:article_id=441031 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2001734-Der-grosse-Austausch-Geschichte-
einer-Verschwoerungstheorie.html    
 

9. https://derstandard.at/2000099663838/Moser-sieht-faire-Rechtsberatung-fuer-Fluechtlinge-
sichergestellt 
 

10. https://www.welt.de/politik/article190392853/Kriminalitaet-Fast-2000-Straftaten-gegen-
Fluechtlinge-und-Asylbewerberunterkuenfte.html  in DEUTSCHLAND 

11. https://www.heute.at/politik/news/story/Parteien-warnen-vor-rechtsextremem-Terror-Netzwerk-
im-Untergrund--auch-in--sterreich-56143025  
 

12. https://www.welt.de/politik/ausland/article190395863/Nordsyrien-Kinder-des-deutschen-IS-
Kaempfers-nach-Frankreich-geholt.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-in-algerien-stuehleruecken-reicht-nicht-
mehr.720.de.html?dram:article_id=443819 

2. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-in-algerien-das-mindeste-ist-dass-
bouteflika.694.de.html?dram:article_id=443061 verschwindet 

 
3. https://derstandard.at/2000099620218/Zu-wenige-Opfer-fuer-das-globale-Rampenlicht Afrikan 

Blauhelme versagen in der Zentralafrikanischen Republik 
4. https://derstandard.at/2000099674954/Hunderte-protestieren-gegen-europaeische-Truppen-in-

Niger  
 
 
 
15. März 2019 
 

https://www.krone.at/1883774  IS Kämpfer – Innenmi nister will Aberkennung der Staatsbürgerschaft 
verschärfen… 

 
 

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

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: 
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https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424


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

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

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
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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  
 
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf  in GW-UNTERR. 152/2018  S.49-54 
 
 
 
 
 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_1H_T74_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_2H_T75_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_2H_T77_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_1H_T78_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
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://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf


 

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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
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  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ 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 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
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