
Zeitungs-LINKs  T 102  November  1 .H. 2019  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

 
>>> Q.   siehe bei 13.11.19 unten >>> 

 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.addendum.org/asyl/
https://www.addendum.org/europa/das-recht-an-seiner-grenze/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
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https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
https://de.wikipedia.org/wiki/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf


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

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/   

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

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

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

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

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

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

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  

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

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                7. Folge    Am Ende des Files >>>>> 
 
 
 

 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 
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13. November 2019 
 

1. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/4m-unauthorised-immigrants-in-europe-

in-2017-study  Europe was home to between 3.9 million and 4.8 million unauthorised immigrants in 
2017, about half of whom lived in the UK and Germany, according to the first comprehensive estimate 
in more than a decade. … The Pew Research Center study, based on data from the 32 EU and Efta 
member states and international organisations, found the range was significantly higher than in 2014 
(3 million to 3.7 million) but had fallen slightly since a 2016 peak of 4.1 million to 5.3 million. >>>  
https://www.pewresearch.org/global/2019/11/13/europes-unauthorized-immigrant-population-
peaks-in-2016-then-levels-off/  

2. https://www.derstandard.at/story/2000111032439/weniger-als-ein-prozent-der-eu-bevoelkerung-5-
3-millionen  Für Österreich schätzt Pew die Zahl illegal aufhältiger Migranten im Jahr 2017 auf 
100.000 bis 200.000, >>> vgl. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-

Fluechtlinge-als-in-Griechenland  25.6.2018   Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende 

des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf.  & Sommer  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2021661-Europaeer-sehen-Zuwanderung-
problematischer-als-Klimawandel.html  
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3. https://www.krone.at/2041547  Die bosnische Grenzpolizei ist nach Aussage ihres Chefs Zoran 
Galic nicht in der Lage, illegale Übertritte von Migranten an der Grenze zu Serbien unter 
Kontrolle zu halten. Die Überwachung der 1600 Kilometer langen Grenze komme einer 
„Sisyphusarbeit“ gleich, zitierte die Tageszeitung „Nezavisne novine“ Galic am Mittwoch. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/bosnien-die-hoelle-soll-geschlossen-werden-1.4680184 wohin 
die Insassen des Lagers gebracht werden sollen…Unklarheit darüber … 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/kultur/feste-stuttgart-schausteller-werben-um-arbeitslose-und-
gefluechtete-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191113-99-710042  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2037936-OECD-mahnt-Reformen-
ein.html  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2037809-Mieten-ueber-900-Euro-
kann-nur-jeder-Zehnte-bezahlen.html Laut einer Umfrage können 50 % nur bis zu 600 Euro monatlich 
fürs Wohnen ausgeben. Meist werden rund 70 Quadratmeter gesucht. 

8. https://www.diepresse.com/5721379/mieten-fast-90-prozent-suchen-wohnung-unter-900-euro Preis 
entscheidet wie 80 % der Wohnungssuchenden angeben 
 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/17-jaehriger-drogendealer-in-linz-
festgenommen;art66,3186422 in LINZ 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Bei-Abschiebung-ausgerastet-Tuerke-
streckt-Polizisten-mit-einem-Kopfstoss-nieder/405663605  

11. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article203451974/Ulmer-Polizei-ermittelt-
nach-mutmasslicher-Vergewaltigung.html?  

12. https://www.krone.at/2041396 Zum vierten Mal jährt am Mittwoch sich die verheerende 
Anschlagsserie des IS in Paris, bei der insgesamt 130 Menschen ums Leben kamen….Zwar 
beanspruchte die Terrororganisation die Anschläge bald für sich, wer jedoch die Ausbildung und 
Vorbereitung der Attentäter übernommen hatte, darüber wurde nahezu nichts bekannt. Nun dürfte 
die Identität eines der Drahtzieher feststehen 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203464708/Tuerkei-IS-Anhaengerinnen-bleiben-
zurueck-in-Deutschland-auf-freiem-Fuss.html  Zwei Frauen, die der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 
angehören, kehren am Freitag zurück nach Deutschland. Dort werden sie wohl nicht in Gewahrsam 
genommen… Die Türkei will am Donnerstag zudem eine siebenköpfige Familie nach Deutschland 
abschieben. Nach Informationen deutscher Sicherheitsbehörden wird sie dem salafistischen Milieu im 
niedersächsischen Hildesheim zugerechnet. Sie war Ende Januar in die Türkei eingereist und zwei 
Monate später in Abschiebehaft genommen worden. 

14. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/syrian-refugees-ask-norway-police-to-investigate-
war-crimes  
 

15. https://www.welt.de/politik/ausland/article203474704/Israel-Wer-vom-neuen-Terror-in-Nahost-
profitiert.html  

16. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus203445676/Afrika-Sahelzone-als-naechstes-Epizentrum-
des-globalen-Terrorismus.html )  
 

17. https://www.nzz.ch/feuilleton/die-neuen-globalen-eliten-wie-sie-ticken-ld.1521130?  Die Eliten 
der Globalisierung kommen jung daher, kumulieren viel kulturelles Kapital und arbeiten in 
Zukunftsbranchen. Mit ihrer Zukunftsmoral stossen sie aber auf Widerstand: Wie lässt sich der neue 
Kulturkampf in westlichen Gesellschaften entschärfen?...   Wahrscheinlich überwiegend unbewusst und 

mehr oder minder unreflektiert sind diese Eliten gefangen in einem teleologischen Geschichtsbild…. Dieses Bild 
basiert fest darauf, dass die Geschichte auf den Sieg des westlichen, universalistischen Linksliberalismus 
hinausläuft und dass die Welt – von Islamabad über Teheran bis Pjongjang – sich in nicht allzu ferner Zukunft in 
eine Art grosses New York verwandelt haben wird, multikulturell, kreativ, tolerant und offen. Dies ist ein Ort, an 
dem Menschen nicht mehr bestimmt sind von Herkunft, Sozialisation, Religion, Tradition oder Geschlecht, 
sondern sich vollständig selbst entwerfen können….Waren noch bis in das 20. Jahrhundert hinein die Eliten 
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Europas weitgehend konservativ, um die herrschende Ordnung gegen das notgedrungen progressive Proletariat 
zu verteidigen, so hat sich diese Frontstellung in den westlichen Wohlfahrtsgesellschaften umgekehrt. Denn 
unter den Gegebenheiten einer globalisierten Weltwirtschaft sind es vor allem die vom Sozialstaat Abhängigen, 
die dazu neigen, am Althergebrachten festzuhalten, während die Etablierten und Erfolgreichen jedem 
kulturellen und technischen Trend hinterherhecheln….Indem sich die neuen Eliten vor allem über ihre 
Progressivität definieren, entfremden sie sich von den kulturellen Wurzeln ihrer jeweiligen Herkunft. Die 
neuen kulturellen Trennlinien zwischen den Lebenswelten verlaufen nicht länger vertikal zwischen den 
regionalen Kulturen, sondern horizontal. … Das führt zwangsläufig zu Konflikten mit jenen Menschen, die in der 
diachron und räumlich verorteten Welt leben. Denn hier werden nicht einfach nur andere Werte gelebt. Der 
Dissens besteht schon hinsichtlich der Grundlage der jeweiligen Werte, Ideale und Ziele……   Da man (Anm.: die 
Eliten) sich jedoch nur unter seinesgleichen bewegt, kommt es zu einer diskursiven Abschottung der 
Weltoffenen und Toleranten: Man verfällt dem Irrtum, das eigene Leben sei der normative Goldstandard. 
Aufgrund der Fehleinschätzung, dass das eigene Emanzipationsprojekt das einzig legitime und moderne sei, 
schaut man mit Verachtung auf jene, die an diesem Projekt und der ihm implantierten Ideologie nicht teilhaben 
können oder wollen.  … Ökonomische Aspekte spielen dabei, das ist das Neue am neuen Klassenkampf, eine 
untergeordnete Rolle. Das gilt übrigens für beide Seiten: Eben weil die neuen Eliten sich vor allem über Werte, 
Normen und Lifestyle definieren, kann auch derjenige sich als Angehöriger der neuen globalen Klasse fühlen, der 
sich mit prekären Jobs durchs Leben schlägt, jedoch die richtige Gesinnung hat und an den Insignien des 
Zeitgeistes zumindest teilweise partizipiert…. Umgekehrt gehört auch der ökonomisch gutsituierte Konservative 
schnell zu den Abgehängten, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen oder erkennen wollen und weder offen sind 
noch flexibel oder kreativ, sondern einfach am Althergebrachten festhalten möchten und die Tradition achten. Im 
Zweifelsfall reicht es, sich für den Fortbestand von Gymnasien auszusprechen oder für Frontalunterricht, für 
Dieselfahrzeuge oder eine Beschränkung der Migration, um als geistig und kulturell abgehängt und daher 
nicht mehr diskursfähig zu gelten…. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich die Risse, die sich in den westlichen 
Gesellschaften zeigen, tatsächlich schnell kitten lassen, eben weil es im Kern um einander ausschliessende 
Lebensentwürfe und Kulturkonzepte geht. Man muss sich daher wohl von der Illusion verabschieden, es gebe so 
etwas wie einen Grundkonsens, und vielmehr lernen, den Dissens politisch zu organisieren…Insbesondere die 
neuen Eliten müssen begreifen, dass die eigene Lebenswelt nicht die einzig legitime und moderne ist, sondern 

nur einer unter vielen möglichen Lebensentwürfen>>> gesichert auf wayback-machine >> 
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5721135/syrien-einmarsch-der-turken-war-im-interesse-
der-eu  

2. https://www.derstandard.at/story/2000110968669/gudrun-harrer-erklaert-die-kurden-ein-volk-
ohne-land  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/kurden-nordsyrien-westen-meinung-1.4671828  
4. https://de.wikipedia.org/wiki/Kurden  

 
 
 

12. November 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110937748/verschwindet-ein-lager-bauen-migranten-das-
naechste-auf  Die 600 Migranten, die sich im bosnischen Camp Vučjak befinden, sollen in winterfeste 
Unterkünfte gebracht werden….   brachte man die Migranten aus dem Zentrum der Stadt mit 60.000 
Einwohnern hinaus – auf ein näher an der kroatischen Grenze gelegenes Grundstück, weil klar ist, dass 
die Migranten ohnehin nach Kroatien und dann weiter nach Slowenien und Italien wollen…. wollen 
viele der etwa 7.000 Migranten in Bosnien-Herzegowina nicht im Landesinneren bleiben, sondern 
reisen immer wieder an die Grenze, um das "Game" zu versuchen…. Eine realistische Perspektive, 
einen legalen Aufenthalt in Europa zu erlangen, hat kaum jemand. Fast alle wollen deshalb nach 
Italien, um dort unterzutauchen. Keiner von ihnen will um Asyl ansuchen, weil sie wissen, dass sie 
keine Chance haben. Die oft sehr jungen Männer in Trainingshosen und Jeans sind 
Arbeitsmigranten. Etwa 5.000 Euro gibt eine Familie in Pakistan oder in Afghanistan für ihre Reise 
aus. Manche sind bereits seit Jahren unterwegs und viele seit Monaten in Bosnien.  >>>>  vergl. sie die 
Leserkommentare dazu & die Beurteilungen dieser >> 
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2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-duesseldorf-nrw-schiebt-6603-menschen-ab-kosten-
in-millionenhoehe-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191112-99-694667  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-530-migranten-in-sachsen-nach-beratung-
ausgereist-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191112-99-693404  
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-traunstein-17-tote-bei-bootsschleusung-im-
mittelmeer-zeugenanhoerung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191111-99-685191  

5. https://www.welt.de/regionales/bayern/article203437470/17-Tote-bei-Schleusung-Ueberlebende-
schildern-Unglueck.html? Immer wieder steigen Flüchtlinge für die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer 
in Schlauchboote - und immer wieder gibt es Tote. Dass daran beteiligte Schleuser in Deutschland zur 
Rechenschaft gezogen werden, ist selten. 
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000110992731/diakonie-warnt-vor-abschiebung-von-lehrling-
nach-kabul ... Am Montag stellte er einen neuen Asylantrag, weil ihm als Konvertit in Afghanistan der 
Tod drohe…. Der Antrag wurde nicht angenommen, daher hat K. keinen Abschiebeschutz. Am 
Dienstag war offenbar ein Chartertransport nach Kabul angesetzt. >>> vgl. dazu die Leserpostings und 
deren Bewertungen >> 

7. https://www.diepresse.com/5720895/Asylwerber_Evangelische-Kirche-kritisiert-Glaubenspruefung-
durch?from=rss  
 

8. https://www.heute.at/s/neues-volksbegehren-fur-1-200-grundeinkommen-46208645  
9. https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article203392768/Finanzbildung-Negativzins-naehrt-Angst-

vor-Altersarmut.html in Deutschland 
 

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-zu-wenig-therapien-fuer-fluechtlinge-1.4678853  
11. https://www.oe24.at/welt/Asylunterkuenfte-duerfen-Gewalttaetige-nicht-rauswerfen/405640476 

Auch gewalttätigen Flüchtlingen darf nicht jegliche Unterstützung für Unterkunft und Verpflegung 
entzogen werden. Selbst nur vorübergehend verstößt dies gegen die Grundrechtecharta der 
Europäischen Union, wie am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. 
Strafen bis hin zur Haft sind danach aber ausdrücklich zulässig. ….. Bzw. auch 
https://www.krone.at/2040916  

12. https://www.diepresse.com/5721155/essensentzug-bei-asylwerbern-ist-illegal ... Gewalttätigkeit ist 
kein Grund, um einem Asylwerber den Zugang zu lebensnotwendiger Unterstützung zu verweigern – 
dieses Urteil fällte der EuGH am Dienstag. Anlass war die Entscheidung des Leiters eines belgischen 
Asylheims, einen Afghanen, der in eine Schlägerei verwickelt war, als Strafe für die Dauer von 15 
Tagen von der materiellen Grundversorgung in der Einrichtung auszuschließen. 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203423812/IS-Terroranschlag-im-Rhein-Main-
Gebiet-geplant-Das-sind-drei-Offenbacher.html  

14. https://www.heute.at/s/is-anhanger-planten-anschlag-in-deutschland-48962480  
 

15. https://www.diepresse.com/5720674/israel-totet-islamistenanfuhrer-ndash-raketenbeschuss-aus-
gaza  

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2037515-Raketenbeschuss-nach-Toetung-
von-Islamisten-Anfuehrer.html  
 

17. https://www.welt.de/politik/ausland/article203422626/US-Dschihadist-sitzt-zwischen-Tuerkei-und-
Griechenland-fest-Erdogan-droht.html „Nicht unser Problem“: Der türkische Präsident Erdogan droht 
der EU offen damit, IS-Terroristen und Migranten über die Grenze zu schicken. Einer sitzt nun 
zwischen der Türkei und Griechenland fest. 

18. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-eu-bei-sanktionen-mit-weiteren-is-
heimkehrern/400673135  

19. https://www.derstandard.at/story/2000110970529/erdogan-droht-eu-mit-noch-mehr-is-anhaengern  
20. https://www.deutschlandfunk.de/is-rueckkehrer-bundesregierung-hat-das-thema-vor-

sich.694.de.html?dram:article_id=463214 hergeschoben…keine Lösung ? 
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21. https://www.derstandard.at/story/2000110992383/frankreich-streitet-ueber-die-rueckkehr-der-is-
gespenster  

 
a. https://kurier.at/politik/inland/koalitionsverhandlungen-der-erste-paarlauf-fuer-tuerkis-gruen/400673522  
b. >>> dazu eine Einschätzung https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-und-

Westenthaler/405784685  
c. https://www.heute.at/s/grunen-chef-kogler-hat-keine-eile-mit-dem-regieren-42629599  
d. https://kurier.at/politik/inland/sebastian-kurz-gruene-sind-politisch-berechenbarer-als-die-spoe/400672382  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/un-weltbevoelkerungskonferenz-die-grosse-
herausforderung.694.de.html? Um das Bevölkerungswachstum einzudämmen, sei es nötig, 
afrikanische Frauen mit Bildung, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung zu versorgen, 
sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Dlf. Frauen müssten gleichberechtigt 
werden und selbst bestimmen können, wie viele Kinder sie bekämen. 

 

2. https://www.diepresse.com/5720701/afghanistan-usa-und-taliban-tauschen-gefangene-aus  
 
 
 

11. November 2019 
 

1. https://www.oe24.at/welt/Erneut-Migranten-Ansturm-in-Griechenland/405488403  Zurzeit harren in 
den Registrierlagern und anderen Unterkünften der Inseln im Osten der Ägäis knapp 35.700 
Menschen aus 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203336644/Migration-Abgeordnete-warnen-vor-
einem-neuen-Budapest.html Abgeordnete von CDU und FDP fordern die Bundesregierung auf, 
Bosnien und Herzegowina stärker zu unterstützen – um eine erneute Migrationskrise zu verhindern. 
Aktuell halten sich in der Balkanregion rund 12.000 Migranten auf. >>> vgl dazu 2015 
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-
fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-

oesterreich/komplettansicht   bzw. https://www.welt.de/politik/ausland/article191496859/Migration-Die-
fatalen-Falschmeldungen-ueber-den-Konvoi-der-Hoffnung.html  (v.7.4.19  In der Türkei folgen 
Tausende Migranten perfiden Falschmeldungen, die Grenze zu Griechenland sei offen. Türkische 
Medien vergleichen die Lage mit dem Anfang der Flüchtlingskrise 2015. 
 

3. https://www.heute.at/s/fluchtlinge-sprangen-nach-grenze-aus-lastwagen-47759365  
 

4. https://www.derstandard.at/story/2000110891378/der-weg-eines-geretteten-des-privaten-
rettungsschiffs-aquarius  

5. https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-hamburger-fluechtlingsunterkunft-es-dient-
allein.1769.de.html?   
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/mehr-menschen-ohne-feste-bleibe-viele-wohnungslose-
sind.769.de.html?dram:article_id=463155 
 

7. https://www.diepresse.com/5719999/spanien-aufstieg-der-rechtspopulisten-uberschattet-sanchez-
sieg  Vor allem viele linke Wähler seien aus lauter Frust zu Hause geblieben, mutmaßten politische 
Beobachter. Das spielte der Rechten in die Hände… Vox einen Riesen-Erfolg. Sie konnte im Vergleich 
zur Wahl vor rund sechs Monaten gleich um rund fünf Prozentpunkte zulegen, kam auf rund 15 
Prozent (Verdoppelung ihrer Parlamentssitze).  … Das von Vox überholte Linksbündnis Unidas 
Podemos (UP) erlebte mit knapp 13 Prozent eine schwere Niederlage und rutschte von 42 Sitzen auf 
etwa 35. Ein Fiasko gab es für die liberalen Ciudadanos, die zuvor noch mitgeredet hatten und nun 
völlig einbrachen>>> dazu KARTE 
https://www.elmundo.es/espana/2019/11/11/5dc8bd5afc6c83a8658b45e4.html  bzw auch hier 
https://elpais.com/politica/2019/11/10/actualidad/1573410266_570919.html >>> interactive Karte 
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– fahren sie über die südlichen Gebiete und sehen sie unten im Fenster die % der rechtspopulistischen 
VOX-Stimmenanteile  

8. https://kurier.at/politik/ausland/spaniens-sozialisten-wollen-koalition-mit-
linkspopulisten/400673177  

9. https://www.diepresse.com/5721680/die-lehren-aus-der-wahl-in-spanien  
10. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/14/they-tell-the-truth-spanish-town-where-345-

voted-for-far-right-vox ..... 
 

11. https://wien.orf.at/stories/3021179/  in Wien Jugendbande geschnappt… insgesamt acht Burschen im 

Alter zwischen 15 und 17 Jahren – drei österreichische und zwei serbische Staatsbürger sowie je ein türkischer, 
ein syrischer und ein rumänischer Staatsangehöriger. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden 
die Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt. 

12. https://www.derstandard.at/story/2000110928359/geld-fuer-is-erschlichen-festnahmen-in-
niederlande-und-belgien  
 

13. https://www.diepresse.com/5720090/turkei-schickt-is-gefangene-zuruck-ndash-osterreich-
derzeit-nicht-betroffen .... Bzw. auch hier > https://www.krone.at/2039879 >>> 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203349600/Islamischer-Staat-Tuerkei-schiebt-IS-
Kaempfer-nach-Deutschland-ab.html Nach Angaben Erdogans sitzen derzeit 1.149 Anhänger des IS 
in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger. 

15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/tuerkei-beginnt-mit-rueckfuehrung-von-is-
mitgliedern;art391,3185285  

16. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-is-121.html  
 

a. https://www.diepresse.com/5720099/ovp-sagt-ja-zu-koalitionsshyverhandlungen-mit-grunen  
b. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-will-Koalitionsgespraeche-mit-Gruenen/405394235  
c. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/das-sagt-die-spoe-chefin-zu-den-tuerkis-gruenen-

regierungsverhandlungen;art385,3185358  
d. https://www.diepresse.com/5719953/koalitionsvarianten-ein-dirndl-fur-wien es geht bei den 

verhandlungen auch um Wien, das 2020 wählt…. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5720546/wie-umgehen-mit-russland-dem-land-im-niedergang ? 
 

2. https://www.diepresse.com/5720067/experte-proteste-in-sudamerika-erinnern-an-arabischen-
fruhling  

 
 
 

10. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-
ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html  „Von sicheren Außengrenzen kann heute keine 

Rede sein“, warnt der Präsident der Bundespolizei. Und auch das Bundesinnenministerium blickt 
„mit großer Sorge“ auf die Route Türkei–Griechenland–Bosnien.  Aktuell halten sich demnach 
geschätzt 12.000 Migranten in der Balkanregion auf, alleine rund 7.000 in Bosnien und Herzegowina. 
Wegen der „Verschlechterung der Wetterlage in den kommenden Monaten“ sei mit „einer 
Verschärfung der Unterbringungssituation und Flüchtlingslage in Bosnien und Herzegowina zu 
rechnen“. Seit Jahresbeginn wurden schon mehr als 25.000 Migranten in dem kleinen Staat 
festgestellt. 18.000 davon sind in andere europäische Staaten weiterzogen. …   Ein zentraler 
Knotenpunkt ist dabei der Una Sana Kanton in Bosnien und Herzegowina.“ … Über die sogenannte 
Wespentaille Kroatiens erfolge die illegale Migration hauptsächlich in Richtung Italien und von dort 
aus in die weiteren Zielländer wie Deutschland. Folgt man der Einschätzung des Innenministeriums 
hängt „das Ausmaß der illegalen Migration auf der sogenannten Balkanroute wesentlich vom 
Ankunftsgeschehen in Griechenland ab“. Deswegen „sehen wir die gegenwärtige Entwicklung in 
Griechenland und in der Türkei mit großer Sorge“….    Laut einem internen Bericht der EU-
Kommission, der WELT AM SONNTAG ebenfalls vorliegt, „steigen die Ankünfte in Griechenland weiter 
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an“. Mit 57.182 Migranten seien bisher im laufenden Jahr 37 Prozent mehr als im Vorjahr auf dem 
Land- und Seeweg eingereist. 28.952 seien in diesem Jahr von den Inseln auf das Festland gebracht 
worden, dennoch befänden sich mit 35.630 aktuell mehr Migranten in den Lagern auf den Inseln als 
zu jedem anderen Zeitpunkt seit der EU-Türkei-Erklärung vom Frühjahr 2016…   Im ersten Absatz des 
sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären Migranten, 
die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ 
Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im 
laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 
>>> mit KARTE >> 

2. https://www.oe24.at/welt/Deutsches-Innenministerium-warnt-Illegale-Migration-ueber-
Balkanroute-auf-neuem-Hoechststand/405295941  
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/malta-migrationsdeal-mit-libyen-1.4675556  Maltas Marine 
soll demnach der umstrittenen libyschen Küstenwache melden dürfen, wenn sich ein Flüchtlingsboot 
den nationalen Gewässern nähert, worauf die Libyer es abfangen und die Migranten zurück in das 
nordafrikanische Land bringen würden. Private Hilfsorganisationen und das UN-Flüchtlingshilfswerk 
geben sich alarmiert. 
 

4. https://www.krone.at/2039108  Schlepper…. Migranten …auf Balkanroute in Holzkiste 
5. https://www.diepresse.com/5719736/belgrad-tirana-und-skopje-wollen-kleines-schengen-aufbauen 

 
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203294190/Miri-ist-die-Ausnahme-Zahl-der-

Abschiebungen-stagniert.html? … die Zahl der Abschiebungen in diesem Jahr bisher nahezu stagniert. 
Die meisten Abschiebungen wurden in den Monaten April und Mai mit 2043 beziehungsweise 2000 
registriert. Zuletzt im September waren es 1910. Auch bei den geförderten freiwilligen Ausreisen geht 
es nicht voran. Im September handelte es sich um 1112 – im April und Mai dagegen waren 1336 
beziehungsweise 1323 registriert worden….. ist die Zahl der in Deutschland lebenden 
ausreisepflichtigen Ausländer von Ende 2018 bis September 2019 von 236.000 auf 247.000 
gestiegen. Das erklärte ein Sprecher des Innenministeriums gegenüber WELT AM SONNTAG. 197.000 
von ihnen besitzen demnach eine Duldung, weil sie zum Beispiel krank sind oder Dokumente fehlen. 
An Letzterem scheitern weiterhin die meisten Abschiebungen, wie es in Sicherheitskreisen heißt. 
 

7. https://www.derstandard.at/story/2000110849384/als-akademiker-gekommen-als-hilfsarbeiter-
geblieben  Migranten 
 

8. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16251061/29-jaehriger-in-innsbruck-von-mehreren-
maennern-ausgeraubt      bzw auch hier  https://www.krone.at/2039358   
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/tuersteher-wurde-mit-faustschlag-verletzt;art4,3184883  

9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Messerstecherei-in-Horror-Park-in-Wien/405269046 .. .  
Bereits im Juni 2015 geriet der Josef-Strauß-Park in die Schlagzeilen….  alleine zwischen 1. April und 
15. Oktober 2018 im Park 13 Körperverletzungen, 7 Vandalenakte, 2 Raub- und 4 Drogendelikte 
begangen wurden. 
 

10. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/gericht-freiburg-drohungen-im-prozess-um-
gruppenvergewaltigung-16477944.html  Sowohl die Verteidiger als auch die Opferschutzanwältin 
haben im Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau aus Freiburg Drohungen erhalten. 
Laut Staatsanwaltschaft spiegelt das einen allgemeinen Trend wider. …Angeklagt sind elf Männer im 
Alter von 18 bis 30 Jahren, die meisten von ihnen Flüchtlinge. 

 
a. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/gruene-entscheiden-ueber-koalitionsverhandlungen-mit-

der-oevp;art385,3184880  
b. https://kurier.at/politik/inland/tag-der-entscheidung-wird-es-jetzt-ernst-mit-oevp-und-gruenen/400670768 
c. https://www.diepresse.com/5719523/turkis-grun-das-wochenende-der-entscheidungen  
d. https://kurier.at/politik/inland/heinz-fischer-glaubt-an-tuerkis-gruen-rund-um-weihnachten/400670789   
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GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5719787/riesiges-erdolfeld-im-iran-entdeckt  
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110690140/warum-sind-eigentlich-manche-laender-arm-
und-andere-reich ? 

 
3. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/ich-will-zurueck-nach-syrien;art119,3183371 

 
 
 

9. November 2019                                                                ….  Retrospektiv: vor 30 jahren ….   S.u.  
 

1. https://www.oe24.at/welt/Griechen-blockieren-Busse-mit-Fluechtlingen/405217370  Immer öfter 
demonstrieren Anrainer auf dem griechischen Festland gegen die Unterbringung weiterer Flüchtlinge 
in ihrer Nähe. Hintergrund ist, dass die griechische Regierung seit Monaten verstärkt Migranten von 
den völlig überlasteten Inseln der Ostägäis auf das Festland verlegt. 
 

2. https://www.diepresse.com/5719125/push-und-pull-waren-gestern Ob sich Menschen entschließen 
zu migrieren hängt eben nicht allein davon ab, ob sie aus einem ursprünglichen Gebiet „weggedrückt“ 
werden („push“) und/oder von einem anderen Gebiet „angezogen“ („pull“) werden. Die Theorie 
basiert auf dem Prinzip des „ökonomischen Rationalismus“ und ist wohl genauso praxistauglich wie 
das Konzept vom „Homo oeconomicus“, eines ausschließlich von Erwägungen der wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit geleiteten Menschen…. Aktuelle Untersuchungen zeigen jedenfalls, dass Netzwerke 
entscheidend für Wanderungsbewegungen sind. Migranten, die es nach Europa schaffen, berichten 
ihren Freunden und Bekannten über ihre konkreten Lebensumstände. Diese Berichte schaffen erst 
den Anreiz, nachzufolgen….  Aus diesen statischen Überlegungen resultiert dann etwa auch der allzeit 
verwendete und akzeptierte Satz, wonach man Migrationsursachen „vor Ort“ bekämpfen müsse. 
Dahinter steckt die irrige Annahme, man müsse bloß die jeweilige Wirtschaftslage ein bisschen 
verbessern, und schon wären Menschen zufrieden und würden keinerlei Veranlassung sehen, ihre 
Heimat zu verlassen. Entgegen landläufiger Meinung wird Europa aber nicht von den Armen dieser 
Welt überrannt. Denn für eine Migration sind finanzielle Mittel nötig, über welche die meisten 
Menschen in den wenig entwickelten Ländern kaum verfügen. Nach der „Migration hump“-Theorie 
werden Wanderungen über größere Distanzen erst dann wahrscheinlich, wenn das jährliche 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf etwa 2000 US-Dollar steigt. Bei 7000 bis 13.000 Dollar pro Kopf 
erreichen sie dann ihren Höhepunkt. Ein aktueller Forschungsbericht für das Bonner Institut für die 
Zukunft der Arbeit (IZA) zeigt die Sprengkraft hinter diesen Zahlen: Länder mit einem jährlichen Pro-
Kopf-Einkommen zwischen 5000 und 10.000 Dollar haben eine dreimal höhere Auswandererzahl als 
Länder mit 2000 Dollar Einkommen. All das bedeutet aber auch, dass sich Migration durch 
Entwicklung eben nicht bremsen lässt. Im Gegenteil fördert Entwicklungszusammenarbeit die 
Wanderungsbereitschaft…. Immerhin denken bereits jetzt – nach einer aktuellen Untersuchung des 
panafrikanischen Forschungsnetzwerks Afrobarometer – fast 40 % der Afrikaner ans Auswandern. 
Mehr als ein Viertel (27 %) geben gar Europa als Wunschziel an. 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000110830065/manfred-nowak-wir-koennen-nicht-einfach-die-
grenzen-dicht-machen >>> siehe auch unten bei 6. Nov. >>> +  vgl. dazu die Leserkommentare & 
deren Bewertungen !!! 
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203274892/Hannover-Er-koennte-der-erste-
deutsche-Buergermeister-mit-tuerkischen-Wurzeln-werden.html  
 

5. https://www.nzz.ch/feuilleton/joachim-gauck-zum-mauerfall-es-ist-keine-gute-strategie-alles-was-
abseits-von-der-politischen-mitte-ist-sofort-auf-die-seite-der-demokratiefeinde-zu-setzen-
ld.1520427  wenn eine Bevölkerung über Jahrzehnte in politischer Ohnmacht lebt und Menschen 
weder ihre Individualität noch ihre eigene Verantwortungsfähigkeit trainieren und nutzen können, 
dann verwandelt sich eine Gesellschaft in die Form einer Gefolgschaft…   Aber dieses Leben in der 
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Freiheit ist etwas anderes als die Sehnsucht nach der Freiheit. Vor allem dann, wenn Menschen nicht 
gelernt haben, sich zu ermächtigen, ihre eigenen Gestaltungspotenziale oder auch ihre eigenen 
ethischen Potenziale in die Gesellschaft einzubringen. Ein Leben in Freiheit ist ein Prozess, der nicht 
von jedem gewollt wird. Den die Menschen in der offenen westdeutschen Gesellschaft allerdings 
haben trainieren können: Ich bin Teil des Ganzen, und ich fühle mich verantwortlich. Das grösste 
Problem besteht immer darin, wenn Menschen plötzlich Lebensformen übernehmen oder leben 
sollen, die sie nicht haben erlernen können…. Das Protestpotenzial geht dorthin, wo die Wählerinnen 
und Wähler spüren, da ist der stärkste Effekt…. dass man einer mehr homogenen Nationalstruktur 
zuneigt, dass man Autorität wichtiger nimmt, dass man die Streitkultur einer offenen Gesellschaft 
nicht wirklich versteht, sondern mehr Eindeutigkeit wünscht. Und dass man dem Fremden und dem 
Andersartigen misstrauisch bis aggressiv gegenübersteht…. Wenn wir in der fortschrittlichen Mitte 
der Gesellschaft Zuwanderung nur beschreiben als Glück der Vielfalt und als Bereicherung, dann 
verkennen wir die Realität. Und ich möchte nicht, dass das, was problematisch ist, am Stammtisch 
und am rechten Rand debattiert wird, während die Linken, Liberalen und Konservativen denken: 
Wenn wir über Probleme sprechen, dann sind wir schon in der Gefahr, fremdenfeindlich zu sein. Es 
gibt doch reale Probleme, wenn es etwa um Antisemitismus, um Unterdrückung von Frauen und Mädchen 

oder um die Missachtung des Rechtsstaates bei Migranten geht. Dann gehört es dazu, Probleme Probleme zu 
nennen. Und wenn wir das nicht tun in der Mitte, tun es die anderen ….   An den Universitäten breitet sich 
derzeit aber eine Nulltoleranz-Mentalität aus statt Dialogbereitschaft. Wir können an diesen Aktionen an den 
Unis Hamburg, Giessen, Frankfurt und zum Teil auch in Berlin sehen, was passiert, wenn die Guten meinen, es 
sei jetzt an der Zeit, die Meinungsfreiheit einzuschränken, weil diejenigen, die sie dort am Auftreten hindern, für 
unsere Gesellschaft zu gefährlich seien. Dabei handelt es sich bei jenen weder um Nazis noch um Nationalisten, 
sondern einfach um Menschen, die eine unpopuläre Sicht meist rechts von der Mitte auf die Geschehnisse in 
Deutschland und Europa vertreten. Dann erhält jemand schnell das Etikett «Nazi» oder «Faschist». So eine linke 
Orthodoxie ist ja etwas zutiefst Antidemokratisches… Menschen, die für eine politische Korrektheit eintreten, 
entwickeln teilweise eine Dynamik von Kreuzzüglern: «Wir kämpfen jetzt für das, was für uns das einzig Wahre 
ist.» Und ihre angeblich einzig wahre Sicht der Dinge soll dann das geistige Klima etwa an dieser Uni bestimmen.   
>>> gesicheret auf wayback-machine  >> 
 

6. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article203244226/Wohneigentum-Ohne-die-Hilfe-der-
Eltern-geht-nichts.html  - Unterschiede in der Gesellschaft werden größer… 
 

7. https://www.heute.at/s/mann-an-bushaltestelle-von-gruppe-ausgeraubt-40979319 in Wien 5 
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Messerstecherei-in-Horror-Park-in-Wien/405269046   

bzw. vgl.  https://www.heute.at/s/messerstecherei-zwischen-jugendlichen-in-wien-45763873  
9. https://www.derstandard.at/story/2000110870741/jugendlicher-zueckte-bei-raufhandel-in-wien-

neubau-messer  >>> +  vgl. die Leserkommentare & ihre Bewertungen !!! 
10. https://kurier.at/chronik/welt/der-clan-chef-wird-zum-zweiten-mal-abgeschoben/400670264 

Deutschland 
11. https://kurier.at/politik/ausland/druck-auf-europa-tuerkei-will-auslaendische-is-kaempfer-

abschieben/400670714  
12. https://www.oe24.at/welt/Tuerkei-schickt-IS-Mitglieder-nach-Oesterreich/405176266  
 
GEOPOLITIK 
Retrospektiv   zum 9. Nov 1989 …. 

a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/geschichte/2036916-Mauerfall-1989-Sofort-
unverzueglich.html?em_no_split=1 Zur Vor- und Nachgeschichte des Epochenbruchs am 9. November 
vor 30 Jahren….>>> & gesichert auf wayback-machine >>  

b. https://www.welt.de/geschichte/article203257636/30-Jahrestag-des-Falls-der-Berliner-Mauer-Der-
9-November-im-Zeitraffer.html   >>> gesichert via wayback-machine >> 

c. https://www.tagesschau.de/inland/mauerfall-unterlauf-brauner-101.html  
d. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-11/deutsche-wiedervereinigung-mauerfall-

jubilaeum-unterschiede-ost-west/komplettansicht  ... Den wenigsten Ostdeutschen ist es gelungen, 
nennenswert Vermögen aufzubauen. Die Häuser in den zweifellos wunderbar sanierten 
Innenstädten, sie gehören vornehmlich Westdeutschen. Wie sich auch die Elite in den fünf neuen 
Ländern, wo die Ostdeutschen immer noch gut 80 Prozent der Bevölkerung stellen, zum 
überwiegenden Teil aus zugezogenen Westdeutschen zusammensetzt. Nein, der Westen hat seinen 
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Wohlstand nicht mit den Ostdeutschen geteilt, er hat ihn allenfalls nach Dresden, Potsdam, Leipzig 
oder Weimar ausgedehnt, erweitert und verlagert, könnte man sagen. …  "Man darf, will man eine 
Bilanz der Einheit erstellen, nicht nur auf die Transfers von West nach Ost schauen. Den 
öffentlichen Kosten stehen private Gewinne gegenüber. Wir haben keine gesicherten Daten der 
Vermögensumschichtung von Ost nach West. Beispiele dafür sind sicherlich die 
Treuhandprivatisierung vornehmlich zugunsten westlicher Käufer, die fast monopolartige 
Übernähme der Staatlichen Versicherung der DDR durch die Allianz oder die vielen Immobilien, die 
heute Westdeutschen gehören." 

e. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-gewinner-und-verlierer-des-mauerfalls;art15,3184343   
f.  https://www.krone.at/2038607  Die Mauer fiel...aber nicht in den Köpfen…. >>> mit Bildern >> bzw 

mehr bei diesem Datum auf :  http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_danach_2019_Brexit_Freihandel.pdf  

 
 
 
 

8. November 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/griechen-wehren-sich-gegen-fluechtlings-ansiedelung/400669898 
Regierung verlegt verstärkt Migranten von den völlig überlasteten Inseln der Ägäis auf das Festland - 
zum Unmut der Anrainer. Immer öfter demonstrieren Anwohner auf dem griechischen Festland gegen 
die Unterbringung weiterer Flüchtlinge in ihrer Nähe. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article203216552/20-000-sollen-verlegt-werden-Griechen-
wehren-sich-gegen-Ansiedlung-von-Migranten.html  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-keine-verstaerkten-kontrollen-an-grenze-zu-
oesterreich/400669934 Der deutsche Innenminister kalmiert - die Kontrollpraxis in Bayern werden 
nicht verändert…..  gehe es beispielsweise um Maßnahmen wie eine verstärkte Schleierfahndung 

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-beschloss-ausbau-von-grenzschutzbehoerde-
auf-10-000-beamte;art391,3184409 …. bis zum Jahr 2027… Der bessere Schutz der Außengrenzen hat für 
die EU seit der Flüchtlingskrise Priorität. Frontex soll den Mitgliedstaaten dabei unter die Arme 
greifen. Die Behörde hat derzeit knapp 700 eigene Mitarbeiter. Bereits seit 2016 hat Frontex zudem 
eine Reserve von 1.500 Beamten aus den Mitgliedstaaten, die bei Krisenfällen schnell eingesetzt 
werden können….   Nach Artikel 42 der Verordnung können die Grenzschützer bei einer akuten Gefahr 
für das Funktionieren des Schengenraums gegen den Willen eines Mitgliedstaates entsandt werden. 
Kooperiert das betroffene Land dann nicht, kann es de facto aus dem Schengenraum ausgeschlossen 
werden, indem die anderen EU-Staaten wieder Grenzkontrollen zu ihm einführen. 

5. ( https://www.diepresse.com/5718557/die-funf-positionen-die-sebastian-kurz-den-grunen-nicht-
opfern-darf ) ... Erstens: die Migrationspolitik der vergangenen beiden Jahre ist unverändert 
fortzusetzen. Insbesondere wird darauf zu achten sein, dass im Fall eines abermaligen Sturms auf die 
österreichische Grenze wie 2015 diese robust gegen illegale Migranten verteidigt wird. Dass in einem 
derartigen Fall ein Koalitionspartner plötzlich von „Refugees Welcome“-Attacken geschüttelt wird und 
sich gegen einen Schutz der Grenzen stellt, muss von vornherein durch klare Abmachungen 
ausgeschlossen werden….Drittens: Der sogenannte Kampf gegen den Klimawandel, der im kleinen Österreich 

ja ohnehin reinen Symbolcharakter haben kann, wird zwar ein paar Milliarden kosten; seriöserweise wird, wer 
das politisch fordert, aber auch eine Gegenfinanzierung darstellen müssen. Viertens: Dass Österreich eine 
obszön hohe Steuer- und Abgabenquote hat, die schleunigst abgesenkt gehört, soll außer Streit gestellt werden 
und ein belastbarer Pfad zur Erreichung dieses Ziels vereinbart werden. Fünftens: Österreich geht ökonomisch 
auf schwierigere Zeiten zu. 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylwerber-in-lehre-diakonie-kaempft-gegen-todesurteil-fuer-
jungen-afghanen/400669685  

7. https://www.diepresse.com/5718545/studie-viele-arzte-wenig-pflegepersonal  
 

8. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/in-rom-zittern-die-eliten-vor-dem-jahr-2020/   
Bereits die Regionalwahlen in Umbrien haben einen Vorgeschmack auf das drohende Erdbeben 
gegeben, das diese Regierung ihre ganze Amtszeit über bedroht. Nach einer jüngsten Einschätzung 
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erreicht die Lega 34 Prozent – das ist beinahe so viel, wie die Koalitionspartner PD und Fünf-Sterne-
Bewegung (M5S) zusammen auf sich vereinen…Entgegen der Aussagen des außeritalienischen 
Journalismus ist nämlich die Lega keine rechtsextreme Partei, die sich weiter radikalisiert. Im 
Gegenteil: Salvini führt seine Partei seit Monaten in Richtung Mitte-Rechts, um das konservative, 

katholische und bürgerliche Milieu zu gewinnen, das nach der Erosion der großen Mitte-Rechts-Parteien keine 
politische Heimat hat. Meloni rundet dabei die rechte Flanke ab. Im Gegensatz zur föderalen Lega sind die FdI 
zentralistisch aufgestellt; wirtschaftlich verfolgt die Lega einen liberaleren Kurs; und gesellschaftlich waren die 
FdI als Erben der alten, nationalistischen Alleanza Nazionale immer konservativer eingestellt. Während letztere 
als postfaschistische Partei sich nie ganz von der Vergangenheit trennen wollte, hat sich Meloni nach der 
Neugründung ihrer Partei vom Faschismus distanziert. Dennoch gehören zu ihren Anhängern Leute, die man 
hierzulande am ehesten mit dem Flügel um Björn Höcke vergleichen könnte. Salvini ist dagegen ein moderater 
Konservativer….Die rote Umarmung könnte sich für die Partei von Außenminister Di Maio als 

existenzbedrohendes Suizidmanöver herausstellen. Aber anstatt auf eine vernünftige Realpolitik zu setzen, 
welche die Bedürfnisse des italienischen Volkes in der Migrations- und Gesellschaftspolitik erwidert, 
um ihren wichtigsten Opponenten das Wasser abzugraben, hat sich der M5S völlig in die Hand des PD gegeben, 
um nicht die eigene Macht zu verlieren – und reicht ein ideologisches Projekt nach dem anderen durch. Wüsste 
man es nicht besser, man könnte glauben, dass PD und Fünf Sterne als verdeckte Kolonne Salvinis diesem die 
absolute Mehrheit sichern wollen. 

 

9. https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-waechst-kaum-noch-wkoe-fordert-
steuersenkung/400669190  

10. https://kurier.at/politik/inland/rot-gegen-rot-gegen-die-vernuenftigen-durchgesetzt/400670210 ... 
Die abschlagsfreie Frühpension mit 62 nach 45 Arbeitsjahren bezeichnet er als „unverantwortlich und 
arbeitnehmerfeindlich“. Die SPÖ habe das initiiert, weil „sie glauben, dass das Wählerstimmen bringt 
– ein Populismus der viel Geld kostet“ 
 

11. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-haftstrafe-fuer-versuchte-vergewaltigung-
1.4672462  

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bamberg-fluechtlingsrevolte-in-bamberg-hohe-
haftstrafe-fuer-anfuehrer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191107-99-616815  

13. https://www.welt.de/regionales/bayern/article203125672/Fluechtlingsrevolte-in-Bamberg-Hohe-
Haftstrafe-fuer-Anfuehrer.html?  

14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/grazer-is-prozess-ein-drehbuch-wie-man-terroranschlaege-
veruebt/400669409  

15. https://www.oe24.at/welt/IS-Rueckkehrer-Macron-nennt-Bosnien-tickende-Zeitbombe/405120420 "Die 
Zeitbombe, die direkt neben Kroatien tickt und vor dem Problem der Rückkehr von Jihadisten steht, ist 
Bosnien-Herzegowina", sagte er in dem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit Blick auf 
Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die nach Europa zurückkehren könnten. 

16. https://www.derstandard.at/story/2000110832700/jihadistenprozess-in-graz-hat-begonnen-elf-
angeklagte-erschienen ... "Das Milieu, in dem das entsteht, muss genau angeschaut werden, und das tun wir 

hier", betonte der Staatsanwalt. Im Verein Taqwa habe man nichts anderes getan, "als die Ideologie des IS in 
Graz zu leben". Auch in Wien konnten die IS-Anhänger in ihrer eigenen Schule ihre T-Shirts tragen oder die 
Fahne bei einer Demonstration mitführen. "Es ist erschreckend, wenn man sich das anschaut. In Wien ist das 
hingenommen worden, als Folklore oder so", prangerte der Ankläger an. Er wetterte auch gegen die 
"Gegenerziehung der Kinder" im Verein. "Die ganze falsche Toleranzpolitik ist eine Politik der Feigheit", so der 
Staatsanwalt. Man könne sich nicht auf die spießbürgerliche Position zurückziehen, dass es in Österreich noch 
keinen IS-Anschlag gegeben habe. 

 
17. https://www.sueddeutsche.de/panorama/miri-bamf-asylantrag-1.4674045 Das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat den Asylantrag des Libanesen Ibrahim Miri, 46, am 
Freitag abgelehnt. >>> mehr dazu s.u. >>> 

18. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article203246280/Clanchef-Miri-Endlich-greift-der-
Rechtsstaat-durch.html?   

19. https://www.deutschlandfunk.de/innere-sicherheit-die-rueckkehr-des-clan-
chefs.1773.de.html?dram:article_id=462944    bzw. auch hier https://www.krone.at/2038756  

https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-waechst-kaum-noch-wkoe-fordert-steuersenkung/400669190
https://kurier.at/wirtschaft/wirtschaft-waechst-kaum-noch-wkoe-fordert-steuersenkung/400669190
https://kurier.at/politik/inland/rot-gegen-rot-gegen-die-vernuenftigen-durchgesetzt/400670210
https://kurier.at/themen/christian-kern
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-haftstrafe-fuer-versuchte-vergewaltigung-1.4672462
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-haftstrafe-fuer-versuchte-vergewaltigung-1.4672462
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bamberg-fluechtlingsrevolte-in-bamberg-hohe-haftstrafe-fuer-anfuehrer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191107-99-616815
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bamberg-fluechtlingsrevolte-in-bamberg-hohe-haftstrafe-fuer-anfuehrer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191107-99-616815
https://www.welt.de/regionales/bayern/article203125672/Fluechtlingsrevolte-in-Bamberg-Hohe-Haftstrafe-fuer-Anfuehrer.html
https://www.welt.de/regionales/bayern/article203125672/Fluechtlingsrevolte-in-Bamberg-Hohe-Haftstrafe-fuer-Anfuehrer.html
https://kurier.at/chronik/oesterreich/grazer-is-prozess-ein-drehbuch-wie-man-terroranschlaege-veruebt/400669409
https://kurier.at/chronik/oesterreich/grazer-is-prozess-ein-drehbuch-wie-man-terroranschlaege-veruebt/400669409
https://www.oe24.at/welt/IS-Rueckkehrer-Macron-nennt-Bosnien-tickende-Zeitbombe/405120420
https://www.derstandard.at/story/2000110832700/jihadistenprozess-in-graz-hat-begonnen-elf-angeklagte-erschienen
https://www.derstandard.at/story/2000110832700/jihadistenprozess-in-graz-hat-begonnen-elf-angeklagte-erschienen
https://www.sueddeutsche.de/panorama/miri-bamf-asylantrag-1.4674045
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article203246280/Clanchef-Miri-Endlich-greift-der-Rechtsstaat-durch.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article203246280/Clanchef-Miri-Endlich-greift-der-Rechtsstaat-durch.html
https://www.deutschlandfunk.de/innere-sicherheit-die-rueckkehr-des-clan-chefs.1773.de.html?dram:article_id=462944
https://www.deutschlandfunk.de/innere-sicherheit-die-rueckkehr-des-clan-chefs.1773.de.html?dram:article_id=462944
https://www.krone.at/2038756


20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203203792/Clan-Chef-BAMF-lehnt-Asylantrag-Miris-

ab-Abschiebung-wird-vorbereitet.html? Künftig, so Seehofer weiter, gebe es dann perspektivisch 
zwei Varianten für den Umgang mit Menschen mit Einreisesperre: Die direkte Abweisung an Grenze 
oder die Inhaftierung, während der neu gestellte Asylantrag bearbeitet werden würde……    Sollte das 
Verwaltungsgericht den Eilantrag von Ms. Rechtsanwalt positiv bescheiden, wäre Miri für die Dauer 
des Klageverfahrens vor einer Abschiebung geschützt. Sollte das Gericht den Eilantrag ablehnen, 
dürfte er abgeschoben werden.  >>> vgl. dazu die Leserkommentare >> 

 
a. https://kurier.at/politik/inland/sondierungsschluss-oevp-und-gruene-trafen-sich-zur-letzten-

runde/400669664   bzw auch bei https://www.krone.at/2038342  
b. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oevp-und-gruene-trafen-sich-zur-letzten-

sondierungsrunde;art385,3184324  
c. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wie-SPOe-tuerkis-gruene-Talks-torpedieren-will/405143597  
d. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/39-tage-nach-der-wahl-oevp-und-gruene-haben-

sondierungen-beendet;art385,3184391 …so kann es jetzt weiter gehen… Am Montag um 10 Uhr will sich 
Kurz öffentlich festlegen 

e. https://www.derstandard.at/story/2000110850277/als-die-spoe-im-wahlkampf-die-karten-neu-mischen-
wollte Warum die NR Wahl für die SPÖ schief ging…. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5718880/iran-schoss-auslandische-drohne-am-persischen-golf-ab  
2. https://www.diepresse.com/5719116/turkei-emirate-jordanien-schicken-laut-un-bericht-waffen-

nach-libyen 
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-un-berichtlaender-schicken-waffen-nach-libyen-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191108-99-649727  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2037076-UNO-Jordanien-Tuerkei-und-

Emirate-brechen-Waffenembargo.html  
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/100-jahre-und-100-millionen-die-toedlichste-schusswaffe-der-
welt/400669613 

 
 
 

7. November 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-wieder-einmal-mit-neuer-
fluechtlingswelle/400669214  Erdogan hat bei einem Besuch in Europa einmal mehr damit gedroht, 
„die Türen zu öffnen“ für Flüchtlinge. „Ob Unterstützung kommt oder nicht, werden wir unsere Gäste 
weiter beherbergen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt“. Ohne mehr Unterstützung werde die 
Türkei die Grenzen öffnen müssen. „Wenn wir sehen, dass dies nicht funktioniert, werden wir keine 
Option haben, als die Türen zu öffnen. Wenn wir die Türen öffnen, ist es klar, wohin sie gehen“, 
sagte Erdogan. Der türkische Staatschef dringt seit Jahren auf mehr Unterstützung der Europäer zur 
Versorgung der 3,6 Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei…. Im Zuge eines 
Abkommens zwischen der Türkei und der EU wurden von EU-Seite Milliardenzahlungen für die 
Versorgung der Flüchtlinge zugesichert und teils auch geleistet. Doch aufgrund der anhaltenden 
Streitereien innerhalb der EU über Flüchtlingspolitik und Aufnahmequoten, ist die EU bei mehreren 
Punkten des Abkommens säumig.  ---- bzw auch bei https://www.krone.at/2038126  >>>> 

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-droht-erneut-mit-oeffnung-der-tueren-
fuer-fluechtlinge;art391,3184036  
 

3. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus203135058/Zuwanderung-Wie-viele-abgeschobene-
Asylbewerber-zurueckkehren.html )  in den ersten 9 Monaten dieses Jahres alleine stellten 3.243 
solcher früher schon einmal Eingereister einen neuerlichen Asylantrag …. Insgesamt sind von den 
seit 2012 Abgeschobenen inzwischen wieder 28.224 in Deutschland ….  >>> Vgl. dazu 
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aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim  v. 
12.5.18 

4. https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5717996/Bayern_Verschaerfte-Grenzkontrollen_Salzburg-
droht-mit-Sperren 

5. https://kurier.at/politik/inland/fuer-peschorn-ist-kampf-gegen-schlepper-zentral/400668842  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-migrantenlager-mit-mehr-als-1600-menschen-in-
paris-geraeumt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191107-99-618880   Busse brachten die Migranten - 
mehrheitlich Männer - in provisorische Unterkünfte in Turnhallen in der Gegend. Wie es dort für sie 
weitergeht, ist offen. Etliche Menschen aus den Zeltlagern dürften keine Bleibeperspektive haben… … 
Frankreich hatte am Mittwoch eine Reihe von Maßnahmen in der Einwanderungspolitik angekündigt 
und betont, dass es dort ein "Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten" geben müsse. Der Staat 
will zum Beispiel künftig härter gegen den Missbrauch von Sozialleistungen für Migranten vorgehen. 
Sie sollen außerdem erst nach drei Monaten Zugang zum allgemeinen Gesundheitssystem haben – 
bzw vgl. auch bei https://www.krone.at/2037522  In der illegalen Zeltstadt lebten rund 700 Personen.  

7. https://www.tagesschau.de/ausland/frankreich-fluechtlingslager-105.html Räuming in Paris 
8. https://www.diepresse.com/5717838/frankreich-verscharft-seine-einwanderungspolitik   

 
9. https://www.diepresse.com/5718194/asyl-aberkennungsverfahren-zu-18-prozent-wegen-heimreise 

Die Zahl der Asyl-Aberkennungsverfahren ist heuer gestiegen. Allein in den ersten acht Monaten 
wurden 5.547 Verfahren eingeleitet und damit fast so viele wie im gesamten Jahr davor (2018: 5.991, 
Anm.). Besonders spannend ist dabei, dass seit heuer die Gründe für die Aberkennungsverfahren 
statistisch erfasst werden….. Von den 5.547 Fällen von Jänner bis August 2019 waren 1.536 Afghanen, 
489 davon wegen Straffälligkeit und 281 wegen einer Reisebewegung (der Asylberechtigte ist in 
seinen Herkunftsstaat gereist oder hat einen Reisepass seines Heimatlandes beantragt…   1.178 
betroffene Asylberechtigte stammen aus der Russischen Föderation (hauptsächlich Tschetschenen, 
Anm.), 318 davon wurden mutmaßlich straffällig, 152 machten eine Reisebewegung und bei 279 
waren geänderte Umstände gegeben. Hier handelt es sich oft um junge Erwachsene, die die 
Volljährigkeit erreicht haben und vorher aufgrund ihrer Minderjährigkeit vorläufigen Schutz erhalten 
hatten…  Bei den Syrern sind 896 mit einem Aberkennungsverfahren konfrontiert, 505 wegen 
Straffälligkeit, 210 wegen einer Reisebewegung. Bei den 439 Irakern waren es 139 wegen 
Straffälligkeit und 137 wegen einer Reisebewegung…. Die Zahl der Verfahren sagt freilich nichts über 
die tatsächlichen Aberkennungen aus….wie viele rechtskräftige Aberkennungen von Asyl und 
subsidiärem Schutz 2018 und 2019 vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurden. Über diese 
Zahlen verfügt das Ressort allerdings nicht 

10. https://kurier.at/politik/inland/mehr-verfahren-ein-drittel-droht-asylentzug-wegen-
straffaelligkeit/400668692  mit GRAPHIK >>> 

11. https://www.krone.at/2037739  Migrationsgipfel …. Um in Zukunft Migrationskrisen bewältigen zu 
können, seien der Kampf gegen das Schlepperwesen, der Schutz der EU-Außengrenzen sowie die 
Zusammenarbeit innerhalb des Schengen-Raumes die wichtigsten Maßnahmen, erklärte 
Innenminister Wolfgang Peschorn am Donnerstag anlässlich des „Forum Salzburg“ mit Vertretern 
von Westbalkanländern und aus Deutschland 

 

12. https://www.diepresse.com/5718213/eu-wirtschaft-wird-langsamer-wachsen-arbeitsmarkte-
bleiben-robust  
 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2036849-Handel-versus-Online-
Moralische-Appelle-sind-wertlos.html  Arbeitsplätze ??? 

14. https://www.diepresse.com/5717802/schumpeter-dreht-sich-im-grabe-um ... Wettbewerb.... als eine 
Antwort ? 
 

15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Experten-Kriminalstatistik-ist-eigentlich-viel-
hoeher/404952793  vieles wird gar nicht angezeigt….  Laut Grundrechtebefragung haben in Österreich 
in den vergangenen fünf Jahren 843.000 Menschen (12,8 Prozent) Gewalt erlebt…. 73 Prozent der 
Betroffenen haben ihre Gewalterfahrungen und eventuelle Verletzungsfolgen nicht bei der Polizei 
gemeldet. "Wir haben eine gute Kriminalitätsstatistik, aber ein hohes Dunkelfeld an Fällen… Die 
Grundrechtebefragung belegt, dass auch Erfahrungen mit Eigentumsdelikten weiter verbreitet sind als 
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durch die Anzeigenstatistik anzunehmen wäre. Demnach haben rund 680.000 Personen zumindest 
einmal in den letzten Jahren einen Einbruchdiebstahl erlebt. Nur drei Viertel der Betroffenen haben 
einen Vorfall auch tatsächlich gemeldet. 
 

16. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/erding-staendig-schlaegereien-im-suff-1.4671121  
17. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bamberg-ankerzentrum-revolte-urteil-1.4672887  
18. https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-

schiessereien-schon-fast-alltaeglich ... Protagonisten der vielfach um Rauschgift geführten 
Bandenkriege sind zumeist junge Männer mit Migrationshintergrund….. Nebenher überfallen 
kriminelle Minderjährige Gleichaltrige, vorzugsweise in gutsituierten Wohnvierteln… Unter Schwedens 
Wählern ist "Gesetz und Ordnung" zum wichtigsten Thema aufgestiegen. Allerdings glauben laut einer 
aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos sechs von zehn Befragten nicht, dass die 
Politik (der rot-grünen Regierung) der Gewalt Herr werden kann…. Eindeutig für eine frühere 
Strafmündigkeit sprechen sich bisher nur die Schwedendemokraten aus. Mit dem Ruf nach "harten 
Bandagen", wozu auch die rasche Abschiebung krimineller Ausländer gehört, hat die Rechts-außen-
Partei in Umfragen weiter an Sympathien gewonnen und liegt jetzt nahezu gleichauf mit den 
führenden Sozialdemokraten. 

19. https://taz.de/Gericht-verdonnert-Bundesrepublik/!5639556/  IS Leute zurückzunehmen !  Am 

Donnerstagnachmittag veröffentlichte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg einen Beschluss, 
in dem die Bundesregierung verpflichtet wird, eine IS-Anhängerin aus Wolfsburg aus dem kurdischen Lager Al-
Hol in Syrien nach Deutschland zurückzuholen. Dies gelte „unverzüglich“. 

20. https://www.diepresse.com/5717475/europol-warnt-vor-anschlagen-mit-waffen-aus-3d-druckern  
 

 
a. ( https://www.diepresse.com/5717723/fur-den-fall-des-falles-rendi-wagners-vier-punkte )  1. Die ersten 

1.700 Euro von jedem Einkommen sollten steuerfrei sein. Kostenpunkt: fünf Milliarden Euro. Dies soll im 
Rahmen einer raschen Steuersenkung für Arbeitnehmer erfolgen…. 2. Der 12-Stunden-Tag bzw. die 60 
Stunden-Woche sollte es in Betrieben nur nach Zustimmung des Betriebsrates geben…. 3. Mit einer „Klima-
Milliarde“ sollten rasche Investitionen gegen die Klimakrise getätigt werden: mehr öffentlicher Verkehr, 
mehr thermische Sanierung, mehr Forschung und Entwicklung, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren…. 4. 
Wohnen müsse günstiger werden. Dies soll etwa über eine Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten 
gelingen 

b. https://www.diepresse.com/5718300/koalition-willi-fordert-grunes-finanzministerium  
c. https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-Westenthaler/404837618  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5717710/mehr-als-ein-dutzend-tote-bei-feuergefecht-mit-
islamisten-in-tadschikistan  

2. https://www.diepresse.com/5718084/mindestens-37-tote-nach-angriff-auf-firmenkonvoi-in-
burkina-faso  

 

https://www.deutschlandfunk.de/aufrechter-gang-des-menschen-forscherin-
menschliche.676.de.html?dram:article_id=462935 Forscherin hat Knochen früher Zweibeiner im Allgäu, 
Bayern, entdeckt. Die Annahme, dass der aufrechte Gang zuerst in Afrika aufgetreten ist, sei nicht 
länger haltbar. 

 
 

6. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203062144/Tod-in-der-Wueste-Die-Dunkelziffer-ist-

ungeheuerlich.html  Mehr afrikanische Migranten sterben auf dem Weg zum Mittelmeer als 
auf hoher See. Deswegen fordern Rettungsvereine wie Sea Watch, die evangelische Kirche und 
Grüne mehr legale Zugangswege nach Europa.   >>> dazu dort eiin Kommentar „Durch die ständige 

Wiederholung von Unwahrheiten soll wohl den Leuten Sand in die Augen gestreut werden. Es gibt 
möglichkeiten für nicht EU Bürger legsl einzureisen, nämlich über die BlueCard. Die Anforderungen die dort 
gestellt werden, erfüllen, denke ich, die meisten Afrikaner jedoch nicht. Will man nun legale Wege schaffen, 
damit mehr legal in die Sozialsysteme einwandern können? Weil etwas andres bleibt ja kaum über. Asyl gibt es 
ja auch noch, wird ja auch millionenfach beantragt. 
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2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-
grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/   Nicht erst im Mittelmeer sondern südlich der 

Sahara sollte eine vernünftige Politik der Einwanderungsbeschränkung ansetzen. Europa muss sich 
die Beschränktheit der eigenen Aufnahmefähigkeit klar machen. Und Deutschland muss endlich 
dafür sorgen, seine Sogwirkung zu stoppen… Konkret ist hier die Rede von einem weiteren 
Überdruck an Massenzuwanderung in die EU, der gerade in der afrikanischen Sahelzone entsteht, 
wenn dort die Verhältnisse Hunderttausende von Menschen in Bewegung setzen, die zusätzlich zu 
dem Heer der Armutsflüchtlinge und Glücksritter vor Terror und Gewalt und den vielfältigsten 
Verwerfungen vor Ort flüchten….. ist es glaubwürdig gegenüber den europäischen Bürgern, wenn 
man auf eine Art Geheimdiplomatie mit Afrika setzt (Anm.: Merkel mit Niger) ? Indem die wirklichen 
Probleme unter den Teppich gekehrt werden und die politischen Entscheider entgegen allen 
Bemühungen und Aufgaben zeitgleich solchen ideologisch-religiös bewegten Protagonisten an den 
Lippen hängen wie beispielsweise Carola Rackete, die am liebsten alle Grenzsicherung zum 
afrikanischen Kontinent fallen lassen und eine sichere Verbindung nach Europa schaffen würde? So 
würde der Pulleffekt noch massiv verstärkt, der dann wiederum einen Import einer Teilmenge der 
Verwerfungen aus der Sahelzone zur Folge hätte – wie lange wohl würde der europäische 
Wohlstand ausreichen, um mit immer mehr Millionen geteilt zu werden? Wann würde eine relative 
Armut auch für weite Teile der europäischen Bevölkerung Realität werden, wenn beispielsweise 
Griechenland jetzt schon nicht mehr in der Lage ist, ein paar tausend Menschen mehr auf den Inseln 
zu versorgen, sodass Zustände in diesen überfüllten Lagern entstehen, die dazu führen, dass die dort 
aufgestauten Insassen in dieser Zwischenstation nach Deutschland rebellieren und sich gegen die 
Ordnungsmacht vor Ort stellen? …..   selbstverständlich wird auch in Niger und seinen 
Anrainerstaaten die Botschaft angekommen sein, dass der türkische Präsident für den Knoten vor 
der Balkanroute Milliarden Euro bekommen hat, die in Niger im Übrigen noch einmal ein Vielfaches 
an Wert hätten.(…aber bislang nicht angekommen sind) 

Europa muss sich auch im Kopf klare Grenzen setzen und an einem Strang ziehen. Wenn aber, wie 
gerade über Verlautbarungen von Horst Seehofer bekannt wurde, EU-Länder nicht einmal reagieren 
würden, wenn Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung schriftlich um Rücknahme von Migranten 
bittet, wenn also nicht einmal mehr das geltende Recht verlässlich Anwendung findet und Horst 
Seehofer die Verordung jetzt offiziell für gescheitert erklärt, die ja längst gescheitert ist, wie viel 
Kraft soll diese Gemeinschaft dann noch aus sich heraus aufbringen?  >>> gesichert auf wayback-

machine >>> 
3. >>> + vgl. dazu  https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-

europa/story/26399503  von Bassam Tibi  19.6.2018  +  aus  4/2017  https://www.oemz-

online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  und v. 

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

 

4. https://www.derstandard.at/story/2000110734605/podcast-asylwerber-in-der-lehre-wo-ist-das-
problem  >>> interessant sind dazu die geposteten Leserkommentare und deren Bewertungen !! >>>> 

 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203073902/Deutsche-Behoerden-haben-oefter-
Sicherheitsbedenken-bei-Bootsmigranten.html?  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203072466/Nach-Miri-Rueckkehr-So-faedelt-
Seehofer-ein-strengeres-Grenzregime-ein.html?  Konkret würde das wohl bedeuten: Trifft die 
Bundespolizei etwa an der deutsch-polnischen Grenze auf eine Person mit Wiedereinreise, dann 
nimmt sie zu den Behörden im Nachbarland Kontakt auf, stellt den Fall dar – und kündigt die 
Zurückschiebung an. Erklären sich die Partner damit nicht bereit – etwa weil die Person beim 
Auftreffen Asyl beantragt, dann würde der „Überstellungsprozess“ folgen. Die Bundespolizei könnte 
die Person in Vorbereitungshaft nehmen, eine Zuständigkeitsprüfung durchführen – und später nach 
den Dublin-Regeln direkt in das verantwortliche EU-Land überstellen….Die SPD-Politikerin zeigte sich 
zudem offen für mögliche Gesetzesverschärfungen 
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7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/asylmissbrauch-deutschland-will-kontrollen-an-
grenze-verschaerfen;art391,3183097  

8. https://www.oe24.at/welt/Deutschland-verschaerft-die-Grenzkontrollen/404780688 "Der Fall Miri 
ist ein Lackmustest für die wehrhafte Demokratie. Wenn sich der Rechtsstaat hier nicht durchsetzt, 
verliert die Bevölkerung das Vertrauen in unser gesamtes Asylsystem", sagte Seehofer… "Wichtig ist: 
Das Gerichtsverfahren wird in Haft abgeschlossen", sagte Seehofer. Dies bedeutet laut "Bild", dass 
Menschen, die trotz Einreiseverbots Asyl beantragen, nicht mehr auf freien Fuß gelangen sollen, bis 
sie in Deutschland ins Gefängnis kommen oder abgeschoben werden. 

9. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus203135058/Zuwanderung-Wie-viele-abgeschobene-
Asylbewerber-zurueckkehren.html )  in den ersten 9 Monaten dieses Jahres alleine stellten 3.243 
solcher früher schon einmal Eingereister einen neuerlichen Asylantrag …. Insgesamt sind von den 
seit 2012 Abgeschobenen inzwischen wieder 28.224 in Deutschland …. 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203071516/Hoecke-bietet-CDU-und-FDP-
Unterstuetzung-einer-Minderheitsregierung-an.html  Nach der Wahl in Thüringen – s.u. …. 
 

11. https://www.welt.de/finanzen/article203058242/Bargeld-Oekonomen-fordern-10-000-Euro-Schein.html 
Wegen der Minuszinsen horten immer mehr Menschen ihr Erspartes in bar. Ökonomen verlangen nun, dies 
durch Ausgabe besonders wertvoller Scheine zu erleichtern. So abwegig ist die Idee nicht, denn es gibt 
prominente Beispiele. 
 

12. https://www.diepresse.com/5717735/voestalpine-steigt-auf-die-kostenbremse  Gewinneinbruch wegen 

Konjunktur… Bereits im ersten Halbjahr (per Ende September) ist der weltweite Personalstand um 1,3 
% von knapp 52.000 auf 51.275 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) zurückgegangen - in Österreich 
wurde sogar um gut 2,7 % oder 645 Arbeitnehmer auf 22.902 Mitarbeiter gekürzt. Darin enthalten 
sind den Angaben zufolge Überstunden und Leiharbeitskräfte…. Zu Zeiten der Hochkonjunktur 
beschäftigt die voestalpine normalerweise rund 3.000 bis 5.000 Leiharbeiter, diese machen also 
etwa 6 bis 10 % aller Arbeitnehmer aus. "Derzeit sind wir fast bei Null"….    Im Bereich Automotive, der 

zuletzt rund ein Drittel zum Umsatz und auch zum Ertrag des Konzerns beisteuerte, krankt es gleich an 
mehreren Fronten. Die Branche leidet nicht nur an der schwächeren Konjunktur, sondern auch an einer 
gewissen Orientierungslosigkeit, in welche Richtung es technologisch von den Antrieben her letztlich wirklich 
gehen wird. "Die Zeichen in der Automobilkonjunktur deuten darauf hin, dass es nicht zu einer raschen 
Erholung kommt", sagte der voestalpine-Chef. 

13. ( https://www.diepresse.com/5717360/milliarden-fur-die-autoindustrie ) ... In Deutschland beschäftigt sie 
mehr als 800.000 Menschen und ist derzeit gleich an mehreren Fronten unter Druck….die Verkaufszahlen 
zurück und die Margen sinken….Der Wandel hin zur E-Mobilität stellt auch die Zulieferindustrie vor große 
Herausforderungen, weil Elektroautos weitaus weniger Teile benötigen. Ein Verbrennungsmotor besteht 

beispielsweise aus etwa 1.300 Teilen, ein Elektromotor dagegen nur aus etwa 150….. Bis 2030 könnte der 
Umbruch in der Autoindustrie in Deutschland je nach Studie zwischen 125.000 (Frauenhofer-Institut) 
und 360.000 Jobs (Studie im Auftrag des Naturschutzverbands) kosten.    Bzw auch 
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/bis-2030-hunderttausende-arbeitsplaetze-in-
der-autoindustrie-fallen-weg/  
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000110717929/ams-sperrt-deutlich-oefter-arbeitslosengeld-und-
notstandshilfe  

15. https://kurier.at/politik/inland/asylwerber-in-lehre-fpoe-sieht-schritt-zu-
daueraufenthaltserlaubnis/400667363  
 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/kopftuch-frankreich-islam-1.4667295 Frankreich streitet 
über Islam, Islamophobie und Kopftücher…. Der Konflikt entstehe, weil die Frauen integriert sind 
und sich gleichzeitig, durch ihr Kopftuch, nicht an alle Normen anpassen…. Die Debatte ist alt, sie 
begann schon in den 1990er-Jahren. Doch die Serie von islamistischen Terrorangriffen, die in 
Frankreich seit 2015 mehr als 200 Menschen das Leben gekostet haben, hat sie in den vergangenen 
Jahren verschärft. Und so ist es kein Wunder, dass die neueste Auflage der Kopftuch-Diskussion kurz 
nach dem Angriff auf die Pariser Polizeipräfektur begann. Am 3. Oktober tötete ein Mitarbeiter der 
Behörde vier seiner Kollegen. Die Ermittler gehen von einem terroristischen Hintergrund aus, 
Staatspräsident Emmanuel Macron sprach auf der Trauerfeier für die Opfer von der "islamistischen 
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Hydra", die bekämpft werden müsste. ….   Offiziell geht es aktuell um die Frage, ob muslimische 
Mütter, die ein Kopftuch tragen, ihre Kinder auf Schulausflüge begleiten dürfen. Die Republikaner 
haben im Senat vergangene Woche für ein Gesetz gestimmt, das religiöse Symbole auch für 
Privatpersonen verbieten soll, sobald diese Schüler begleiten. Und die Regierung schafft es nicht, 
sich auf eine gemeinsame Position zu einigen…. Alle redeten darüber, dass man die Kinder vor 
religiöser Einflussnahme schützen müsse, sagt Fleurette, "aber ich glaube, die Leute trauen sich nur 
nicht, offen zu sagen, dass sie in Frankreich keine Muslime sehen wollen."   >>> vgl. dazu offene 
Facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled 
everything   >>> 

17. https://www.heute.at/s/kind-4-spricht-plotzlich-turkisch-fp-frau-emport-44707705 
 

18. https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-haftstrafe-fuer-fluechtling-1.4671409  
19. https://www.welt.de/regionales/bayern/article203125672/Fluechtlingsrevolte-in-Bamberg-Hohe-

Haftstrafe-fuer-Anfuehrer.html?  
20. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-hoppstaedten-weiersbach-nach-

schussabgabe-ermittler-ueberpruefen-details-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191106-99-601852 Der Polizist 

hatte den 26-Jährigen aus Eritrea am Samstagabend mit einem Schuss in den Kopf getötet, nachdem dieser 
stundenlang mit einer Axt in der Gemeinde im Kreis Birkenfeld unterwegs gewesen war. Dort hatte der 
anerkannte Flüchtling den Angaben zufolge einen Menschen bedroht und auf ein Auto eingeschlagen. Nach 
einer Großfahndung wurde der aggressive Mann dann erschossen. 

21. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203182606/Aus-Syrien-Deutschland-muss-mutmassliche-IS-
Anhaengerin-zurueckholen.html ????? 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/ein-schlag-in-die-wueste-was-
erdogan-tatsaechlich-erreicht-hat/   Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien hat die Ziele, die 
Präsident Recep Tayyip Erdogan damit verfolgte, nicht erreicht. Im Gegenteil. Der große 
Gewinner der Aktion sitzt in Moskau. 

 

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/irak-und-libanon-aufstand-gegen-irans-
vorherrschaft;art391,3182817 

 
 

 

5. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203065276/Clan-Chef-Ibrahim-Miri-Seehofer-plan-
schaerfere-Grenzkontrollen.html? Der Bremer Clanchef Ibrahim Miri schaffte es nach seiner 
Abschiebung wieder zurück nach Deutschland – und fordert Asyl. Innenminister Seehofer hat die 
Bundespolizei daher zu mehr Grenzkontrollen angewiesen.  

2. https://kurier.at/politik/inland/noch-schaerfere-kontrollen-deutschland-hart-an-der-grenze/400668074  
...Auswirkungen auf Österreich .... 

3. https://www.krone.at/2037166  die deutsche Polizei sowohl an Binnen- und Außengrenzen vermehrt 
und „zeitlich flexibel“ kontrolliert als auch die Schleierfahndung ausdehnt…. Ziel sei das Aufspüren von 
Menschen, die trotz Einreiseverbots in die Bundesrepublik wollen. 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-traunstein-17-tote-bei-bootsfahrt-schleuser-
prozess-neu-gestartet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191105-99-585835  

5. https://www.sueddeutsche.de/bayern/traunstein-schleuser-erneut-vor-gericht-1.4668360  
 

6. https://www.krone.at/2036104 bzw.   https://www.krone.at/2036725   Die Polizei in Griechenland 
hat 41 Menschen - wohl gerade noch rechtzeitig - in einem Kühllastwagen entdeckt. Es soll sich bei 
den im Lkw versteckten Migranten vor allem um junge Männer aus Afghanistan handeln   >>> vgl. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179  

 
7. https://www.diepresse.com/5716718/die-vietnamesische-schleppermafia  und der Vorfall in GB… 
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8. https://kurier.at/wirtschaft/schwaecheres-wachstum-in-oesterreich-bis-2024/400666040  Das 
Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erwartet für die kommenden fünf Jahre (2020-24) ein etwas 
schwächeres Wirtschaftswachstum… Dadurch werden laut Wifo besonders die Exportwirtschaft und 
die Nachfrage nach Ausrüstungsinvestitionen in Mitleidenschaft gezogen…. Gestärkt werden die 
verfügbaren Haushaltseinkommen durch die Ausweitung familienpolitischer Maßnahmen im Zuge der 
Einführung des Familienbonus mit 1. Jänner 2019 - der erst ab 2020 voll wirksam werden wird. Dabei 
ist laut Wifo unterstellt, dass anspruchsberechtigte Haushalte mit Kindern daraus 2020-22 jeweils um 
rund 630 Mio., 170 Mio. bzw. 150 Mio. Euro entlastet werden. Zusätzlich wirken den Experten zufolge 
noch pensionsbezogene Begünstigungen, die der Nationalrat von Juli bis September beschlossen 
hat….   Entsprechend dem erwarteten Überschuss prognostiziert das Wifo einen Rückgang der 
Staatsschuldenquote bis 2024 auf unter 60 Prozent. 2019 wird die Staatsschuld bei 69,6 Prozent des 
BIP erwartet, 2020 bei 66,7 Prozent, 2023 soll sie mit 58,6 Prozent erstmals wieder unter der 60-
Prozent-Marke liegen, 2024 dann bei 56,3 Prozent. 

9. https://www.orf.at/#/stories/3143185/  geht die Arbeitslosigkeit auch in den nächsten Jahren nicht 
zurück. Im Schnitt dürfte sie laut WIFO im Zeitraum 2020–24 bei 7,5 Prozent bleiben, gemessen an 
den unselbstständigen Erwerbspersonen….sie könnter auch noch leicht steigen _mit GRAPHIK 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Antrag-zeichnet-sich-ab-Abschiebestopp-fuer-Asylwerber-
in-Lehre/404704483 ? 

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/brandfallen-gegen-die-polizei-in-frankreich/400665740 ... In der 

Vorstadt La Courneuve nördlich der Hauptstadt Paris versuchten Jugendliche in das örtliche 
Kommissariat einzudringen. In der Stadt Beziers im Südosten Frankreichs wurde eine Schule 
abgefackelt. 

12. https://kurier.at/chronik/wien/schwester-am-wiener-hauptbahnhof-getoetet-in-anstalt-
eingewiesen/400666547  

13. https://www.derstandard.at/story/2000110681911/terrorprozess-um-glaubensverein-startet-am-
freitag-in-graz  

14. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article203007422/Hamburger-Terrorprozess-Iraker-
gestehen-Vorbereitungen-fuer-Anschlag.html?  In Deutschland radikalisiert 

15. https://www.mopo.de/hamburg/islamisten-prozess-in-hamburg-bastelvideos-zum-bombenbau--
iraker-legen-gestaendnisse-ab-33413870 ... ähnlichen Lebensweg nach: Kaum Schulausbildung, keinen 
Beruf, Hilfsarbeiten, bittere Armut,…. Erst die Internet-Kontakte mit einem „Chico“ in Syrien und 
„Abdullah“ scheinen ihnen einen Weg aufzuzeigen. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-nahm-schwester-des-getoeteten-is-chefs-baghdadi-
gefangen/400665962  

17. https://www.oe24.at/welt/Tuerkei-nimmt-Schwester-von-totem-IS-Chef-Baghdadi-
gefangen/404633149 

18. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-sind-kein-hotel-fuer-
dschihadisten;art391,3182238  Die Türkei will gefangengenommene IS-Kämpfer loswerden und nach 
Europa heimschicken. 
 

19. https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/libanon-demonstranten-erwarten-mehr-
100.html 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2036401-Rueckzug-aus-Atomdeal-Das-
zeigt-die-Entschlossenheit-des-Iran.html 

 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2036482-

Zukunftsforscherin-Papasabbas-Achtsamkeit-ist-der-groesste-Gegentrend.html ... sehr große 
Veränderungen, die sich über Jahrzehnte entwickeln und alle Aspekte des Lebens verändern, wie 
zum Beispiel die Globalisierung. Es geht also gar nicht nur um die Zukunft oder nur um Konsum- 
oder Lifestyletrends. Megatrends betreffen die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Alltagskultur 
gleichermaßen. Danach sieht die Welt anders aus als vorher …..   Megatrends haben immer auch 
Gegenbewegungen. 
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3. ( https://www.diepresse.com/5717370/es-ist-leicht-kriege-zu-beginnen-aber-sehr-schwer-sie-

zu-beenden ) ... Am 15. Juli 1958, um 3 Uhr Nachmittag in Beirut (Libanon) , begann die erste militärische 

Intervention der USA im Nahen Osten. …. In der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre war die Lage fast so 
chaotisch wie heute. Die Westmächte hatten nach der Suezkrise ihre Hegemonie verloren. Ein Putsch folgte 
auf den anderen. Revolutionäre Nationalisten, die sich am ägyptischen Diktator Nasser orientierten, kamen 
an die Macht. Mit der Eisenhower-Doktrin hatten sich die USA verpflichtet, die prowestlichen arabischen 
Regime vor einer vermeintlichen kommunistischen Unterwanderung und sowjetischen Bedrohung zu 
verteidigen ….. 1958 ging es im Libanon ebenso wenig um die Abwehr des Kommunismus wie 45 Jahre 
später im Irak um die Bedrohung der USA durch Massenvernichtungswaffen…. Gezielte Desinformation, 
falsche Bedrohungsszenarien und illusorische Ziele wie „Demokratisierung“, „Friedenssicherung“ und 
„Nation Building“ kennzeichnen die amerikanische Außenpolitik bis heute. Ihre Glaubwürdigkeit als 
Verbündete haben die USA nicht erst in Syrien aufs Spiel gesetzt, auch nicht im Irak, den sie als 
Trümmerhaufen zurückließen, sondern schon durch ihre Abenteuer in Beirut (1983), in Somalia (1993) und 
in Libyen (2011), die alle im Chaos endeten. Wer Trump vorwirft, die Kurden im Stich gelassen und das 
Prestige der USA gefährdet zu haben, sollte sich fragen, ob weniger als 1000 US-Soldaten in der Lage 
gewesen wären, Erdoğan an der Besetzung der Grenzregion zu hindern, den Einfluss Irans und Russlands 
zurückzudrängen und vielleicht noch einen kurdischen Nationalstaat aus der Taufe zu heben….Seit dem 
Zweiten Weltkrieg sind 90.000 amerikanische Soldaten gefallen, in Korea, in Vietnam, in Afghanistan, im 
Irak und in weiteren Konflikten. Wirklich gesiegt haben die USA nur im ersten Golfkrieg….Trump will diesen 
teufelskeis durchbrechen…indem er sich zurückzeht… 

 
 
 

4. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-griechische-polizei-entdeckt-mehr-als-80-migranten-
in-lkw-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191104-99-574297  

2. https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-lkw-griechenland-101.html Immer mehr Migranten 
versuchen über Griechenland nach Europa zu gelangen. Bei einer Routinekontrolle entdeckte die 
griechische Polizei Dutzende Menschen auf der Ladefläche eines Kühllasters. Überwiegend aus 
Afghanistan … 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-den-schleusern-passiert-nichts-1.4665687  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2036408-Die-Zukunft-endet-an-der-EU-
Aussengrenze.html  Seit Anfang 2018 stieg die Zahl der Migranten in Bosnien-Herzegowina deutlich 
an. Von der westbosnischen Ortschaft Vucjak aus versuchen sie über die EU-Grenze nach Kroatien zu 
gelangen…. Laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) sind etwa 40.000 Migranten seit 
2018 nach Bosnien gekommen. 

5. https://www.oe24.at/welt/Tschechien-probt-fuer-die-naechste-Fluechtlingskrise/404547744 Mit einer 
groß angelegten Übung hat Tschechien die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zur Slowakei 
geprobt. Damit bereite man sich für den Fall einer "Migrationswelle" vor, 

6. https://www.derstandard.at/story/2000110621626/italien-und-slowenien-wollen-grenzkontrollen-
wieder-aufnehmen  
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/grenzkontrollen-asylkompromiss-fluechtlinge-1.4665621 
Deutschland weist kaum an der Grenze ab …. An der deutsch-österreichischen Grenze sind seit 
August 2018 nicht mehr als 34 Flüchtlinge abgewiesen und nach Griechenland zurückgeschickt 
worden. 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-der-streit-war-absurd-1.4666081  Nur 34 
Flüchtlinge, die zurückgewiesen wurden. Deshalb wäre fast die Koalition geplatzt. 

9. https://www.krone.at/2035678  Schlepper nach Londontragödie in Vietnam  festgenommen 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2035581-Asyl-Niedrigste-
Antragszahlen-seit-2010.html  vgl. dazu: In  SUMME sind rund 173.000 Schutzberechtigte und 
Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
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https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland


11. ( https://www.welt.de/wirtschaft/plus202926308/Migrationsforscher-Bruecker-In-20-Jahren-ist-
jeder-Dritte-Zuwanderer.html )  in manchen deutschen Grpßstädten ist bereits jeder dritte ein 
Zuwanderer… das wird auch in 20 Jahren auf dem land so sein …. 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2036447-Disput-um-Grundrente-
gefaehrdet-deutsche-Koalition.html 

13. https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-08/rentensystem-grundrente-sozialleistung-grundsicherung  
14. https://www.oe24.at/welt/Hartz-IV-Sanktionen-sind-verfassungswidrig/404658836  ...auch bei 

Pflichtverletzungen ! 
15. https://kurier.at/politik/ausland/hartz-iv-urteil-darf-man-das-existenzminimum-weiter-

kuerzen/400666145 ? 
16. https://www.heute.at/s/so-hart-geht-ams-gegen-arbeitsverweigerer-vor-46547554   in Österreich 

 
17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202988396/Rettet-eure-Rente-Wo-die-

Generation-Greta-den-Protest-verschlaeft.html 
 

18. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202960310/Euro-Fluechtlinge-Klima-Politik-
verfuegt-selbstherrlich-ueber-unser-Geld.html? Euro, Flüchtlinge, Energiewende: Die drei großen 
Krisen der vergangenen Jahre fielen in eine einmalige Zeit des wirtschaftlichen Booms. Jedes Mal 
führte die Politik moralische Argumente ins Feld – und verfügte selbstherrlich über den Wohlstand der 
Bürger….  In der Flüchtlingskrise wiederholte sich das Muster. Wieder war Gesinnung wichtiger als die 
Geldfrage. Ein großer Teil der Bürger fragte sich, was die Ankunft von einer Million wenig gebildeter 
Menschen für das Land bedeutet, für Arbeitsplätze, Schulen, Infrastruktur…. Die Antworten der 
Regierungsparteien auf diese Fragen empörten viele Bürger, die mit ihren Steuern den Wohlstand des 
Landes sichern und/oder spitz rechnen müssen, um ihren Familien ein gutes Leben zu ermöglichen. 
Politiker sagten Dinge, die unverschämt, im besten Fall frappierend naiv waren. Der damalige SPD-
Justizminister Heiko Maas behauptete ungeniert im Fernsehen, es werde wegen der Ausgaben für die 
Flüchtlinge „an keiner anderen Stelle bei Sozialleistungen oder wo auch immer jemandem etwas 
weggenommen“. Das offensichtliche Faktum, dass man Geld nur einmal ausgeben kann – und es 
natürlich bei Bildung, Infrastruktur oder Verteidigung fehlen würde, wenn man es für Integration 
ausgibt – verschwieg der Minister. Es ging um nicht weniger als 20 Milliarden Euro pro Jahr…..     In 
der Klimakrise kehrt die Argumentation zurück: Ja, es kostet Geld. Aber wer will schon nach den 
Kosten fragen, wenn es gilt, das Richtige zu tun? Getrieben von der Apokalyptik von Grünen und 
Fridays For Future, signalisiert die Bundesregierung: Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. 

19. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/2020-gehts-mit-dem-arbeitsmarkt-sogar-in-bayern-
bergab/  
 

20. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-weiter-ruecklaeufig-aber-erste-wolken-
ziehen-auf;art15,3182114 Im Oktober waren 354.026 Personen (-11.527) ohne Beschäftigung 
(Inländer 233.000, Ausländer 121.000). … Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken bereits seit 
Frühjahr 2017. Die Anzahl der gemeldeten verfügbaren offenen Stellen stieg im Oktober im Vergleich 
zum Vorjahresmonat um 3,3 % auf 76.177.  

21. https://www.diepresse.com/5716367/arbeitslosigkeit-sinkt-trotz-schwacher-konjunktur-um-32-
prozent  Die Konjunkturabschwächung in Österreich trifft derzeit nur Teile des Arbeitsmarktes. Im 
Bereich der Warenherstellung sowie des Lagerwesens/Verkehrs stieg die Zahl der Arbeitslosen und 
Schulungsteilnehmer per Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 % bzw. 4,2 %. Die 
Industrie und der Bau waren laut dem AMS-Vorstand jene Branchen, die den Aufschwung der 
vergangenen drei Jahre stark "getragen" haben und der Hauptgrund, warum die 
Männerarbeitslosenquote stärker als jene der Frauen gesunken ist.… mit GRAPHIK :  AL im Oktober 
2010 bis heute >> 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2036415-Mehr-Praxis-braucht-die-
Stadt.html "In den nächsten drei bis fünf Jahren suchen die Wiener Betriebe insgesamt 12.400 
Techniker", sagt Ruck. "Und zwar aus allen Ausbildungswegen, Lehrlinge ebenso wie Absolventen von HTL, 

technische Fachhochschulen und universitären Technik-Ausbildungen." In 40 Prozent der Betriebe arbeiten 
derzeit HTL-Absolventen. Fast ein Viertel möchte in den kommenden drei bis fünf Jahren mehr Mitarbeiter mit 
HTL-Abschluss aufnehmen. Ein Fünftel der Betriebe sieht jedoch zu wenig HTL-Absolventen auf dem 
Arbeitsmarkt…. Bei den Lehrstellen klaffe, so Ruck, ein weiteres Loch. Im vergangenen Jahr konnten 600 freie 
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Lehrstellen nicht besetzt werden. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren steigen. 27 Prozent wollen in 
Zukunft mehr Lehrlinge aufnehmen. In Summe sind das 1800 Lehrstellen, vor allem in den Bereichen Tourismus, 
Gastronomie, Handel, Bauwesen und Technik. Doch bereits im Vorjahr blieb ein Fünftel aller ausbildenden 

Betriebe auf Lehrstellen sitzen. Als Grund orten 53 % der Betriebe das schlechte Ausbildungsniveau der 
Bewerber….. 2 / 3  der Betriebe klagen über schlecht ausgebildete Bewerber. "Die Lehre kann nicht 
nachholen, was davor verabsäumt wurde", 
 

23. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/FPOe-zu-Oeffi-Kampagne-Folge-der-
Massenzuwanderung/404556424 ... dass künftig breitbeinig dasitzen vermieden werden soll. 
 

24. https://www.österreich.at/oberoesterreich/oberoesterreich-chronik/Jugendgang-schlaegt-Passanten-
grundlos-nieder/404508557 bzw. auch https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/gruppe-
jugendlicher-schlug-zwei-passanten-auf-linzer-landstrasse-nieder;art66,3181969  
 

25. https://www.diepresse.com/5716208/wer-ist-der-neue-kalif-der-is-jihadisten 
26. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/is-kaempfer-syrien-gefahr-101.html  wie gefährlich 

sind entkommene IS-Kämpfer ?....   Neben einer massenhaften Freilassung der Terrorkämpfer und 
ihrer Familien macht ein weiteres Szenario die Runde: Das Assad-Regime könne sich alsbald der IS-
Gefangenen bemächtigen und ihnen den Prozess machen. Todesurteile wären wahrscheinlich, 
schließlich begingen die IS-Kämpfer ihre Verbrechen auf syrischem - und irakischem - Boden. 
Spätestens dann müsste die Bundesregierung intervenieren.  ?????????? 

27. https://www.derstandard.at/story/2000110667942/tuerkei-will-auch-staatenlose-jihadisten-
zurueckschicken  

 
a. https://kurier.at/politik/inland/nach-neuwahl-und-skandalen-vertrauen-in-politiker-wieder-

gesunken/400656977  
b. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/steiermark-wahl/Polit-Beben-in-der-Steiermark/404358562  …am 

24. November gewählt…. VP mit 36 % …. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/iran-legt-weitere-verpflichtungen-aus-wiener-
atom-deal-auf-eis;art391,3182144  

2. https://www.nzz.ch/international/irans-raketenarsenal-die-gefaehrlichste-waffe-der-ayatollahs-
ld.1517884?  

3. https://www.deutschlandfunk.de/die-geschichte-der-amerikanisch-iranischen-
rivalitaet.724.de.html?dram:article_id=462527  >> auch als AUDIO-File >>> 

 
4. https://www.tagesschau.de/ausland/hasankeyf-staudamm-101.html vom Wasser vertrieben 

 
 

3. November 2019 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-rettungsschiff-alan-kurdi-in-tarent-
angekommen.1939.de.html?drn:news_id=1065967 Gemäß dem Abkommen von Malta sollen die Flüchtlinge 
nun auf die EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland und Italien verteilt werden. 

2. https://www.tagesschau.de/ausland/alan-kurdi-149.html ...   Die "Alan Kurdi" hatte am Samstag 
vergangener Woche die Flüchtlinge aus einem havarierten Schlauchboot gerettet und war dabei nach 
eigenen Angaben massiv von Einsatzkräften aus Libyen bedroht worden. ….   Auch das italienische 
Versorgerschiff "Asso Trenta", das zwischen Freitagabend und Samstagfrüh rund 200 Menschen in 
internationalen Gewässern vor Libyen rettete und an Bord nahm, befindet sich inzwischen in 
italienischen Gewässern vor Sizilien.  >>> mit weiterführenden Links >>   

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article202908232/Tarent-Deutsches-Rettungsschiff-Alan-Kurdi-
in-Italien-eingetroffen.html?  

4. https://www.dw.com/de/weitere-migranten-vor-libyen-aus-seenot-gerettet/a-51092294  bzw. vergl. 
hingegen im Juli 2018  https://www.derstandard.at/story/2000084448265/italiener-brachten-gerettete-migranten-
erstmals-zurueck-nach-libyen >>> bzw auch hier die LeserPostings & deren Bewertungen! 
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5. https://www.deutschlandfunk.de/migranten-in-nordafrika-es-ist-eine-
tragoedie.1939.de.html?drn:news_id=1065903 Gefahren für afrikanische Migranten auf dem Weg zum 
Mittelmeer gewarnt. Auf dem Weg zur Küste stürben vermutlich doppelt so viele Menschen wie bei 
der Überfahrt, sagte der UNHCR-… Bundesentwicklungsminister Müller sagte: „Wir warnen die 
Migranten vor der gefährlichen Schleppertour durch die Wüste und verstärken in ihren 
Herkunftsländern unsere Unterstützung, um ihnen eine Lebensperspektive zu geben.“ 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/unhcr-fluechtlinge-landweg-101.html ... hohe Dunkelziffer.... 
7. https://orf.at/stories/3142959/  „Wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele 

Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst“, sagte der UNHCR 
8. https://kurier.at/politik/ausland/flucht-ohne-ende-menschen-in-syrien-nicht-im-stich-

lassen/400664183  

 
9.  Aus:   https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376  >>>  

 
Bzw vergl. auch für 2019 bei https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205   >>>>> 

 
10. https://www.derstandard.at/story/2000110657013/italiens-dilemma-mit-dem-libyschen-pakt-der-

schande  … Das Abkommen ließ die Zahl der Bootsflüchtlinge schrumpfen, doch stellt es Rom vor ein 
Problem: Die Linke will es abschaffen, Premier Conte sieht das anders … Die Zahlen sprechen eine 
eindeutige Sprache: Bis Ende Oktober sind in diesem Jahr in Italien etwa 9600 Bootsflüchtlinge 
gelandet – im ganzen Jahr 2016 waren es noch 160.000 gewesen. Vor zweieinhalb Jahren gab es 
Wochenenden, an denen in Lampedusa und an den Küsten Süditaliens innerhalb von 48 Stunden 
12.000 Migranten und Flüchtlinge ankamen, also mehr als bisher im ganzen Jahr 2019 
 

11. https://www.nzz.ch/international/einwanderung-eu-polen-und-ungarn-wollen-keine-fluechtlinge-
ld.1519228  Polen, Ungarn und Tschechien gehören zu den schärfsten Gegnern einer europäischen 
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Flüchtlingspolitik und erleben gleichzeitig einen Migrationsboom…. Dennoch überrascht, dass Polen 
2018 das Land war, das innerhalb der EU die meisten neuen Aufenthaltsbewilligungen an Angehörige 
von Drittstaaten vergeben hat, nämlich 635 335. Das sind fast 100 000 mehr als Deutschland – bei 
einer Bevölkerung, die halb so gross ist. Auch Ungarn hat fast dreimal mehr Aufenthaltstitel vergeben 
als noch 2015, nämlich knapp 56 000. Tschechien, mit 10 Millionen Einwohnern etwa gleich gross wie 
Ungarn, holte 71 000 Menschen neu ins Land…. Der grösste Teil der Immigranten sind Ukrainer. In 
Polen macht die vor dem Krieg und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit geflohene Diaspora inzwischen 
fast eine Million aus, und auch in Ungarn stellten sie 2018 mit fast 17 000 neu Zugezogenen die 
grösste Ausländergruppe. Die Regierung in Warschau führt diese Migranten gern ins Feld, wenn sie 
behauptet, sie tue in der Flüchtlingsfrage bereits genug…. vergab Polen 2018 mehr als 40 000 
Arbeitsbewilligungen an Nepalesen, Bengalen und Inder. Tschechien verhandelt mit den Philippinen 
über ein bilaterales Arbeitsabkommen, und auch Ungarn setzt auf die Südostasiaten. In beiden 
Ländern gibt es zudem eine wachsende vietnamesische Gemeinschaft, die teilweise noch auf den 
Sozialismus zurückgeht und oft unter sehr schlechten Bedingungen arbeitet. 

 
12. https://www.diepresse.com/5715989/trump-verteidigt-grenzmauer-nach-bericht-uber-locher-darin  
13. https://orf.at/stories/3142923/ Banden, die Menschen gegen hohe Summen von Mexiko in die USA 

schmuggeln, haben wiederholt in neu errichteten Abschnitten den Stahlgrenzzaun durchgesägt. Die 
organisierte Kriminalität findet offenbar immer neue Wege, die Barriere zu überwinden. 
 

14. https://www.welt.de/wirtschaft/article202866590/Fachkraefte-Deutscher-Arbeitsmarkt-braucht-
jaehrlich-400-000-Zuwanderer.html? ….   Die Integration der seit 2015 gekommenen Flüchtlinge 
sieht er auf gutem Weg. Neueste IAB-Zahlen aus dem Juli zeigten, dass die Beschäftigungsquote dieser 
Gruppe bei 38 Prozent liege. … Angesichts der schwierigen konjunkturellen Lage rechnet Fitzenberger 
damit, dass die Zahl der Kurzarbeiter in den nächsten Monaten nicht so niedrig bleiben wird, wie sie 
derzeit ist.   >>> vgl. dazu 21.10.19 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-sozialstaat-in-
der-demografischen-falle/ >> Zuwanderung über den „Asyl-Pfad“ beschert uns die falschen 

Leute….Problematisch ist die hohe Zahl der Geduldeten, denen der Asylantrag faktisch einen Bleiberechtsstatus 
verschafft hat… bzw. dazu https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/bouffier-zieht-bilanz-mehr-
fluechtlinge-in-lohn-und-brot-16440583.html > Der Ausländeranteil von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld-II-
Empfängern sei in Hessen von 31,8 Prozent im Jahr 2014 auf 43,9 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen…. Bzw 
17.10.19 https://www.welt.de/regionales/berlin/article202042386/Weniger-Hartz-IV-Empfaenger-Mehr-
Auslaender-und-Rentner.html?  In Deutschland …. Aus der Statistik geht hervor, dass der Ausländeranteil an den 
Hartz-VI-Empfängern zwischen 2010 und 2019 von 25,8 Prozent auf 38,0 Prozent stieg. 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article202866590/IAB-Chef-Noetiges-Plus-von-400-000-
Zuwanderern-nicht-einfach-zu-erreichen.html?  
 

16. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Jugendliche-halten-Polizei-in-Schach/404415253 
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202879028/Ibrahim-Miri-Wie-Deutschland-seine-

Rueckkehr-verhindern-wollte.html Erst im Sommer war der Schwerkriminelle mit größtem Aufwand in 
den Libanon abgeschoben worden.   - + s.u. >>> 

18. https://www.tagesschau.de/inland/ibrahim-m-101.html Rückkehr eines Clan-Chefs trotz 
Einreiseverbots 

 
a. ( https://kurier.at/politik/inland/politik-von-innen/42-prozent-fuer-tuerkis-gruen-koalitionshindernis-

migration/400664102 ) 
b. https://kurier.at/politik/inland/politik-von-innen/kurz-gut-genutzter-sonntag-kogler-geht-ganz-gut-

voran/400664678 
c. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bohrn-Mena-gegen-Grosz-Wird-Tuerkis-Gruen-gut-fuer-

Oesterreich/404544910   Pro-Contra 
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110576859/der-scheinriesedeutschland-versteckt-sich-
gern-im-schlagschatten-anderer  Der Mangel einer Deutschen Außenpolitik die gestalten will…. 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202942872/CDU-Politiker-Norbert-Roettgen-
kritisiert-Angela-Merkel.html  Deutschland ist zur Zeit ein Totalausfall …. 
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https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wnvn005b.html
https://www.equaltimes.org/despite-the-anti-immigrant?lang=en#.XbwmOFVKiUk
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2. November 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110605627/italien-will-migrationsabkommen-mit-libyen-
nicht-kuendigen-aber-aendern  Italien will das 2017 mit Libyen abgeschlossene 
Kooperationsabkommen in Migrationsfragen verlängern, es jedoch in einigen Aspekten ändern. Bei 
der Übereinkunft geht es darum, Migranten zu stoppen, die von Libyen aus über das Mittelmeer 
nach Europa wollen…. Hilfsorganisationen sind dgegen…  >>> vgl. dazu die Leserpostings & ihre 
Bewertungen! 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-alan-kurdi-darf-mit-88-migranten-in-italien-
anlegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191102-99-551656 ...(wird) am Sonntagmorgen im Hafen von Tarent 
(Taranto) in Süditalien anzukommen…..  Die "Ocean Viking" war am Mittwoch mit 104 Migranten an 
Bord in den italienischen Hafen Pozzallo auf Sizilien eingelaufen. 

3. https://www.tt.com/politik/weltpolitik/16226265/alan-kurdi-darf-mit-88-migranten-in-italien-
anlegen .... Indes rettete das italienische Frachtschiff „Asso Trenta“ 200 Migranten aus dem 
Mittelmeer. Die von Libyen abgefahrenen Menschen wurden in internationalen Gewässern in 
Sicherheit gebracht, wie die Hilfsorganisation „Alarm Phone“ berichtete. Die italienischen Behörden 
seien informiert worden. „Diese Migranten flüchten aus Libyen und können nicht mehr dorthin 
zurückkehren. Sie müssen nach Europa gebracht werden“, twitterte die Organisation. Die „Asso 
Trenta“ befinde sich zurzeit vor der Küste von Tripolis. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2036282-Alan-Kurdi-Rettungsschiff-
darf-in-Italien-landen.html 

5. https://www.krone.at/2034866  88 Migranten dürfen in Italien an Land… Die italienische 
Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, Deutschland und 
Frankreich wollten 60 Migranten der Alan Kurdi aufnehmen, Portugal 5 und Irland 2. 
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/koester-spd-zu-griechischen-fluechtlingslagern-der-
druck.694.de.html?dram:article_id=462491  spricht sich für Umverteilung aus …. 
 

7. https://kurier.at/chronik/welt/suedfrankreich-mehr-als-30-pakistaner-in-lastwagen-
entdeckt/400664054  

8. https://www.krone.at/2034667 Bei einer Verkehrskontrolle in Südfrankreich sind mehr als 30 
Pakistaner entdeckt worden, die sich in einem Lastwagen versteckt hielten. Wie die 
Staatsanwaltschaft in Nizza am Samstag mitteilte, wurden sie bei einer Routinekontrolle an einer 
Mautstelle bei La Turbie nahe der italienischen Grenze aufgespürt. 

9. https://www.krone.at/2034763 Schlepperbanden blockieren im Iran die Routen in Richtung 
türkische Grenze und zwingen Illegale mit Waffengewalt dazu, Wegzoll abzulegen. Anti-Schlepper-
Boss Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt in Wien machte sich - wie berichtet - vor Ort ein Bild. 
Österreich bleibt für viele dieser Flüchtlinge Zielgebiet. 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/plus202779042/Libanon-Die-Angst-syrischer-Fluechtlinge-vor-
einem-Buergerkrieg.html  nächstes Fluchtziel Europa…. 
 

11. https://www.diepresse.com/5715856/trump-begrenzt-aufnahme-neuer-fluchtlinge-in-den-usa-
drastisch  Im Wirtschaftsjahr 2020 will US-Präsident Donald Trump "aus humanitären Gründen" 
höchstens 18.000 neue Flüchtlinge zulassen - die niedrigste Obergrenze seit Einführung des 
Flüchtlingsprogramms 1980. …. Bzw auch hier https://www.krone.at/2034721 >>> vgl. 8.9.19 

https://www.deutschlandfunk.de/migrationspolitik-der-deal-der-den-usa-die-
migranten.724.de.html?dram:article_id=458315 fernhält… 
 

12. https://www.deutschlandfunk.de/ungleichheit-in-deutschland-
gleichwertige.694.de.html?dram:article_id=453559 „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Richtung einer 
US-Amerikanisierung der Raumprobleme gehen. Dann drohen abgehängte Regionen.“… 
Angesprochen auf einen möglichen Umzug, sagte Butterwegge. „In eine boomende Großstadt zu 
ziehen, kann sich nur der leisten, der sich die dortigen Mieten leisten kann. Wir haben auch in den 
Städten ein Problem der Spaltung. Wir haben dort Luxus-Quartiere und Elendsquartiere.“… Das gilt 
jetzt nicht alleine für Ostdeutschland, sondern wir haben auch im Westen Regionen, da denkt man 
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zunächst an das Ruhrgebiet. >>> auch als AUDIO-file >> + dazu 
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn059145.pdf insbes. KARTEN auf S. 58 >>> 
 

13. https://kurier.at/wirtschaft/duale-akademie-wir-fischen-in-einem-neuen-teich/400663667 Wie 
Betriebe versuchen, Maturanten für eine – gut bezahlte – Lehre zu begeistern…. Mit der Dualen 
Akademie steht Maturanten ein neuer Ausbildungsweg offen: Sie können eine verkürzte Lehre – je nach 

Beruf eineinhalb oder zwei Jahre – machen, die von der "Dualen Akademie", einer Mischung aus Berufsschule 
und Fachhochschul-Inhalten, begleitet wird. Und sie verdienen in dieser Zeit genauso viel wie ein Angestellter. 
"Faktisch hat ein Maturant der AHS derzeit nicht die Möglichkeit, direkt ins Berufsleben einzusteigen. Viele 
studieren, aber ungefähr jeder Zweite bricht das Studium ab", sagt Friedrich Dallamaßl, Bildungsbeauftragter 
der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Die Gruppe, für die die Duale Akademie eine interessante neue 
Ausbildungsvariante sein kann, sei also groß. 
 

14. https://www.derstandard.at/story/2000110603029/trauer-um-kottingbrunn-opfer-frau-berichtet-
von-angriff-weil-sie .... Nach der Tötung einer Frau und ihrer beiden Kinder in Kottingbrunn vor einer 
Woche, kam es bei einer privaten Trauerfeier in Bad Vöslau zu einem Eklat, berichtet "Oe24" am 
Samstag. Eine Frau erstattete Anzeige, da sie bei der Trauerfeier geschlagen wurde, weil sie kein 
Kopftuch getragen hat. Das bestätigte die niederösterreichische Polizei…"Die Frau schlug wie wild 
auf mich ein. Danach spuckte ein Mann mir ins Gesicht. Es kamen fast 20 Türken dazu und 
attackierten uns. Zudem schlugen sie auf mein Auto ein",   >>> vgl. dazu die Leserpostings & ihre 

Bewertungen >>+ dazu 23.10.19 https://volksblatt.at/dubioser-islamophobie-pranger/   oder 20.10.19 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/man-ist-muslim-und-oesterreicher-zugleich;art4,3179542 Klage 
gegen Kopftucherlaß des Unterrichtsministeriums >>> vgl. dazu vom Nov 2018 
https://www.derstandard.at/story/2000092116447/kopftuch-und-kindeswohl bzw vom   März 2018 
www.derstandard.at/story/2000076831716/emel-zeynelabidin-das-kopftuch-kann-ein-stempel-fuers-leben-
werden  

15. https://www.heute.at/s/kottingbrunn-frauen-ohne-kopftuch-bei-trauerfeier-verprugelt-42586142  >>> 
dazu dann Entgegnung https://www.krone.at/2034797 
 

16. https://www.sueddeutsche.de/panorama/miri-clan-bremen-1.4664434 Im Sommer wurde der 
Bremer Imbrahim Miri in den Libanon abgeschoben. Nun ist er wieder in Bremen - und hat erneut 
einen Asyl-Antrag gestellt….Sein Rechtsanwalt Albert Timmer, den der in Bremen erscheinende 
Weser-Kurier zitiert und der für die Süddeutsche Zeitung am Freitag nicht zu erreichen war, hält die 
Abschiebung vom Sommer "in einer Nacht- und Nebelaktion" für unrechtmäßig. Dem Bericht zufolge 
will Miri erneut einen Asylantrag stellen. Der Grund: Todesdrohungen durch schiitische Milizen in 
seinem Heimatland….CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte der Zeitung Bild, ihn mache es 
"wütend, wie ein krimineller Clan-Chef versucht, unseren Rechtsstaat lächerlich zu machen". Die 
FDP-Innenpolitikerin Birgit Bergmann findet, "solche Fälle schaden der Akzeptanz des Asyl- 
und Aufenthaltsrechts". 

17. https://www.welt.de/politik/article202867298/Ibrahim-Miri-So-will-der-Clan-Chef-seinen-
Asylantrag-durchsetzen.html?  
 

18. https://www.diepresse.com/5715787/turkei-will-is-gefangene-in-heimatlander-zuruckschicken Die 
Türkei hat im vergangenen Monat mit einer Offensive gegen die Kurden-Miliz YPG im Nordosten 
Syriens einen 120 Kilometer langen Grenzstreifen unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei hat das 
Militär auch einige Mitglieder der Islamisten-Miliz IS gefasst, die im Zuge der Offensive dort aus 
Gefängnissen geflohen waren. 

19. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-will-is-kaempfer-in-heimatlaender-
zurueckschicken/400664066  

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202868520/Nordsyrien-Tuerkei-will-IS-Haeftlinge-
in-Heimatlaender-zurueckschicken.html?  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.krone.at/2032693 Häufiger war in der Vergangenheit über einen 
Zusammenschluss von IS und Al-Kaida oder zumindest eine Kooperation spekuliert worden. 
Baghdadis Tod könnte ein „Wendepunkt“ im Verhältnis der beiden Organisationen sein, glaubt 
das Militärforschungsinstitut ISW…. Eine weitere Frage, die sich zu Barischa stellt: Wie konnte 
Baghdadi, der laut mehreren Geheimdiensten zunächst noch im Irak geweilt hatte, in kurzer Zeit 
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in die nordwestliche syrische Provinz Idlib gelangen? Die Hinweise verdichten sich, dass er 
mithilfe von Schmugglern über die Türkei nach Syrien gelangt war. >>> mit KARTEN !!! 

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-menschen-im-nahen-osten-wollen-endlich-

ein-leben-in-wuerde;art391,3181597 Eine neue Welle der Massenproteste hat den Nahen 
Osten erfasst: Obwohl die Regierungen den wütenden Demonstranten bereits Zugeständnisse 
gemacht haben, wollen die Menschen in Algerien, im Libanon und im Irak mehr: Sie fordern einen 
"echten politischen Wandel" 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2036263-Aufstand-der-
Betrogenen.html?em_no_split=1  In Ägypten sind die Proteste schnell abgeebbt, im Libanon und 
Irak hartnäckiger geworden, denn die politische Dimension ist weitaus brisanter. In Ägypten leben 
zu 90 Prozent arabische Sunniten und etwa zehn Prozent Christen. Libanon und Irak hingegen 
sind Vielvölkerstaaten, deren Machtaufteilung einem Proporz zugrunde liegt, der anfangs zwar 
gut gemeint, sich auf die Dauer aber als sehr hinderlich für die politische Entwicklung der Länder 
erweist. Im Libanon liegt der Schlüssel zur Machtverteilung im 15 Jahre währenden Bürgerkrieg 
begründet, dem Irak wurde nach dem Sturz Saddam Husseins die neue Ordnung zwischen 
Schiiten, Sunniten und Kurden von den Amerikanern quasi übergestülpt. Raja Khuzai, die von US-
Administrator Paul Bremer 2003 in den ersten Regierungsrat berufen wurde, stellte mit 
Verwunderung fest, dass der Amerikaner sie berufen habe, "weil ich Schiitin bin". Darüber habe 
sie all die Jahre zuvor nie nachgedacht. Doch das wurde dem neuen Irak zum Verhängnis. Plötzlich 
gab es Sunniten, Schiiten und Kurden und keine Iraker mehr. Ein Bürgerkrieg zwischen Ethnien 
und Religionen war die Folge. Durch diese offene Tür ist der Iran gegangen - im Libanon wie im 
Irak. Sein Machtbereich hat sich in den letzten Jahren grundlegend erweitert. Ohne den Iran geht 
im Libanon nichts mehr und im Irak auch nicht. Deshalb werden bei den Protesten in Beirut und in 
Bagdad Transparente getragen, die eine Einmischung fremder Staaten in die Politik verurteilen. 
Hier bekommt die Parole "Ausländer raus" eine andere Dimension als in Europa. 

4. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2036258-Revolution-und-Untergang.html ? 
Die Wut auf korrupte und inkompetente Eliten erschüttert den Irak und den Libanon. Am Freitag 
strömten in Bagdad die Massen auf die Straßen…. Die Protestbewegungen in Algerien und im 
Sudan haben heuer bereits zum Rücktritt der jeweiligen Präsidenten geführt. 

5. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-11/naher-osten-irak-libanon-proteste-iran-
vorherrschaft Aufstand gegen den Iran im Irak… 

 
 
 

1. November 2019 
 

1. https://www.krone.at/2034238  Chaos in Griechenland – Das griechische Parlament hat nach einer 
mehr als 14-stündigen Debatte in der Nacht auf Freitag mit großer Mehrheit eine Verschärfung des 
Asylgesetzes verabschiedet. Ziel der konservativen Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis 
ist es, die Asylverfahren zu beschleunigen und Antragsteller im Rahmen des Flüchtlingspakts 
zügiger zurück in die Türkei zu schicken. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110577249/griechisches-parlament-verschaerfte-asylgesetz 
3. https://www.deutschlandfunk.de/griechenland-verschaerft-asylrecht-empoeren-und-

wegschauen.720.de.html?dram:article_id=462461  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article202910296/Griechenland-Reparatur-des-Tuerkei-
Deals-entlastet-auch-Deutschland.html?  

 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-alan-kurdi-naehert-sich-eigenmaechtig-
italienischer-kueste-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191101-99-545299 ... Dem Schiff sei noch immer kein 
sicherer Hafen zugewiesen worden 

6. https://www.derstandard.at/story/2000110551182/frachtschiffe-retteten-84-000-migranten-seit-
2014-im-mittelmeer  Der Verband der italienischen Reedereien fordert klare Regeln zur Rettung von 
Menschen in Seenot >>> vgl. dazu https://www.derstandard.at/story/2000110457396/libyen-fordert-dass-

ngo-schiffe-fuer-ihre-einsaetze-um-genehmigung  
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7. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-sea-eye-lehnt-verhaltenskodex-fuer-seenotretter-ab-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191101-99-536874 >>> vgl. früher 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! bzw. 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
 

8. +  D A T E N   vgl. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72139 >>>>  (aus Qu. >> ) 
 

9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abschiebungs-kosten-nicht-eingetrieben-jurist-
suspendiert;art4,3181357 >>> vgl. 16.10.19 https://kurier.at/politik/inland/anstieg-der-abschiebungen-ein-

viertel-sind-eu-buerger/400649093 
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article202844490/BUND-360-000-Jobs-in-deutscher-Autoindustrie-
gefaehrdet.html  
 

11. https://www.diepresse.com/5715293/macron-sorgt-mit-interview-uber-migration-fur-wirbel  …. Der 
Präsident betonte in dem Gespräch, mit aller Kraft gegen Parallelgesellschaften und illegale 
Einwanderung kämpfen zu wollen. "Ich bevorzuge legale Einwanderer aus Guinea oder der 
Elfenbeinküste (...) statt illegaler ukrainischer oder bulgarischer Banden." Macron sagte außerdem, 
er kämpfe entschieden gegen Islamismus und die Abschottung bei Muslimen. Er räumte ein, dass es 
in Frankreich Menschen gebe, "die nicht integriert sind, die der Republik den Rücken gekehrt 
haben". Sie nutzten die Religion, "um die Republik zu provozieren"…..    Das Interview folgt einer neu 
aufgeflammten Kopftuch-Debatte in Frankreich. Der Streit war entbrannt, weil eine Mutter mit 
Kopftuch Schüler bei einem Schulausflug begleitet hatte. An staatlichen Schulen sind das Kopftuch 
und andere sichtbare religiöse Symbole seit rund 15 Jahren verboten. Der Senat stimmte zuletzt für 
einen Gesetzentwurf, der Begleitpersonen bei Schulausflügen das Tragen des Kopftuchs verbieten 
soll. 
 

12. https://www.krone.at/2033869  Trauerfeier in Moschee...Gebete für die Opfer… Seit Anfang 2019 soll 

sich Samet A. zunehmend radikalisiert haben. „Er zwang Tugba, ein Kopftuch zu tragen, und er bedrohte sie 
sogar immer wieder mit Mord, sollte sie sich nicht seinen Regeln unterwerfen“, berichtet Astrid Wagner, die 
Anwältin der Opferfamilie. 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202827370/Chef-des-Miri-Clans-Bamf-will-schnell-
ueber-Asylantrag-entscheiden.html  ...verurteilt...abgeschoben ...und illegal wieder nach 
Deutschland eingereist….  der Libanese, der 2014 wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer 
sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, hatte 1986 bereits einen Asylantrag gestellt. Damals 
war er 13 Jahre alt…. Der Mann war – nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig gewesen 
war – im Juli in den Libanon abgeschoben worden. >>> gesichert auf wayback-machine >>> dazu 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus202791156/Clanchef-Ibrahim-Miris-kaltschnaeuzige-Lektion-
fuer-Deutschland.html   >>> siehe auch unten bei 31.10.19 >>> 

 
14. https://www.diepresse.com/5715565/is-ernennt-neuen-anfuhrer-schwort-rache  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/assad-erfreut-tuerkisch-russische-grenzpatrouillen-in-
nordsyrien/400663382 Am Freitag sollen erstmals türkische und russische Soldaten gemeinsam auf 

Patrouille gehen und den Abzug überwachen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die 
Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Sotschi 
vereinbart. Gemäß der Vereinbarung sollte die russische Militärpolizei in Abstimmung mit den syrischen 
Regierungstruppen für den Abzug der syrischen Kurdenmiliz aus einer 30 Kilometer breiten 
"Sicherheitszone" entlang der Grenze sorgen…. Um eine Feindschaft mit der Türkei zu verhindern, würden 
befreundete Staaten wie Russland und der Iran eine wichtige Rolle spielen, sagte Assad. Die Türkei 
unterstützt syrische Rebellengruppen, die in dem Bürgerkrieg gegen Assads Truppen gekämpft haben. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110509157/waffenruhe-in-nordsyrien-voellig-neue-fakten  

3. ( https://kurier.at/politik/ausland/ich-denke-nicht-dass-christen-in-syrien-verfolgt-werden/400663184  

… Alle Syrer werden verfolgt ..die armen Christen gehen in den Libanon, die reichen nach 
Europa… wie eine politische Lösung in Syrien am ende aussieht ist den meisten egal. Sie machen 

https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-sea-eye-lehnt-verhaltenskodex-fuer-seenotretter-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191101-99-536874
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-sea-eye-lehnt-verhaltenskodex-fuer-seenotretter-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191101-99-536874
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72139
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abschiebungs-kosten-nicht-eingetrieben-jurist-suspendiert;art4,3181357
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/abschiebungs-kosten-nicht-eingetrieben-jurist-suspendiert;art4,3181357
https://kurier.at/politik/inland/anstieg-der-abschiebungen-ein-viertel-sind-eu-buerger/400649093
https://kurier.at/politik/inland/anstieg-der-abschiebungen-ein-viertel-sind-eu-buerger/400649093
https://www.welt.de/wirtschaft/article202844490/BUND-360-000-Jobs-in-deutscher-Autoindustrie-gefaehrdet.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article202844490/BUND-360-000-Jobs-in-deutscher-Autoindustrie-gefaehrdet.html
https://www.diepresse.com/5715293/macron-sorgt-mit-interview-uber-migration-fur-wirbel
https://www.krone.at/2033869
https://www.welt.de/politik/deutschland/article202827370/Chef-des-Miri-Clans-Bamf-will-schnell-ueber-Asylantrag-entscheiden.html
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sich Sorgen, wie sie zu Brot kommen. Nach 9 Jahren Krieg geht es den Menschen ums Überleben, 
nicht um politische Diskussionen. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2036268-Guterres-spricht-mit-Erdogan-
ueber-Fluechtlingsansiedlung.html Dabei sprachen die beiden über Erdogans Pläne, Millionen 
derzeit in der Türkei lebende syrische Flüchtlinge in eroberten Gebieten im Norden Syriens 
anzusiedeln. 

 
5. https://www.derstandard.at/story/2000110575445/bagdad-erwartet-groessten-massenprotest-

seit-sadam-hussein 
 
 
 

31. Oktober 2019  
 

1. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/migranten-muessen-lange-warten-fluechtlings-ueberstellung-
dauert-100.html Deutschland nimmt Italien und Malta regelmäßig Migranten ab, die von 
Hilfsorganisationen auf dem Mittelmeer gerettet wurden. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article202 748674/Seenotrettung-Migranten-warten-
monatelang-auf-Transfer-nach-Deutschland.html?  
 

3. https://orf.at/stories/3142689/   Das griechische Parlament debattiert heute über die Verabschiedung 
eines strengeren Asylgesetzes. Der Entwurf sieht vor, Asylverfahren zu beschleunigen und abgelehnte 
Antragstellerinnen und Antragsteller im Rahmen des Flüchtlinspakts der EU mit der Türkei zügiger 
zurück in die Türkei zu schicken. Verschiedene Gewerkschaften und Hilfsorganisationen haben zu 
Demonstrationen dagegen aufgerufen…. Bis zum Jahresende sollen dem Gesetzesentwurf zufolge 
zudem rund 20.000 Asylbewerber von den griechischen Inseln aufs Festland gebracht werden. 
Eigentlich sieht der Flüchtlingspakt vor, dass Antragssteller auf den griechischen Inseln der Ostägäis 
bleiben, bis über ihren Antrag entschieden ist. 
 

4. https://www.krone.at/2033224  C. Rackete: Migranten „lassen sich nicht aufhalten“… Darin ruft die 
31-Jährige unter anderem zu zivilem Ungehorsam und Massenprotesten auf. Ein Teil des Werkes 
beschäftigt sich auch mit der europäischen Flüchtlingspolitik, und es heißt darin, dass „Migration ein 
Menschenrecht“ sei…. Was die Flüchtlingskrise angeht, so sei es keine solche, sondern eine „Frage der 
globalen Gerechtigkeit“. Es sei legitim, eine Umverteilung zu fordern, schreibt sie in ihrem Buch…. Bei 
den Geflüchteten müsse man sich im Einzelnen die Gründe für die ursprüngliche Flucht anschauen. 
Meist lasse es sich auf die wirtschaftliche Lage herunterbrechen >>> vgl. Zahlen bei 
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean >>> 

 
5. https://www.diepresse.com/5715050/drei-lander-haben-in-der-migrationskrise-eu-recht-gebrochen 

.... sagt die Generalanwältin des EuGH …..Es war mitten in der Flüchtlingskrise 2015, als die EU 
beschloss, 160.000 Asylwerber aus Italien und Griechenland in andere EU-Staaten zu verteilen. Der 
Beschluss war nicht einstimmig, aber eine Mehrheitsentscheidung. Doch nicht alle Länder hielten sich 
daran. Das war unrechtmäßig, wie ein EU-Gutachten am Donnerstag feststellte. Ungarn, Polen und 
Tschechien haben gegen EU-Recht verstoßen. Die drei Länder hätten sich nicht weigern dürfen, einen 
Beschluss zur Umverteilung syrischer und anderer Asylbewerber aus Griechenland und Italien 
umzusetzen, befand die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs, Eleanor Sharpston, am 
Donnerstag…. Generalanwältin Sharpston erklärte nun in Luxemburg, die EU-Staaten könnten die 
Anwendung rechtsgültiger Maßnahmen der Union nicht unter Berufung auf ihre Zuständigkeiten im 
Bereich der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit ablehnen. Sie hätten zwar die 
Möglichkeit, im Einzelfall eine Aufnahme abzulehnen. Das Unionsrecht gestatte es aber nicht, 
Verpflichtungen kategorisch außer Acht zu lassen…. Allerdings führte Polen im vergangenen Jahr die 
Liste jener EU-Staaten an, die den meisten Ausländern aus Drittstaaten den Aufenthalt in ihrem Land 
erlaubten. Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge erteilte Warschau 635 000 Aufenthaltstitel 
an Nicht-EU-Bürger - zum Großteil an Ukrainer. 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article202783416/Fluechtlingskrise-Drei-Laender-haben-laut-
EU-Recht-gebrochen.html  
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7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202742424/Zuwanderung-Seehofers-Asylreform-

laesst-eine-Kernfrage-offen.html?  große Knackpunkt der neuen Reformidee: Warum soll die EU-
Kommission bald schaffen, woran sie seit vielen Jahren kläglich scheitert, nämlich die 
Herkunftsstaaten zur Rücknahme ihrer Staatsbürger in großer Zahl zu bewegen? Und: Heute 
scheitern viele Abschiebungen daran, dass die Identität der Betroffenen nicht zweifelsfrei festgestellt 
werden kann oder die abgelehnten Asylbewerber untertauchen. …. Das Hauptproblem ist aber: Jeder 
Plan für eine Reform des geltenden dysfunktionalen EU-Asylsystems ist unausgegoren, solange nicht 
geklärt ist, wie die unerlaubte Weiterreise gestoppt wird. Das Dublin-System funktioniert ja vor allem 
deswegen nicht, weil die illegal Weiterwandernden weit überwiegend nicht wieder in den zuständigen 
Staat abgeschoben werden, in dem sie zuerst EU-Boden betreten haben. …. Das bisherige 
Gemeinsame Europäische Asylsystem mit der Dublin-Verordnung ist nur die Antwort auf die 
Abrüstung der nationalen Grenzen. Auf keinen Fall wollten die damaligen Regierungen der nördlichen 
EU-Staaten, dass nun alle in den südlichen Ländern ankommenden Migranten einfach nach Norden 
weiterreisen können, um dort Asyl zu beantragen. Deswegen wurde mit den Dublin-Verordnungen 
festgelegt, dass in der Regel der Ersteinreisestaat zuständig ist – es gibt aber viele Ausnahmen, etwa 
für Kranke, Minderjährige oder Migranten, die schon Angehörige in einem anderen Staat haben…All 
diese Ausnahmen sowie die EU-Freizügigkeit für Asylzuwanderer mit Aufenthaltstitel und vor allem 
die illegale Weiterwanderung haben dazu geführt, dass trotz „Dublin“ die reichen Staaten im 
Norden fast immer stärker belastet waren, als die Ankunftsstaaten….Man kann in die Daten der 
Statistikämter blicken, um zu erkennen, dass in den angeblich am stärksten belasteten Südländern ein 
geringerer Anteil der Bevölkerung zugewandert ist. 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/lh-stelzer-asylverfahren-in-zweiter-instanz-verkuerzen/400661312 
Asylverfahren in der zweiten Instanz sollten demnach verkürzt werden. Dafür brauche es mehr 
Personal für das Bundesverwaltungsgericht, wo der „Rückstau“ derzeit auf 30.000 Fälle angewachsen 
sei…. Außerdem müsse es einen lückenlosen Informationsaustausch zwischen Behörden und 
Organisationen der Zivilgesellschaft geben. Bei aller Berechtigung für den Datenschutz, wie 
Landeshauptmann Thomas Stelzer zum KURIER sagt: Aber das dürfe nicht dazu führen, dass wichtige 
Infos – wie im Fall von Wullowitz – nicht weitergegeben werden. 

 
9. ( https://www.diepresse.com/5714682/hat-die-botschaft-der-wahler-die-politiker-endlich-erreicht )  

Da stauen sich Zehntausende Migranten auf der Balkanroute – und EU-Innenkommissar Dimitris 
Avramopoulos fordert die Aufhebung der Grenzkontrollen im Schengen-Raum, die dazu dienen, die 
illegale Zuwanderung einzudämmen. Die EU-Kommission empfiehlt dann auch noch, Kroatien mit 
seiner schwer zu schützenden EU-Außengrenze von 1.200 Kilometern Länge in die Schengen-Zone 
aufzunehmen. Indes blockiert der Supereuropäer Emmanuel Macron die Aufnahme von EU-
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien, das für die Schließung der Balkanroute von größter 
Bedeutung ist…. Stellt man sich so die Stabilisierung dieser Region und den Schutz der Union vor der 
nächsten Einwanderungswelle vor? Haben die Nachrichten aus Bosnien und Griechenland die 
europäischen Eliten noch nicht erreicht, oder sind sie ihnen sowieso gleichgültig? Es scheint sie auch 
nicht zu stören, dass die Regierung in Madrid die illegalen afrikanischen Migranten nach Norden 
durchwinkt. Sie feiern es sogar als großen Erfolg, dass die neue italienische Regierung, die nicht zuletzt 
auf deutschen Druck hin zustande kam, den restriktiven Kurs Matteo Salvinis aufgibt und sich der 
Illusion einer „solidarischen Verteilung der Flüchtlinge“ hingibt….  >>>mehr dazu bei 
https://kairos.blog/  >>> 

10. https://www.nzz.ch/international/essener-tafel-so-laeuft-es-nach-auslaenderstopp-und-
nazivorwuerfen-ld.1515363? Mit ihrer Entscheidung, vorübergehend keine Migranten mehr 
aufzunehmen, wurde die Essener Tafel 2018 zum Sinnbild für gescheiterte Integration in 
Deutschland. Was ist geblieben von dem Skandal, der das Land über Wochen hinweg gespalten hat? 

 
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202753008/Tuerkei-Statt-Schiffen-soll-Deutschland-

jetzt-Ersatzteile-liefern.html?  Um Küstenwache zu verstärken…. 
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12. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-schwalmtal-fluechtling-soll-feuer-in-
unterkunft-gelegt-haben-haftbefehl-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191031-99-531664  

13. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/Asylwerber-verletzten-sich-gegenseitig-mit-
Schere/403958539  

14. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-dortmund-anklagemann-soll-frau-erstochen-
und-verstaut-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191031-99-528052 ... Der Beschuldigte war 2015 als 
Flüchtling nach Deutschland gekommen und lebte zuletzt in Zwickau. Seine Frau, ebenfalls Afghanin, 
war gerade aus Griechenland zu Besuch bei einer Bekannten in Dortmund 

15. https://www.diepresse.com/5714694/deutschland-haben-kokain-so-wie-pizza-bestellt immer wieder 
werden Drogenfahnder auf Mitglieder der großen arabischen Clans aufmerksam, die seit einigen 
Jahren die organisierte Kriminalität in Berlin unter Kontrolle haben. 

16. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckkehr-des-clanchefs-hat-herr-miri-sich-verrechnet-
16461341.html  Nur 15 Wochen, nachdem die Bremer Polizei Ibrahim Miri, den Chef des 
gleichnamigen Familienclans, unter Beteiligung der Spezialeinheit GSG 9 in einem eigens gecharterten 
Privatflugzeug in den Libanon abgeschoben hatte, stand der Herr am Mittwoch plötzlich mit einem 
Anwalt in einer Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und stellte 
einen Antrag auf Asyl. Er werde im Libanon mit dem Tod bedroht, ließ Miri über seinen Anwalt 
mitteilen und erstattete – der Form halber – gleich Selbstanzeige wegen illegaler Einreise. Unten 
wartete ein Fernsehteam von Radio Bremen, das zuvor informiert worden war….. Seit 2006 war er 
ausreisepflichtig, doch eine Abschiebung scheiterte immer wieder. Ein Problem war, dass der 
Libanon Miri lange nicht zurücknehmen wollte….Unklar ist bislang, wie Miri zurück nach Deutschland 
kam. 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202796828/Ibrahim-Miri-Innenpolitiker-empoert-
ueber-Rueckkehr-des-Clanchefs.html „Das ist ein sicherheitspolitischer Skandal und wirft ein ganz 
schlechtes Licht auf die Sicherheitsstruktur im gesamten Schengen-Raum“, sagte FDP-Fraktionsvize…. 
Die eklatant hohe Anzahl von Wiedereinreisen nach Abschiebungen offenbart ein systemisches 
Problem.“…. Gänzlich anderer Meinung ist die Linkspartei. „Herr Miri hatte seit Jahrzehnten seinen 
Lebensmittelpunkt in Deutschland. Straftaten, die er hier begangen hat, müssen von den deutschen 
Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden. Abschiebungen von Straftätern folgen einer absurden ,Aus 
den Augen, aus dem Sinn‘-Logik… Menschen, die so lange in Deutschland gelebt haben, sind – ob man 
es will oder nicht – auch Teil dieser Gesellschaft.“ 

18. https://www.heute.at/s/is-terrorist-kundigt-angriffe-in-europa-an-46491179   
 
a. https://www.derstandard.at/story/2000110494140/wifo-prognostiziert-heimischer-wirtschaft-

weiteren-abschwung  
b. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-zuletzt-am-rande-der-rezession/400661699  
c. https://www.diepresse.com/5715070/kurz-und-kogler-orten-funf-herausforderungen-fur-die-

republik : Wirtschaftsabschwung, Klima, Illegale Migration, Bildung, Transparenz….. Offen ließ 

Kogler, ebenso wie Kurz, wie lange die Sondierungsgespräche am Donnerstag noch fortgesetzt werden. 

d. https://www.heute.at/s/ovp-und-grune-definieren-5-herausforderungen-51012094  
e. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oevp-und-gruene-sondieren-in-groesserer-

runde;art385,3181321 …legte Kurz einen deutlich stärken Fokus auf die "illegale Migration", gegen die 
man "ankämpfen muss". Kogler meinte dazu bloß, nie bestritten zu habe, dass das Thema eine 
Herausforderung sei….Was die wirtschaftliche Situation angeht, sprach der VP-Chef schon von einem 

bevorstehenden Abschwung, wogegen Kogler nur eine "eventuell andräuende Wirtschaftskrise" ortete. 
Während Kurz vor allem die Bewahrung der Arbeitsplätze in den Vordergrund stellte, betonte der Grünen-
Bundessprecher die Notwendigkeit einer entsprechenden Armutsbekämpfung. 

f. https://kurier.at/politik/inland/heisse-phase-beginnt-der-lange-weg-zu-tuerkis-gruen/400661123  
Migration und Finanzen – die großen Brocken bei den Verhandlungen VP-Grüne – Vier Verhandlungsrunden 
bis 8. November…. 

g. https://kurier.at/politik/inland/fp-und-vp-nahe-verbindungen-haben-heil-hitler-lied-in-buechern/400663232  
h. https://kurier.at/politik/inland/fragwuerdiges-burschenschafter-liederbuch-kurz-vor-steiermark-wahl-

aufgetaucht/400662248  
i. https://www.krone.at/2034219 .. vertreibt die SJ Tonträger mit kommunistischen Blutliedern in ihrem 

Onlineshop sogar selbst 
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j. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Hammer-Gruene-ueberholen-FPOe/404260355 

maximale Schwankungsbreite +/-3,6 %) bleibt die SPÖ unter der 20-%-Marke – und die FPÖ wird überhaupt 
gleich von den Grünen überholt. Den Grünen nutzen die Koalitionssondierungen mit der ÖVP extrem, gleich 
auf 16 % kämen sie, wenn am Sonntag eine Nationalratswahl wäre. Damit hätten sie die FPÖ sogar 
überholt, die weiter bei 15 % stagniert. Der türkise Wert bleibt bei 38 % auf Rekordniveau in der Ära Kurz. 
>>> vgl. mit Daten aus 
https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2019/oesterreich+70789/#detailergebnisse  

  r e t r o s p e k t i v : 
2015 https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Fluechtlingskrise-Die-Lage-wird-explosiv/210174339  30.10.15 
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1. https://www.deutschlandfunk.de/steigender-meeresspiegel-viel-mehr-menschen-bedroht-
als.676.de.html?dram:article_id=462262  

2. https://kurier.at/politik/ausland/schwere-kaempfe-zwischen-tuerkischem-und-syrischem-
militaer/400662041V 

3.  
 
 
 

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

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

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf   zur EU 
und Welt Daten & Graphiken 
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018   Flüchtlinge 
 
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf 
 
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU  fertility-rate 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en  
 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie 
 
 
 

 & us Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-

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

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

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

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

 

https://syria.liveuamap.com/  >>>>  mit  laufende Beobachtung >>>  rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation > 
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https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 

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

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

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

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

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

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

 

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan


 31.10.2019  
Aus: (  https://www.diepresse.com/5714954/aufstieg-und-fall-des-kalifats-wie-der-is-seinen-
eigenen-terrorstaat-errichtete ) 
Schließlich brach in vor allem von Sunniten bewohnten Gebieten ein Aufstand gegen die verhasste Regierung in 
Bagdad los. Zunächst waren viele Gruppen daran beteiligt - auch die Baath-Partei, die einst von Diktator 
Saddam Hussein angeführt wurde. ISIS setzte sich an die Spitze der Revolte und übernahm die Millionenstadt 
Mossul. Der damalige Sprecher der Baath-Partei, Khodeir al-Morshedi, erzählte der „Presse“, wie sich die 
Jihadisten in dem Machtkampf durchgesetzt hatten.... Ganze irakische Militäreinheiten flohen nach dem 
Aufstand und ließen moderne Ausrüstung zurück, die sie von den USA erhalten hatten. Die fiel nun den 
Jihadisten in die Hände. ISIS benannte sich in Islamischer Staat (IS) um. Und Abu Bakr al-Baghdadi bezeichnete 
sich fortan selbst als „Kalif“. Er trat in einer Moschee in Mossul auf um vor seinen Anhängern zu sprechen und 
die Widerkehr des Kalifats zu verkünden. Damit erhob er den Anspruch, Anführer aller Muslime zu sein. In der 
islamischen Welt wurde dieses irre Ansinnen zurückgewiesen. ….    Im Irak drängten die irakische Armee und 
kurdische Peshmerga den IS sukzessive zurück. In Nordsyrien vertrieben kurdische Einheiten die Jihadisten aus 
dem Grenzgebiet zur Türkei…. Im Juli 2017 eroberten Iraks Truppen nach langen Gefechten Mossul. Die 
„Presse“ berichtete damals aus Mossul von der Schlacht um die Stadt.... Im Oktober 2017 vertrieben kurdische 
Kräfte mit US-Hilfe den IS aus Raqqa. Zugleich rückten syrische Regimetruppen gegen die Jihadisten vor. Das 
„Kalifat“ lag in Trümmern. Der letzte wichtige IS-Rückzugsort, Baghuz, fiel im März 2019. 

>>>>   https://de.wikipedia.org/wiki/Islamischer_Staat_(Organisation) 
 
 
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 >> 
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  aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  
 
aus :  publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf   
 

Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-
april-2019.pdf?__blob=publicationFile : 

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

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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

 

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

       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. 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
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


Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und 
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an 
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis 
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.   

 

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

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

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

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  
 

 

 
 

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

 
 
 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/


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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

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

Griechenland  25.6.2018   Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des 
Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - 
nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege 
Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-
Euro-pro-Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-
mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  

………  
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 

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

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

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

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

doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 

https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3


https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern 
kehrt auch nach Afrika wieder heim  12.5.18 

https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  
von Bassam Tibi  19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  

https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-
fluechtlingswelle/story/12174640   20.6.18 
24.6. 2018:   
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-
ueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der 
Migrationspolitik. ….   Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-
armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-
Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-
a-557574.html  2008 schon !   ???? 

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-
Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 

 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html  Oktober 15 

 
https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 
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 2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-
gibt-es-nicht,QT8lwoW  
    

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 

Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose 
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG 
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, 
um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach 
Absitzen v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf 
Sozialleistungen ohne Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere 
Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern 
abliefern u.auf Sicherheit verzichten 

 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
 
______ 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 
 
 
 

 

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                               7. Folge 

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

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

erschaffen, die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
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Geschichte.“ Es gebe weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest 
seien ausgerottet, weniger Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die 
Kindersterblichkeit deutlich gesunken. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben 
dem Klimaschutz kein anderes Thema mehr gelten lassen. „Sie glauben, dass wir den Klimaschutz 
erst verwirklichen können, wenn wir unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
abschaffen“, sagte er. 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-
du-liegst-falsch-64922050.bild.html : Während im 20. Jahrhundert fast hundert Millionen Menschen 
in Kriegen getötet wurden, waren in den letzten 20 Jahren weniger als zwei Millionen Kriegsopfer zu 
beklagen….Die Kindersterblichkeit weltweit ist im gleichen Zeitraum von 44 auf 4 Prozent 
gesunken….Diese fast unglaublichen Leistungen sind die Frucht von planvollem Handeln in 
komplexen und vernetzten Systemen. Staaten, Institutionen und Firmen arbeiten Hand in Hand für 
bessere Lebensbedingungen der Menschen.  >>> gesichert via wayback-machine >> 

 

21.10.19 
https://www.diepresse.com/5709273/lassen-wir-uns-nicht-in-eine-klimahysterie-treiben  

 
1. November 2019 

https://www.welt.de/wirtschaft/article202844490/BUND-360-000-Jobs-in-deutscher-Autoindustrie-
gefaehrdet.html  
 
2. November 

https://www.diepresse.com/5715069/klimakrise-was-durfen-wir-uberhaupt-noch ... auch Streaming 
ist klimaschädlich. Das hat der französische Think Tank The Shift Project jetzt errechnet. Diesem 
zufolge verursacht eine halbe Stunde Streaming Emissionen, die 1,6 Kilogramm Kohlendioxid – etwa 
so viel wie bei einer Autofahrt von 6,28 Kilometern – entsprechen. Videodateien sind groß, sie 
belegen Speicherplätze auf Servern, Bildschirme leuchten und werden im Vergleich zu früher immer 
größer. Das alles verbraucht Energie, die irgendwie produziert werden muss – und damit die Umwelt 
belastet. 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2036244-Klima-Abrissbirne-fuer-die-
neue-Regierung.html  CO2 Steuer 
 
https://www.deutschlandfunk.de/umdenken-beim-klimaschutz-energie-vermarkten-
statt.724.de.html?dram:article_id=462417 einfach verpulvern… 
 
https://www.tagesschau.de/inland/elektroautos-113.html lösen Problem in Deutschland nicht 
https://www.tagesschau.de/ausland/china-e-busse-101.html    
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/auto-boss-carlos-tavares-uebt-deutliche-kritik-
an-elektromobilitaet/  
 
https://www.diepresse.com/5716703/smog-als-funfte-jahreszeit-in-delhi  Indien Luftverschmutzung 
 
6.11.19 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/annalena-baerbock-bbc-medien-klimaskeptiker/  

 
 

7.11. 
https://www.deutschlandfunk.de/alternative-kraftstoffe-wie-die-schifffahrt-sauberer-
werden.697.de.html?dram:article_id=462851  
 
https://www.deutschlandfunk.de/alternative-kraftstoffe-wie-die-schifffahrt-sauberer-
werden.697.de.html?dram:article_id=462851   Nicht nur Wasserstoff, sondern auch durch Methanol 
könnte die Schifffahrt in Zukunft umweltfreundlicher werden, 
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8- Nov 2019 
https://www.derstandard.at/story/2000110848650/mehr-als-die-haelfte-der-arbeitnehmer-pendelt 
PENDLER 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2037183-Mehr-als-jeder-zweite-
Arbeitnehmer-pendelt.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2037265-Die-
Verkehrsprobleme-entstehen-auf-dem-Land-nicht-in-der-Stadt.html 
https://www.diepresse.com/5719142/e-scooter-ein-hartes-pflaster   
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203195960/Steinmeier-kritisiert-Demokratie-
Verstaendnis-der-Klimabewegung.html? „Wer meint, dass irgendeine autoritäre Ordnung besser 
mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen kann, der irrt“, sagte Steinmeier dem 
„Tagesspiegel“. 
 
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimawandel-11000-wissenschaftler-ethos Das Spektakel um die 
Warnung der 11.000 erweist dem Thema einen Bärendienst. Es ist ein Tiefschlag für die 
Glaubwürdigkeit der Forschung (und der Medien), nicht nur weil die Unterzeichnerliste offenbar 
ungeprüft veröffentlicht wurde – auch „Mickey Mouse“ hat unterschrieben. Dass zahlreiche 
Vertreter von Umweltverbänden unter den Unterzeichnern sind und viele andere ohne 
Berufsnennung, lässt an ihrer Wissenschaftlichkeit zweifeln. Schwerer aber wiegen inhaltliche 
Mängel des Aufrufs. Aufgeführt werden Statistiken über die Änderungen menschlicher Aktivitäten, 
die Einfluss auf das Klima haben und zudem gemessene Umweltveränderungen. Suggeriert wird 
beispielsweise, dass eine zunehmende Versorgung der Weltbevölkerung mit Strom und der Zuwachs 
an Wohlstand, problematisch seien. Angesichts von 820 Millionen Hungernden in der Welt und gut 
einer Milliarde, denen Strom fehlt, eine zynische Aussage. 
https://www.diepresse.com/5718788/deutscher-prasident-warnt-thunberg-bewegung-vor-
untergangsszenarien-und-demokratieverachtung  
 
https://www.diepresse.com/5718918/ozonloch-in-diesem-jahr-so-klein-wie-seit-drei-jahrzehnten-
nicht-mehr 
 
9./10. 11. 2019 
 
https://www.deutschlandfunk.de/protest-der-landwirte-gruene-kreuze-gegen-den-
agrarpakt.1769.de.html?dram:article_id=463350  
https://www.focus.de/finanzen/news/8-49-euro-fuer-ein-kalb-bauern-bekommen-weniger-geld-
ueberangebot-ist-schuld_id_11330783.html  
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Ein-Kalb-kostet-nur-noch-8-49-Euro-article21384473.html 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/industrielle-landwirtschaft-warum-ein-kalb-nur-noch-
8-49-euro-im-schnitt-kostet/25211188.html  
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-ein-kalb-im-durchschnitt-nur-noch-7-89-euro-kostet-
16480059.html  bekamen Viehzüchter im Oktober für ein Kalb nur noch durchschnittlich 8,49 Euro; 
im Mai waren es immerhin noch 25 Euro. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ darüber 
berichtet. 
 
https://www.deutschlandfunk.de/protest-der-landwirte-gruene-kreuze-gegen-den-
agrarpakt.1769.de.html?dram:article_id=463350  
 
11.11. 19 
https://www.diepresse.com/5720307/voestalpine-startet-weltgrosste-wasserstoff-pilotanlage 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/stahlindustrie-deutschland-wasserstoff-1.4677026  
 
https://www.diepresse.com/5719964/klima-studie-kein-g20-land-erfullt-derzeit-15-grad-ziel Die 
G20 sind für 80 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Auf Kurs für das 1,5-Grad-Ziel ist 
dem Bericht zufolge kein Land der Gruppe. In dem 2015 geschlossenen Abkommen haben sich fast 
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alle Länder der Welt vorgenommen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. 
 
13.11.19 
https://www.nzz.ch/schweiz/klimawandel-wie-das-engadin-mit-der-zeitbombe-permafrost-umgeht-
ld.1519980?  Der Klimawandel bringt den Permafrost in den Schweizer Bergen zum Schmelzen. 
Dadurch steigt das Risiko für Felsstürze und Schlammlawinen. In Bündner Orten geht man 
unterschiedlich mit der Bedrohung um. 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2037615-Wie-Oesterreich-
COsub2-sub-neutral-werden-kann.html?em_no_split=1   mit GRAPHIK !!! 
 
https://www.deutschlandfunk.de/umstrittene-abstandsregelung-fuer-windraeder-
erhebliche.697.de.html?dram:article_id=463324  geplant ist ein Mindestabstand von 1.000 Metern 
zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen. Als Wohnsiedlung könnte schon eine Ansammlung von 
nur fünf Häusern gelten. Wir haben ja das Ziel, bis 2030 65 Prozent erneuerbare Energien zu haben 
im Strommarkt, und auch nach 2030 soll ja weiter ausgebaut werden. Das erfordert natürlich einen 
erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien. 65 Prozent – wenn Sie jetzt zum Beispiel die 
Elektromobilität ausbauen wollen, oder sehr viele Leute reden davon, Wasserstoff zukünftig aus 
erneuerbarem Strom herzustellen, dann muss natürlich entsprechend auch noch mehr erneuerbare 
Energie und Windkraftwerke zugebaut werden, um zum Beispiel den Strom für die Elektroautos 
bereitzustellen. 
 
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Niemand-will-100-000-Euro-Tesla-
entsorgen/405827843  
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VIDEO  LKW-Fahrer https://www.youtube.com/watch?v=CCY8Yk4B1RM  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  

 
 

https://diepresse.com/home/techscience/5688758/OnlineQuiz-fuer-Schueler-soll-zu-mehr-
Digitalkompetenz-fuehren  
 
 
 
 
 

https://ourworldindata.org/  
https://www.deutschlandfunk.de/gezeitenreibung-und-mond-distanz-warum-die-erde-ihren-
mond.732.de.html?dram:article_id=440678 
 
 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581989/Die-zehn-vergessenen-Konflikte-der-Welt  
+   https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/23/soviet-vassal-state-jeremy-hunt-makes-gaffe-in-
slovenia 
 
https://www.wuv.de/medien/jugendliche_lieben_streaming_und_nix_geht_ohne_mobile 
https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-schule-digital-panisches-wegsehen-
hilft.2907.de.html?dram:article_id=443466 

https://www.nachrichten.at/nachrichten/gesundheit/zigarettenkonsum-sinkt-bei-den-jungen-
rasant-rauchen-ist-nicht-mehr-cool;art114,3111029 

 

 
 

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article198048537/Test-NordVPN-sorgt-am-
besten-fuer-Anonymitaet-beim-Surfen.html 
https://www.bod.de/                                  aug 2019 

       https://www.heute.at/s/17-jahrige-scheitert-an-wahlscheiben-telefon-41083701  
https://www.heute.at/s/die-ultimative-losch-anleitung-fur-whatsapp-46604231 
https://www.derstandard.at/story/2000107667228/neues-schuljahr-in-manchen-faechern-und-regionen-fehlen-
lehrer 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/wien/2024149-Gefragte-Physik-und-Mathematiklehrer.html 
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5679978/Immer-mehr-Schueler-gehen-in-die-AHSUnterstufe 
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