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

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/  zB Grenze/Flucht>>               

zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/  Migration & Bilder 
>>> www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 
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Aus: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 

Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 >> bzw unten 26. Nov.19 >> bzw Fortsetzung bei T 112 März 20 >> 

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

Dazu: später https://www.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-

nicht-immer-gut  bzw 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-der-
seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14  und  auch 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht  
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30. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article203941294/Gran-Canaria-Strandurlauber-muessen-
Migranten-zu-Hilfe-eilen.html  Eine Gruppe von Touristen auf der spanischen Insel Gran Canaria ist 
am Freitag von der Ankunft von mindestens 23 Migranten am Strand Aguila Beach überrascht 
worden. 

2. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7739717/Tourists-Gran-Canaria-left-stunned-24-migrants-
rickety-boat-land-popular-beach.html >>> vgl. 15.10.19 schon 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article201903486/Fluechtlinge-Mehr-Asylbewerber-als-im-Vorjahr-
kommen-nach-Europa.html  
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/waehlerverhalten-politologe-ungleichheit-spiegelt-sich-
in.694.de.html?dram:article_id=464721 Es gebe eine Schieflage in der Gesellschaft, sagte Politologe Armin 
Schäfer im Dlf. Diese falle zugunsten derjenigen aus, denen es besser gehe. Das zeige auch die 
Zusammensetzung der Parlamente: Bestimmte Gruppen seien dort überrepräsentiert, andere kaum 
vorhanden. >>> auch als AUDIO-file >> 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040377-112-Milliarden-Euro-fuer-
Sozialleistungen.html mit GRAPHIK !!! 
 

5. https://www.diepresse.com/5730904/london-attentater-war-verurteilter-terrorist  Bei dem 
erschossenen Attentäter von London handelt es sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, 
der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Bzw. auch hier 
https://www.krone.at/2052977  mit Plan/Gearth-Bild 

6. https://www.heute.at/s/messerstecher-von-london-war-verurteilter-terrorist-51732802  
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/london-bridge-terror-messer-angriff-usman-1.4704354  
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article203924154/London-Mit-einem-Narwal-Stosszahn-jagte-

ein-Koch-den-Attentaeter.html  
9. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-terroranschlaege-in-grossbritannien-seit-

2017-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191130-99-949505  
 

10. https://www.diepresse.com/5731124/mann-sticht-im-zentrum-den-haags-auf-minderjahrige-ein 
11. https://www.heute.at/s/mehrere-verletzte-bei-messer-attacke-in-holland-57836239  

 

12. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-koennte-is-kaempfer-nach-oesterreich-
abschieben/400689614  
 

13. https://www.krone.at/2052628 Knapp die Hälfte (43,9 Prozent) der Bevölkerung Wiens hat einen 
Migrationshintergrund, das sind beinahe doppelt so viele wie im österreichischen Durchschnitt (22,8 
Prozent). 36 Prozent der in Wien lebenden Menschen sind im Ausland geboren. Nach einzelnen 
Herkunftsländern betrachtet, machen Personen aus Serbien die größte Gruppe aus, gefolgt von der 
Türkei und Deutschland. >>> mit KARTE >>  bzw. vgl. 
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html bzw. 
https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-bez-zr.html  
 

14. ( https://www.diepresse.com/5731337/ohne-migration-kein-kanzler-kurz ) Wie ein Thema die politische 
Landschaft veränderte: Ob der Höhenflug der Volkspartei oder die Krise der Sozialdemokratie – beides 
hängt damit zusammen. Österreich wurde im zu Ende gehenden Jahrzehnt endgültig zum 
Einwanderungsland….schuf der neue ÖVP-Obmann Michael Spindelegger im Jahr 2011 das erste 
Staatssekretariat für Integration. Und besetzte es mit JVP-Chef Sebastian Kurz…Durchaus zum Trend 
der Zeit passend, den nun erscheinenden Porträts über junge Aufsteiger aus der Welt der Zuwanderer, 
predigte Kurz „Integration durch Leistung“. Doch dann kam die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 – und 
das Bild änderte sich. Das, was im Begriff war, als Bereicherung empfunden zu werden, wurde nun 
von vielen als zu viel empfunden. Die Bilder der Menschenmassen, vorwiegend junge Männer, die 
die Grenze im steirischen Spielfeld überrannten, brannten sich ins kollektive Gedächtnis der 
Österreicher ein…. Nach Schweden nahm Österreich damals pro Kopf die meisten Asylwerber (90.000) 
auf. Wie sich später herausstellte, hatte von der größten Gruppe, den Afghanen, rund die Hälfte kein 
Anrecht auf Asyl. Der Silvester von Köln zum Jahreswechsel 2015/2016 führte dann zu einer 
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vollkommenen Trendumkehr…. Die Wiener SPÖ gewann mit einem „Refugees-welcome“-Wahlkampf 
zwar noch die Gemeinderatswahl im Herbst 2015. Doch es sollte letztlich ein Pyrrhussieg sein. Schon 
zuvor bestehende Gräben brachen nun vollends auf. Auf der einen Seite das „Team Haltung“ um Sonja 
Wehsely und Renate Brauner, auf der anderen Seite die Realos um Michael Ludwig. …Hier die 
fremdenfreundlichen Innenstadtbezirke der sogenannten Bobos, die mit dem Grünen um dasselbe 
Wählersegment rangen. Dort die von der FPÖ bedrängten zuwanderungskritischen Sozialdemokraten 
in den Außenbezirken…. Die Nachwirkungen halten die SPÖ noch heute in Geiselhaft. Und sie findet 
da auch nicht heraus. Weil sie keine Wahlen gewinnt. Weil Wahlen das Thema Migration gewinnt…. 
In der Zeit vor dieser Dekade waren es vorwiegend die Freiheitlichen gewesen, die sich des Themas 
Migration, vor allem den damit einhergehenden Problemen, angenommen hatten…. Die Kanzlerschaft 
des Sebastian Kurz ist ohne das Thema Migration nicht denkbar. Die Krise der SPÖ auch nicht. Die 
unteren zwei Drittel der österreichischen Gesellschaft seien heute „türkis-blau“, nicht zuletzt wegen 
der Zuwanderer, hatte der Soziologe Bernhard Heinzlmaier, auf Basis der von seinem Institut 
erhobenen Daten, schon nach der Nationalratswahl 2017 erklärt. Der Politologe Fritz Plasser schrieb 
damals in seinem Buch zur Wahl: „Vor Kurz war der Markenkern der ÖVP: Eine traditionelle 
wirtschaftsfreundliche, behutsam wertkonservative Partei.“ Dann kam Kurz und erweiterte den 
Markenkern – um das Thema Migration. Das er dann mit allen anderen Themen verknüpfte, so 
Plasser. Sebastian Kurz sprach das Thema Migration auf einmal offen an – auch die Probleme. Das 
hatte auch damit zu tun, dass er als Integrationsstaatssekretär auch die Schattenseiten gesehen und 
auch die reaktionäreren Vertreter der Migrantenverbände kennengelernt hatte. Kurz setzte seine 
Ansichten gegen Widerstände durch – in der Politik und den Medien. In weiten Teilen der Bevölkerung 
kam das an, was er sagte. Egal, was diverse Medien schrieben. ….    Die Nationalratswahl 2017, die 
Kurz an die Macht brachte, war dann auch von einem einzigen Thema beherrscht gewesen: Der 
Migration. Im Nationalratswahlkampf 2019 war das nicht mehr so. Jedenfalls im öffentlichen Diskurs 
nicht. Bei den Wählern spielte dieses Thema weiterhin eine beträchtliche Rolle. „Bei jedem, der 
Schulkinder hat oder der erst vor kurzem eine Ambulanz aufgesucht hat, war das in den Gesprächen 
schon ein Thema“… Denn das Thema Migration war und ist eben nicht nur auf sich selbst beschränkt, 
sondern berührt auch andere Materien: Etwa die Sozialpolitik (Mindessicherung, Schulen in Wien)….   
Nun, da es keine türkis-blaue Regierung mehr gibt, steht die Migration dennoch weiter im 
Mittelpunkt – und zwar in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen. Man wird auf 
diesem heiklen Terrain eine Lösung, einen Kompromiss finden müssen. Sonst wird es keine türkis-
grüne Koalition geben…. Mitten drinnen in diesem Thema steht auch die SPÖ. Und zwar so, dass sie 
nicht weiß, wohin. Die alten Kernwählerschichten, Arbeiter und einfache Angestellte, hat sie nicht 
zuletzt wegen ihres Laisser-faire-Umgangs mit der Migration zum Teil verloren. Zuerst an die FPÖ, 
zuletzt an die ÖVP. 
a. https://www.derstandard.at/story/2000111690013/die-lust-der-spoe-am-untergang  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040411-Feindschaft-Genossinnen-und-

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

 

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

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

 

GEOPOLITIK 
 

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

 

2. ( https://www.diepresse.com/5730973/wie-sich-putin-nun-auch-in-den-libyschen-burgerkrieg-
einmischt ) ... Ein Einmarsch Haftars in Tripolis wäre eine Katastrophe, jetzt und in Zukunft“…. 
paktiert Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) erstmals seit September mit russischen Söldnern 
der Wagner-Gruppe, denen die Verteidiger von Tripolis mit ihren hemdsärmeligen 
Kampfmethoden nicht gewachsen sind…. Noch herrschte ein Patt auf dem libyschen Schlachtfeld. 
Doch die Amerikaner befürchten, Wladimir Putin wolle nun in Nordafrika seine Syrien-Strategie 
wiederholen und versuchen, nach Bashar al-Assad auch Khalifa Haftar zum Sieg zu verhelfen… Der 
Kreml-Chef bekäme neben dem syrischen Tartus auch libysche Mittelmeerhäfen unter seine 
Kontrolle und könnte Europa fortan über das Reizthema Flüchtlinge erpressen…. Diese 
Zuspitzung fällt ausgerechnet in eine Phase, in der Deutschland Anfang 2020 mit einer großen 
Libyen-Konferenz in Berlin den Versuch unternehmen will, die externen Mächte des Konflikts zum 
Rückzug zu bewegen und die verfeindeten Kräfte im Inneren an den Verhandlungstisch zu 
bekommen.     >> https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/25/world/africa/25reuters-libya-security-

usa.html?searchResultPosition=1  
 

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

 
 

29. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-rettet-60-migranten-im-mittelmeer-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191129-99-936377   Sie wurden etwa 111 Kilometer vor der libyschen Küste 
von einem überfüllten Holzboot gerettet…   Vergangene Woche hatte die "Ocean Viking" insgesamt 
215 Menschen an Bord genommen. 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ocean-viking-und-alan-kurdi-retten-144-menschen-aus-
seenot-16510545.html  …. 23 der Geretteten stammen den Angaben zufolge aus Bangladesch, 13 aus 
Eritrea, 13 aus Mali, sechs aus der Elfenbeinküste, drei aus dem Südsudan und je eine oder einer aus 
Äthiopien und Guinea….. Von der „Alan Kurdi“.. 77 Gerettete sind laut Sea-Eye weiterhin an Bord und 
warten auf einen sicheren Hafen. Die libyschen Behörden hätten wiederholt Tripolis als 
Ausschiffungshafen angeboten, schreibt die Organisation. „Wäre Libyen ein sicherer Ort, dann hätten 
diese Menschen nicht ihr Leben riskiert, um diesen Ort zu verlassen“, sagte Sea-Eye-Vorsitzender 
Gordon Isler. Sea-Eye lehne es deshalb weiterhin kategorisch ab, Menschen zurück nach Libyen zu 
bringen. 
 

3. https://www.krone.at/2052154  Tödliches Ende einer Schlepperfahrt in Slowenien  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/junge-aus-gaza-wuerden-gehen-wenn-sie-koennten/400686650  
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000111683504/abschiebungen-von-asylwerbern-in-lehre-gehen-
weiter  
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/zahl-der-arbeitslosen-niedrigster-stand-seit-
der.1939.de.html?drn:news_id=1075255 in Deutschland 

7. https://kurier.at/wirtschaft/die-autoindustrie-kracht-jetzt-streicht-dailmer-10000-jobs/400689653  
8. ( https://www.diepresse.com/5730961/nachrichten-aus-dem-notstandsgebiet ) ... Die neue 

Kommissionspräsidentin ist ja gerade dabei, das europäische CO2-Reduktionsziel von ambitionierten, 
aber erreichbaren 40 % auf mit derzeitigen technischen Mitteln unrealistische 50 bis 55 % bis 2030 
anzuheben. Obwohl sie wissen müsste, dass deren Effekt auf das Weltklima bei der Entwicklung in 
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anderen Regionen kaum messbar sein wird. Wohl aber der Effekt auf die europäische Industrie. Aber 
wer braucht die schon. 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2040288-Abschwung-in-der-
Industriekonjunktur-verstaerkt-sich.html  
 

10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/altersarmut-in-deutschland-oecd-verreisst-deutsches-
rentensystem-16506296.html  

11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/null-zinsen-fuer-immer-was-anleger-tun-
koennen;art15,3194031  

12. https://www.welt.de/finanzen/article203936904/Sparen-und-Investieren-Deutsche-muessen-die-
Aktie-lieben-lernen.html ? 
 

13. https://schautv.at/lehre-mit-zukunft/das-ist-fast-schon-ein-kulturgut/400688945 die Lehre als 
Zukunftssache und Exportgut Österreichs – sagt der WKO-Chef 
 

14. https://www.diepresse.com/5730878/halfte-der-afghanen-in-osterreich-will-gottesstaat Im Alltag 
junger Muslime spielt die Religion eine größere Rolle als in jenem von Nichtmuslimen. Dabei gilt 
grundsätzlich: Je höher die Bedeutung der Religion, desto negativer die Einstellung zur Demokratie. 
Besonders religiös sind Afghanen (72 Prozent) und Syrer sowie Tschetschenen (je 69 Prozent). Diese 
drei Gruppen wurden in den vergangenen drei Jahren noch gläubiger. 39 Prozent der muslimischen 
Männer finden, dass Musliminnen ein Kopftuch tragen sollten, aber nur 26 Prozent der Frauen sind 
dieser Meinung. 

15. https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-
publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-menschen-mit-muslimischer-praegung-in-wien-
213/   :  
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16. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-schweigend-1.4697391 In Freiburg stehen 
junge Migranten vor Gericht: Über erschütternde Gewissheiten in einer weltoffenen Stadt. 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203874968/Ibrahim-Miri-bei-Einreiseversuch-in-die-
Tuerkei-abgefangen.html Clanchef wollte nach der Abschiebung wieder nach Deutschland 
 

18. ( https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/salafisten-in-offenbach-wo-das-islamistische-leben-
blueht-16508976.html )  Offenbach gilt als eines der wichtigsten Zentren der salafistischen Szene in 
Deutschland. Die Stadt zieht Radikale von überall her an, mitunter gefährliche Dschihadisten. >>> vgl. 

dazu https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.osmanen-verfahren-buergermeisterkandidat-im-
zeugenstand.0ecde7e2-7b45-4e78-be67-7e8b9900bd7a.html  

 

19. https://www.derstandard.at/story/2000111674102/tuerkei-koennte-is-anhaenger-nach-
oesterreich-abschieben   Laut Verfassungsschutzbericht befanden sich Ende 2018 noch 107 
sogenannte Foreign Terrorist Fighters im Kriegsgebiet. 

20. https://www.addendum.org/news/is-rueckkehrer-tuerkei/  könnte in nächster Zeit nun doch eine 
„geringe einstellige Zahl“ österreichischer IS-Angehöriger von den türkischen Behörden in Richtung 
Wien abgeschoben werden. Könnte. Die Vorbereitungen dafür laufen schon…. Der Plan der Regierung 
lautet in etwa so: 1. IS-Angehörige mit österreichischer Staatsbürgerschaft sind in jedem Fall zu 
übernehmen….2. Ausländer, die von hier aus in die Kampfgebiete gereist sind, aber kein 
Daueraufenthaltsrecht haben, erhalten keine Erlaubnis zur Einreise…3. Anerkannten Flüchtlingen soll 
möglichst schon in Abwesenheit der Flüchtlingsstatus und damit das Aufenthaltsrecht entzogen 
werden. Ist das nicht möglich, wird das Verfahren nach einer Überstellung in Österreich geführt. … 
„Die Türkei weiß nun: Sollte man anfangen, ohne Ankündigung verdächtige IS-Angehörige in ein 
Flugzeug in Richtung EU zu setzen, bekommen Maschinen aus der Türkei keine Landeerlaubnis mehr 
in Europa“,…..    Deutlich schwieriger und aufwendiger als die mögliche Übernahme der wenigen 
Österreicher würden die Verfahren bei Flüchtlingen ablaufen. Um ihnen die Einreise verweigern zu 
können, muss das an den Asylstatus gebundene Aufenthaltsrecht wegfallen…. Die Aberkennung des 
Asylstatus ist meistens selbst bei Verurteilten schwer, bei „nur“ Verdächtigen fast unmöglich. 
Allerdings kennt die Genfer Flüchtlingskonvention eine Ausnahme, mit der Österreich die 
Asylaberkennung für – mutmaßliche – IS-Anhänger in Schnellverfahren durchsetzen will. Demnach 
sind dafür „ernsthafte Gründe für den Verdacht“ nötig, dass sich die betroffenen Personen 
„Handlungen schuldig gemacht haben, die sich gegen die Ziele und Prinzipien der Vereinten Nationen 
richten“. Die Mitgliedschaft beim sogenannten Islamischen Staat reicht nach Auffassung der 
österreichischen Behörden jedenfalls dafür aus. 
21. https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-persoenlich/ahmad-mansour-zu-gast-

bei-michael-krons-a-1387365.html  AUDIO-File !!!!   Der renommierte Psychologe und 
Islamismusexperte Ahmad Mansour warnt davor, die Gefahren durch IS-Rückkehrer zu 
unterschätzen. „Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass solche Leute sehr gefährlich sein 
können“, sagt er im Gespräch mit Michael Krons in phoenix persönlich 

 

22. https://www.diepresse.com/5730904/terror-auf-london-bridge-polizei-erschiesst-messerstecher  
23. https://www.sueddeutsche.de/politik/london-bridge-messerattacke-verletzte-polizei-1.4703978 Der 

Angreifer sei dabei durch Schüsse schwer verletzt worden und noch am Tatort gestorben. Die 
Behörden stufen den Angriff als Terroranschlag ein. 

24. https://www.welt.de/politik/ausland/article203924154/Terror-in-London-Polizei-erschiesst-
Verdaechtigen-nach-Messerattacke.html  
 

25. https://www.heute.at/s/wieso-ich-mich-nicht-als-eine-osterreicherin-fuhle-46673168 Neben meinen 
österreichischen hab ich zur Hälfte auch persische Wurzeln. Ich bin mit beiden Gebräuchen 
aufgewachsen und kann mich glücklich schätzen, schon als Kind zwei Sprachen fließend beherrscht zu 
haben. 

 

a. https://kurier.at/politik/inland/personalvertretungswahlen-wird-polizei-schwarz-rot-oder-blau/400688762 ... 
Personalvertretungswahlen aller 240.000 Beamten… FCG 49,2 Prozent erreichen….FSG nur 28,6 Prozent 
…die blaue AUF lediglich 22,2 Prozent …. (Wien-Ergebnis 38,9 FCG, 37,2 Prozent FSG und 23,9 AUF) 
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https://www.diepresse.com/5730904/terror-auf-london-bridge-polizei-erschiesst-messerstecher
https://www.sueddeutsche.de/politik/london-bridge-messerattacke-verletzte-polizei-1.4703978
https://www.welt.de/politik/ausland/article203924154/Terror-in-London-Polizei-erschiesst-Verdaechtigen-nach-Messerattacke.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article203924154/Terror-in-London-Polizei-erschiesst-Verdaechtigen-nach-Messerattacke.html
https://www.heute.at/s/wieso-ich-mich-nicht-als-eine-osterreicherin-fuhle-46673168
https://kurier.at/politik/inland/personalvertretungswahlen-wird-polizei-schwarz-rot-oder-blau/400688762


b. https://www.derstandard.at/story/2000111660047/absolute-tuerkise-mehrheit-im-oeffentlichen-dienst-
ausgebaut  
 

c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040247-Saegen-am-Stuhl-von-Rendi-
Wagner.html  

d. https://kurier.at/politik/inland/spoe-krise-rendi-wagner-bleibt-vorerst-im-sattel/400689128  
e. https://www.diepresse.com/5730469/rendi-wagner-halt-rucktritt-fur-unsinn  
f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040361-SPOe-Revolte-vorerst-

abgewehrt.html  
g. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040410-Das-Dilemma-der-SPOe-um-die-

Parteifuehrung.html  
h. https://www.derstandard.at/story/2000111695308/wer-infrage-kommt-die-fuehrung-der-spoe-zu-

uebernehmen  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-wir-sprechen-mit-den-taliban/400689182  in Afghanistan 
2. https://www.nzz.ch/international/trump-in-afghanistan-neue-friedensverhandlungen-mit-

taliban-ld.1525181  Der amerikanische Präsident hat in Afghanistan Soldaten besucht und dabei 
von einer Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den Taliban gesprochen. Es gibt jedoch viele 
Fragezeichen.  

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-stellt-deal-mit-taliban-in-
aussicht;art391,3193739  

 
4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wir-geben-nicht-auf-wir-bleiben-bis-wir-

gewonnen-haben;art391,3193538  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2040428-Proteste-im-Irak-zeigen-

Wirkung.html  
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/irak-mahdi-ayatollah-iran-1.4703301 Iraks Premierminister 

Adil Abdul al-Mahdi tritt zurück. 
7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2040372-Korruption-bremst-

Reformen-im-Irak.html  Missstände sind nicht neu, sondern haben den Post-Saddam-Irak von 
Anfang an geprägt. In den Jahren vor 2014 hat die politische Elite mit dem Auseinanderdividieren 
der Gesellschaft und ihrer schrankenlosen Selbstbereicherung große Teile der Iraker vom Staat 
entfremdet. So weit, dass sie sogar im IS eine Alternative sahen, die sie aus der Geiselhaft eines 
Staates befreite, der keine seiner Aufgaben mehr erfüllen konnte: Korruption erstickte jede 
Reform, gewalttätige Milizen terrorisierten die Bevölkerung, und geldgierige Regierungsbeamte 
nahmen sich, was sie kriegen konnten. Der Fall von Mossul im Sommer 2014 war im 
Wesentlichen einem sich in Auflösung befindlichen Militär geschuldet. Tausende Soldaten 
existierten nur auf dem Papier, die Soldzahlungen an die Geistersoldaten kassierten Offiziere ein. 

 

8. https://www.deutschlandfunk.de/rohstoff-grabbing-fuer-handys-und-e-auto-
batterien.1148.de.html?dram:article_id=464590  

 

9. https://www.heute.at/s/invasion-mallorca-warnt-vor-aggressiven-schlangen-52562281 eine 
andere „Migration“ 

 
 
 

28. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203874406/Seenotrettung-Kein-Asyl-Anspruch-
Warum-bringen-wir-sie-dann-hierher.html?    Die evangelische Kirche will zusammen mit Sea-
Watch Flüchtlinge aus dem Mittelmeer retten. Neben viel Zuspruch gibt es auch Kritik an der Initiative. 
Der Wiener Theologe Ulrich Körtner warnt vor einer „moralisierenden Politik“…. Körtner kritisierte 
deren bekannte Kapitänin Carola Rackete. Rackete vertrete die politisch zweifelhafte Auffassung, dass 
es keinerlei Beschränkung der Migration geben dürfe, und lehne eine europäische Grenzpolitik ab…. 
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„Nach Ansicht des UNHCR gibt es in Libyen sehr viele Flüchtlinge, die in Europa 
höchstwahrscheinlich keinen Anspruch auf Asyl haben“, sagte er der „Zeit“. „Warum bringen wir sie 
dann hierher?“ Er kenne viele Führungskräfte in der evangelischen Kirche, die das kritisch sähen. >>> 
vgl. dazu vom 12.5.18 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“  bzw auch https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-
Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html ? 
 

2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italienische-mediziner-schlagen-alarm-
lange-besiegte-krankheiten-wieder-da/   Unter welchen Konditionen kommen die Migranten 

denn an, wenn sie von ihren Booten oder den Segelschiffen wie „dem Ocean Viking steigen“, möchte 
der Journalist wissen. Unter ziemlich prekären Umständen, was „Hygiene“ und Gesundheit betrifft, 
würden die illegalen Migranten in Bari ankommen, berichtet Ferrante. Die medizinische Abteilung und 
die behandelnden Ärzte stellen über jeden Untersuchten eine persönliche Akte mit den Daten 
zusammen. In dieser „Patientenakte“ würden natürlich auch die Infektionskrankheiten notiert, auf die 
man achten müsse, und die mit den Migranten nun in Italien angekommen seien…..  Zum Beispiel 
„Scabbia“, die Krätze, wirft fragend der Reporter ein. Die Ärztin bestätigt dies, richtig, Krätze, aber 
dann natürlich auch die verschiedenen Arten von Tuberkulose. Die Ärztin redet zwar offen, aber man 
merkt doch, dass ihr das Thema unangenehm (oder sehr heikel?) ist. Jedenfalls klärt Doktor 
Mariarosaria Ferrante gut auf. Ja, Arten von Tuberkulosen, die man seit „Jahrzehnten“ in Italien 
nicht mehr gesehen habe, mit denen man einfach nicht mehr konfrontiert wurde. Eine Tuberkulose, 
die sich in den Knochen festsetze, aber auch diffus in anderen Organen. Von der HIV-Häufigkeit wolle 
sie gar nicht erst reden…. Rund die Hälfte der Migranten verlasse das Zentrum mit der 
Krankenerfassung, noch bevor das Asylverfahren zu einem Ergebnis komme. Und damit werden 
auch etwaige medizinische Behandlungen einfach abgebrochen. Der Migrant zieht weiter und mit 
ihm als Träger eben auch die Diagnose und die Krankheit. Die Daten und Fakten, Blutwerte und 
Anamnese stehen zwar in den Akten, nur, stimmen diese später auch noch mit der Identität und den 
Namen des Infizierten überein?... Wie sieht es mit HIV aus? Die Ärztin meint, nicht jeder Migrant lasse 
sich zu einem Bluttest bewegen, der sei freiwillig. Insgesamt, schätzt die Ärztin, von denen die 
„gescreent“ wurden, wären es fünf Prozent, die als Träger von HIV erfasst wurden – mit leiser Stimme 
fügt sie hinzu, dass jedoch alle wüssten, dass die Zahlen auf dem afrikanischen Kontinent ungenau, 
aber statistisch doch über den gescreenten fünf Prozent liegen. 
 

3. https://www.heute.at/s/hat-kroatische-polizei-folterkeller-fur-migranten--56694508  
 

4. https://k.at/news/erneut-pariser-fluechtlingslager-mit-500-menschen-geraeumt/400688492  
5. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-11/frankreich-migration-fluechtlingslager-

paris-raeumung ... Es war die 60. Räumung eines Camps von Geflüchteten in der französischen 
Hauptstadt seit 2015.  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/innere-sicherheit-stuttgart-eisenmann-fordert-schaerfere-
abschiebepolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191128-99-924606  
 

7. https://www.diepresse.com/5730107/okonom-felbermayr-babyboomer-werden-wirtschaft-aus-den-
fugen-heben  zu niedriges Pensionsalter… Seit Anfang 2018 geht die Industrieproduktion in 
Deutschland stark zurück und ist derzeit wieder auf dem Niveau von Anfang 2015. Österreichs 
Industrie könne sich dem Abwärtssog nicht ganz entziehen 

8. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreicher-muessten-um-28-monate-laenger-arbeiten/400687739  
9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/studie-gehaelter-in-oesterreich-steigen-2020-um-2-8-

prozent;art15,3193378  
10. https://kurier.at/wirtschaft/gehaelter-in-oesterreich-steigen-2020-um-28-prozent-studie/400688609 

mit GRAPHIK >>> 
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2040173-Fuer-35-Stunden-Woche-

statt-mehr-Lohn.html  
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12. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wifo-industrieabschwung-verstaerkt-sich-und-bip-plus-
bleibt-schwach;art15,3193760  

13. https://kurier.at/wirtschaft/oekonom-warnt-vor-kernschmelze-in-deutscher-
industrieproduktion/400688591  

14. https://kurier.at/wirtschaft/wandel-in-autobranche-bedroht-tausende-jobs-in-oesterreich/400688558  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2040164-Wandel-in-Autobranche-

bedroht-tausende-Jobs-in-Oesterreich.html  
16. https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2019-11/reutlingen-bosch-stellenabbau-

automobilindustrie  
17. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/gebuehren-banken-geld-abheben-1.4701517  so „kreativ“ 

sind Banken beim Einheben von gebühren….. Für viele Geldinstitute heißt offenbar die Devise nicht 
"Ran an den Kunden", sondern "raus mit ihr oder ihm aus der Schalterhalle". 
 

18. https://kurier.at/chronik/welt/steinreiche-berliner-clan-braut-kassierte-sozialhilfe/400688552  
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Ehemann-toetet-Mutter-Familie-war-Jugendamt-

bekannt/407599848  
20. https://www.heute.at/s/mord-in-favoriten-baby-muss-in-neue-familie-56373939  
21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Familien-Pascha-erstach-fuenffache-Mutter/407646481  
22. https://www.derstandard.at/story/2000111624207/prozess-nach-gewaltexzess-auf-wiener-

donauinsel  >>> vgl. dazu die Leserkommentare & Bewertungen…. 
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/15-jaehriger-nach-gewaltexzess-auf-wiener-

donauinsel-verurteilt;art58,3193484  
24. https://kurier.at/chronik/wien/racheengel-zertruemmerten-mann-auf-der-donauinsel-die-

rippen/400688948  

25. https://www.diepresse.com/5729826/deutschland-ermittelt-gegen-116-mutmassliche-is-ruckkehrer  
26. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tuerkei-wirft-paris-finanzierung-von-

terrorgruppen-in-syrien-vor;art17,3193647  
 

a. https://www.diepresse.com/5730126/spo-interner-unmut-wachst-sind-nicht-regierungs-und-nicht-
oppositionsfahig  

b. https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-Westenthaler/407522337 
c. https://www.diepresse.com/5730046/anschober-ovp-und-grune-teils-beachtlich-weit-auseinander  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-von-der-leyen-klimaschutz-militaer-1.4699497  Wenn 

die EU führen will, muss sie sich militärisch wappnen 

 
 
 

27. November 2019 
 

1. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/search-for-missing-migrants-as-boat-runs-into-
trouble-off-africa 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/offiziell-eu-parlament-bestaetigte-neue-eu-kommission/400687364  in 
punkto Außengrenzschutz hegt von der Leyen große Pläne, die vorsehen, bis 2027 die EU-Behörde 
Frontex auf 10.000 Beamte auszubauen. Von der Leyen will diese bis 2024 umsetzen. Zudem plant sie 
einen neuen Anlauf bei der festgefahrenen EU-Asylreform. Bei der umstrittenen Seenotrettung im 
Mittelmeer will sie "eine dauerhaftere Antwort" und nicht mehr "Einzelfalllösungen". 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/innere-sicherheit-kiel-grote-will-abschiebestopp-nach-syrien-
verlaengern-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191127-99-909185  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-erfurt-fluechtlingsrat-fordert-umfassenden-
abschiebestopp-im-winter-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191125-99-880561  
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https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-Westenthaler/407522337
https://www.diepresse.com/5730046/anschober-ovp-und-grune-teils-beachtlich-weit-auseinander
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-von-der-leyen-klimaschutz-militaer-1.4699497
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/search-for-missing-migrants-as-boat-runs-into-trouble-off-africa
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5. https://kurier.at/politik/ausland/russlands-jugend-sieht-in-der-heimat-keine-zukunft/400686434  und 
will nichts wie weg 

6. https://kurier.at/politik/ausland/junge-aus-gaza-wuerden-gehen-wenn-sie-koennten/400686650  
7. https://www.heute.at/s/umweltschutz-und-jobs-das-bewegt-die-eu-burger-51555119  mit GRAPHIK 

>>> 
 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/irak-schweden-sozialhilfe-betrug-1.4696807  Schwedische 
Behörden ermitteln offenbar gegen den irakischen Verteidigungsminister al-Shammari und dessen 
Ehefrau wegen Sozialbetrugs…. Al-Shammari soll 2009 ins Land gekommen sein und und habe 2015 
die schwedische Staatsbürgerschaft angenommen - unter falschem Namen…. Neben dem 
schwedischen Pass soll er auch anderes angenommen haben: Kindergeld und Wohngeld etwa, vor 
allem auch Arbeitslosenunterstützung. Wegen eingeschränkter Erinnerungsfähigkeit hatte sich al-
Shammari jahrelang arbeitsunfähig schreiben lassen….. Für die Menschen auf Bagdads Tahrir-Platz 
und etwa in der südirakischen Stadt Basra müssen diese Sätze wie purer Hohn klingen: Seit Wochen 
versammeln sich dort Iraker sämtlicher Schichten, um gegen die Korruption und den Nepotismus zu 
demonstrieren, von denen Iraks Politikerkaste durchzogen ist. 

 
9. https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-fritz-keller-fussball-ist-groesste-integrationsmaschine-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191127-99-909492  
 

10. https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlingspolitik-oekonomische-vernunft-wirtschaft-
oekonomie-kosten-asyl-migration  Entgegen anderslautenden Meldungen ist die Flüchtlingskrise 
nicht vorbei: Es gibt weiterhin eine ungesteuerte Zuwanderung. 2018 kamen 
etwa 162.000 Asylerstantragsteller und circa 33.000 Familiennachzügler nach Deutschland. Die Zahlen 
für 2019 könnten sich auch in dieser Größenordnung bewegen… Der Zuzug hat weitreichende 
ökonomische Konsequenzen. Kurzfristig sind vor allem die Kosten der Flüchtlingsversorgung zu 
nennen: Kosten für Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung, medizinische Versorgung, Taschengeld 
und Sprach- und Integrationskurse. Hinzu kommen mittelbare Kosten, etwa für zusätzliches Personal 
bei Verwaltungsgerichten, Polizei und Asylbehörden. Insgesamt belaufen sich diese Kosten auf 
rund 25 bis 30 Milliarden Euro pro Jahr – schätzungsweise, da auch im Jahr fünf nach der 
Flüchtlingskrise noch immer keine exakten Zahlen vorliegen…. wird die Wirtschaft insgesamt von den 
Kosten der Flüchtlingsversorgung belastet. Wer mit wieviel belastet wird, bleibt allerdings im 
Unklaren, da man nicht genau sagen kann, welche Steuern gesenkt oder welche anderen 
Staatsausgaben erhöht worden wären, hätte es die Flüchtlingskrise nicht gegeben. Das Argument 
aber, diese Ausgaben stellten eine „Konjunkturspritze“ dar und wären deshalb von Vorteil für die 
gesamte deutsche Volkswirtschaft, ist fraglich. … ein Großteil der Flüchtlinge niedrig oder gar nicht 
qualifiziert ist, stehen diese praktisch ausschließlich in einer Konkurrenzbeziehung zu den 
einheimischen Geringqualifizierten und Niedrigverdienern – sowohl am Arbeitsmarkt als auch am 
Wohnungsmarkt. Es wird deshalb zu Lohndruck im Niedriglohnsektor kommen…. Die anfänglichen 
Hoffnungen, dass durch die Flüchtlingskrise unser demographisches Problem entschärft, vielleicht 
sogar gelöst werden kann, werden sich nicht erfüllen. Sowohl zur Beseitigung 
des Fachkräftemangels als auch zur Stabilisierung unseres Sozialstaates genügt es nicht, dass es zu 
Zuwanderung kommt. Wir benötigen qualifizierte Zuwanderung…. Das Hauptproblem der deutschen 
Flüchtlingspolitik besteht darin, dass sie ohne jede Rücksicht auf die von ihr ausgehenden 
ökonomischen Anreize betrieben wird. Es sind nicht nur die krisenhaften Entwicklungen in den 
Herkunftsländern, sondern auch Anreize, die für den starken Flüchtlingsandrang verantwortlich sind. 
An erster Stelle ist hier die Höhe der in Deutschland erhältlichen Sozialleistungen zu nennen. Allein 
der Hartz-IV-Regelsatz, an dem sich die Leistungen für Asylbewerber orientieren, ist rund 50 
% höher als das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Nordafrika – und drei Mal so hoch wie 
das Durchschnittseinkommen in Schwarzafrika…. Nach erfolgreichem Abschluss des Asylverfahrens 
haben die Asylberechtigten Anspruch auf alle Sozialleistungen. Nicht ohne Grund kommen 
Flüchtlinge gezielt nach Deutschland – oder in ein anderes Land mit vergleichbar 
hohen Sozialleistungen wie etwa Schweden. Die Wahrscheinlichkeit, diese Sozialleistungen für längere 
Zeit oder auf Dauer zu erhalten, ist hoch…..   Hierfür ist unser Asylrecht verantwortlich, das nicht nur 
viele, teils schwer überprüfbare Asylgründe kennt, zum Beispiel „psychische Gewalt“ oder „Verfolgung 
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durch nichtstaatliche Akteure“, sondern auch Abschiebungsverbote, die eine Abschiebung untersagen, 
falls dadurch Gefahren für die Gesundheit auftreten oder die von der Europäischen 
Menschenrechtskonvention garantierten Rechte verletzt werden. Insbesondere diese Rechte werden 
vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so weit ausgelegt, dass selbst die Rückführung 
einer afghanischen Flüchtlingsfamilie aus der Schweiz nach Italien untersagt wurde, weil diese zu einer 
„unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung“ führen würde…. Selbst eine 
rechtskräftige Ablehnung des Asylantrags hat in vielen Fällen keine Abschiebung zur Folge. Ende 
2018 hielten sich rund 132.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland auf, von denen 
circa 107.000 offiziell geduldet wurden – etwa weil sie eine Ausbildung begonnen oder ihre 
Reisedokumente verloren haben. Sie können weiterhin Asylbewerberleistungen beziehen, die nicht 
nur Asylbewerbern gewährt werden, deren Antrag geprüft wird, sondern auch denen, deren Antrag 
abgelehnt wurde. … 

         Erstens müssen die bestehenden Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge deutlich gesenkt werden. Zu 
diesem Zweck wären vor allem die Sozialleistungen für Flüchtlinge zu kürzen und überwiegend als 
Sachleistungen zu gewähren. Dadurch würden einerseits die Wanderungsanreize für 
Wirtschaftsflüchtlinge verkleinert, andererseits wäre aber die Versorgung „echter“ Flüchtlinge mit 
allem Lebensnotwendigen weiter gewährleistet. Außerdem müssen die Asylverfahren gestrafft und 
beschleunigt werden – indem die Gewährung von Asyl auf überprüfbare Gründe beschränkt wird;… 
Zweitens sollte der Grenzschutz verbessert werden. So ist die Migration über das 
Mittelmeer möglichst zu unterbinden. Wenn staatliche 
Seenotrettung betrieben wird, dann sollten die Geretteten wieder nach Nordafrika zurückgebracht 
werden…plus konsequenter Abschiebungen… >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >> 

 
11. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/hans-eckard-sommer-fluechtlinge-armut-

niedriglohnsektor  Zwar seien viele der Flüchtlinge, die 2015 und 2016 ins Land gekommen seien, 
inzwischen in Jobs – "allerdings die allermeisten im Niedriglohnsektor"…. drohe die Gefahr, dass die 
Menschen in prekären Verhältnissen bleiben und später in Altersarmut gelangen. Hier müsse der Staat 
handeln und die "Migration in den Niedriglohnsektor in Deutschland künftig deutlich reduzieren", 
forderte der Bamf-Präsident.  >>> vgl. dazu https://www.capital.de/wirtschaft-politik/fluechtlinge-
auf-dem-arbeitsmarkt-eine-bilanz-in-5-grafiken   ferner auch 
https://www.welt.de/wirtschaft/article183781704/Fluechtlinge-Was-die-Integration-in-den-Jobmarkt-
erschwert.html  bzw auch bei 8.8.18  https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-und-
fachkraeftemangel-der-lange-weg-der.724.de.html?dram:article_id=424974  …Zwei von drei Flüchtlingen leben 
derzeit von Hartz IV, entweder komplett oder als Aufstocker. Jeder vierte hat bereits einen Job, 
 

12. https://www.welt.de/vermischtes/article203851046/LGBT-Gericht-in-Birmingham-ordnet-Sperrzone-
vor-Schule-an.html  Unter dem Titel „No Outsiders“ sollen britische Schüler lernen, geschlechtliche 
Vielfalt zu tolerieren. In Städten demonstrierten muslimische Eltern gegen das Programm. Nun hat das 
Gericht den Eltern verboten, sich der Schule zu nähern….Unter den Demonstranten waren auch viele 
Frauen mit Kopftuch. Die Proteste hatten sich im Frühjahr so weit zugespitzt, dass das 
Gleichstellungsprogramm an einigen Schulen temporär ausgesetzt wurde. Medienberichten zufolge 
hatte die Schulleiterin der Anderton-Park-Grundschule die Demonstrationen als „schrecklich“ und 
„giftig und böse“ bezeichnet und berichtet, Drohungen erhalten zu haben. 

13. https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/26/birmingham-anti-lgbt-school-protests-judge-
ban-permanent  
 

14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Handy-Bande-fluechtete-mit-der-U-Bahn/407435918  
15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Neue-Horror-Zahlen-Heuer-schon-32-

Frauenmorde/407440178  
16. https://www.derstandard.at/story/2000111589939/sechs-jahre-haft-fuer-17-jaehrigen-nach-mord-

auf-linzer  
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/mord-auf-spielplatz-heute-entscheiden-die-

geschworenen;art4,3192494  
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18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/soko-frauenmorde-widerlegt-viele-vorurteile-zu-den-
bluttaten/400686500 … Bei 100 vollendeten Bluttaten sind bei 44 Fällen = %  sowohl Täter als auch 
Opfer Österreicher. …  28-mal sind Mörder und Ermordete(r) Ausländer. In 22 Fällen wird eine 
Österreicherin oder ein Österreicher von einem Ausländer getötet, in sechs Fällen ist es umgekehrt…. 
Bei den einheimischen Tätern wurde auch ein Migrationshintergrund überprüft, doch dieser ist nur 
sehr selten (in rund fünf Prozent der Fälle) vorhanden. …  >>> mit DIAGRAMMEN >>> 

19. https://www.derstandard.at/story/2000111534975/groesstes-mordrisiko-besteht-fuer-frauen-bei-
trennung-und-arbeitslosigkeit  Täter waren in all diesen Fällen zu 50 Prozent ausländische 
Staatsbürger. Bei der Herkunft der Täter wurde erstmals nicht nur erhoben, ob es sich um Inländer 
oder Ausländer handelt, sondern auch, ob die österreichischen Tatverdächtigen 
Migrationshintergrund haben; konkret ob es sich um Österreicher erster Generation handelt, die im 
Ausland geboren sind oder deren Eltern ein fremde Staatsbürgerschaft besitzen. Zählt man diese und 
ausländische Täter zusammen machen sie mehr als die Hälfte aller Tatverdächtigen in Mordfällen aus. 
Etwa jeder zehnte Mordverdächtige im untersuchten Zeitraum war Asylwerber oder ein Bürger aus 
einem anderen EU-Land. … mit DIAGRAMMEN >>>  + vgl. 29.11.2018 

https://www.derstandard.at/story/2000092649706/oesterreich-ist-das-land-der-messer m Gegensatz zu 
anderen Ländern gibt es kaum Einschränkungen für den Besitz von Messern. Verboten sind als 
Gebrauchsgegenstand getarnte Stichwaffen 

20. https://www.diepresse.com/5729455/manner-die-ihre-frauen-ermorden-was-konnen-wir-gegen-
gewalt-tun  
 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2039904-IS-Paten-lebten-unbehelligt-
unter-Ankaras-Augen.html?em_no_split=1  

 
22. ( https://kurier.at/chronik/wien/wiener-migrantenliste-holt-sich-wahlhilfe-aus-dem-

ausland/400687169 )  
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/turkey-safe-zone-northern-syria-unsafe-
civilians-human-rights-watch-report 

 
 
 

26. Nov. 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-sachsen-schiebt-abgelehnte-asylbewerber-
aus-georgien-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191126-99-892380 .... acht von ihnen kamen aus einer 
Haftanstalt. 
 

2. ( https://www.diepresse.com/5728545/ziehen-seeretter-migranten-an ? )  Im politischen Streit um 
die Frage, ob Rettungsschiffe den Schlepperbanden im Mittelmeer indirekt helfen, gibt eine neue 
Studie den Befürwortern einer harten Linie recht…. Eine neue Studie gibt den Verfechtern dieser 
harten Linie in der Frage recht, ob Seenotrettung die irreguläre Migration attraktiver macht. „Such- 
und Rettungsoperation stellen die Schmuggler eindeutig besser, weil sie in der Lage sind, zumindest 
teilweise die Sicherheitsgewinne der Operationen für sich einzunehmen. Seerettungsoperationen 
hatten die unbeabsichtigte Folge einer gestiegenen Zahl von Überfahrten und der Verlagerung der 
Überfahrten von sicheren Booten auf weniger sichere“, resümieren Claudio Deiana (Universität 
Cagliari), Vikram Maheshri (Universität Houston) und Giovanni Mastrobuoni (Universität Turin) in 
ihrem Papier mit dem Titel „Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and 
Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“. Die Forscher bauten ihre Studie, welche die 
Jahre 2009-2017 erfasst, auf Daten der italienischen Küstenwache, der EU-Grenz- und Küstenwache 
Frontex sowie von Nichtregierungsorganisationen auf…. Schlussfolgerungen: Erstens zeigte sich klar, 
dass die Schlepper bei Schlechtwetter signifikant weniger Boote losschicken, falls eine gut 
ausgestattete Seerettungsoperation am Laufen ist – wie das seit dem Jahr 2014 mit den zuerst rein 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/soko-frauenmorde-widerlegt-viele-vorurteile-zu-den-bluttaten/400686500
https://kurier.at/chronik/oesterreich/soko-frauenmorde-widerlegt-viele-vorurteile-zu-den-bluttaten/400686500
https://www.derstandard.at/story/2000111534975/groesstes-mordrisiko-besteht-fuer-frauen-bei-trennung-und-arbeitslosigkeit
https://www.derstandard.at/story/2000111534975/groesstes-mordrisiko-besteht-fuer-frauen-bei-trennung-und-arbeitslosigkeit
https://www.derstandard.at/story/2000092649706/oesterreich-ist-das-land-der-messer
https://www.diepresse.com/5729455/manner-die-ihre-frauen-ermorden-was-konnen-wir-gegen-gewalt-tun
https://www.diepresse.com/5729455/manner-die-ihre-frauen-ermorden-was-konnen-wir-gegen-gewalt-tun
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2039904-IS-Paten-lebten-unbehelligt-unter-Ankaras-Augen.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2039904-IS-Paten-lebten-unbehelligt-unter-Ankaras-Augen.html?em_no_split=1
https://kurier.at/chronik/wien/wiener-migrantenliste-holt-sich-wahlhilfe-aus-dem-ausland/400687169
https://kurier.at/chronik/wien/wiener-migrantenliste-holt-sich-wahlhilfe-aus-dem-ausland/400687169
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/turkey-safe-zone-northern-syria-unsafe-civilians-human-rights-watch-report
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/turkey-safe-zone-northern-syria-unsafe-civilians-human-rights-watch-report
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-sachsen-schiebt-abgelehnte-asylbewerber-aus-georgien-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191126-99-892380
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-sachsen-schiebt-abgelehnte-asylbewerber-aus-georgien-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191126-99-892380
https://www.diepresse.com/5728545/ziehen-seeretter-migranten-an
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537


italienischen, später von der EU geführten Operationen Hermes, Mare Nostrum, Triton und Sophia 
(wobei letztere in erster Linie der Zerschlagung der Schlepperbanden gewidmet war) der Fall war…… 
zweite Einsicht, dass die Boote nach und nach immer weniger seetüchtig sind. Wozu in ein festes 
Fischerboot investieren, wenn ein billigeres Schlauchboot (zumindest bei ruhiger See) ohnehin nach 
ein paar Seemeilen gerettet wird? Seit Mitte 2015, dem Start der Mission Triton II, stellen 
Schlauchboote die Mehrheit der verwendeten Vehikel. Das Verbot der EU von 2017, solche Boote und 
Außenbordmotoren nach Libyen zu exportieren, ist zahnlos: Sie kommen großteils aus China.    >>> 
Studie: https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf    (s.o. GRAPHIKen ) 

3. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/migrants-from-libya-not-driven-by-hope-of-being-
rescued-at-sea-study ... No link found between number of Mediterranean crossings and level of NGO 
rescue ship activity…eine andere Studie…. 
 

4. https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-11/mietpreise-steigerung-mietspiegel-wohnungsnot-

gemeinden   mit interaktiver DEUTSCHLANDKARTE >>> 
5. https://www.zeit.de/thema/miete >>>> 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203825908/Oesterreich-Jetzt-ist-Schluss-rief-Alice-
Schwarzer-Feministinnen-zu.html?  

 
7. https://www.krone.at/2050578  Europas Drogenmarkt hat derzeit jährlich ein Volumen von rund 30 

Milliarden Euro. Weltweit waren es 2014 zwischen 426 und 652 Milliarden US-Dollar. Dies geht aus 
dem EU-Drogenmarkt-Bericht 2019 von Europäischer Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) und 
Europol hervor. Die Folgen durch organisiertes Verbrechen und den Drogenmarkt als 
Finanzinstrument für Terroristen sind groß. 

8. https://www.derstandard.at/story/2000111600555/erstmals-drogen-u-boot-in-europa-abgefangen  
 
 
 

25. November 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111471370/open-arms-mit-62-migranten-an-bord-darf-in-
italien Die italienischen Behörden haben zwei spanischen Rettungsschiffen zwei sichere Häfen 
zugewiesen. Die "Aita mari" von der NGO "Salvamento Maritimo Humanitario" mit 78 Migranten an 
Board sei bereits am Montag im sizilianischen Hafen Pozzallo eingelaufen, berichteten italienischen 
Medien. Die "Open Arms" mit 62 Migranten soll im Laufe des Tages in Tarent in der Region Apulien 
ankommen…. Das norwegische Rettungsschiff "Ocean Viking" war am Sonntag mit 213 geretteten 
Migranten im Hafen der italienischen Stadt Messina eingetroffen.  >>> vergl. zum Artikeltext die 
Leserpostings und deren Berwertungen >>> 
 

2. https://k.at/news/ueber-39000-fluechtlinge-auf-inseln-im-osten-der-aegaeis/400685555    Im April 
2019 lebten dort nur 14.000 Asylsuchende.>>> vgl. dazu März 2016 

https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-griechenland-149.html >>> mit Verlinkungen ! 
 

3. https://www.welt.de/wirtschaft/article203774614/Neuer-Personalausweis-Zypern-prescht-mit-EU-

Flagge-vor.html  Um den „Identitätsbetrug“ an den Außengrenzen zu bekämpfen, will die EU die 
Vielfalt der Personalausweise einschränken. Zypern prescht nun mit neuen Ausweis-Plastikkarten vor, 
die ein ganz besonderes Merkmal aufweisen…. Die Mitgliedstaaten hatten sich im Juni 2019 auf 
Mindestsicherheitsstandards bei Personalausweisen geeinigt. Wie bei Reisepässen bereits üblich, sollen 
zudem Fingerabdrücke im Personalausweis gespeichert werden. Damit soll verhindert werden, dass 
dem Ausweisbesitzer ähnlich sehende Menschen das Dokument missbrauchen. 
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/parteivorsitz-kandidat-olaf-scholz-die-spd-muss-
zeigen.694.de.html?dram:article_id=464200 worum es in den 2020ern geht…. 
 

5. https://www.deutschlandfunk.de/deutscher-pflegenotstand-gute-fachkraefte-aus-
mexiko.1773.de.html?dram:article_id=464201  In dem Schwellenland herrschen völlig andere Arbeits- und 
Ausbildungsbedingungen als in Deutschland. 

https://pdfs.semanticscholar.org/eeae/ad8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82.pdf
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/migrants-from-libya-not-driven-by-hope-of-being-rescued-at-sea-study
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/migrants-from-libya-not-driven-by-hope-of-being-rescued-at-sea-study
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-11/mietpreise-steigerung-mietspiegel-wohnungsnot-gemeinden
https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-11/mietpreise-steigerung-mietspiegel-wohnungsnot-gemeinden
https://www.zeit.de/thema/miete
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203825908/Oesterreich-Jetzt-ist-Schluss-rief-Alice-Schwarzer-Feministinnen-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203825908/Oesterreich-Jetzt-ist-Schluss-rief-Alice-Schwarzer-Feministinnen-zu.html
https://www.krone.at/2050578
https://www.derstandard.at/story/2000111600555/erstmals-drogen-u-boot-in-europa-abgefangen
https://www.derstandard.at/story/2000111471370/open-arms-mit-62-migranten-an-bord-darf-in-italien
https://www.derstandard.at/story/2000111471370/open-arms-mit-62-migranten-an-bord-darf-in-italien
https://k.at/news/ueber-39000-fluechtlinge-auf-inseln-im-osten-der-aegaeis/400685555
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-griechenland-149.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article203774614/Neuer-Personalausweis-Zypern-prescht-mit-EU-Flagge-vor.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article203774614/Neuer-Personalausweis-Zypern-prescht-mit-EU-Flagge-vor.html
https://www.deutschlandfunk.de/parteivorsitz-kandidat-olaf-scholz-die-spd-muss-zeigen.694.de.html?dram:article_id=464200
https://www.deutschlandfunk.de/parteivorsitz-kandidat-olaf-scholz-die-spd-muss-zeigen.694.de.html?dram:article_id=464200
https://www.deutschlandfunk.de/deutscher-pflegenotstand-gute-fachkraefte-aus-mexiko.1773.de.html?dram:article_id=464201
https://www.deutschlandfunk.de/deutscher-pflegenotstand-gute-fachkraefte-aus-mexiko.1773.de.html?dram:article_id=464201


6. https://www.deutschlandfunkkultur.de/auslaendische-pflegekraefte-in-deutschland-auf-
den.976.de.html?dram:article_id=463716 „Auf den Philippinen bekommen wir kaum mehr als den Mindestlohn“ 
 
 

7. https://www.welt.de/regionales/hessen/article203796754/Islam-Expertin-will-mehr-Foerderung-
liberaler-Muslime.html? 

8. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/islam-expertin-will-mehr-foerderung-liberaler-muslime-
16503023.html  

9. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/schroeter-die-mehrheit-der-deutschen-glaubt-
der-islam-gehoere-nicht-zu-deutschland/  „Die wichtigste Konfliktzone ist zurzeit die Schule“, 
schreibt Schröter, die an Schulen mit hohen Migrantenanteil Feldforschung betrieb, indem sie 
Schulleiterinnen und Lehrerinnen interviewte. So gelingt es ihr, anhand von relevanten Fallbeispielen 
interessante Details zu Problemen preiszugeben. Zu den häufigsten zählen Respektlosigkeit, physische 
und sexistische Angriffe gegenüber Lehrkräften sowie eine verbale und gewalttätige 
Deutschenfeindlichkeit. Schröter verweist darauf, dass muslimische Schüler über ein 
Überlegenheitsgefühl ihrer Herkunftskultur und ein Ablehnen der Kultur der Mehrheitsgesellschaft 
verfügen. Ihre eigenen Normen würden sie absolut setzten…..    Die Vorstellung als Muslime per se 
besser zu sein, rechtfertige auch einen abgründigen Sexismus gegenüber deutschen Mädchen.“ Des 
Weiteren zeigt Schröter auf, wie der radikale Islam bereits im Grundschulalter das Verhalten 
muslimischer Kinder beeinflusst: schon im ersten Schuljahr trügen einige Mädchen ein Kopftuch, 
fehlten beim Schwimmunterricht oder sehr junge Mädchen würden im Ramadan fasten; Christ zu sein 
gelte unter muslimischen Schülern als Makel…..   Bei der GEW-Tagung „Der Streit um die sogenannte 
Deutschenfeindlichkeit“ in Berlin 2010 wagte nur eine Schulleiterin ihre Erfahrungen zu schildern. Diese 
beinhaltete, dass türkisch- oder arabischstämmige Schüler bildungsfern und bildungsunwillig seien, dass 
der Unterricht boykottiert werde und leistungsbereite Schüler gemobbt würden. „Deutsche Kinder 
müssten sich ‚unsichtbar‘ machen, um unbehelligt zu bleiben. Beschimpfungen und Drohungen seien 
auf dem Schulhof gang und gäbe (…)“ ….   absurde Realität: Flüchtlingsheime werden neben radikalen 
Moscheen gebaut und eine abgeschottete Welt des Islam entsteht ohne Bezug zu Deutschland…. „Wer 
nach der Flucht Anschluss an eine ethnisch organisierte Parallelgesellschaft gefunden hat, wird wenig 
motiviert sein, sich mit der fremden Gesellschaft auseinanderzusetzen… Im letzten Kapitel bringt die 
Autorin das Versagen der deutschen Politik auf den Punkt. Gleichzeitig findet das Unverständnis des 
Lesers gegenüber der Politik hier seinen absoluten Höhepunkt. Schröter spricht Klartext, zeigt auf, mit 
welch simplen Methoden bereits Kinder mit der Vorstellungswelt des fundamentalistischen Islam 
indoktriniert werden. Sie beschreibt, wie Salafisten subkulturelle Strukturen aufgebaut haben, vom 
Internetversandhandel über Medienunternehmen, von gastronomischen Betrieben bis hin zu 
Fitnessstudios. „Es ist unwahrscheinlich, dass diese Subkultur schnell verschwinden wird, zumal sie 
nach dem militärischen Sieg über den IS durch Rückkehrer verstärkt wird, die den sogenannten 
‚Islamischen Staat‘ zum Mythos verklären.“ 
 

10. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus203786880/IS-Rueckkehrerin-Ich-will-nur-in-mein-altes-
Leben-zurueck-sonst-nichts.html )  
 

11. https://www.derstandard.at/story/2000110969371/im-speckguertel-lebt-es-sich-am-besten  >>> wo in 
Österreich lebt man wie gut…. Mit KARTE >>> 

12. https://www.derstandard.at/story/2000111554871/sozialhilfe-als-magnet-fuer-fluechtlinge-drei-
forscher-sagen-ja    Warum strömen in manche Länder tausende Flüchtlinge, während andere von 
Migranten gemieden werden? Über diese Frage ist nach dem Fluchtjahr 2015 in Europa eine rege 
Debatte entbrannt. Politisch im Fokus war dabei stets die Rolle von Sozialtransfers…..  Ende 2001 
bildeten die dänischen Bürgerlichen eine Minderheitskoalition, die von der rechtspopulistischen 
Dänischen Volkspartei unterstützt wurde. Im Jänner 2012, nach dem Wahlsieg der Sozialdemokraten, 
wurden die Kürzungen zurückgenommen – bis dann 2015 im August wieder die Konservativen an die 
Regierung kamen und die Kürzungen wieder einführten…. Die Ökonomen Agersnap, Jensen und Kleven 
haben untersucht, wie sich diese Regeländerungen im Sozialsystem auf die Einwanderung ausgewirkt 
haben. Das Ergebnis: Nach jeder der erwähnten Verschärfungen ging die Zahl der Einwanderer zurück, 
und zwar so, dass im Schnitt um 5.000 Menschen pro Jahr netto weniger nach Dänemark kamen…. 
Nach 2012 dagegen, als wieder mehr Geld ausbezahlt wurde, stieg die Migration im gleichen Ausmaß 
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wieder an. Pro Jahr wandern im Schnitt netto 8.000 Menschen aus Ländern außerhalb der EU nach 
Dänemark ein. Die erwähnten Änderungen in der Sozialhilfe galten nur für Asylwerber und 
Menschen, die von einer Familienzusammenführung profitieren. Für Arbeitsmigranten aus 
Drittstaaten gibt es keine Sozialhilfe. Dass weniger Migranten nach Dänemark kamen, liegt laut 
Studienautoren also nur daran, dass weniger Flüchtlinge und weniger Menschen im Zuge einer 
Familienzusammenführung aufgenommen wurden. 

13. https://www.oe24.at/welt/Sozialhilfe-zieht-Migranten-an/406564941  
 

GEOPOLITIK 
 

https://www.derstandard.at/story/2000111458774/libanesisches-volk-rechnet-mit-staatsspitze-ab 
 
 
 

24. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-rettungsschiff-ocean-viking-erreicht-italienischen-
hafen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191124-99-864006  Die 213 Geretteten an Bord sollen nach einem neuen 
Verfahren verteilt werden. Wie das italienische Innenministerium dazu erläuterte, beantragten Italien, 
Deutschland, Frankreich und Malta erstmals gemeinsam bei der EU-Kommission, die Umverteilung der 
Migranten einzuleiten. Diese vier Länder hatten sich bei einem Treffen auf Malta am 23. September 
auf eine Grundsatzeinigung für die Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verständigt. "Dies ist ein 
wichtiger Schritt mit Blick auf eine solidarische Steuerung der Flüchtlingsströme, die die 
Mittelmeerroute betreffen", schrieb das italienische Ministerium. 

2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/premiere-fuer-malta-verfahren--ocean-viking--darf-hafen-
anlaufen-100.html  

3. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/72579  Spain Weekly snapshot - Week 47 (18 - 
24 Nov 2019)  >> KARTE & Statistik (aus: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 

 
5. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72566    + Situation in GRIECHENLAND   >>> 
 

 

4. https://www.diepresse.com/5727963/e-autos-kosten-70000-deutsche-jobs 
 

5. https://www.krone.at/2048777   Einbruch 
6. https://www.heute.at/s/ibrahim-miri-clanchef-muss-rechnung-fur-abschiebung-zahlen-42830375  
7. https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteile-bremen-clan-mitglied-miri-erneut-in-den-libanon-

abgeschoben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191122-99-843419  
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8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203770740/Hans-Eckhard-Sommer-BAMF-Chef-

fordert-mehr-Sammelabschiebungen-ausreisepflichtiger-Auslaender.html?  „Es ist nicht 
hinnehmbar, dass im vergangenen Jahr rund 30.000 Abschiebungen gescheitert sind“, sagt 

BAMF-Präsident… Ende Juni 2019 hielten sich in Deutschland den Angaben zufolge rund 
246.700 ausreisepflichtige Ausländer auf. Unter den Ausreisepflichtigen waren allerdings nur 
145.000 mit abgelehntem Asylantrag. Von den abgelehnten Asylsuchenden waren 119.000 im Besitz 
einer Duldung und werden derzeit nicht abgeschoben. Im ersten Halbjahr 2019 schoben die 
deutschen Behörden rund 11.500 Menschen ab. 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2039301-Wissenschaftliche-
Tugend-des-zweiten-Blicks.html?em_no_split=1   …. Darin zeigt Reckwitz u.a. auf sehr plausible Weise, wieso 

man mit dem herkömmlichen Links-Rechts-Schema die heutigen Dynamiken, Veränderungen und Verwerfungen 
nicht mehr recht (be-)greifen kann. Er schlägt stattdessen, wie er auch in einem Aufsatz in der deutschen 
Wochenzeitung "Die Zeit" kürzlich ausgeführt hat, die Unterscheidung von Regulierung und Dynamisierung 
vor…. Es waren vor allem Überregulierungen in der Ökonomie, die Arbeitslosigkeit und Verschuldung mit sich 
brachten, und in der Kultur, die den individuellen Freiheits- und Entfaltungswillen hemmten, was in der Folge, 
etwa ab dem Schlüsseljahr 1968, zu einer Dynamisierung aller Lebensbereiche führte. Der "Neoliberalismus" war 
die ökonomische, marktoffensive und somit eher rechte Antwort darauf, der "Kulturliberalismus" die eher linke, 
mit einer Öffnung hin zu mehr Individualrechten, auch für Frauen und Minderheiten, und einer generellen 
Förderung kultureller Vielfalt…. Mittlerweile schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung - und die 
gegenwärtigen Krisen in Ökonomie, Politik und Kultur sind, so schlägt Reckwitz als Erklärungsmuster vor, aus 
einer überbordenden Dynamisierung entstanden, die sich quasi selbst entgrenzt hat und zu Umwelt- und 
Klimakatastrophen, forcierter sozialer Ungleichheit und überforderten, erschöpften Individuen führte. Auf alle 
diese Erscheinungen ist der (Rechts-)Populismus der Versuch einer Antwort. Für Reckwitz ein falscher, bzw. 
ungenügender Ansatz, da die von den Rechtspopulisten propagierte nationale Schließung ein Uraltrezept der 
Industriegesellschaft der Fünfzigerjahre und überdies "mit einem illiberalen Freund-Feind-Verständnis verknüpft 
ist". 
 

10. https://www.welt.de/kmpkt/article203704792/Anti-Natalismus-Eltern-warum-habt-ihr-mich-in-die-
Welt-gesetzt.html Kinder in diese Welt zu setzen sei „unverantwortlich“, findet ein Typ, der deswegen 
seine Eltern verklagte. Seine Argumente machen (leider) Sinn. Es ist die Wiedergeburt des Anti-
Natalismus…. 2018 war es laut Statistischem Bundesamt mit 787.523 Geburten ein Sechstel mehr als 
noch vor zehn Jahren. Trotzdem gaben 21 Prozent der Paare und 26 Prozent der Singles bei einer 
repräsentativen Umfrage in Deutschland 2018 an, sie hätten sich für ein Leben ohne Kinder 
entschieden (Statista). 

 

a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/steiermark/2039597-
OeVP-triumphiert-in-der-Steiermark.html  

b. https://kurier.at/politik/inland/steiermark-wahl-wo-die-oevp-hinter-der-kpoe-
landete/400684532  

c. https://orf.at/wahl/steiermark19/ergebnisse   mit interaktiver Karte  
d. https://www.derstandard.at/story/2000111454588/die-ergebnisse-in-den-steirischen-

gemeinden-und-grazer-sprengeln?   >>> Interaktive KARTE >>> 
e. https://www.derstandard.at/story/2000111330808/die-aktuelle-hochrechnung-zur-steirischen-

landtagswahl?ref=rec  Wählerstromanalyse 
f. https://kurier.at/politik/inland/steiermark-wahl-2019-die-ergebnisse-im-detail/400681478 KARTE 

 
 
 

23. November 2019 
 

1. https://www.krone.at/2048606  Schiff mit Migranten vor Lampedusa (GR) gekentert 
 

2. ( https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus203726956/Fluechtlinge-2015-war-nicht-der-
Hoehepunkt-des-Dramas-Eher-der-Beginn.html? ) …das UNHCR spricht von 65 Millionen, die – 
einmal in Bewegung -  in der Türkei, im südlichen Mittelmeer -  nicht halt machen werden. Die 
unsichtbare Botschaft, die sie aus ihren Heimatländern mitbringen, lautet kurz und brutal „Rückkehr 
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unerwünscht“ ….. der Brexit wardann, begünstigt durch die britsiche Insellage und vorangetrieben 
durch das deutsche Szenario, das die Briten mit steigendem Entsetzen wahrnahmen, nur ein weiteres 
Warnsignal. Der Historiker Michael Stürmer fordert mehr „Verantwortungsethik“ (für die europ. 
Bevölkerung…) 
 

3. https://www.welt.de/regionales/hessen/article203756344/964-Asylbewerber-bekamen-Hilfen-zur-
freiwilligen-Ausreise.html?   Laut der Anfrage sank die Zahl der freiwilligen Ausreisen in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich. Im Zuge der Flüchtlingskrise hatte sie im Jahr 2016 den 
Höchstwert von 6.118 erreicht.  >>> vgl. 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-insgesamt-in-
deutschland-seit-1995/  
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/nigerianische-mafia-menschenhandel-mitten-in-
deutschland.724.de.html?dram:article_id=464155 Jungen Nigerianerinnen wird in der Heimat ein Job in Europa 
angeboten. Kaum angekommen, werden sie zur Prostitution gezwungen – in Deutschland mit 
steigender Tendenz. Polizei- und Justizbeamte klagen, dass Mittel zur Kriminalitätsbekämpfung auf 
internationaler Ebene nicht konsequent genutzt werden…..   auch die 20 Prozent, die nicht in die 
Fänge von Menschenhändlern geraten und es nach Europa schaffen, haben kaum Chancen auf ein 
erfolgreiches Asylverfahren. Die Anerkennungsquoten für die Herkunftsländer in Afrika liegen nach 
der aktuellen Statistik von Pro Asyl fast ausschließlich im einstelligen Bereich…. Mehr als 50 

verschiedene Geheimbünde gibt es inzwischen in Nigeria. Zu ihren Mitgliedern sollen selbst einflussreiche 
Politiker und Geschäftsleute zählen. Über ihre internen Strukturen ist wenig bekannt. Nur, dass die Ursprünge 
einiger dieser Gruppen bis in die Zeit der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen der 50er und 60er-Jahre 
zurückgehen, als sich geheime, politisch aktive Studentenverbindungen an vielen Universitäten des Landes 
gründeten. Doch im politischen Chaos Nigerias wurden wichtige Posten in der strengen Hierarchie der geheimen 
Gruppierungen schnell von kriminellen Elementen unterwandert. Gleichzeitig wurden für niedere Positionen 
immer mehr junge, gewaltbereite Männer von der Straße rekrutiert. …. So wurde bereits 2016 ein hochrangiges 
Mitglied einer nigerianischen Mafia in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Mit Hilfe spanischer Ermittler konnte der 
Gruppierung nachgewiesen werden, im großen Stil Landsleute nach Deutschland eingeschleust zu haben – mit 
gefälschten Ausweisen und mit mehr als 4.000 Bahntickets, die sie mit gestohlenen Kreditkartendaten besorgt 

hatten.  >>> auch als AUDIO-File >>> 
 

5. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article203741114/Clan-Mitglied-Miri-erneut-in-den-
Libanon-abgeschoben.html?  

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/clan-mitglied-ibrahim-miri-in-den-libanon-abgeschoben-
16499962.html  

7. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article203756960/Bremer-Innensenator-Miri-droht-
im-Libanon-keine-Gefahr.html?  

8. https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteile-bremer-innensenator-miri-droht-im-libanon-keine-
gefahr-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191123-99-851459  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111432161/usa-schicken-wieder-truppen-nach-ostsyrien  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2039555-Pence-sichert-bei-Irak-Besuch-

Kurden-Unterstuetzung-zu.html  
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-im-iran-mit-traenengas-und-scharfer-munition-
gegen.720.de.html?dram:article_id=464158 Demonstranten 
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22. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-sucht-hafen-und-fordert-
notevakuierung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191122-99-843381  …nach der Bergung von mehr als 200 
Migranten…vor Libyen… Derzeit ist auch das spanische Rettungsschiff "Open Arms" im Mittelmeer 
unterwegs. Es hatte gestern 73 Migranten an Bord genommen. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000111391892/kroatischer-polizist-schoss-aus-versehen-auf-
migranten  >>> vergl. dazu die Leserpostings und deren Berwertungen >>> 
 

3. https://kurier.at/chronik/welt/zehn-menschen-in-lastwagen-nahe-london-entdeckt/400682582  
4. https://www.derstandard.at/story/2000111379698/offenbar-zehn-migranten-in-lastwagen-nahe-

london-entdeckt  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-stuttgart-gruene-fordern-abschiebestopp-fuer-gut-
integrierte-fluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191122-99-840123  
 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-illegal-eingereistes-clan-mitglied-darf-
abgeschoben-werden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191122-99-843419  

7. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article203741114/Illegal-eingereistes-Clan-Mitglied-
darf-abgeschoben-werden.html?  

8. http://www.deutschlandfunk.de/bremen-miri-darf-abgeschoben-werden.1939.de.html?drn:news_id=1072756 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000111411648/niederlande-muessen-kinder-von-is-
anhaengerinnen-nicht-zurueckholen  Die Niederlande müssen IS-Frauen und Kinder vorerst nicht 
aus nordsyrischen Lagern nach Hause holen. Ein Berufungsgericht gab am Freitag der 
niederländischen Regierung Recht und entschied gegen einen Antrag der Betroffenen, wie die 
Nachrichtenagentur ANP berichtete. 23 niederländische Frauen mutmaßlicher IS-Terroristen und 
deren 56 Kinder wollten mit der Klage ihre Rückholung erzwingen…. Hingegen Rückkerer nach 
Deutschland …. 
 

10. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-erneut-geoeffnet-
1.4693156 Die Fotos zeigen die Situation von syrischen Flüchtlingen in Lagern im Libanon in positiv 
sprechenden Bildern. Innerhalb der Flüchtlingslager werden vom Verein Zeltschule aus München 
Schulen für syrische Flüchtlingskinder gebaut und betrieben, um später Syrien durch eine gebildete 
Generation den Wiederaufbau zu ermöglichen. Der Verkauf der Bilder geht zu 100 Prozent an 
Zeltschule 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/vereinte-nationen-winterhilfe-fuer-nahost-1.4693119 Die UN 
verstärken ihre Hilfe für rund 3,8 Millionen Flüchtlinge in fünf Ländern des Nahen Ostens…. Die 
Winterhilfe werde auch im Libanon, Jordanien und Ägypten bereitgestellt. 5,6 Millionen Syrer sind 
außerhalb des Bürgerkriegslandes auf der Flucht. Innerhalb Syriens suchen 6,2 Millionen 
Binnenflüchtlinge Schutz vor dem Bürgerkrieg. Innerhalb des Irak befinden sich nach UN-
Schätzungen 1,8 Millionen Menschen auf der Flucht. 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000111392260/statistik-austria-oesterreich-hat-2080-9-93-
millionen-einwohner  Zuwachs durch Zuwanderung in Österreich  

13. https://www.diepresse.com/5727113/ohne-auslander-keine-pensionen  ..es braucht aber die 
richtigen Zuwanderer ! …. Ein Allheilmittel ist die Migration in Pesendorfers Augen nicht. „Es wird 
entscheidend sein, dass Österreich solche Personen holt, die hier auch arbeiten und zur 
Weiterentwicklung des Landes beitragen können“, sagt er. Die bisherigen Erfahrungen aus der 
jüngsten Migrationswelle geben allerdings wenig Anlass zu Optimismus. Derzeit sind rund neun 
Prozent aller Arbeitslosen Geflüchtete.  >>> +  vgl. dazu die Kommentare !!! >> 
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https://www.krone.at/2048022  Derzeit kommen in Österreich auf 100 Menschen über 65 Jahren noch 
276 Erwerbspersonen. Bis zum Jahr 2080 wird sich das laut Statistik Austria drastisch ändern: Dann 
kommen auf 100 Menschen über 65 Jahren nur noch 164 Erwerbstätige. Für die Finanzierung der 
Pensionen dürfte das eine gewaltige Herausforderung werden. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/joschka-fischer-und-madeleine-albright-warnen-an-der-ceu-in-
wien-vor-nationalismus/400682384  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2039333-Wir-sind-nur-einen-Tweet-
vom-Ende-der-Nato-entfernt.html ... und dann.... 

 
3. https://kurier.at/politik/ausland/chagos-inseln-streit-um-die-letzte-kolonie-in-afrika/400682390 

 
 
 
 

21. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-rettet-weitere-90-migranten-im-
mittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191121-99-832304  …. 90 Migranten an Bord genommen. Sie seien 
von einem Schlauchboot rund 150 Kilometer vor der libyschen Küste 
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-gefangene-der-inseln-1.4691330 Griechenland 
schließt nun die überfüllten Migrantencamps. Es will geschlossene Lager errichten. Das 
Hauptproblem aber sind die langen Asylverfahren…..   Die Zahl der Flüchtlinge, die auf den Ägäis-
Inseln ankommen, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Im Durchschnitt seien es "500 
am Tag", sagte Mitsotakis am Mittwoch bei einer Veranstaltung in der kroatischen Hauptstadt 
Zagreb. Griechenland habe die Grenze seiner Belastbarkeit erreicht, die Situation auf den Inseln sei 
nicht mehr beherrschbar….  Die Flüchtlingsboote legen an der türkischen Küste ab, das führt auch 
zu Spannungen zwischen den Ägäis-Nachbarn. Die Türkei weist regelmäßig Vorwürfe zurück, sie 
kontrolliere ihre Küsten nicht genug. Präsident Recep Tayyip Erdoğan wiederum drohte mehrmals 
damit, die Grenzen für Flüchtlinge "zu öffnen", sollte die EU etwa die türkische Militäroffensive in 
Syrien kritisieren. Am Donnerstag sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Ankara, eine 
"Null-Flüchtlings-Politik" könne es für europäische Länder nicht geben…. Auch auf dem Festland 
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aber gibt es Widerstand gegen die Unterbringung von Geflüchteten. Im nordgriechischen Giannitsa 
blockierten Einwohner Zufahrtsstraßen, um Busse mit 150 Migranten aufzuhalten. In Naoussa 
bauten Bürger Barrikaden und zeigten mit Autokorsos ihre Ablehnung. Hier wollten die Behörden 
Flüchtlinge in leeren Hotels beherbergen…. Die EU hat Griechenland bislang mit etwa 700 Millionen 
Euro unterstützt, um die Lage auf den Inseln zu verbessern. Vor allem die Dauer der Asylverfahren 
sollte damit verkürzt werden. Der Europäische Rechnungshof aber stellte erst vergangene Woche 
fest, dass das offensichtlich nicht gelungen ist: 2018 seien im Durchschnitt 215 Tage vergangen 
zwischen der Antragstellung und einer Asyl-Entscheidung. 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/balkanroute-griechenland-und-bosnien-rufen-um-
hilfe-16497055.html  …. Laut Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr bisher 60.000 
irreguläre Migranten in Griechenland registriert worden. … Der Bürgermeister von Samos, wo die 
Stimmung besonders gereizt ist, da die Insel mehr als Chios oder Lesbos vom Tourismus lebt, hat 
Widerstand angekündigt: „Es kann nicht sein, dass wir hier eine ganze Stadt mit Migranten 
haben.“…. Vor ähnlichen Schwierigkeiten steht Bosnien-Hercegovina. Das Land teilt eine fast 
tausend Kilometer lange, kaum zu überwachende Grenze mit Kroatien, das seit 2013 der EU 
angehört. Etwa 22.000 irreguläre Migranten sind derzeit in Bosnien registriert. Den größten Anteil 
stellen junge Pakistaner, die von Bosnien aus nach Kroatien und dann weiter in Länder wie 
Deutschland gelangen wollen. Erstmals haben fast alle auf einer Ägäis-Insel oder im griechischen 
Teil Thrakiens Europa und die EU betreten. So betrifft die Frage, ob sich das EU-Türkei-Abkommen 
durchsetzen lässt, auch Bosnien…. das Schicksal Bosniens in der Migrationskrise wird nicht in Vucjak 
oder Bihac, sondern auf Lesbos oder Samos entschieden. 
 

4. https://www.krone.at/2047526 Mit eindringlichen Worten hat der für Bürgerschutz zuständige 
griechische Minister Giorgos Koumoutsakos am Donnerstag in Wien im Rahmen einer Konferenz zur 
Zukunft der EU-Migrationspolitik vor einer neuen, bevorstehenden Migrationskrise in Europa 
gewarnt.---- Zwar sei man nicht in der Situation wie 2015, doch entstehe eine „neue Krise“. Gerade 
die Länder an den EU-Außengrenzen würden alleine gelassen. Ohne Hilfe und Solidarität für eben 
diese Länder sei Migration aber nicht kontrollierbar 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-zurueck-nach-krakosien-1.4691758  Um die 
Einreise von Flüchtlingen zu kontrollieren, haben viele Staaten an ihren Grenzen Transitzonen 
eingerichtet. Dürfen sie das? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt: Ja - unter 
bestimmten Bedingungen…. Noch wichtiger ist das zweite Urteil. Es betrifft die Grenze zwischen 
Ungarn und Serbien und damit erstmals eine Transitzone, die direkt an einer Landesgrenze 
eingerichtet wurde. Es dürfte erhebliche politische Bedeutung haben. Überraschend hat der 
Gerichtshof nämlich Einschränkungen der Freiheit an solchen Grenzposten für zulässig erklärt. Und 
zwar dann, wenn sie nicht zu lange dauern und dem Flüchtling problemlos die Rückkehr dorthin 
offen steht, wo er zuletzt hergekommen ist….Die beiden Männer aus Bangladesch, so notiert das 
Gericht, hätten die Transitzone freiwillig betreten und aus eigener Initiative Asyl in Ungarn beantragt 
- ohne dass sie in Serbien unmittelbar bedroht gewesen wären. Eine Transitzone sei ein Warteareal 
für die Zeit des Asylverfahrens. >>> gesichert via wayback-machine >> 

6. https://www.deutschlandfunk.de/menschenrechts-gerichtshof-transitzonen-
grundsaetzlich.1939.de.html?drn:news_id=1072448 erlaubt 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-nuernberg-experten-ueben-harsche-kritik-an-
migrationspolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191121-99-827657 Ziel müsse es sein, mit Ländern, deren 
Bürger nicht als schutzwürdig eingestuft seien, Rückkehrregelungen zu treffen - oder die Menschen 
legal in Deutschland leben zu lassen, sagte Knaus. "Wir brauchen einen Rückführungsrealismus", 
betonte er. Die Rücknahme von Flüchtlingen durch Länder wie Gambia oder Senegal funktioniere 
derzeit überhaupt nicht. Es gebe praktische keine Rückführung, dennoch lebten 15 000 Gambier in 
Deutschland. 

8. https://www.welt.de/regionales/bayern/article203712392/Experten-ueben-harsche-Kritik-an-
Migrationspolitik.html? Es gebe derzeit keine vernünftige Rückführungsstrategie in die 
Herkunftsländer, …>>>  https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/statistik-node.html  
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9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203688634/Bamf-Studie-Deswegen-gehen-
Migranten-freiwillig-zurueck-in-ihre-Heimat.html? Abschiebungen sind aufwendig und teuer: Die 
Bundesregierung muss Verhandlungen mit den Herkunftsländern führen, damit sie ihre Staatsbürger 
wieder zurücknehmen….Hauptmotivation für eine freiwillige Ausreise ist demnach der wegen 
drohender Abschiebung als unsicher bewertete Aufenthalt in Deutschland (46 Prozent) und das 
Gefühl, hier nicht zu Hause zu sein (28 Prozent). Elf Prozent sagten, dass sie sich in ihrer Wohnung 
nicht wohlgefühlt hätten – und acht Prozent, sie hätten sich hier kaum verständigen können. Knapp 
die Hälfte gab an, näher bei Familie und Freunden sein zu wollen. Nur 4 % erklärten, das Geld für die 
Rückkehr habe den Ausschlag für ihre Entscheidung gegeben. Gleichzeitig sagten mehr als die Hälfte 
der Befragten (53 Prozent), die finanzielle Förderung habe die Entscheidung dennoch beeinflusst. 

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schkeuditz-sachsen-schiebt-pakistaner-in-ihre-
heimat-ab-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191121-99-826505 
 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/sprachunterricht-nur-5-5-prozent-schaffen-das-
erwuenschte-niveau-1.4691772 viele Zugewanderte scheitern nach Ansicht von Experten in 
Integrationskursen. "Nur ein Bruchteil der Absolventen schließt die Kurse ab", >> + siehe 2.12.19 >> 
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000111301278/die-islam-debatte-spaltet-die-franzoesische-
gesellschaft In Paris mehren sich die extremistischen Demonstrationen gegen den Islamismus wie 
auch gegen Islamophobie 
 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/terrorhelfer-verurteilt-wegen-is-werbung-1.4691794 Der 32-
Jährige Srische Flüchtling habe über sein Handy Propaganda der Terrormiliz Islamischer Staat ins 
Internet gestellt, urteilte das niedersächsische Gericht am Donnerstag 

14. https://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-celle-gericht-schickt-terrorwerber-hinter-
gitter-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191121-99-824248  

 
 
 
 

20. November 2019 
 

1. https://www.krone.at/2045916  25 Migranten sind in einem Kühlcontainer auf einer dänischen 
Frachtfähre gefunden worden. Wie die Polizei der niederländischen Hafenstadt Rotterdam am 
Dienstagabend auf Twitter mitteilte, wurden die Migranten am Nachmittag entdeckt. Das Schiff war 
demnach auf dem Weg vom niederländischen Hafen Vlaardingen bei Rotterdam ins englische 
Felixstowe gewesen, 
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-griechische-regierung-will-drei-fluechtlingslager-
schliessen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191120-99-807727 

3. https://www.deutschlandfunk.de/griechische-inseln-ueberfuellte-fluechtlingslager-
sollen.1939.de.html?drn:news_id=1072011  

4. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/studie-moeglichkeiten-fuer-legale-wege-nach-europa-
100.html  Forscher haben zusammengetragen, was es braucht, um sie auszuweiten und besser zu 
steuern. 

 

5. https://www.derstandard.at/story/2000111278243/letzte-assyrer-in-nordsyrien-befuerchten-
vertreibung-durch-die-tuerkei  
 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203658562/Zuwanderung-Migrationsforscher-halten-
mehr-legale-Zugangswege-fuer-noetig.html  ...in Deutschland ... Die bisher geschaffenen legalen 
Migrationsmöglichkeiten für Nichteuropäer zeigen wenig Wirkung gegen unerlaubte Zuwanderung. Es 
brauche mehr Optionen, die dem eher geringen Bildungsniveau dieser Gruppe entsprechen. ,,, Die 
Mehrzahl der irregulären Zuwanderer habe nur ein geringes oder mittleres Qualifikationsniveau, heißt 
es in der Erhebung….  Hinter den Vorschlägen steht die weit verbreitete Annahme, dass es einen 
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erheblichen Mangel an Arbeitskräften in der EU gebe. Einen solchen thematisieren einige 
Unternehmerverbände seit Jahren. Dagegen spricht allerdings die erhebliche Arbeitslosigkeit auf allen 
Qualifikationsstufen in vielen EU-Staaten. Vor allem auch in zwei der von den SVR-Forschern 
untersuchten Staaten: Spanien und Italien. Von dort kamen in den vergangenen Jahren Zehntausende 
Arbeitsuchende nach Deutschland. Und selbst im relativ florierenden Arbeitsmarkt hierzulande gibt es 
viel mehr Arbeitslose als gemeldete Stellen: 796.000 im Jahresdurchschnitt 2018 gemeldeten 
Arbeitsstellen standen rund 2,3 Millionen Arbeitslose gegenüber. Die Zahl der Arbeitsuchenden lag im 
Jahresdurchschnitt 2018 bei 4,4 Millionen; darin sind neben den Arbeitslosen auch Personen 
enthalten, die bereits eine geringfügige Tätigkeit ausüben, aber auf der Suche nach einem besseren 
Arbeitsplatz sind….   Unterm Strich: In Deutschland besteht kein Arbeitskräftemangel, weil im 
Bundesgebiet die Zahl der benötigten Arbeitskräfte nicht die Zahl der direkt verfügbaren Arbeitskräfte 
übersteigt. Trotzdem besteht in einigen Bereichen ein Fachkräftemangel; 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article203652282/In-Deutschland-fehlen-Hunderttausende-MINT-
Fachkraefte.html? … Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), die 
Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit, hatte für August ausgerechnet, dass die 
Beschäftigungsquote aller seit dem Jahr 2015 gekommenen Flüchtlinge zuletzt insgesamt bei 39 % lag. 

 
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203659044/Allensbach-Umfrage-zeigt-massiven-
Vertrauensverlust-in-Politik.html 
 

9. https://www.diepresse.com/5725377/zahl-der-einburgerungen-steigt-weiter In den ersten neun 
Monaten des Jahres 2019 erhielten laut Statistik Austria 7.610 Personen die österreichische 
Staatsbürgerschaft ….Mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich 
geboren (2644 bzw. 34,7 Prozent). Rund die Hälfte (3734 oder 49,1 Prozent) der neuen Österreicher 
waren vor ihrer Einbürgerung Staatsangehörige eines der folgenden acht Staaten: Bosnien und 
Herzegowina (819), Türkei (669), Serbien (642), Kosovo (473), Russische Föderation (310), Afghanistan 
(278), Rumänien (273) und Ukraine (270). Von Jänner bis September 2019 erhielten insgesamt 1.416 
ehemalige EU-Staatsangehörige die österreichische Staatsbürgerschaft. Davon waren 179 Personen 
aus Deutschland, 167 aus Kroatien, 161 aus Ungarn und 154 aus Bulgarien. Mehr als die Hälfte der in 
den ersten neun Monaten 2019 Eingebürgerten waren Frauen (54,2 Prozent), der Anteil der Kinder 
unter 18 Jahren betrug 34,6 Prozent….   Darunter wurden 1.753 Personen bei Erfüllung aller anderen 
Voraussetzungen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich in Verbindung mit 
besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert (z. B. nachgewiesene Deutschkenntnisse 
und nachhaltige Integration, EWR-Staatsangehörigkeit, Geburt in Österreich oder Asylberechtigung), 
301 Personen aufgrund eines mindestens 15-jährigen Wohnsitzes in Österreich und nachhaltiger 
Integration und 571 Personen aufgrund der Ehe mit einem Österreicher bzw. mit einer Österreicherin 
 

10. https://www.diepresse.com/5725392/wien-verweigert-ausfuhrungsgesetz-zur-sozialgeldreform  
11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wien/Sozialhilfe-Wien-verweigert-vorerst-

Ausfuehrungsgesetz/406625588 
12. https://www.heute.at/s/mindestsicherung-stadt-will-noch-nicht-umsetzen-43068786  

 
13. https://www.heute.at/s/mann-falscht-alter-kassiert-uber-20-000-sozialhilfe-41541208  
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14. https://www.krone.at/2046035  Ein Kroate rastete im Deutschkurs plötzlich aus und bedrohte einen 
22-jährigen Serben mit einem Messer 

15. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hannover-kritik-an-abschiebung-eines-23-jaehrigen-
nach-afghanistan-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191120-99-806672 Der 23-Jährige war den Angaben zufolge 
nach seiner Ankunft in Deutschland im Herbst 2016 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer 
Geldstrafe verurteilt worden….. seit Dezember 2016 haben Bund und Länder insgesamt 756 Männer 
nach Afghanistan zurückgebracht. 
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2038898-Gewalterfahrung-in-Spitaelern-
haeufig.html  

17. https://www.derstandard.at/story/2000111252512/85-prozent-des-wiener-spitalspersonals-
wurden-opfer-von-aggression  

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203665530/Miri-So-begruendet-sein-Anwalt-den-
Eilantrag-gegen-Asyl-Ablehnung.html Der unerlaubt wieder nach Deutschland eingereiste libanesische 
Clanchefs Ibrahim Miri hat eine Klage gegen die Ablehnung seines neuen Asylantrags beim Bremer 
Verwaltungsgericht eingereicht. >>> s.u. >>> 
 

19. https://www.krone.at/2045948 2018 starben durch Terrorismus weltweit 15.952 Menschen. 
Verglichen mit 2014, dem bisher schlimmsten Jahr, ist das ein Rückgang um mehr als 50 Prozent. Im 
Jahr 2017 waren noch 25.673 Menschen durch Terrorismus ums Leben gekommen. 

20. https://www.derstandard.at/story/2000111264109/taliban-lassen-zwei-westliche-geiseln-nach-drei-
jahren-frei  

21. https://www.derstandard.at/story/2000111278355/zwei-mutmassliche-is-anhaengerinnen-in-
amsterdam-angekommen-und-festgenommen  

 
https://www.diepresse.com/5725148/politische-postenvergabe-gab-es-immer-schon  
 
 
GEOPOLITIK 
 

https://www.derstandard.at/story/2000111097369/warum-oesterreich-reich-ist-china-reicher-wird-und-
afrika-grossteils   Der Abstand zwischen den reichsten und den ärmsten Ländern wird immer größer. 
Daron Acemoğlu weiß, warum… Fast jedes Land in Afrika ist seit mehr als 60 Jahren unabhängig. 
Lateinamerika seit 200 Jahren. Es reicht nicht zu sagen, Europa hat ein Land ausgebeutet und deshalb ist 
es arm. Europäer haben auch neue Technologien gebracht, was zu limitiertem Wachstum führte. 
Bemerkenswert ist, dass es in Lateinamerika 100 Jahre und in Afrika 50 Jahre nach Unabhängigkeit kein 
wirtschaftliches Wachstum gab. Dafür muss man über die lokale Politik nachdenken und darüber, wie 
Regierungen die vormals kolonialen Strukturen nutzten. Es geht um die Evolution dieser 
Institutionen….Inklusive Institutionen sind in der ganzen Geschichte der Menschheit die Ausnahme, nicht 
die Regel. Fast alle Länder hatten ausbeuterische Institutionen, bevor die Europäer kamen. Es war auch 
nicht so, als wären sie kurz davor gewesen, dass sich das ändert. Dass es politische Macht für die breite 
Masse gibt, ist historisch ein sehr neues Phänomen. dass die Ressourcen aus den Kolonien in keinster 
Weise vergleichbar sind mit dem Wirtschaftswachstum, das aus Europa selbst kam. Der Kolonialismus hat 
aber Gruppen gestärkt, die sich in England gegen die Krone auflehnten. Das hat die Institutionen 
mitverändert….. Auch vor dem Kontakt mit Europäern war Afrika ökonomisch und politisch anders als der 
Rest der Welt. Viele Gemeinschaften waren dezentralisiert, ohne die Möglichkeit, dass ein Staat für Recht 
und Ordnung sorgen oder Dienstleistungen erbringen kann. Es gab Normen und Traditionen, die es nicht 
immer einfach gemacht haben, dass Dinge, die in Europa entstanden, hier übernommen werden. Der 
Kolonialismus war ausbeuterisch, aber die meisten Elemente afrikanischer Gesellschaften, die schlecht für 
Wachstum sind, blieben unverändert ….. und in China ….. 
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19. November 2019 
 

1. https://www.krone.at/2045383 Ocean Viking hat 94 Migranten auf dem Mittelmeer von einem 
Schlauchboot aufgenommen…. Das Rettungsschiff fährt unter norwegischer Flagge und wird neben 
SOS Mediterranee auch von Ärzte ohne Grenzen (MSF) betrieben. Es war am Dienstag vor der 
libyschen Küste unterwegs. >>> vgl. 15.9.19 https://www.diepresse.com/5690211/Migranten-der-Ocean-

Viking-duerfen-in-Italien-an-Land?  
 

2. https://www.diepresse.com/5724738/griechenland-parkplatz-fur-fluchtlinge-und-migranten ? 
3. https://www.krone.at/2045337  „Europa sieht Griechenland als Parkplatz für Flüchtlinge“ - Der 

griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat die EU scharf dafür kritisiert, immer noch keine 
nachhaltige Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen gefunden zu haben. 

4. https://www.oe24.at/welt/EU-sieht-in-Griechenland-Parkplatz-fuer-Fluechtlinge/406486447  … 
Mitsotakis kritisierte die Haltung der türkischen Regierung in der Flüchtlingsfrage scharf. Es sei 
offensichtlich, dass die Türkei versuche, "die Migration als Hebel einzusetzen, um Europa unter Druck 
zu setzen und Konzessionen zu erreichen" >>>>>>    vgl. dazu v. 10.11.19 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-

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

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

 
5. https://www.diepresse.com/5724374/osterreichs-gefahrliche-integrationshurden Die EU-

Grundrechteagentur warnt in einer neuen Studie vor einer verlorenen Generation junger Flüchtlinge. 
…..   Ein Grundproblem insbesondere bei Jugendlichen bleibt aber die Trennung von ihrer Familie. 
Subsidiär Schutzbedürftige müssten in Österreich drei Jahre warten, bevor sie überhaupt einen 
Familiennachzug beantragen können, kritisiert der Bericht. Und auch dann müsste für diese eine 
ausreichende Unterkunft, Krankenversicherung und eine ausreichende finanzielle Basis gewährleistet 
sein. Ähnlich wie bei der Anerkennung der bisherigen Ausbildung sei in den untersuchten Ländern die 
Familienzusammenführung oft mit erheblichen Kosten und administrativen Hürden verbunden.- vgl 

dazu aber 14.11.19 https://www.theguardian.com/world/2019/nov/13/4m-unauthorised-immigrants-in-
europe-in-2017-study  bzw 13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-

wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 

2016 schon https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-

Afrikaner-versorgen.html : in Gedankenspiel: 400 Millionen Afrikaner aus dem Subsahara-Raum könnten 
Schutz und Versorgung in Europa suchen, weil sie ihr Leben daheim für unerträglich und ausweglos 
halten. Kein Wunder, denn von einer Milliarde Menschen (1950: 180 Millionen) sind 600 Millionen 
ohne Stromanschluss und die Zahl der absolut Armen (höchstens 1,90 Dollar/Tag) wuchs zwischen 
1990 und 2011 von 280 auf 390 Millionen. Im Jahr 2050 (mit 2,2 Milliarden Einwohnern) stünden – bei 
unverändertem Fluchtwunsch – 800 Millionen theoretisch „bereit“ für die Flucht in die EU. Dort 
müssten rund 450 Millionen Einheimische für sie aufkommen. Selbst wenn alle unterkämen, stiege 
Afrikas Bevölkerung immer noch um 400 Millionen. 
 

6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-salvini-koennte-puenktlich-zur-
strandsaison-wieder-regieren/   … Alles deute auch daraufhin, so wie die Umfragen derzeit aussehen 
und wie Salvini mit der Lega derzeit agiere – aktiv, engagiert, nah an den Problemen der Leute und des 
Landes 

7. https://kurier.at/politik/ausland/wollte-migranten-nicht-an-land-lassen-ermittlungen-gegen-
salvini/400679282  Die neue italienische Regierung, die im September unter Ausschluss von Salvinis 
Lega entstanden ist, betreibt eine offenere Einwanderungspolitik. 
 

8. https://www.diepresse.com/5724242/boom-bei-vorsorgewohnungen-treibt-preise-in-die-hohe 
9. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2038831-Verzerrte-

Wirtschaftsindikatoren.html 
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10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/princeton-studie-sozialleistungen-locken-
zuwanderer-16492033.html   Bislang haben wissenschaftliche Untersuchungen nur einen schwachen 
Effekt von Sozialtransfers auf die Bereitschaft zuzuwandern nachgewiesen. Ein Forscherteam hat es 
nun am Beispiel Dänemark untersucht und Überraschendes beobachtet. 
 

11. https://www.heute.at/s/islam-fpo-will-aus-fur-glaubensgemeinschaft-51123011  
12. https://kurier.at/chronik/wien/islamische-glaubensgemeinschaft-wiener-fpoe-chef-will-

aufloesung/400679021  
 

13. https://www.sueddeutsche.de/bildung/kopftuch-verbot-kitas-grundschulen-cdu-1.4687862 ... In 
Österreich schon geregelt …   >>>>  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2019/099NR_Kopftuchverbot.shtml  bzw vgl. 
8.5.2019 https://www.diepresse.com/5623855/dritter-anlauf-fur-kopftuchverbot-an-volksschulen und auch 
https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-in-der-volksschule-kommt-als-einfaches-gesetz/400488112  

 
14. https://www.österreich.at/wien/wien-chronik/334-Schueler-wegen-Gewalt-suspendiert/406454048  
15. https://www.krone.at/2045128 Notfallstaschen in Pubs.... Für Hilfe nach Messerattentaten 
16. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/389-Anzeigen-bei-Razzia-in-Wiener-Kult-

Lokal/406368027  
17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/prozess-nach-messerstecherei-in-linz-urteil-fuer-heute-

erwartet;art4,3188499 >>> dazu vom Dezember https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fuenf-

Verletzte-bei-Messerstecherei-in-Linz;art4,3086401  

18. https://www.oe24.at/welt/Chats-zum-Bombenbau-Syrer-37-unter-Terrorverdacht-verhaftet/406495359 
19. https://www.deutschlandfunk.de/festnahme-in-berlin-verdacht-auf-islamistischen-

terrorismus.1939.de.html?drn:news_id=1071635  
20. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Erster-Zeuge-bestaetigt-Wiener-IS-Terrorist-

Mohamed-M-ist-tot/406431323  
21. https://kurier.at/politik/ausland/schweden-bereitet-sich-auf-abschiebung-von-is-kaempfern-

vor/400679423 Türkei dürfte bald IS-Anhänger nach Schweden abschieben, Österreich ist nicht 
betroffen. 

 
a) https://www.oe24.at/oesterreich/politik/daniel/SPOe-diskutiert-gerade-Soll-Rendi-Wagner-bleiben-oder-

gehen/406436313 ? 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5724475/geheimdienst-irans-riesiger-einfluss-im-irak  
2. https://www.derstandard.at/story/2000111201281/warum-der-einfluss-des-iran-im-irak-noch-

viel-groesser ist 
3. https://www.diepresse.com/5724721/mit-messern-und-macheten-gegen-irans-sicherheitskrafte  

 

4. https://www.diepresse.com/5724605/usa-machen-kehrtwende-in-nahostpolitik-zugunsten-
israels 

5. https://www.heute.at/s/usa-betrachten-israels-siedlungsbau-als-legal-54489692  
6. https://www.deutschlandfunk.de/israelischer-siedlungsbau-die-bevoelkerung-ist-hier-

gelaehmt.694.de.html?dram:article_id=463779 >>> auch als AUDIO-file >>> 
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2038828-USA-billigen-Israels-

Siedlungen.html >>>  mit KARTE !!!!!!! 
8. https://www.deutschlandfunk.de/israelische-siedlungspolitik-historiker-nach-40-jahren-

sind.694.de.html?dram:article_id=463848 andere Lösungen gefragt …   Der Historiker Michael Wolffsohn 
hält die Billigung der israelischen Siedlungspolitik durch die USA für richtig.  >>> auch als AUDIO 

9. https://www.derstandard.at/story/2000111225573/israel-fing-vier-raketen-aus-syrien-ab  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000111221360/24-soldaten-und-17-angreifer-bei-gefecht-in-
mali-getoetet  
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18. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/vermischtes/article203603738/Ceuta-Kleintransporter-mit-50-Migranten-
durchbricht-die-Grenze.html  Ein Kleintransporter mit mehr als 50 afrikanischen Migranten an Bord 
hat in der Nacht zum Montag von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta 
durchbrochen. Der Fahrer sei mit voller Geschwindigkeit durch die Grenzkontrollen in der Nähe von 
Tarajal gerast, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf Polizeiquellen…. 
Spanien hat mit Ceuta und Melilla zwei Besitzungen in Nordafrika. In der Nähe der beiden Gebiete 
warten Zehntausende Afrikaner auf eine Gelegenheit, in die EU zu gelangen. Meist versuchen sie, den 
sechs Meter hohen doppelten Grenzzaun zu überwinden, der sie vom spanischen Territorium trennt. 
Dabei gibt es immer wieder Verletzte. Zuletzt war es Ende August rund 150 Migranten gelungen, über 
den Zaun zu klettern. >>> vgl. 30.8.19 auf http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf >> bzw auch  Juli 2018 
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/26/hundreds-storm-border-fence-spanish-enclave-north-africa-ceuta-spain-
migration  

2. https://www.krone.at/2044778  Transporter durchbrach Grenze … >>> mit Bild&Gearth…& VIDEO 
3. https://www.derstandard.at/story/2000111194802/hunderte-menschen-erreichen-griechische-

inseln-durchbruch-in-ceuta >>> vergl. sein Artikel mit darauf folgenden Leserpostigs & deren Berwertungen ! 

>> 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mainz-22-heimatreisen-von-gefluechteten-in-drei-
jahren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191118-99-772509 zu Reisen von Geflüchteten in ihr Herkunftsland hat 
das Integrationsministerium 22 solcher Fälle in drei Jahren festgestellt. "Eine Erlaubnis für 
Heimatreisen von Asylsuchenden und anerkannten Schutzberechtigten ist aufenthalts- und 
asylrechtlich nicht vorgesehen", teilte das Ministerium in seiner Antwort mit. Nach Angaben des 
Integrationsministeriums meldeten sieben der 36 Ausländerbehörden seit 2017 insgesamt 22 
Heimatreisen von Flüchtlingen. Daran waren 29 Menschen beteiligt, die alle einen anerkannten 
Asylstatus hatten. In neun Ausländerbehörden waren keine Fälle von Heimatreisen bekannt. Die 
übrigen 20 machten keine Angaben, da sie keine entsprechende Statistik führten. 

5. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article203599444/22-Heimatreisen-von-
Gefluechteten-in-drei-Jahren.html?  … In einem Fall widerrief das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) eine Schutzberechtigung wegen einer Heimatreise. Nach Auskunft von 7 
Ausländerbehörden laufen in 17 Fällen noch entsprechende Überprüfungen beim BAMF. 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/1200-euro-grundeinkommen-volksbegehren-startet-heute/400677959 
7. https://www.derstandard.at/story/2000111169837/volksbegehren-fordert-1-200-euro-

grundeinkommen-was-sie-wissen-sollten  
8. ( https://www.diepresse.com/5722389/ein-seltsames-volksbegehren-aus-dem-sozialen-traumland ) ... 

Ein Grundeinkommen ist nichts grundsätzlich Abwegiges, wir haben mit der Mindestsicherung ja genau 
genommen schon eines. Und wenn die Digitalisierung im kommenden Jahrzehnt nur halbwegs so in den 
Arbeitsmarkt hineinfährt, wie das die pessimistischeren unter den Ökonomen prophezeien, dann wird sich die 
Diskussion um eine Ausweitung desselben sehr schnell intensivieren…. Zurzeit haben wir in den europäischen 
Industrieländern aber immer noch Beschäftigungszuwachs und Fachkräftemangel, also das Gegenteil des obigen 
Szenarios. Da reicht das bestehende Netz für alle, die aus irgendeinem Grund nicht am Arbeitsprozess 
teilnehmen können, durchaus…. Um jedem österreichischen Staatsbürger, wie im Volksbegehrenstext 
vorgesehen, zwölfmal im Jahr 1.200 Euro auf das Konto zu überweisen, benötigt man 99,3 Mrd. Euro. 
Beschränkt … auf Staatsbürger über 18 .. immer noch 92 Milliarden. … Die Beschränkung auf österreichische 
Staatsbürger macht dieses Grundeinkommen nicht „bedingungslos“. Und: Viel Spaß mit dem EuGH, der solche 
Diskriminierungen von EU-Bürgern zumeist ziemlich humorlos sieht. … Diese 92 bis 99 Mrd. Euro sollen also mit 
einer inländischen Transaktionssteuer gegenfinanziert werden. Die derzeitigen Pläne für eine 
Finanztransaktionssteuer gehen von einem Volumen von 1,5 bis zwei Mrd. Euro aus. Bei einem Satz von 0,1 
Prozent. Ein Satz von 0,94 Prozent würde demnach für Einnahmen von bis zu knapp 20 Mrd. Euro sorgen. 
Theoretisch. In der Praxis wäre es natürlich viel weniger, weil eine derart prohibitive Steuer die Zahl der 
Transaktionen stark dezimieren würde…. selbst wenn damit tatsächlich 20 Milliarden aufzutreiben wären, 
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bestünde noch immer eine ganz nette Finanzierungslücke. Die sich aber, wie Befürworter meinen, locker 
schließen ließe: Österreich gibt 110 Mrd. Euro im Jahr für Sozialleistungen aus….Mehr als die Hälfte dieser 110 
Milliarden entfällt auf Pensions- und Sozialversicherungsleistungen. Die sind in hohem Ausmaß 
beitragsfinanziert. Konkret zahlen die Österreicher knapp 53 Mrd. Euro an Sozialversicherungsbeiträgen im Jahr. 
Gibt es keine Pensions- und keine Sozialversicherung mehr, lassen sich wohl auch nur mehr wenige Argumente 
für die Einhebung von Pensions- und Sozialversicherungsbeiträgen finden. Und: Wie die „Ermöglichung von 
Gesundheitsleistungen“ nach Abschaffung der Sozialversicherung „durch eine neue Form solidarischen 
Handelns“ (Volksbegehrenstext) realisiert werden soll, führen die Initiatoren lieber nicht näher aus…. Bisherige 
Versuche, ein Grundeinkommen zu erproben, sind übrigens – von Finnland bis Frankreich – durch die Bank 
gescheitert. Und die Schweizer haben ein von der Finanzierungsseite her deutlich ausgereifteres Modell in 
einem Volksentscheid mit 77-prozentiger Mehrheit abgelehnt. 
 

9. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/wohin-soll-das-fuehren-deutschland-
und-das-problem-mit-der-falsch-verstandenen-toleranz/ (v. Ismail Tipi)  Eines sollten wir gerade bei 
„Toleranz“ gegenüber ultrakonservativen Muslimen nicht aus dem Blick verlieren: Das Ziel der 
Anhänger des politischen Islams ist kein geringeres als die Erschaffung eines islamistischen 
Gottesstaates in Europa, die Durchsetzung der Scharia und die Bekehrung oder Vertreibung aller 
Andersgläubigen…… Das Problem, mit dem sich unser Land konfrontiert sieht, ist zum größten Teil 
hausgemacht: Wenn auf Klassentreffen seitens der Lehrkräfte aus eigener Initiative darum gebeten 
wird, nur schweinefleischfreie Speisen mitzubringen oder Weihnachtsmärkte ohne jeden ersichtlichen 
Grund zu „Wintermärkten“ umbenannt werden, dann liegt das nicht daran, dass sich zugezogene 
Muslime nicht integrieren wollen. Das Problem ist vielmehr der Ausverkauf unserer Werte und 
unserer Kultur, die leichtfertig auf dem Altar der falschverstandenen Toleranz geopfert werden – 
wobei sich diejenigen, die diese Werte zu Grabe tragen, noch frenetisch für ihre Weltoffenheit und 
ihre ach so große Toleranz bejubeln …..   Jedoch ist es für mich unverständlich, dass es scheinbar nicht 
erlaubt sein soll, kritisch über die Integration von Andersgläubigen in unserem Land zu diskutieren und 
auch sagen zu können, wenn einem eine angeblich integrative Maßnahme zu weit geht. Eben hier liegt 
doch das Grundwesen der Freiheit und der demokratischen Gesellschaft: In der Diskussion und im 
Streit, im politischen und gewaltfreien Ringen um den richtigen Weg. Die vermehrt aus dem politisch 
linken Lager her wirkende Einengung der Meinungsfreiheit, die wohl nur durch eine rosa-rote-
multikulti-Romantiker-Brille Sinn ergibt, kann daher keineswegs im Sinne der Meinungsfreiheit oder 
der Toleranz sein….. Ein Beispiel: Diese Woche wurden in Naumburg drei Männer syrischer Herkunft 
wegen zahlreicher Straftaten, unter anderem Körperverletzung und Beamtenbeleidigung, vor Gericht 
gestellt. Statt sich jedoch an einer Aufarbeitung der Straftaten zu beteiligen und so gegebenenfalls 
eine mildere Strafe herbeizuführen, erklärte das Familienoberhaupt, er und seine Söhne erkennen den 
deutschen Rechtsstaat nicht an. Dabei leben sie seit rund 15 Jahren in Deutschland und betreiben in 
Naumburg verschiedene Unternehmen. Hier zeigt sich klar, wie die Integrationsarbeit durch ein zu 
großes Entgegenkommen versagt…. Oder in Frankfurt/M: Der 38-jährige Abdullah Z. plant dort ein 
eigenes Schwimmbad nur für Muslime. Er selbst sei seit 25 Jahren in keinem Schwimmbad mehr 
gewesen, da dies seinem Glauben widerspreche. In einem eigenen Schwimmbad für Muslime sieht er 
einen Beitrag zur gelungenen Integration. 
 

10. https://www.krone.at/2044344  Drei Jugendliche hinter Gitter, nach Überfall 
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-versuchter-vergewaltigung-fingerabdruecke-

ueberfuehrten-angreifer;art4,3188158  
12. https://kurier.at/chronik/welt/bandenkriminalitaet-in-schweden-ufert-aus/400677818 Die meisten 

Banden leben vom Drogenhandel und bekämpfen einander. Viele Mitglieder haben 
Migrationshintergrund, auch Flüchtlinge wurden rekrutiert….. Die Regierung Löfven wird für die 
Aufnahme von 163.000 Asylsuchenden im Flüchtlingsjahr 2015 verantwortlich gemacht. Grüne wie 
Sozialdemokraten standen für eine großzügige Einwanderungspolitik und prägten das Schlagwort von 
der „humanitären Großmacht Schweden“…. Tino Sanadaji, kurdischstämmiger Migrationstheoretiker 
und Ökonom, erklärt es so: „Es gab zwei Seiten einer sehr emotionalen Debatte – die 
Schwedendemokraten und die politisch-korrekten Realitätsverweigerer.“… Doch seit einiger Zeit wird 
über die Probleme der Migration weit offener diskutiert. Nun haben die beiden bürgerlichen Parteien, 
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die „Moderaten“ und die „Christdemokraten“, erstmals einen Misstrauensantrag der 
Schwedendemokraten unterstützt. 

13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/schmutziges-spiel-beim-grazer-dschihadisten-
prozess/400678346 Beschuldigter beschimpfte den Staatsanwalt und kritisierte dessen Fragen. 

14. https://www.derstandard.at/story/2000111214234/katholischer-familienverband-fordert-
rueckholung-von-is-anhaengerin-maria-g    >>> vgl dazu die Leserpostings ! 

 
a. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Team-Migration-wird-zur-Horrorgruppe/406310072 

Migration wird zur größten Hürde für VP-Grüne 
b. https://kurier.at/politik/inland/gibt-es-ibiza-enthuellung-unterm-christbaum/400677359 ? 
c. https://www.krone.at/2043948  ehem Finanzminister Löger im Interview 

 
 
 

17. November 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hunderte-migranten-in-griechenland-

angekommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191117-99-767886  Hunderte Migranten in Griechenland 
angekommen 
 

2. https://www.krone.at/2044258 Bei der Anhaltung einer 15-köpfigen Migrantengruppe an der 
kroatisch-slowenischen Grenze ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Bei der 
Verhaftung der Personengruppe kam es zum Gebrauch einer Polizeiwaffe. 
 

3. https://www.diepresse.com/5723862/seehofer-tritt-fur-neubeginn-in-migrationspolitik-ein  

„Die Migrationspolitik ist das zentrale innenpolitische Thema der Europäischen Union. Wir 
brauchen einen Neuanfang für die Migrationspolitik in Europa“, erklärte der deutsche Innenminister 
und frühere CSU-Chef. Es müsse ein robustes Verfahren geschaffen werden, um eine erste Prüfung 
von Schutzersuchen noch vor der Einreise nach Europa durchführen zu können, sagte er. Der Schutz 
der EU-Außengrenzen müsse durch die Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex dringend 
verbessert werden. 

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/seehofer-will-neuanfang-fuer-die-
migrationspolitik-in-europa;art391,3188070  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-seehofer-vorstoss-zu-eu-asyl-1.4685257  künftig 
bereits an den EU-Außengrenzen einer "Vorprüfung" unterzogen und, falls unzulässig oder 
unbegründet, sofort abgelehnt werden. In diesen Fällen sollten die Asylbewerber gar nicht erst 
einreisen dürfen. "Durch geeignete, notfalls freiheitseinschränkende Maßnahmen ist 
sicherzustellen, dass sich der Einreisewillige der Vorprüfung nicht entzieht", heißt es in einem als 
Verschlusssache gekennzeichneten Skizzenpapier des Innenministeriums zur Reform des 
gemeinsamen europäischen Asylsystems, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203574324/Innenministerium-will-europaeische-
Asylpolitik-drastisch-verschaerfen.html?  eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 
(GEAS) sieht strenge Maßnahmen gegen unerlaubte Weiterwanderung innerhalb Europas vor. 
„Unterkünfte und Sozialleistungen“ würden laut dem WELT AM SONNTAG vorliegenden Eckpunkte-
Papier „ausschließlich im zuständigen Mitgliedsstaat“ gewährt. Wer in ein anderes Land weiterreise 
und dort einen weiteren Asylantrag stelle, dessen Antrag solle als „offensichtlich unbegründet“ 
abgelehnt und er ohne Klagemöglichkeit schnell in den zuständigen Staat überstellt werden…. 
Innerhalb „weniger Wochen“ würde die künftige EU-Asylagentur EUAA die Verfahren beenden, was 
direkte Konsequenzen nach sich zöge: Auf eine Antragsablehnung würde direkt die Zurückweisung 
oder Rückführung erfolgen, unterstützt durch die Grenzschutzagentur Frontex.   
 

7. https://www.heute.at/s/spo-urgeistein-vranitzky-fur-auslanderwahlrecht-57897017  bzw auch bei 
8. https://www.krone.at/2044123  Vranitzky für Ausländerwahlrecht 
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9. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/der-abstieg-der-mittelschicht/  …W ährend 
das internationale System durch die Rivalität zwischen den USA und China auf seine größte 
Bewährungsprobe seit Jahrzehnten gestellt wird, vielleicht die größte Bewährungsprobe aller Zeiten, 
und das Finanz und Wirtschaftssystem vor dem Absturz steht, droht den Gesellschaften der 
Industrienationen selbst die Zerreißprobe. Der Grund ist nicht, dass auf einmal wie aus dem Nichts 
das Schreckgespenst des Populismus auftaucht – der sogenannte Populismus ist Folge des Versagens 
unseres Wirtschaftssystems, nicht dessen Ursache. Der Grund ist, dass viele Menschen merken, dass 
sie keine gute Zukunft haben werden, wenn es so weitergeht wie bisher. Viele steigen aus der 
Mittelschicht ab; die Aussicht auf ein würdevolles Leben, in dem man mit einem Arbeitsverhältnis 
eine Familie angemessen ernähren kann, schwindet. Gleichzeitig etabliert sich die Herrschaft von 
etwas, das der bereits erwähnte Verfassungsrichter Louis Brandeis schon vor dem Ersten Weltkrieg 
als »Finanzoligarchie« bezeichnete. >>> gesichert via wayback-machine >>> 

 
10. https://www.sueddeutsche.de/bildung/thueringen-truebe-aussichten-1.4683137 Nirgendwo in 

Deutschland verlassen mehr Jugendliche die Schule ohne Abschluss als in Eisenach. Wie kann das 
sein? Und wie kann es sein, dass fast niemand bereit ist, darüber zu reden? 
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article203598632/Unruhen-im-Iran-Jetzt-schaltet-das-
Mullah-Regime-fast-allen-Buergern-das-Internet-ab.html 

2. https://www.deutschlandfunk.de/proteste-im-iran-tote-und-verletzte-bei-
schweren.1939.de.html?drn:news_id=1071021  

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2038533-Teureres-Benzin-bringt-Iran-
zum-Brodeln.html  bzw auch hier mit Bildern >>> https://www.krone.at/2044171 Die geistlichen 
Herrscher des Iran bemühen sich, eine Neuauflage der Unruhen im Jahr 2017 zu vermeiden. 
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https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schwere-lektion-1.4683424 Wer Flüchtlingen Deutsch 
beibringen und ihnen beim Eingewöhnen helfen will, braucht ein dickes Fell. Denn die Resonanz 

der Angekommenen und der zuständigen Behörden ist oft anders als erhofft…. Die Geschichte des 
Asylhelfers Wientapper erzählt vom gestörten Geben und Nehmen, sie wirft grundsätzliche Fragen auf: 
Muss man Flüchtlinge verpflichten, Deutsch zu lernen? Soll man einem, der sich gar nicht bemüht, Geld 
abziehen? Und überhaupt, was darf man als Gegenleistung von den Aufgenommenen erwarten?... Punkt 
eins: "Das geringe Engagement, Deutsch zu lernen." Von anfangs etwa 400 Flüchtlingen im Camp hätten 
80 % Interesse an einem Kurs angemeldet. Gekommen seien aber nur 10 %, und nur die Hälfte von ihnen 
regelmäßig (5 %) …. noch einen anderen Grund, denn er hat mal diesen Satz gehört: "Ich komme in Essen 
doch gut mit Arabisch zurecht." In der Stadt leben viele Tausend Arabischsprachige, da brauche man 
kein Deutsch. "Parallelgesellschaft", sagt er und klingt besorgt…. Enttäuschung Nummer zwei: 
"Mangelnde Eigeninitiative" steht auf seinem Blatt. Viele seiner "Schüler" haben ihm zu wenig 
Bereitschaft gezeigt, mal ein deutsches Buch zu lesen oder selbständig aufs Amt zu gehen. Stattdessen 
immer wieder diese Frage: Kannst du mir helfen? Wenn man ständig helfe, entspreche das zwar dem 
natürlichen Reflex, aber: "Das ist falsch." So bremse man die Selbständigkeit und damit die Integration. 
"Wir haben viel zu viel geholfen, anstatt zu sagen: Schaut erst mal im Internet nach, fragt Mitbewohner 
oder Freunde."…. Er verstehe es, wenn jemand nach einer Flucht seine Ruhe haben wolle, sagt 
Wientapper. Aber muss man ihm dann Geld geben für die kulturelle Teilhabe? Wäre es nicht sinnvoll, 
einen kleinen Teil der Sozialleistungen ans Deutschlernen, an die Integration zu knüpfen? "Das wäre 
ein Anreiz", sagt Wientapper. Im Hartz-IV-System sind solche Zielvereinbarungen möglich, die Sanktionen 
dazu hat das Verfassungsgericht aber gerade eingeschränkt…..  Wientappers dritter Enttäuschung. "Ich 
habe zu selten erlebt, dass einer sagt: Hey, ich möchte auch mal für euch was tun." Er hätte sich 
gewünscht, dass "seine" Flüchtlinge mehr zurückgegeben hätten an die Gesellschaft. In einer Kita helfen 
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oder bei der Nachmittagsbetreuung in einer Schule, das wäre eine Form der Wertschätzung der 
empfangenen Unterstützung. "Wir müssen es ihnen vielleicht mal sagen" - dass es gut ankomme in 
Deutschland, wenn einer, dem gegeben wird, auch etwas zurückgibt. >>> + vergl. dazu frühere Jänner 2018 

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

 
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203560660/Forsa-Umfrage-SPD-profitiert-von-

Grundrente-Gruene-unter-20-Prozent.html in Deutschland 
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/islam-millionen-fuer-integration-1.4683434 Immer wieder gibt 
es aber Kritik an der Einflussnahme des türkischen Staates auf Moscheen in Deutschland. Mit einer 
neuen Initiative will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nun die Verankerung islamischer 
Gemeinden in der deutschen Gesellschaft fördern. 

3. (https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/integration-ein-schwimmbad-fuer-glaeubige-muslime-
16486055.html ) ? 

4. https://www.krone.at/2043165   Illegal im Land, vorbestraft, arbeitslos, … Drogendealer 
5. https://www.heute.at/s/raub-in-wien-brigittenau-teenager-mit-messer-und-softgun-bedroht-

56643444  
6. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-brutalem-uebergriff-auf-joggerin-in-linz-22-

jaehriger-festgenommen;art4,3187815 
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Syrer-wollte-Linzerin-vergewaltigen-

Festnahme/406109458  
8. https://www.diepresse.com/5723266/is-zwei-frauen-nach-abschiebung-aus-der-turkei-in-frankfurt-

gelandet  
9. https://www.deutschlandfunk.de/mutmassliche-is-anhangerin-haftbefehl-nach-einreise-

in.1939.de.html?drn:news_id=1070714 Frankfurt 
10. https://www.tagesschau.de/inland/deutsche-is-anhaenger-festgenommen-101.html  
11. https://www.diepresse.com/5723444/19-tote-und-uber-30-verletzte-bei-autobombenanschlag-in-

nordsyrien  
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/libanon-iran-s-verbuendete-unter-
druck.799.de.html?dram:article_id=463516  

 

Fakenews 
https://kurier.at/politik/ausland/soros-uni-bewertungen-schlimmste-schule-in-wien/400676921  
(https://kurier.at/chronik/oesterreich/so-erkennt-man-fake-rezensionen/400676828 ) 

 
 
 

15. November 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article203526556/Bosnien-Behoerden-ermuntern-Migranten-
zur-Flucht-Richtung-EU-Grenze.html Abgeordnete aus Union und FDP hatten vor einer Woche die 
Bundesregierung gedrängt, die Balkanstaaten stärker zu unterstützen, um eine erneute 
Migrationskrise in Mitteleuropa abzuwenden. Hintergrund war eine Recherche von WELT AM 
SONNTAG, nach der die illegale Zuwanderung über die Türkei, Griechenland und Bosnien und 
Herzegowina aktuell stark zunimmt. 

2. https://www.heute.at/s/fluchtlinge-von-bosnien-zu-flucht-in-die-eu-motiviert-49619538  
3. https://www.krone.at/2042583 Bosnien greift durch: Die rund 2.000 Asylsuchenden in den 

Aufnahmezentren Bira und Miral bei Velika Kladusa dürfen laut einem offiziellen Beschluss die Zentren 
nur noch verlassen, wenn sie gleichzeitig auch den bosnischen Kanton Una-Sana verlassen…. Im 
Kanton Una-Sana seien seit Jahresbeginn nämlich bereits 43.000 Migranten registriert worden.  >>> 

siehe dazu auch am Vortag unten >> 
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4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203522592/Friedrich-Merz-Einwanderungspolitik-
bei-der-Geld-keine-Rolle-spielt.html  „Gleichzeitig beklagen wir zu Recht, dass wir zu wenig Geld in die 
Bildung stecken und zu wenig in die Infrastruktur.“ In der Klimapolitik geschehe zwar einiges, sagte 
Merz. „Aber wir haben schon die höchsten Strompreise in Europa, trotzdem gibt es Nachholbedarf in 
der Reduzierung der Treibhausgase.“ Die Politik in Deutschland sei zurzeit offenkundig nicht gut 
genug. „Heute kommt der Druck von außen, nicht zuletzt durch einen technologischen Wettbewerb 
der Supermächte USA und China und durch erhebliche geopolitische Spannungen.“ Die 
Herausforderungen würden nicht verstanden oder ignoriert. 
 

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/abschiebestopp-fuer-asylwerber-in-lehre-vp-antrag-
eingebracht;art385,3187193 … betrifft etwa 800 Altfälle….nicht aber generell 

6. https://www.derstandard.at/story/2000111099719/eugh-urteil-koennte-zu-lockerung-
vonstaatsbuergerschaftsgesetz-fuehren   hat der Wiener Anwalt Kazim Yilmaz den VwGH angerufen, 
weil er der Meinung ist, dass das EuGH-Urteil auch Auswirkungen auf das österreichische 
Staatsbürgerschaftsgesetz haben müsste. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2038222-Die-Verbraucherpreise-
stiegen-im-Oktober-um-11-Prozent.html  

8. https://www.diepresse.com/5722415/unsere-enkel-und-die-staatsschulden  
9. https://www.derstandard.at/story/2000111110893/justizbetrieb-braucht-2020-laut-minister-90-

millionen-euro-mehr  
10. https://www.derstandard.at/story/2000111097391/unverantwortlich-usa-draengt-europa-dazu-is-

gefangene-aufzunehmen 
11. https://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-tuerkei-will-weitere-islamisten-nach-

deutschland-abschieben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191115-99-737896  
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203505208/Abschiebungen-in-Tuerkei-

Siebenkoepfige-Familie-in-Berlin-gelandet.html Die siebenköpfige Familie B. aus Hildesheim war am 
Donnerstag von der Türkei abgeschoben worden. Sie wurde am Flughafen Berlin-Tegel von der Polizei 
und anderen Behörden in Empfang genommen. Sie wird dem salafistischen Milieu 
zugerechnet…..Nach Erkenntnissen deutscher Behörden besitzen alle Familienmitglieder bis auf den 
Vater die deutsche Staatsbürgerschaft. 

 

13. (https://www.welt.de/finanzen/immobilien/plus203500876/Soziale-Abspaltung-Zuwanderung-und-
Armut-bringen-den-Kiez-an-seine-Grenzen.html ) 
 

14. https://www.theguardian.com/world/2019/nov/14/they-tell-the-truth-spanish-town-where-345-
voted-for-far-right-vox  The far-right grouping, led by Santiago Abascal, won 34.5% of the vote in the town, 

the PSOE 28.3%, the conservative People’s party (PP) 21.6%, Unidas Podemos 7.2%, and Citizens 6.5%. ,,,,   Three 
years ago, Vox had attracted 0.62% of the vote in Ocaña. Cruz, 58, had a simple explanation for the surge…. . It’s 
also about immigration: there are too many illegal immigrants and they get help that Spaniards don’t. It’s just 
out of control and somebody needs to get a grip.”… “It’s basically the same people voting for the same ideas,” 
she said. “Vox have softened their message and it’s worked… We’re starting to see that working-class people 
who voted PP in the past are now turning towards Vox…. Having capitalised on voter discontent and the 
question of Spanish unity, he added, the party may now ape other successful European far-right parties by 
adopting “chauvinist strategies” over the welfare state…. “If there is a PSOE-Podemos government backed by 
Catalan pro-independence parties, that will only help Vox keep hammering away when it comes to territorial 
questions and general political discontent. Add to that a discourse over immigrants taking up resources and 
you’ve got three elements that could help Vox grow still more at the next election.” There is much that is 
familiar and contemporary in Vox’s appetite for border walls, in its paradoxical, if not hypocritical, antipathy 
towards elites, and in its demonisation of immigrants. “It’s a lie to say that Vox are racist. They’re just the only 
party that has the balls to come out and tell the truth about things.”  Vgl. Am 13.11. 
https://www.diepresse.com/5721680/die-lehren-aus-der-wahl-in-spanien   

15. https://kurier.at/politik/ausland/rechte-prepper-ruesteten-sich-fuer-buergerkrieg-gegen-
migranten/400676579  

 
a) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koalition-fachgruppen-steigen-ab-sofort-in-

verhandlungen-ein;art385,3187466  
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b) https://www.diepresse.com/5722936/wer-sitzt-in-allen-turkis-grunen-verhandlungsteams ? 
c) https://kurier.at/politik/inland/koalition-kurz-chefstratege-verhandelt-auslaenderthemen/400676333  Weil 

es sich um den sensibelsten Bereich für die Volkspartei handelt. Ein Drittel der ÖVP-Wähler kommt von der 
FPÖ. Diese Wähler sind in mehreren Wellen seit 2017, seit Sebastian Kurz ÖVP-Obmann ist, von Blau zu 
Türkis gewandert (Anm.: u.a. wegen seiner Haltung in der Migrationsfrage). Genau dieses Drittel stellt jenes 
Gefahrenpotenzial dar, das die ÖVP bei einer Koalition  mit den Grünen verprellen könnte. Die ÖVP erreichte 
am 29. September 1,8 Millionen Stimmen, wir reden hier also von mehr als einer halben Million Stimmen. 
Wenn nur die Hälfte davon durch eine türkise Allianz mit den Grünen wieder abwandert, wäre das aus Sicht 
der ÖVP auch schon ein riesiger Schaden. 

d) https://kurier.at/politik/inland/erster-knatsch-kogler-spitzt-weiter-auf-das-finanzministerium/400676933  

e) https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/hofer-straches-laufbahn-in-der-fpoe-ist-
beendet;art385,3187349  

f) ( https://www.diepresse.com/5723122/hans-peter-doskozil-ob-linke-eliten-das-gut-finden-ist-mir-
wurscht ) ... Wir brauchen kein Elitendenken, wir sollten mit Hausverstand die notwendigen Dinge 
für die Bevölkerung regeln. Der Mensch möchte von seinem Lohn leben können. Dafür reichen 
1200 Euro im Monat heute nicht mehr aus. Der Mensch will versorgt sein. Wo ist der Pflegeplan? 
Im Burgenland stellen wir pflegende Angehörige beim Land an. Wir sagen: Pflege darf nicht 
gewinnorientiert sein. Die Wirtschaftskammer sagt, das sei Verstaatlichung. Aber es kann ja nicht 
sein, dass die Wirtschaft mit sozialen Problemen Gewinn machen möchte. Hier muss die 
Sozialdemokratie einschreiten….Die Bundespartei will, dass Löhne bis 1700 Euro steuerfrei sind. 
Das ist nicht die richtige Antwort. Was sage ich einer Reinigungskraft, die 1250 Euro brutto 
verdient? Was bringt ihr das? Wir müssen darüber diskutieren, was Arbeit wert ist….. Wir sollten 
uns hier (anm.: in der Migrationspolitik)  an der Bevölkerung orientieren. Vor allem, wenn sich 
jetzt Türkis-Grün ergibt. Denn das schaue ich mir an, wie die ÖVP diesen Brückenschlag zu den 
Grünen schafft. Wir dürfen nur nicht die Rolle der SPD kopieren, die plötzlich nicht mehr gewusst 
hat, wie sie mit Angela Merkel umgehen soll – eigentlich eine Konservative, in der 
Migrationsfrage aber die SPD links überholend….Ob linke Eliten gut finden, was wir machen, ist 
mir wurscht. Die Politik der SPÖ kann sicherheits- und migrationspolitisch nur mittig sein, also 
konsequent organisiert. Und sozialpolitisch links-humanistisch. Und jeder, der sich davon 
angesprochen fühlt, ist willkommen. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/15/britain-and-us-wars-conflicts-middle-
east Endless conflicts in the Middle East have cost us dear, yet all we hear are absurdities about 
‘keeping our streets safe from terror’ …. The second most belligerent is Britain, albeit less so. With 
America, it is continuing to fight the so-called “wars of 9/11”, 18 years after they began – battling in 
Afghanistan, Iraq and Syria, in Britain’s case covertly. There is not the remotest sign of “victory” in 
sight. Somehow they are not seen as wars, just the licensed killing of foreigners…. A recent Pew 
survey reveals that 62% of Americans feel in retrospect that the Afghan war was “not worth it”, 59% 
feel the same of Iraq and 58% agree in the case of Syria. This disillusionment is in each case two 
points even higher among military veterans. Soldiers don’t like wars they can’t win. 

 
 
 

14. November 2019 
  

1. https://www.diepresse.com/5721809/defizite-beim-management-der-migration  Wie kommen 
Griechenland und Italien mit der Verwaltung der Einwanderung der vergangenen Jahre zurande? 
Dieser Frage geht der Europäische Rechnungshof in seinem jüngsten Bericht nach   … Defizit betrifft 
die Umsiedlung der Neuankömmlinge: Statt der angepeilten knapp 100.000 wurden lediglich 34.705 
Migranten auf andere Unionsmitglieder verteilt. Grund: Griechische und italienische Behörden waren 
anfangs nicht in der Lage, „alle für die Regelung in Betracht kommenden Personen zu ermitteln und 
dazu zu bringen, sich für eine Umsiedlung zu bewerben“,… Problem: Trotz Ausweitung der 
Kapazitäten dauern Asylverfahren zu lang – in Italien dauerte es im Schnitt „mehr als vier Jahre, bis 
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ein 2015 eingereichter Asylantrag das letzte Rechtsbehelfsstadium erreichte“. Und zu guter Letzt 
geht die Rückführung abgelehnter Asylwerber in ihre Heimatländer nach wie vor zäh vonstatten. 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-soll-60000-migranten-illegal-abgeschoben-
haben/400674848  

3. https://www.krone.at/2042282 Die türkische Regierung beschuldigt Griechenland, Zehntausende 
Migranten illegal in die Türkei abgeschoben zu haben. Laut Dokumenten des türkischen 
Innenministeriums soll Griechenland in den zwölf Monaten vor dem 1. November 2019 insgesamt 
58.283 Menschen in die Türkei zurückgebracht haben, ohne ihnen ein Asylverfahren zu gewähren. 
Athen dementiert die Vorwürfe. … Die meisten registrierten Fälle betrafen laut eines „Spiuegel“-
Berichts pakistanische Staatsangehörige (16.435), gefolgt von Afghanen, Somaliern, Bangladeschern 
und Algeriern. Dazu kommen mehr als 4.500 Syrer. Türkischen Angaben zufolge lag die Zahl der illegal 
Zurückgebrachten laut dem Bericht allein im Oktober 2019 bei mehr als 6.500…. Seit Tagen gibt es 
einen massiven Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland. Am vergangenen 
Wochenende setzten nach Angaben des Athener Bürgerschutzministeriums insgesamt 569 
Migranten zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios, Kos und Samos sowie einigen anderen 
kleineren Eilanden über. Zusätzlich seien am Montagvormittag weitere 85 Migranten vor den Inseln 
Kos und Symi sowie 37 Migranten vor der kleinen Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten 
Griechenlands aufgegriffen worden, teilte die Küstenwache mit. >>> vgl. dazu v. 10.11.19 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html : Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 
2016 einreisenden irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die 
Türkei zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es 
bislang 

4. https://www.derstandard.at/story/2000111051900/tuerkei-wirft-griechenland-mehr-als-58-000-
illegale-abschiebungen-vor Der „Spiegel“ berichtet etwa von einem Syrer, der erst nach Istanbul 
geflohen war und später mithilfe eines Schmugglers nach Griechenland weiterzog. Dort wollte er mit 
seiner Frau Asyl beantragen, wurde dabei aber verhaftet und nach zwei Tagen von Polizisten mit 
einem Boot in die Türkei zurückgebracht.  >>> vgl. dazu die Leserkommentare !!! 

5.  
6. +  Dazu vergl. https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean >>> 

7. https://www.krone.at/2041547 Bosniens Grenze nahezu unkontrollierbar... & davor : 
https://k.at/news/in-bosnien-droht-laut-spe-humanitaere-katastrophe/400673156  

8. https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-buergerwehr-steirische-garde-patrouilliert-an-
grenze/400675385 an der Grenze zu Kroatien gegen Migranten … Die Bürgerwehr Siskos führte ähnliche 
Grenzpatrouillen auch schon in den vergangenen Monaten durch. 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/trump-attackiert-eu-europa-soll-mehr-fuer-fluechtlinge-
zahlen/400674989  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2038014-Trump-Europa-soll-mehr-fuer-
Fluechtlinge-aus-Syrien-zahlen.html?em_no_split=1  

11. https://www.oe24.at/welt/Trump-Europa-soll-mehr-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-zahlen/405849920  
 

12. https://www.derstandard.at/story/2000111032439/weniger-als-ein-prozent-der-eu-bevoelkerung-5-
3-millionen rund 4 Millionen Zuwanderer leben illegal in der EU 
 

13. https://k.at/news/oevp-antrag-zu-asyl-nur-altfaellen-lehrabschluss-ermoeglichen/400674971 
14. https://www.welt.de/wirtschaft/article203489986/Schulden-Creditreform-warnt-vor-drastischer-

Entwicklung-bei-Senioren.html in Deutschland .... Jüngere finden vermehrt aus der Schuldenfalle 
heraus. Doch dafür steigt der Anteil der Überschuldeten bei über 70-Jährigen innerhalb eines Jahres 

https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-soll-60000-migranten-illegal-abgeschoben-haben/400674848
https://kurier.at/politik/ausland/griechenland-soll-60000-migranten-illegal-abgeschoben-haben/400674848
https://www.krone.at/2042282
https://www.krone.at/1998093
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.derstandard.at/story/2000111051900/tuerkei-wirft-griechenland-mehr-als-58-000-illegale-abschiebungen-vor
https://www.derstandard.at/story/2000111051900/tuerkei-wirft-griechenland-mehr-als-58-000-illegale-abschiebungen-vor
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.krone.at/2041547
https://k.at/news/in-bosnien-droht-laut-spe-humanitaere-katastrophe/400673156
https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-buergerwehr-steirische-garde-patrouilliert-an-grenze/400675385
https://kurier.at/politik/ausland/slowenien-buergerwehr-steirische-garde-patrouilliert-an-grenze/400675385
https://kurier.at/politik/ausland/trump-attackiert-eu-europa-soll-mehr-fuer-fluechtlinge-zahlen/400674989
https://kurier.at/politik/ausland/trump-attackiert-eu-europa-soll-mehr-fuer-fluechtlinge-zahlen/400674989
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2038014-Trump-Europa-soll-mehr-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-zahlen.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2038014-Trump-Europa-soll-mehr-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-zahlen.html?em_no_split=1
https://www.oe24.at/welt/Trump-Europa-soll-mehr-fuer-Fluechtlinge-aus-Syrien-zahlen/405849920
https://www.derstandard.at/story/2000111032439/weniger-als-ein-prozent-der-eu-bevoelkerung-5-3-millionen
https://www.derstandard.at/story/2000111032439/weniger-als-ein-prozent-der-eu-bevoelkerung-5-3-millionen
https://k.at/news/oevp-antrag-zu-asyl-nur-altfaellen-lehrabschluss-ermoeglichen/400674971
https://www.welt.de/wirtschaft/article203489986/Schulden-Creditreform-warnt-vor-drastischer-Entwicklung-bei-Senioren.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article203489986/Schulden-Creditreform-warnt-vor-drastischer-Entwicklung-bei-Senioren.html


drastisch. Das liegt an steigenden Wohnkosten… Ursachen für den starken Trend zu Altersarmut und 
Altersüberschuldung gibt es Experten zufolge gleich mehrere, angefangen beim Anwachsen des 
Niedriglohnsektors bis hin zu Änderungen in den Erwerbsbiografien. Als Hauptgrund aber hat 
Creditreform die Rentenreformen der vergangenen 20 Jahre ausgemacht. >>> mit KARTE !!! 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000110760842/onlinerechner-wie-arm-oder-reich-sind-sie-
im-oesterreich-vergleich  
 

16. https://kurier.at/politik/ausland/schutz-europaeischer-lebensart-eu-ressort-nach-kritik-
umbenannt/400674284 ... soll der Bereich von Vize Margaritis Schinas nun "Förderung unserer 
europäischen Lebensweise" heißen, teilte ein Sprecher der EU Kommission mit.  

17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article203551624/Moscheen-Foerderprogramm-Gehoert-
der-Islam-jetzt-doch-zu-Deutschland.html?  

18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/islamische-glaubensgemeinschaft-diskutiert-moschee-
steuer;art58,3187197  

 

19. https://www.sueddeutsche.de/politik/bgh-urteil-hilfe-fuer-schleuser-ist-strafbar-1.4682046  
20. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-maedchen-soll-von-mehreren-maennern-

vergewaltigt-worden-sein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191113-99-706436  
21. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-bremen-clan-mitglied-miri-bleibt-vorerst-in-

abschiebehaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191114-99-725109 
22. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203483418/Clans-in-Deutschland-Eine-Provokation-

gegen-unseren-Rechtsstaat.html?   
23. https://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-celle-terrorwerbung-urteil-im-prozess-gegen-

fluechtling-erwartet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191113-99-716602  
 
a) Eine Einschätzung https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-und-

Westenthaler/405784685  der Konstellation für eine mögliche Regierung ÖVP-Grüne… und wer sich 
hier wo durchsetzen könnte… >>> + vgl. zum Hintergrund der Koalitionsverhandlungen allgemein v.13.11.19 

https://www.nzz.ch/feuilleton/die-neuen-globalen-eliten-wie-sie-ticken-ld.1521130? 
b) ( https://www.diepresse.com/5722416/der-grosste-politische-betrug-der-zweiten-republik-nein-aber ) 

... Immerhin hat die ÖVP im Wahlkampf laut und deutlich angekündigt, dass sie eine ordentliche 
Mitte-rechts-Politik fortsetzen werde. Nicht zuletzt deshalb hat ja auch eine Menge ehemaliger FPÖ-
Wähler diesmal für Kurz optiert…. wird in erster Linie entscheidend sein, auf welche Migrationspolitik 
sich die potenziellen Regierungspartner einigen werden. Denn trotz des Klimahypes ist dieses 
Metathema noch immer der politische Elefant im Raum. Daran ändert auch wenig, dass die 
Berichterstattung darüber derzeit nicht besonders intensiv ist; den ganz normalen Wähler treibt diese 
Frage nach wie vor stark an….Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie demnächst wieder an 
Gewicht gewinnen wird. Denn Behörden in Deutschland gehen davon aus, dass der Migrationsdruck 
stark steigt. Der Präsident der deutschen Bundespolizei, Dieter Romann, sagte der „Welt“ dieser 
Tage: „Von sicheren Außengrenzen kann heute keine Rede sein.“ Und laut EU-Kommission „steigen 
die Ankünfte in Griechenland weiter an“. Mit 57.182 Migranten seien bisher im laufenden Jahr 37 % 
mehr als im Vorjahr auf dem Land- und Seeweg eingereist, berichtete die „Welt“. Gleichzeitig 
nimmt die Türkei nur mehr sehr zögerlich Migranten von den griechischen Inseln wieder zurück. 
2019 war die Abschiebungsrate laut EU „so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang….Nicht 
auszuschließen ist, dass sich da wieder etwas zusammenbraut. Dass der türkische Präsident Erdoğan 
in immer kürzeren Intervallen damit droht, ein oder zwei Millionen in der Türkei gestrandeter 
Migranten in Richtung EU in Gang zu setzen, verringert das Risiko auch nicht. Vor diesem Hintergrund 
wird interessant zu beobachten sein, auf welchen Kompromiss sich Kurz mit seinen vielen von der 
FPÖ geliehenen Stimmen und Kogler mit seinen vielen noch immer willkommenskulturell gestimmten 
Anhängern werden einigen können…. Floskeln wie „Fluchtursachen bekämpfen“ oder „bessere 
Integration“ werden nicht genügen. Die allfällige Koalitionsregierung wird sich die Frage gefallen 
lassen müssen, wie konkret sie darauf reagieren wird, sollte sich eine Situation wie 2015 
wiederholen und Zehntausende versuchen, illegal die Grenze zu überschreiten. Was kommt dann? 
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c) >>> vgl. mit Daten aus 
https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2019/oesterreich+70789/#detailergebnisse 

d) Zur Causa Postenschacher bei Casinos: https://www.diepresse.com/5723040/passwort-schutzt-besser-als-
fingerabdruck Was passiert bei einer Hausdurchsuchung ?... Es gilt aber eine wichtige Ausnahme, und zwar für den 
Beschuldigten (und für Angehörige, die sich als Zeugen entschlagen dürfen). Er darf laut Verfassung nicht gezwungen 
werden, sich selbst zu belasten. Das bedeutet in diesem Zusammenhang auch: Er braucht nicht aktiv aus seinem Gedächtnis 
ein Passwort zu reproduzieren. „Die Polizei kann aber gegen seinen Willen seinen Fingerabdruck oder sein Gesicht zum 
Entsperren verwenden“, sagt Anwalt Rohregger. Eine Passwortsperre schützt hier also besser als alles andere. Wenn es die 
Behörden schaffen, ohne Mitwirkung des Betroffenen an die Daten heranzukommen, ist ihnen das unbenommen (wie sie 
auch in der körperlichen Welt versperrte Behälter knacken dürfen); ohne „Schlüssel“ zum Handy ist das aber alles andere als 
trivial. Es soll schon vorgekommen sein, dass Ermittler einen Trick versuchten, den Sesam zu öffnen: Sie rufen den 
Betroffenen an, er hebt ab, sie schnappen das Gerät. Normalerweise gibt dieses aber nur das Telefonat frei, keine Daten.  
>>> https://www.diepresse.com/5723382/nicht-nur-augen-zu-und-durch smatphone-sicherheit 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article203486298/USA-und-Tuerkei-Trump-und-Erdogan-
nehmen-Europa-in-die-Zange.html? Bezüglich ihrer Syrienpolitik 

 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2037932-Junge-Bevoelkerung-alte-

Herrscher-Afrikas-grosser-Widerspruch.html  
3. (https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bevoelkerungswachstum-in-kamerun-kleptokratie-

und-korruption-16483608.html ) hier läßt sich beobachten, warum die bevölkerung Afrikas so 
wächst …Kinder als Altersversorgung… 

 
4. https://www.theguardian.com/global-development/2019/nov/14/us-will-not-support-abortion-

even-in-cases-of-rape-says-senior-official  Campaigners urge global action on reproductive rights 
as US comments embolden anti-choice groups at Nairobi summit… The US will only support 
family planning programmes that offer alternatives to abortions, a senior policy adviser has told a 
conference in Nairobi. 

 
 
 
 
 

>>> +   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 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf


 & 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 > 
 

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 
 
 

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
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https://syria.liveuamap.com/
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https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
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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.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach 
Österreich gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die 
Stimmung komplett gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die 
bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge 
aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe 
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele 
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und 
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde 
viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten 
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa 
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur 
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer 
Flüchtlingskommission. 

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  

 

  aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios  
 
aus :  publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf 
 

   
 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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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.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.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. 
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. 
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http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland


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

 

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  
 

 

 
 

 
 

 

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  
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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
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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
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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    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  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  
25.4.19 https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5618258/Eurostat_Oesterreich-nahm-die-
meisten-Asylwerber-pro-Einwohner-auf  Österreich hat die höchste Quote pro 
Einwohner.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  ………  

 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-
neue-Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden 
irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei 
zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 
waren es bislang. 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 

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

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

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

widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. 

https://www.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
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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.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
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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  ein absichtlich 
doppeldeutig gehaltenes Dokument 

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

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

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-
versorgen.html 2016 

 
 

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

 
https://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.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen
https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck
https://seebruecke-des-bundes.de/
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
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://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

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

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose 
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG 
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um 
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit 
nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten 
Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
 
______ 

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

Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 
 
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-

und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich  

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.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://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
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.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
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich
https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich


 

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                               8. Folge 

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

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

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

. 

.   
 
14. November 2019  
 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Niemand-will-100-000-Euro-Tesla-
entsorgen/405827843  
 
https://kurier.at/wirtschaft/daimler-spart-wegen-klimakosten-eine-milliarde-euro-beim-
personal/400675523  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2038114-Daimlers-
Vollbremsung.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2038290-E-Autos-Bis-2024-will-
VW-33-Milliarden-Euro-investieren.html 
 
 
https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-bundestag-beschloss-umstrittenes-
klimaschutzgesetz/400676291  
 
https://www.deutschlandfunk.de/rwe-chef-rolf-martin-schmitz-2040-sind-wir-
klimaneutral.868.de.html?dram:article_id=463546  
 
19.11.2019 
https://www.diepresse.com/5724718/tata-steel-streicht-3000-jobs-in-europa  
 
23.11. 2019 
https://www.derstandard.at/story/2000111408137/chinas-kohleplaene-lassen-pariser-klimaziele-
wackeln !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://web.archive.org/web/20191003191834/https:/www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Niemand-will-100-000-Euro-Tesla-entsorgen/405827843
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https://kurier.at/wirtschaft/daimler-spart-wegen-klimakosten-eine-milliarde-euro-beim-personal/400675523
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https://www.derstandard.at/story/2000111408137/chinas-kohleplaene-lassen-pariser-klimaziele-wackeln


 
25.November 2019 
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/25/are-electric-vehicles-really-so-climate-

friendly  W. Sinn zu E-Autos und dem Irrtum dabei  …EVs produce more CO2 than say diesel – it’s 
just they emit via the power plant not the exhaust pipe 
und eine Kritik – ohne irgendwelche Fakten 
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/26/yes-electric-vehicles-really-are-better-than-
fossil-fuel-burners  
AUDIO:   https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/unter-den-linden/die-energiewende---
oekologisch-notwendig-oekonomisch-gefaehrlich-a-1326090.html?ref=suche  H.W. Sinn in Diskussion…. 
 
27.11.19 http://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/E-Scooter-Batterien-sind-tickende-Oeko-
Zeitbomben/407461073  
 
28.11.2019 
https://www.capital.de/wirtschaft-politik/l%C3%A4nder-mit-dem-groessten-energiehunger     
 
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/europaparlament-rief-klimanotstand-fuer-europa-
aus;art391,3193335  
https://www.tagesschau.de/ausland/klimakipppunkte-101.html  
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-klimanotstand-101.html   
https://www.deutschlandfunk.de/politik-und-verzicht-weniger-konsum-als-antwort-auf-
die.724.de.html?dram:article_id=464406  
 
29. 11. 2019 
https://www.heute.at/s/bebauen-verboten-stadt-sichert-200-km-grunland-58164001 mit KARTE 
 
https://www.deutschlandfunk.de/klima-und-konsum-die-macht-und-ohnmacht-der-
verbraucher.724.de.html?dram:article_id=464360  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2040394-Der-Preis-der-Heizpilze.html  
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203947372/Klimaprotest-Ohne-unseren-Strom-bleibt-
euer-Soja-Latte-kalt.html ..sagen die Bergleute 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2040162-Das-Meerwasser-steigt-der-Boden-
sinkt-und-Jakarta-geht-unter.html  
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