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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/                                                       zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 
 http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-
ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt 
 

:  https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  9.5.18 
 

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

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

+  
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  
 

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

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

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

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 

https://www.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  

 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  > vgl. KURIER 19.6.18 
bzw siehe am Ende dieses Files T 70 >> 
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15. Oktober 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/faktencheck-wie-es-um-fluechtlingsschiffe-
steht/400145567  Derzeit ist nur ein NGO-Schiff im Mittelmeer unterwegs. Die „Mare Jonio“ des 

Projekts „Mediterranea“ ist aber nicht vorrangig zur Rettung, sondern zur Beobachtung im Einsatz. … 
Immer wieder tauchen Vorwürfe auf, dass NGOs in Absprache mit Schleppern agierten. Hinweise will 
man darin sehen, dass deren Boote oft nur so viel Treibstoff getankt haben, um internationale 
Gewässer zu erreichen. Angeblich gibt es auch Lichtzeichen zwischen NGO-Schiffen und Schleppern. 
… Fakt ist, dass Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen sich aus humanitären Gründen weigern, 
Flüchtlinge nach Libyen zu bringen bzw. sie der libyschen Küstenwache zu übergeben…. Mit Libyen 
und anderen Ländern in Nordafrika ist die EU im Gespräch. Am 12. und 13. November ist eine 
Libyen-Konferenz in Palermo geplant  >>> dazu vgl. 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean und  https://www.vesselfinder.com/de >>> 
KARTE & Schiffe….  

2. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/paul-romer-wie-man-das-leid-von-
fluechtlingen-lindern-koennte-15836065.html  Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer hat 
eine geniale Idee, wie man das Leid von Flüchtlingen lindern könnte…. Diese Idee nennt sich 
„Charter Cities“, zu Deutsch „Freistädte“. Das sind auf dem Reißbrett entworfene Siedlungen, die in 
einem Entwicklungsland gebaut werden mit dem Zweck, Migranten ein neues, sicheres Zuhause zu 
bieten. Dort gelten allerdings andere Regeln als im Rest des Staates…… 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/996074_Kickl-bekraeftigt-
Skepsis-gegenueber-UNO-Migrationspakt.html    
 

4. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article182083642/Neuregelung-Erst-wenige-Antraege-
auf-Familiennachzug-in-Hamburg.html?  …Das Verfahren ist kompliziert: Den Antrag müssen die 

Angehörigen des in Deutschland unter subsidiärem Schutz stehenden Flüchtlings bei den für ihre Heimatregion 
zuständigen deutschen Auslandsvertretungen stellen. Dort werde die Identität der Antragsteller und ihr 
verwandtschaftliches Verhältnis mit dem in Deutschland lebenden Flüchtling überprüft, sagte Käckenmester. 
„Anschließend werden die Anträge vom Auswärtigen Amt an die Ausländerbehörden der Kommunen 
weitergeleitet, in denen die Referenzperson lebt. Wir sind dann gehalten, diese Referenzperson nach 
Aktenlage zu überprüfen.“ 
 

5. https://kurier.at/meinung/ein-beben-weit-ueber-bayern-hinaus/400145540  Da nützen 
Wohlstand und blühende Wirtschaft nichts – die Volksparteien haben ausgedient…. das ist nicht 
die Antwort, die die Menschen auf ihre Fragen wollen. Die heißen: Was, wenn mein Wohlstand 
geht? Wie, wenn mich die Digitalisierung überrollt? Wer schützt mein Zuhause? Wohin mit all den 
Zuwanderern? Darauf keine Antworten zu haben, wo andere mit so scheinbar simplen aufwarten, 
heißt, vom Wähler abgestraft zu werden. Nicht nur in Bayern. 

6. https://www.sueddeutsche.de/bayern/landtagswahl-so-hat-ihr-stimmkreis-gewaehlt-1.4166742 KARTE 
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-bayern/landtagswahl-in-bayern-umfragen-prognosen-

zahlen-15798117.html KARTE nach Parteien einstellbar 

 
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181917280/Landtagswahl-Bayern-2018-Alle-

Ergebnisse-Sieger-im-Ueberblick.html ... Bei der Landtagswahl in Bayern stieg die 
Wahlbeteiligung zwar von 63,6 auf 72,0 %. Trotzdem wäre eine fiktive Partei der Nichtwähler 
stärkste Partei im Landtag. Das würde die Regierungsbildung erheblich erschweren. 
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9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article182069488/Landtagswahl-2018-Bayern-Wen-
waehlen-die-Alten-wen-die-Jungen-wen-die-Klugen.html   Vergleiche 

10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5513339/Drei-Lehren-aus-der-BayernWahl  
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5513238/Freie-Waehler_Fleisch-vom-Fleisch-

der-CSU?  
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-bayern/internationale-presseschau-zur-landtagswahl-in-

bayern-15838474.html  
13. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/bayern-wahl-bei-ard-zdf-und-br-als-die-gruenen-

fast-allein-gewannen-15838320.html  Der Münchner Politikwissenschaftler Michael Kloß ruft bei 
Anne Will gleichwohl aus, dieses Wahlergebnis sei der Beleg für die Entstehung eines 
„kosmopolitischen Wählerlagers“. Zur Erinnerung: Im bayerischen Wahlkampf stellten sich vier 
Parteien kritisch bis ablehnend zur Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin: die CSU, die Freien 
Wähler, die AfD und die FDP. Diese vier Parteien vereinigen etwa 64 % der Stimmenanteile auf sich. 
Das Lager aus Grünen, SPD und Linke kommt auf rund 30 %. Es hat sich somit im Kräfteverhältnis 
zwischen diesen Lagern im Vergleich zu den letzten Bundestags- oder Landtagswahlen kaum etwas 
getan, nur die Kräfteverhältnisse in den beiden Lagern haben sich verändert….Was die CSU in Bayern 
gestern Abend tatsächlich verloren hat, ist ihre Hegemonie im Mitte-Rechts-Lager… das wahre 
„historische“ Ereignis dieses Wahlsonntags: das Ende der Sozialdemokratie als ernstzunehmende 
Partei. 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article182080980/Anne-Will-zur-Bayern-Wahl-Die-AfD-
gibt-ihren-Waehlern-Crack-die-CSU-nur-Cannabis.html?  „Migration ist der eigentliche Konflikt“, sagt 
Michael Koß. Der Politikwissenschaftler lehrt an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Weil 
die Frage nach der Einwanderung so zentral geworden ist, befinden sich Parteien mit eindeutigen 
Positionen dazu im Aufwind, argumentiert er. Das hilft der AfD. Das hilft aber auch ihrem Gegenpart, 
den Grünen, die Migration positiv sehen und für eine europafreundliche Politik stehen…. Die neuen 
Konfliktlinien sind nicht mehr zwischen links und rechts… 
 

15. http://www.heute.at/politik/news/story/Doppelstaatsbuerger-Austro-Tuerke-verliert-
oesterreichischen-Pass-vor-dem-Hoechstgericht-58998965  bzw. auch hier 
https://www.krone.at/1789191  
 

16. https://www.oe24.at/welt/Alle-Maenner-wurden-sofort-ermordet/352074559  vor 5.000 Jahren in 
SW-Europa 

 
GEOPOLITIK 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/996088_Frist-fuer-Idlib-
Vereinbarung-laeuft-ab.html Syrien  >>> siehe auch Karte bei 12. Oktober unten >>> 

 
 

14. Oktober 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/kurz-nennt-seenotretter-in-einem-atemzug-mit-
schleppern/400145141 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995856_Kurz-setzt-Seenotretter-
und-Slepper-faktisch-gleich.html  "Es kann doch nicht sein, dass ein paar 
Nichtregierungsorganisationen das klare Ziel der 28 Staats- und Regierungschefs in Europa 
konterkarieren. Und das nicht nur mit dem Ziel, Leben zu retten, sondern gemeinsam mit den 
Schleppern Menschen nach Mitteleuropa zu bringen."… "Wenn nicht europäische Schiffe retten, 
sondern libysche oder ägyptische, stellen sich komplexe Rechtsfragen gar nicht erst", 

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/AErzte-ohne-Grenzen-wehren-sich-
gegen-Kurz;art385,3033560  

4. https://derstandard.at/2000089309862/Das-Dilemma-der-Aquarius  ein Bericht 
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oesterreichs-kanzler-kurz-greift-private-seenotretter-an-

15836490.html  
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6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migranten-in-riace-italien-setzt-dem-integrations-symbol-ein-

ende-1.4169129 
7. https://derstandard.at/2000089305811/Regierung-ordnet-Umzug-von-Fluechtlingen-aus-

Integrationsdorf-Riace-an  
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article182054580/Riace-in-Sueditalien-Salvini-laesst-

Fluechtlinge-aus-Vorzeigedorf-raeumen.html?  
 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Leer-stehende-Sozialwohnungen-
fuer-Asylberechtigte;art383,3032745  
 

10. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Polizist-gibt-Schuss-bei-Verfolgungsjagd-
ab-56741735  

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/28-Jaehriger-nach-wilder-Verfolgungsjagd-in-Linz-
festgenommen;art66,3033615  

12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Zwei-junge-Maenner-in-Linz-mit-Messer-
bedroht;art66,3033561  

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-is-kaempfer-entfuehren-mindestens-familien-
aus-syrischem-lager-1.4168945 

 

GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5513367/Wie-der-Streit-zwischen-USA-
und-SaudiArabien-den-Oelpreis-beeinflusst  

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/verschwundener-journalist-tuerkische-zeitung-
khashoggis-digital-uhr-hat-mord-aufgezeichnet-1.4168884 Der saudische Regierungskritiker 
hatte am 2. Oktober das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für die 
Hochzeit mit seiner türkischen Verlobten abzuholen. Seither wird er vermisst. Die türkische 
Regierung beschuldigt Saudi-Arabien, den Regime-Kritiker ermordert zu haben, Saudi-Arabien 
bestreitet eine Verwicklung in das Verschwinden Khashoggis. Nun berichtet die türkische 
Zeitung Sabah, Khashoggi habe seine Ermordung mit einer Apple-Uhr aufgezeichnet. Das Blatt 
schildert den Ablauf so: Khashoggi soll noch vor Betreten des saudischen Konsulats die 
Aufnahmefunktion an seiner Apple Watch eingeschaltet haben. Mit dieser Uhr sei sein Handy 
verbunden gewesen, das er seiner vor dem Konsulat wartenden Verlobten gegeben habe. "Die 
Momente, in denen sich das Attentäter-Team ... mit Khashoggi beschäftigt hat, wurden Minute 
für Minute aufgezeichnet", schreibt Sabah. Die Aufzeichnung seiner Exekution sei dann in 
einem Cloud-Dienst gespeichert worden. Der türkische Geheimdienst MIT und die Polizei hätten 
die Daten ausgewertet, berichtete die Zeitung weiter. 

3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5512810/Saudiarabiens-
Kronprinz-braucht-rote-Linien  

 

13. Oktober 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000089239106/Der-neue-balkanische-Abwehrwall-zu-Mitteleuropa ... 
Heuer kamen etwa 11.000 Migranten nach Bosnien. Bisher gab es nur 709 Asylansuchen … Die 
jungen Männer mit den bunten Rucksäcken gehen meist in Gruppen von vier, fünf Leuten über die 
Brücke. Der gemütliche bosnische Polizist lehnt derweilen in aller Ruhe am Geländer. Viele kommen 
am Abend wieder zurück, wenn die kroatische Polizei sie im Wald aufgegriffen hat. -… Der größte 
Anteil von ihnen sind Pakistaner, die kaum eine Chance haben, in Europa Asyl zu bekommen. Viele 
von ihnen waren vor zwei, drei Jahren in Griechenland, und sie versuchen nun, in Frankreich oder in 
Großbritannien unterzutauchen. …In Serbien lebten vor zwei, drei Jahren ebenfalls tausende 
Pakistaner, nachdem die Balkanroute geschlossen worden war. Weil die Behörden beweisen 
konnten, dass diese Migranten zuvor aus Bulgarien gekommen waren, wurden viele von dort nach 
Pakistan geflogen. -… Die bosnisch-kroatische Grenze ist schon seit Monaten zum neuen 
Migrantenabwehrwall der EU geworden. -  
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2. https://kurier.at/politik/inland/1-jahr-nach-dem-wahltag-rot-revoltiert-tuerkis-feiert/400144424  
3. http://www.heute.at/politik/news/story/So-ueberraschend-bewertet--sterreich-die-Regierung-

57769467  
4. https://www.krone.at/1787913   Rote Schock-Umfrage: SPÖ jetzt gleichauf mit FPÖ 

 

5. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article181998044/Asylpolitik-Bei-Ausbildung-Duldung-
fuer-fuenf-Jahre.html?  In Deutschland 
 

6. https://derstandard.at/2000089238859/40-Prozent-der-Wiener-Unternehmer-haben-
Migrationshintergrund  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/995689_Darf-ich-Ihr-Auto-kaufen.html 
Altautohandel eines Migranten (... Mittlerweile lebt er seit 25 Jahren in Österreich. "Es ist ein gutes 
Leben", sagt er. Sein Geld verdient er mit dem Weiterverkauf von Autos und Autoteilen nach 
Westafrika. Kontakt zu potenziellen Kunden nimmt er mit folierten Visitenkarten auf, die er an 
Autofenster anbringt….) schafft in Westafrika Arbeitsplätze… Iwobi gehört nicht zu den Millionen 
von Afrikanern, die durch die Wüste, über das Mittelmeer nach Europa flüchteten. Er kaufte ein 
Flugticket, besorgte sich ein Touristenvisum für Bulgarien. "Ich war ein Geschäftsmann, tätig in der 
Baubranche. Ich hatte zwei Autos, mein eigenes Haus. Ich musste mir für meine Reise nichts 
ausborgen." Sein Ziel war klar. Er wollte nach Westeuropa, wo die Menschen mit dem goldenen 
Löffel im Mund geboren werden. "Das weiß jeder in Nigeria", sagt Iwobi. "Ich kenne niemanden, 
der nicht nach Europa will."… In Österreich wurde er im Flüchtlingsheim Traiskirchen 
untergebracht… "Die Europäer glauben, dass sie uns aufhalten können. Sie irren. Wir werden 
kommen", sagt Iwobi. Im Jahr 2017 gab es 3.859 Asylanträge von Afrikanern in Österreich, die 
meisten aus Nigeria (1.382). …. "Wenn du es nach Europa geschafft hast, fragen unsere Familien 
nach Geld. Sie erwarten, dass du sie unterstützt." Jeder versucht daher so lange wie möglich, in 
Europa zu bleiben…. Iwobi selbst bekam ein dauerhaftes Visum, nachdem er eine Österreicherin 
geheiratet hat. 
 

8. ( https://diepresse.com/home/panorama/wien/5512284/Wenn-Schwangere-stehen-muessen ) die 
Vorständin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Wilhelminenspitals, über kulturelle 
Konflikt im Spitalsalltag  …. Laut Geburtenregister haben 2016 im Wilhelminenspital 13,6 Prozent 
der Gebärenden als Muttersprache Deutsch angegeben. … Es gibt auch Analphabetinnen. Da arbeiten 

wir mit Piktogrammen.  … Ein Mann .... Seine Frau wollte bei uns gebären und er wollte nicht, dass der Kollege, 
der im Dienst war, sie untersucht. Der Mann wollte dann den Chef sprechen... Ich habe ihm gesagt: Der 
Muttermund ist 3 bis 4 cm geöffnet, es ist noch möglich, seine Frau in ein Privatkrankenhaus zu fahren und 
dort eine Ärztin zu verlangen.  … es werden Wartezeiten nicht toleriert. Oder es gibt kein Verständnis, dass wir 
eine Anmeldung zur Geburt nicht mehr annehmen können. Da kann es sogar zu leicht aggressiven Akten 
kommen. … Beschimpfungen, Drohungen, z. B. wird auf den Kalender gespuckt. Es ist auch schon zu 
Handgreiflichkeiten gekommen, aber das sind Ausnahmen. Allerdings ist das in manchen Kulturen vermittelte 
Frauenbild manchmal schon eine Herausforderung, z. B. wenn ich durch den Wartebereich gehe und dort 
Männer sitzen und am Handy spielen, während die schwangeren Frauen stehen. Wenn ich durchgehe, fordere 
ich sie auf, für ihre Frauen Platz zu machen. Aber manche Frauen trauen sich dann oft gar nicht, sich 
hinzusetzen. …   Angehörigen – und das sind in manchen Kulturen sehr viele – das Neugeborene sehen wollen, 
haben wir sehr großzügige Besuchszeiten. Gleichzeitig brauchen aber in einem Mehrbettzimmer die Frauen 
und ihre Kinder Ruhe. Darauf weisen wir sehr vorsichtig hin. Trotzdem kommt nicht selten das Killer-
Argument: Weil wir keine Österreicher sind, dürfen von uns weniger Besucher kommen. Was natürlich nicht 
stimmt, Besuchszeiten sind für alle einzuhalten. Auch im Kreißsaal haben wir das Problem. Da wollen gleich 
drei, vier Leute zur Geburt mitkommen gleich nach der Geburt hineinstürmen. Dabei liegen im Kreißsaal, der 
ein Ort der Ruhe und Konzentration auf die Geburt sein soll, noch andere Frauen, die unter der Geburt sind. 
Bei mir hat sich einmal ein Vater schriftlich beschwert, dass er nur deshalb nicht gleich nach der Geburt zu 
seiner Tochter in den Kreißsaal durfte, weil er Muslim sei. Ich habe ihm dann erklärt, dass das lediglich mit der 
Rücksichtnahme auf andere Gebärende zu tun hat. … Gibt es abseits der Geburt selbst auch kulturspezifische 
medizinische Phänomene? Ja, zum Beispiel den chronischen Unterbauchschmerz bei türkischen Frauen. 
Diesbezügliche Studien haben ergeben, dass dahinter oft steckt, dass sie unglücklich sind - und so tut einfach 
alles weh. Diese Frauen werden leider meistens falsch behandelt: Sie kommen am Wochenende, wenn der 
Mann Zeit hat, in die Notaufnahme, wo sie mit „Ganzkörperschmerz“ an der falschen Stelle sind. Da sie kein 
Notfall sind, werden sie heimgeschickt und dann kommen sie wieder und wieder. Dann folgen Interventionen 
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… Wir  bieten auch 1x im Monat eine Ambulanz für Frauen nach Genitalbeschneidung an. Sie gebären auch bei 
uns. Nach der Geburt stellen wir den Kontakt zu den Kinderärzten her. Denn wenn ein Mädchen geboren wird,  
besteht die Gefahr, dass es ins Heimatland geschickt und dort beschnitten wird. Wir sagen den Eltern auch, 
dass wir den Kinderarzt informieren, dass er bei den Untersuchungen für den Mutter-Kind-Pass immer auch 
das Genitale des Mädchens  untersuchen wird.  
 

9. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-landtagswahl-durchschnitt-waehler-dorf-solnhofen-
1.4166824 

 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vorarlberg-18-jaehriger-attackierte-menschen-mit-messer-in-
zug/400145060  

11. https://derstandard.at/2000089285671/18-Jaehriger-ging-in-Vorarlberg-mit-Messer-auf-
Zugpassagiere-los   >>> vgl. die Leserkommentare ! 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/OEsterreich-fuer-drei-Jahre-in-
den-UNO-Menschenrechtsrat-gewaehlt;art385,3032948  

2. https://www.krone.at/1788086 Für den Zeitraum 2019 bis 2021 ist Österreich in den UNO-
Menschenrechtsrat gewählt worden. Das hat Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am 
Freitagabend in einer Aussendung mitgeteilt. Österreich bekam demnach „mehr als 171 
Stimmen“ in der UNO Generalversammlung. Diese hat insgesamt 193 Sitze, einen pro UNO-
Mitglied. 

 

3. http://www.heute.at/welt/news/story/Zahl-der-klimabedingten-Katastrophen-explodiert-
46386286 

 
 
 

12. Oktober 2018 
 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschland-verlaengert-
Grenzkontrollen-zu-OEsterreich;art391,3032672  Deutschland kontrolliert seine Grenze zu 
Österreich seit Herbst 2015, nachdem sich Zehntausende Flüchtlinge und andere Migranten von 
Griechenland über die Balkan-Route auf den Weg nach Westeuropa gemacht hatten >>> vgl. dazu 
damals https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/995627_Deutschland-

verlaengert-Grenzkontrollen.html  Neben Deutschland kontrollieren derzeit fünf weitere 
europäische Länder zumindest Teile ihrer Schengen-Grenzen: Österreich, Frankreich, Schweden, 
Dänemark sowie das Nicht-EU-Land Norwegen. Sie begründen das mit Sicherheitsproblemen, die 
aus der Flüchtlingskrise resultierten. Die Frist für derlei Kontrollen beträgt sechs Monate, kann aber 
verlängert werden. Dies muss allerdings in jedem Fall neu bei der EU-Kommission begründet 
werden.   >>> mit KARTE !!! 
 

3. https://kurier.at/politik/inland/grenzkontrollen-kickl-versteht-position-sloweniens-nicht/400143752  
Österreich legte vor, Deutschland zieht nach. Erst verlängerte die Regierung in Wien die Kontrollen 
an seinen Grenzen zu Ungarn und Slowenien. Jetzt wird auch an der deutschen Grenze zu Österreich 
weiter kontrolliert …vgl. http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-verlaengert-
grenzkontrollen-zu-oesterreich-15834441.html  

4. https://www.tagesschau.de/inland/grenzkontrollen-bayern-105.html  
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/995565_Asselborn-

fordert-Dublin-Reform.html >>> mit GRAPHIK  Bildstatistikmethode „Flüchtlingsankünfte EU“ 
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995588_Hoechstgericht-hat-
Bedenken-gegen-beschraenkte-Mindestsicherung.html   Wegen der Deckelung und der Wartefrist 
für Ausländer im Burgenland wird eine Prüfung der Regelung eingeleitet.  
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7. https://derstandard.at/2000089168494/Working-Poor-Menschen-die-mit-ihrem-Einkommen-kaum-
auskommen 

8. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5512258/Grosse-Mehrheit-der-neuen-Jobs-
geht-an-Auslaender ) 2019 werden die österreichischen Betriebe massenhaft Arbeit schaffen. Die 
aktuelle AMS-Prognose, ... zeigt aber: Die Mehrheit davon geht nicht an Österreicher. … Österreich 

hat sich bei der Arbeitsmarktöffnung für Ausländer stets zurückhaltend gegeben. Vor allem die 
Gewerkschaften hatten ihre Bedenken – und das nicht ganz unbegründet, wie sich jetzt zeigt.  Der Großteil der 
zusätzlichen Arbeitsplätze geht nämlich an Ausländer: Heuer werden 64 Prozent, nächstes Jahr 82 Prozent der 
neuen Jobs mit Menschen ohne österreichischen Pass besetzt werden, heißt es in dem Bericht. Die Prognose 
des Synthesis-Instituts rechnet damit, dass nächstes Jahr 787.700 Ausländer in Österreich arbeiten werden 
(Vor zehn Jahren waren es 480.000).  >  mit GRAPHIK:  darunter 7.600 Syrer u. 9.300 Afgahnen… Die größte 
Ausländergruppe auf dem österreichischen Arbeitsmarkt sind die Deutschen, gefolgt von den Ungarn (siehe 
Grafik). Die stärksten Zuwächse gab es zuletzt unter Rumänen und Bulgaren. Als jüngstes Mitglied trat 2013 
Kroatien der EU bei. Die österreichische Regierung öffnet den Arbeitsmarkt für Kroaten aber erst 2020 
komplett … Von den 350.000 Arbeitslosen in Österreich hat rund die Hälfte nicht mehr als einen 
Pflichtschulabschluss. Die Unternehmen suchen aber Fachkräfte. Die in den Betrieben nachgefragten 
Qualifikationen könnten oft eher von Ausländern erfüllt werden >>> vgl. GRAPHIK bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2015_1H__T8_Migration.pdf  
 

9. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/meister-oder-ingenieur-besser-abgeschlossen/400144130   Am 1. 

Mai 2017 wurde das Ingenieurgesetz aufgewertet, der Abschluss im sogenannten Nationalen 
Qualifikationsrahmen (NQR) liegt seitdem auf gleicher Stufe wie der des akademischen Titels Bachelor. Durch 
diese Aufwertung wurden die Kompetenzen des Ingenieurs im internationalen Umfeld besser positioniert. Zu 
einem Masterstudium befähigt der Ingenieurtitel, im Gegensatz zum Bachelortitel, allerdings nicht.  Auch der 
Meister erhält eine Aufwertung und ist ab sofort auf Stufe sechs im NQR – und damit dem Ingenieur und dem 
Bachelor gleichgesetzt. „Sowohl die Kompetenzen in der Führung einer Firma und damit die Möglichkeit, 
Lehrlinge auszubilden, als auch die handwerklichen Fertigkeiten sind der Grund für die Zuordnung der 
Meisterprüfung auf das NQR-Qualifikationsniveau VI“,  
 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/integration-wir-wollen-nicht-allein-gelassen-werden-
15830841.html  Der Bund will die Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen stärker finanziell 
unterstützen. Doch die vorgesehenen Maßnahmen sind nicht ausreichend,  
 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/angriffe-asylunterkuenfte-halbiert-1.4167226 Zwischen 
Januar und September zählten die Behörden 110 Straftaten gegen Asylunterkünfte, wie das 
Bundeskriminalamt (BKA) ...in Deutschland 
 

12. https://derstandard.at/2000089208842/Partei-will-islamischen-Staat-in-Belgien ... ist überzeugt, 
dass schon 2030 hauptsächlich Muslime in Brüssel leben werden …  2012 zog die Partei erstmals in 
die Gemeinderäte der Brüsseler Stadtteile Anderlecht und Molenbeek ein – Letzterer gilt als 
Hochburg und Rückzugsort radikaler Islamisten  

13. https://www.krone.at/1788029 Zwei Tage vor den Kommunalwahlen in Belgien sorgt eine ohnehin 
schon umstrittene Partei für Aufsehen. Denn geht es nach der Partei „Islam“, so soll Belgien ein„100 
Prozent reinen islamischen Staat wie zur Zeit unseres lieben Propheten Mohammed“ werden. Was 
bedeutet: Männer und Frauen im Bus getrennt, Halal-Essen in der Schulkantine und Wahllisten 
möglichst ohne Frauen. Denn der Gründer der Partei ist überzeugt, dass schon 2030 hauptsächlich 
Muslime in Belgien leben werden, wie er sagt…. In Molenbeek und im Bezirk Brüssel-Stadt steht die 
Islam-Partei am Sonntag zur Wahl. 

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/idlib-syrien-113.html  <<<   Neuanfang in Syrien ? 
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2.  https://derstandard.at/2000089106552/Auf-Syriens-
Krieg-wird-wohl-kein-Frieden-folgen ? Der Krieg in 

Syrien ist vorbei. Zwar nicht jetzt, noch immer sterben 
jeden Tag zahlreiche Menschen, aber zumindest bald. Dass 
es mit dem Sterben dann vorbei sein wird, ist freilich nicht 
gesagt. Denn ob dem Krieg, den aller Voraussicht nach das 
Assad-Regime gewinnen wird, ein Friede folgt, ist alles 
andere als sicher. … Würden nun etwa der Iran, Russland 
und die Hisbollah – die Unterstützer Assads – abziehen, 
drohe dem Regime bald wieder Gefahr. Zugleich hätten die 
Gegner noch immer die Unterstützung der USA und der EU. 
…  "Ein Syrien wie vor 2011 gibt es nicht mehr und wird es 
nicht mehr geben", sagte er, "es gibt auch keine 
gemeinsame Sicht der Akteure auf die syrische Zukunft." Er 
gehe daher davon aus, dass es künftig einen US-kurdisch 
kontrollierten Osten, einen von Assad gehaltenen Westen 
mit russischen Basen, eine Region um Idlib unter türkischer 
Kontrolle und einen vom Iran und dem Assad-Regime 
gemeinsam beaufsichtigten Rest geben werde. …  Und die 
USA? Sie suchen noch nach einer "produktiven Rolle", sagte 
Ellen Laipson vom Stimson Center in Washington, D.C. Den 
Wunsch, sich völlig aus Syrien zurückzuziehen, habe 
Präsident Donald Trump offenbar nicht mehr. "Jetzt 
schauen sie durch die Brille der Iran-Politik nach Syrien … 

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten

/welt/weltpolitik/995702_Syrien-
zerfaellt.html  

 

vgl. früher bei: T  75,  16. September 2018 
      bzw. T 74, 5. September 2018 
   & 
vgl. dazu Karte bei 
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/
dossiers/fluechtlingskrise/index.php 
 Und 
 bei T 1, 2015  >> T 4 >> 

+  KARTEN zur Geopolitik des Raumes bei  https://web.archive.org/web/20151207083416/http:/monde-
diplomatique.de/karten/jpg/lmd_1277.jpg  
 

3 https://www.sueddeutsche.de/politik/afrikabeauftragter-der-bundesregierung-es-liegt-mir-fern-die-
verbrechen-der-kolonialzeit-zu-relativieren-1.4167274  "Nach der Kolonialzeit hatte auch der Kalte 
Krieg negative Auswirkungen auf die Entwicklung in vielen afrikanischen Ländern." Der Vergleich 
komme nicht von ihm, er habe sich auf den britisch-sudanesischen Unternehmer Mo Ibrahim 
bezogen … "die Gesellschaften dort" anders funktionierten. "Das hat mit Clan-Strukturen zu tun, der 
Rolle von Stammesführern, der Vielzahl an Ethnien und tradierten Verhaltensweisen", sagte Nooke 
im B.Z.-Interview. "In Niger bekommen die Frauen im Schnitt 7,3 Kinder, die Männer hätten 
gern elf!" … Als Flüchtlinge gemäß der Genfer Konvention anerkannt werden etwa 17 Prozent der 
afrikanischen Asylsuchenden. >>> vgl. dazu früher https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-

warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640 bzw.  
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. 

 
 

11. Oktober 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/streit-um-weitere-grenzkontrollen-in-der-eu-worum-geht-
es/400143284  Seit 2015 kontrolliert Österreich seine Grenzen zu Slowenien und Ungarn – und will 
das weiterführen. Eine Verlängerung der Kontrollen am Brenner und an der deutschen Grenze ist 
laut Innenministerium nicht geplant. Deutschland will vorerst ab 11. November nicht mehr 
kontrollieren. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995224_Zahlen-gehen-zurueck-
aber-es-ist-immer-noch-zu-viel.html  

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995427_Ein-Rueckschritt-fuer-
Europa.html ? >>> mit EuropaKARTE: Erstasylanträge pro Staat >>> 
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4. https://derstandard.at/2000089112764/Oesterreich-kuendigt-Verlaengerung-der-
Grenzkontrollen-bis-Mai-2019-an ... ?  Von Jänner bis August gab es 9.337 Anträge – nur halb so 
viele wie in den ersten acht Monaten 2017. Eingeführt wurden die Grenzkontrollen 2015, als es in 
Österreich von Jänner bis August noch 46.144 Asylanträge gab  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderung-handydaten-von-asylbewerben-ueberfuehren-
nur-selten-taeuscher-1.4164315  

6. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus181840538/Boris-Palmer-Tuebingens-
Oberbuergermeister-fordert-doppelten-Spurwechsel.html )  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181941688/Deutschlandtrend-Union-und-SPD-
stuerzen-auf-Allzeit-Tiefstwerte.html  CDU und CSU kommen in der aktuellen Sonntagsfrage zur 
Bundestagswahl nur noch auf 26 Prozent, die SPD auf 15 Prozent. Die AfD liegt unverändert bei 16 
Prozent, ist drittstärkste Kraft vor der SPD. Die FDP verbessert sich auf 10 Prozent…. Ein schlechtes 
Zeugnis stellt ihr eine große Mehrheit von 78 Prozent auch bei der Schaffung bezahlbaren 
Wohnraums aus. Überwiegend negativ wird zudem die Arbeit in den Bereichen Klimapolitik (73 
Prozent), Asyl und Flüchtlinge (68) sowie Renten und Soziales (65) bewertet. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181958400/Landtagswahl-in-Bayern-CSU-liegt-laut-
Umfrage-bei-34-Prozent.html  Grüne bei 20 % ...vgl. https://www.zdf.de/politik/politbarometer/csu-

bleibt-im-stimmungstief-gruene-legen-weiter-zu-100.html   ...Zudem wissen 42 Prozent noch nicht sicher, wen 
oder ob sie wählen wollen.  
 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Migrationspakt-Kurz-fuer-Klaerung-
mit-der-Schweiz;art385,3030824  Kurz betonte, dass die Regierung alles tun werde, um die 
Souveränität des Landes aufrecht zu halten. Man wolle in Migrationsfragen selbst entscheiden 
können.  >>> siehe bei  10.Okt.2018 & 9. Okt. mehr >>> 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/995336_Was-bedeutet-der-UNO-
Migrationspakt.html ?   Fragen & Antworten ….. + Link zum OriginalDOKUMENT >>> 

11. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/995341_Ein-falscher-Pakt-zur-
falschen-Zeit.html ein Kommentar 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-hartinger-klein-will-gesetzentwurf-im-november-
vorlegen/400141118 

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/VfGH-Zugriff-auf-Vermoegen-von-
Patienten-unzulaessig;art385,3031771  

14. https://derstandard.at/2000089150918/Vermoegenszugriff-laut-Hoechstgericht-jedenfalls-
unzulaessig  

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995344_Vermoegenszugriff-ist-
jedenfalls-unzulaessig.html  
 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/995264_AMS-teilt-Jobsuchende-
kuenftig-in-drei-Kategorien-ein.html  
 

17. https://derstandard.at/2000088983867/Historiker-Wolfgang-Schmale-Millionen-von-
Arbeitsmigranten-haben-zwei-Heimaten 

18. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5511231/Deutsch-lernen-im-
Biologiekammerl_Integrativ-kaum-zu-bewerkstelligen?  "Integrativ ist das kaum zu bewerkstelligen". 
Gemeint waren die Deutschförderklassen. Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen müssen seit 
diesem Schuljahr in eigenen Klassen unterrichtet werden. 
 

19. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/karlpeterschwarz/5511109/Wer-
Islamophobie-sagt-will-Religionskritik-unterbinden )   In der EU gilt Blasphemie, bezogen auf das 

Christentum im Allgemeinen und auf die katholische Kirche im Besonderen, schon lange als Ausweis 
fortschrittlicher Gesinnung. Sozial auffällig ist hierzulande nicht, wer den Katholizismus verspottet, sondern 
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wer sich zu ihm bekennt. .. Anders verhält es sich mit dem Islam. Während in mehreren islamischen Ländern 
Apostasie und Atheismus mit dem Tod bedroht werden, achtet man bei uns sorgfältig darauf, nur ja nicht 
muslimische Gefühle zu verletzen … Auf die Dauer wirkungsvoller und populärer als der Terror ist es allerdings, 
Kritiker als islamophob hinzustellen. ...Tatsächlich ist die Islamkritik seit den Anfängen der islamischen 
Expansion im siebten Jahrhundert ein fester Bestandteil der europäischen Geistesgeschichte. Ihren Höhepunkt 
hatte sie in den Schriften der Aufklärung. Den künstlichen Begriff der Islamophobie hingegen rückte erst der 
Runnymede Trust, ein antirassistischer Thinktank in Großbritannien, ins Zentrum der Debatte. Das war 1997. 
...Als islamophobisch gilt heute, wer den Islam der westlichen Kultur weder für überlegen noch für gleichwertig 
hält, wer islamische Kritik an der westlichen Lebensart und insbesondere an der Meinungs- und 
Religionsfreiheit zurückweist und wer den politischen Islam als eine totalitäre Ideologie bekämpft, die mit der 
freiheitlichen Ordnung unvereinbar ist. … Es ist ein Witz der Geschichte, dass ausgerechnet die Linke, die von 
sich behauptet, als einzige das Erbe der Aufklärung zu verwalten, den rückständigsten Islam in Schutz 
nimmt. Am allermeisten aber schaden die Linken damit den liberalen, aufgeklärten Muslimen.  
 

20. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/st-poelten-randalierer-in-schule-drohte-mit-
messer/400142879 

21. https://www.krone.at/1787272  Ein seit 2016 per internationalem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft 
Graz gesuchter mutmaßlicher Dschihadist ist den Behörden in der weißrussischen Hauptstadt Minsk 
ins Netz gegangen. „Der 30-Jährige gehört zum Umfeld des zu 20 Jahren Haft verurteilten Mirsad 
O.“, 
 

22. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5511643/Berlin_Wirbel-um-Autos-mit-Emblem-
tuerkischer-Spezialeinheit Einschüchterung ? 
 

23. https://www.oe24.at/welt/Australien-Minister-will-Migranten-aus-Staedten-verbannen/351572386 
 

24. http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/so-will-deutschland-ausbildungen-in-senegal-
foerdern-15821405.html 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/995442_Trotz-Fortschritten-
bleibt-weltweite-Hungersituation-ernst.html  

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mehr-als-800-millionen-menschen-leiden-hunger-
15832289.html 

 
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-wahl-in-brasilien-warum-

schwarze-einen-rassisten-waehlen-1.4163726 eine Erklärung dafür... 
 
 
 

10. Oktober 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000089060395/Mindestens-vier-Tote-bei-Fluechtlingsunglueck-vor-der-
tuerkischen-Kueste  >>> vgl dazu früher im April 2018  https://www.tagesschau.de/ausland/eu-
tuerkei-197.html : Tk bricht Flüchtlingsabkommen… 
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2.  
3. >>> vergrößert auf :  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66215 >>>> 

 
4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5510896/Griechenland_Retter-von-Lesbos-gestorben  …. 

Im September 2001 sahen er und seine Leute auf der "602" erstmals ein Boot mit Migranten, die aus 
der nahen Türkei übersetzen wollten: Es waren zehn Afghanen, man brachte sie an Land. "Das war 
danach ein ganzes Jahr lang Gesprächsthema Nummer eins auf Lesbos".. In den folgenden Jahren 
seien "ab und zu" Boote mit Afghanen und Afrikanern gekommen, aber der wahre Startschuss der 
Welle sei der Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 gewesen…. Schon Ende 2014, sagte 
Papadopulos einst, seien täglich 50 bis 100 Menschen auf Lesbos angekommen, Anfang 2015 schon 
Hunderte bis Tausende. Der Großteil der Migranten gelangt über Lesbos weiter nach Europa.>>> vgl. 
aus Aug. 2015 >>> http://www.unhcr.org/55d32dcf6.html  
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-zahl-der-asylantraege-deutlich-gesunken/400141967 
Die meisten Flüchtlinge kommen weiterhin aus Syrien. Mit deutlichem Abstand liegt der Iran auf 
dem zweiten Platz, gefolgt vom Irak und der Türkei…. In etwas mehr als 20 %t der Fälle erhielten die 
Antragsteller im September einen Schutzstatus, oder es wurde ein Abschiebeverbot festgestellt. 
Rund 30 % der Anträge wurden abgelehnt und weitere 30 % anderweitig erledigt - beispielsweise, 
weil ein anderer EU-Staat zuständig war oder weil der Antrag zurückgenommen wurde. 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-asylantraege-deutlich-unter-dem-vorjahr-
15830875.html  …. 67,1 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/995169_Gegenwind-fuer-UN-
Migrationspakt.html  m Dezember soll der "Global Compact for Migration" unterzeichnet 

werden, der die Rechte von Flüchtlingen verbessert. In Europa gibt es aber vermehrt Kritik daran….. 
auch konkrete Maßnahmen, um Wanderungsbewegungen zu steuern. So sollen Migranten Zugang 
zu Arbeitsmärkten und sozialen Sicherungssystemen erhalten…. Auch Klimaflüchtlinge sollen 
anerkannt werden …  Freilich werden in dem Papier auch alle Staaten aufgerufen, abgeschobene 
Migranten wieder zurückzunehmen. 

8. https://derstandard.at/2000089088118/Der-Migrationspakt-der-Oesterreich-vom-Rest-der-Welt-
trennen-koennte  >>> DAZU der Originaltext…wurde alles berichtet ? >>>  
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf >> 

9. https://kurier.at/politik/ausland/migration-oesterreichs-regierung-kritisiert-un-plaene/400142162  „Es 
wird immer unsere Entscheidung sein, wer zu uns kommt“ 
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10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/UNO-Migrationspakt-Kurz-will-sich-
mit-Schweiz-abstimmen;art385,3030741  
 

11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5510715/Asylverfahren_Der-Beamte-lachte-mich-aus  
Seit Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes am 1. September soll der Umgang mit Menschen bei 
Asylinterviews drastisch schlechter geworden sein. Das berichten Österreicher, die Asylwerber zu 
diesen Gesprächen begleiten 
 

12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/AfD-Politikerin-will-Zaeune-zwischen-
Bayern-und-OEsterreich;art391,3030829  

13. https://derstandard.at/2000089002477/AfD-Kandidatin-Ebner-Steiner-fordert-Zaeune-zwischen-
Bayern-und-Oesterreich  wenn wir diese Zäune hätten, dann würde sich das schnell herumsprechen, 
es käme vermutlich auch keiner mehr – so wie damals beim G7-Gipfel in Ellmau. Da gab es auch 
einen Zaun und keine Probleme  

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181882762/Migrationspolitik-Wenn-Gauland-
Wagenknecht-als-Stimme-der-Vernunft-lobt.html   „In dem Aufruf sehe sie eine Tendenz, „wo eine 
bestimmte Position, nämlich offene Grenzen für alle, schon wieder als die bestimmende Position 
dargestellt“ werde…. „Es gibt auch viele Menschen, die sich gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit wehren wollen und zugleich eine Regulierung der Migration für unerlässlich 
halten. In einer sachbezogenen und demokratischen Auseinandersetzung muss auch dieser 
Standpunkt respektiert werden.“ Dazu früher https://www.nwzonline.de/meinung/berlin-nwz-
gastbeitrag-von-sahra-wagenknecht-und-bernd-stegemann-aufstehen-fuer-ein-gerechtes-
land_a_50,2,719263146.html eine realistische linke Politik lehne eine allgemeine „Moral einer 
grenzenlosen Willkommenskultur“ als Maximalforderung ab. … Und auch: 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178121522/Gastbeitrag-Warum-wir-eine-neue-
Sammlungsbewegung-brauchen.html  >>> vgl. früher dazu : 

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

15. https://www.tagesschau.de/inland/pflegeversicherung-107.html  
 

16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Vorsicht-beim-Handy-Verkauf-LKA-warnt-vor-
Betrugsmasche;art4,3030851 

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Wenn-Passanten-mutig-einschreiten-Zivilcourage-
stoppte-Diebe-in-Linz;art4,3029844 

18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Das-ewige-Katz-und-Maus-Spiel;art66,3029864 
Bis 2015 habe es am Hinsenkampplatz kaum Kriminalität gegeben. …. 

 
GEOPOLITIK 
https://www.tagesschau.de/ausland/un-naturkatastrophen-103.html  Naturkatastrophen werden 
immer schwerer… 
 
 

9. Oktober 2018 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-seehofer-1.4163274  Bundesinnenminister 

Seehofer rechnet damit, dass 2018 weit weniger als 200 000 Flüchtlinge und Migranten nach 
Deutschland kommen. … Über die "Obergrenze" hatte die große Koalition lange gestritten, am 
Ende einigte man sich auf einen "Korridor", der Zuwanderung ebenso berücksichtigt wie 
Abgeschobene und freiwillige Rückkehrer. 

2. https://derstandard.at/2000088977906/Fast-250-000-Kriegsvertriebene-in-Afghanistan-seit-
Jahresanfang 
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3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Sechskoepfige-Familie-abgeschoben-Sie-wurden-
behandelt-wie-Verbrecher;art67,3027804  Bereits 24 Stunden später startete der Abschiebeflieger 
nach Moskau.  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/uno-pakt-zu-migration-oesterreichs-regierung-ueberlegt-offenbar-
austritt/400141172  Der von der UNO initiierte "weltweite Pakt für sichere, geordnete und regulierte 
Migration" beinhaltet eine Reihe von Leitlinien sowie rund 20 konkrete Maßnahmen, deren 
Umsetzung allerdings nicht bindend ist.  >>> vgl. 14.Juli 2018 https://kurier.at/politik/ausland/uno-
mitgliedslaender-einigen-sich-auf-globalen-migrations-pakt/400066397  
 

5. https://kurier.at/politik/inland/regierung-macht-ernst-weniger-geld-fuer-im-ausland-lebende-
kinder/400140110 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/994660_Gestaffelte-
Pensionserhoehung-fuer-2019-wird-beschlossen.html  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/bund-sagt-nein-zu-deutschpflicht-in-pausen/400140314  
8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Bildungsminister-sagt-Nein-zu-

Schulsprache-Deutsch;art383,3027730  
 
 
 

8. Oktober 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000088876706/Spaniens-Kuestenwache-rettete-fast-1-200-
Migranten-aus-dem-Mittelmeer  Der Grossteil der über 40.000 kam in den letzten 

Monaten. >>>  vgl dazu https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66120  und  bei  
https://data2.unhcr.org/en/country/esp >> 

 
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/rettungsschiff-aquarius-seenotretter-sprechen-von-
schikanen-und-rechtsbruechen-1.4160881 Der Reeder sucht nach einer neuen Flagge. Wegen hoher 
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administrativer Hürden kommt eine deutsche Registrierung nicht infrage. Im August hatte schon 

Gibraltar dem Schiff seine Flagge entzogen. Danach hatte Panama zunächst eine Lizenz erteilt und dann am 23. 
September wieder ihren Entzug eingeleitet. Das letzte private Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer hatte zu 
dieser Zeit 58 Flüchtlinge und Migranten an Bord, die die Besatzung vor der Küste Libyens gerettet hatte. Nach 
fünf Tagen an Bord der Aquarius wechselten die Geretteten am 29. September noch auf hoher See auf das 
Schiff der maltesischen Küstenwache. In Malta durften sie auch an Land gehen. Derzeit liegt die Aquarius 

in Marseille.>>> dazu 11.Juni 2018: https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtslage-schippern-im-
graubereich-1.4010787  und 23.Juni 2018 https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-
fuer-eine-Festung-Europa-spricht .... 
 

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrungen-nach-italien-vertrag-ohne-unterschrift-
15827955.html Eigentlich schiebt Berlin regelmäßig Migranten nach den Regeln des Dublin-
Abkommens in Richtung Italien ab, wenn die Prüfung ergab, dass Rom für das Asylverfahren 
zuständig ist. Zwischen Januar und September dieses Jahres wurden bereits 2.281 Flüchtlinge 
überstellt – nie unilateral, sondern steht in Absprache mit den italienischen Behörden. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-nordafrika-1.4160747 Die Zahl der 
Abschiebungen aus Deutschland in die nordafrikanischen Maghreb-Staaten ist einem 
Bericht der Bild-Zeitung zufolge zuletzt deutlich gestiegen…. Schon der damalige 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte im Frühjahr 2016 mit den nordafrikanischen 
Maghreb-Staaten Gespräche geführt, um Abschiebungen zu erleichtern. Dabei ging es unter 
anderem um die schnelle Identifizierung und die Beschaffung der notwendigen Dokumente für die 
Ausreisepflichtigen. Die deutschen Bemühungen hätten seitdem "bei allen drei Herkunftsländern zu 
signifikanten Fortschritten bei der Identifizierung potenzieller Ausreisepflichtiger geführt", 

5. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/abgelehnte-asylbewerber-fliehen-waehrend-toilettengangs-
15826929.html  
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5509893/Studie_Wer-im-Ausland-Job-sucht-hilft-dem-
Euro  Mobilität der ausländischen Arbeitnehmer in der Eurozone federte Folgen der EU-
Schuldenkrise ab. 

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5509606/Welche-Berufe-am-staerksten-vom-
digitalen-Wandel-betroffen-sind  Agenda-Austria-Ökonomen rechnen in Österreich trotz 
Digitalisierung mit einem deutlichen Zuwachs von Arbeitsplätzen. "Bereits während des 
Computerzeitalters von 1970 bis 1995 nahm die Anzahl der Jobs in Österreich zu. Ein Vergleich zeigt, 
dass die Entwicklung seit 1995 ähnlich verläuft" >>> mit GRAPHIKEN !!! 

8. https://derstandard.at/2000088857291/Einmal-Sushi-prekaer-bitte Flotte Zusteller liefern Pizza und 
Sushi per Fahrrad. Immer öfter wehren sie sich gegen ihre Arbeitsbedingungen -  
 

9. https://kurier.at/chronik/welt/berlin-gegen-araber-clans-auto-haus-rolex-und-kinder-
weg/400138955  Nach jahrelangem Wegschauen wird kriminellen Araber-Clans in Berlin der 
Kampf angesagt. Denn „es reicht“. 
 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taliban-drohen-mit-angriffen-auf-parlamentswahl-
15826977.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article181808750/Sebastian-Wood-Britischer-
Botschafter-erklaert-warum-Brexit-kommen-muss.html  Die Tatsache, dass die Migrationskrise 
kurz vor der Brexit-Abstimmung ihren Höhepunkt erreichte, war sicherlich nicht hilfreich. Aber 
die Flüchtlingspolitik allein für das Ergebnis des Referendums verantwortlich zu machen, das 
wäre zu einfach. Die Briten hatten schon immer ein distanzierteres Verhältnis zur EU. 

 
2. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5509922/Die-alte-Klimapolitik-

ist-gescheitert-die-neue-wird-riskant-und  
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https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtslage-schippern-im-graubereich-1.4010787
https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtslage-schippern-im-graubereich-1.4010787
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrungen-nach-italien-vertrag-ohne-unterschrift-15827955.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rueckfuehrungen-nach-italien-vertrag-ohne-unterschrift-15827955.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-nordafrika-1.4160747
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/abgelehnte-asylbewerber-fliehen-waehrend-toilettengangs-15826929.html
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/abgelehnte-asylbewerber-fliehen-waehrend-toilettengangs-15826929.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5509893/Studie_Wer-im-Ausland-Job-sucht-hilft-dem-Euro
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5509893/Studie_Wer-im-Ausland-Job-sucht-hilft-dem-Euro
https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5509606/Welche-Berufe-am-staerksten-vom-digitalen-Wandel-betroffen-sind
https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5509606/Welche-Berufe-am-staerksten-vom-digitalen-Wandel-betroffen-sind
https://derstandard.at/2000088857291/Einmal-Sushi-prekaer-bitte
https://kurier.at/chronik/welt/berlin-gegen-araber-clans-auto-haus-rolex-und-kinder-weg/400138955
https://kurier.at/chronik/welt/berlin-gegen-araber-clans-auto-haus-rolex-und-kinder-weg/400138955
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taliban-drohen-mit-angriffen-auf-parlamentswahl-15826977.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/taliban-drohen-mit-angriffen-auf-parlamentswahl-15826977.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article181808750/Sebastian-Wood-Britischer-Botschafter-erklaert-warum-Brexit-kommen-muss.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article181808750/Sebastian-Wood-Britischer-Botschafter-erklaert-warum-Brexit-kommen-muss.html
https://www.welt.de/themen/brexit/
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5509922/Die-alte-Klimapolitik-ist-gescheitert-die-neue-wird-riskant-und
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5509922/Die-alte-Klimapolitik-ist-gescheitert-die-neue-wird-riskant-und


 

7. Oktober 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000088841127/Militaer-rettete-120-Menschen-aus-Seenot-vor-Malta 
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181791096/Italiens-Innenminister-Wir-schliessen-
die-Flughaefen-wie-wir-die-Haefen-geschlossen-haben.html  Das Land Bayern dringt auf schnellere 
Abschiebungen. Vor allem bei „Dublin-Fällen“ kommt es auf die Zeit an. Gelingt die Überstellung 
binnen sechs Monaten nicht, ist Deutschland für den Asylantrag zuständig. Doch Rom blockiert…. 
Salvini erklärte jedoch am Sonntag: „Wenn jemand, in Berlin oder Brüssel, vorhat, Dutzende von 
Migranten mit nicht-autorisierten Charterflügen abzuladen, sollte er wissen, dass kein Flughafen 
verfügbar ist und sein wird. 

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bayern-plant-erste-
Sammelabschiebung-nach-Italien;art391,3027206 Mehrere der Asylbewerber, deren Abschiebung 
jetzt vorbereitet werde, stammten aus Nigeria, 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/spd-gruene-linke-1.4157396 Dem linken Lager fehlt eine 
gemeinsame Botschaft…. Und sie sind zu zersplittert… erreichen gemeinsam knapp 40 % der 
Bundesbürger (in Deutschland) 
 

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-wird-dank-der-guten-
Konjunktur-auch-2019-weiter-sinken;art15,3026348 … in Österreich 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5509735/Jeder-zweite-neue-Job-in-
Deutschland-von-Auslaendern-besetzt >>> mit GRAPHIK  

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article181790652/Arbeitsmarkt-Jede-zweite-neu-geschaffene-
Stelle-mit-Auslaendern-besetzt.html  in Deutschland  von insges. 700.000 … Dabei handelte es sich 
vor allem um Erwerbstätige aus Polen und Rumänien. Aus den südeuropäischen Ländern 
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien waren in Deutschland zuletzt nur 614.000 Menschen 
beschäftigt.  Flüchtlinge sind mit 327.000 Beschäftigten auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch 
vergleichsweise unbedeutend, 

8. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-arbeitsplaetze-gehen-an-polen-rumaenen-und-
osteuropaeer-15824572.html  Dabei geht es nicht um die Flüchtlinge, über die Deutschland seit 
Jahren diskutiert. Sie kommen tatsächlich nur ganz allmählich im Arbeitsmarkt an. Es geht auch nicht 
um Leute aus den Ländern der Eurokrise, über die mal spekuliert worden war: Innerhalb der EU 
könnten doch Italiener oder Griechen in Deutschland arbeiten, wenn es daheim keine Jobs gibt. 
Nein, am stärksten wuchs die Zahl der Beschäftigten aus Osteuropa: aus Rumänien und Polen, in 
kleinerem Maß auch aus Kroatien, Bulgarien und anderen osteuropäischen Staaten. In Deutschland 
sind mehr Polen beschäftigt als Flüchtlinge aus allen Herkunftsländern zusammen, für Rumänen 
gilt das gleiche. 

9. (https://www.welt.de/finanzen/verbraucher/plus181779184/Kaufkraft-der-Lohnminute-41-
Minuten-die-beweisen-dass-es-uns-heute-besser-geht.html ) 
 

10. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5508932/Sprachbarrieren-Aggressionen-und-
kulturelle-Konflikte_Spitaeler 

11. https://kurier.at/politik/inland/thilo-sarrazin-im-interview-es-gibt-nichts-positives-am-
islam/400138376  „Feindliche Übernahme“ fand ich besser, weil es sich um einen schleichenden Prozess 

handelt und nicht um eine einmalige Explosion wie bei einer Bombe. Der Prozess ergibt sich daraus, dass die 
Mehrheit der Muslime in Europa der westlichen Kultur distanziert bis ablehnend gegenüberstehen. Diese 
Haltung praktizieren sie auch in ihrem täglichen Leben. Durch die Einwanderung und durch die besondere 
Rolle der muslimischen Frau – ihre abhängige Stellung, ihre relative Unbildung, die frühe Heirat und die hohe 
Kinderzahl – wird der Islam allmählich zur dominanten Macht in Europa aufsteigen. Wenn die Muslime in 
Deutschland und in Österreich die Mehrheit sind und sich entscheiden, hier eine islamische Gesellschaft zu 
machen – dann ist die feindliche Übernahme vollzogen. Bis dahin geht sie schleichend von Stadtviertel zu 

Stadtviertel voran…. Bei unveränderter Einwanderung und unveränderten Geburtentrends wird das in 
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40 bis 60 Jahren so sein…. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik streng voneinander trennen. Die Genfer Flüchtlingskonvention galt bis Mitte 
60er-Jahre nur für Flüchtlinge aus Europa. Ich bin der Meinung, dass Flüchtlinge in der Nähe ihrer 
Heimat versorgt werden sollten. Darum sollten auch Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien oder Afrika 
ortsnah Unterkunft und Schutz bekommen und nicht in Europa. Das können wir gesetzlich schnell 
ändern. 

12. https://www.oe24.at/welt/Sarrazin-Muslime-werden-die-Mehrheit-sein/351154043  
 

13. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/U-Bahn-Sicherheit-Wien-die-Vorfaelle-aus-der-
Samstagnacht-47864948  

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-Jaehriger-am-Linzer-Hauptbahnhof-mit-Messer-
bedroht;art4,3027190 

https://www.krone.at/1784214  und https://www.krone.at/1784517  
 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5508964/Rebellengruppe-startet-Abzug-
schwerer-Waffen-aus-IdlibPufferzone 

 
2. https://www.deutschlandfunk.de/afrika-aethiopiens-kampf-gegen-

krankheiten.740.de.html?dram:article_id=429776 
 
 

6. Oktober 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/tausende-kehren-aus-griechenland-in-ihre-
heimatlaender-zurueck/400137896 Knapp 10.000 Migranten sind seit Jahresbeginn freiwillig 

aus Griechenland in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Dies teilte die griechische Polizei am Freitag in 
Athen mit. Allein im September seien es 966 Menschen gewesen. Sie seien vor allem nach Albanien, 
in den Irak und nach Pakistan zurückgekehrt…. Seit Jahresbeginn haben nach Angaben des UNO-
Flüchtlings-Hochkommissariats ( UNHCR) allerdings auch deutlich mehr Migranten aus der Türkei zu 
den griechischen Inseln in der Ostägäis übergesetzt. 
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5508891/SeaWatch_Jeder-fuenfte-Mensch-der-sich-auf-
Seeweg-macht-stirbt  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/994180_Syrien-existiert-nicht-
mehr.html  Syrien ist in drei Teile geteilt. Das Regime von Bashar al-Assad kontrolliert 60 %t des 
Landes; die kurdischen Syrian Defence Forces (SDF) mit den USA die Gebiete östliche des Euphrat; 
und der Nordwesten des Landes steht unter dem Einfluss der Türkei. Ob sich die Dreiteilung Syriens 
in dieser oder ähnlicher Form auf Dauer halten wird, ist unklar. Zu wichtig sind für die Führung in 
Damaskus die Wasser- und Erdölquellen im Nordosten Syriens. Und auch auf die Provinz Idlib wird 
Assad nicht zur Gänze verzichten wollen.…. mit KARTE !!!!! 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/kommentare/994226_Der-grosse-Exodus.html   
Mazedonien haben in den vergangenen Jahren schätzungsweise 300.000 bis 500.000 Einwohner 
verlassen, in Bosnien-Herzegowina leben eine Million Menschen weniger als vor dem Krieg Anfang 
der 1990er Jahre. Aber auch EU-Bürger wollen bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen finden. 
Jeder siebente Rumäne arbeitet im Ausland. Polen, Bulgaren, Kroaten emigrieren. >>> vgl. dazu 
https://kurier.at/politik/ausland/dayton-ist-wie-eine-zwangsjacke/400137473  

5. https://derstandard.at/2000088729136/Nichts-wie-weg-vom-Balkan  Zehntausende 
Südosteuropäer verlassen ihre Heimat, weil sie die Unfreiheit, die Abhängigkeit von Parteien und die 
schlechten Löhne satt haben 

6. https://kurier.at/politik/ausland/bosnien-land-der-alten-und-der-politiker/400137788  
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7. https://www.deutschlandfunk.de/willkommenskultur-auf-bayerisch-abschreckung-an-und-
hinter.1775.de.html?dram:article_id=429533 Ob auf der Balkanroute oder über Italien: Die meisten 
Geflüchteten, die nach Deutschland wollen, sind seit Beginn der Flüchtlingskrise über Bayern 
eingereist. Heute, drei Jahre später (Anm.: nach 2015) , ist die Skepsis gegenüber Neuankömmlingen 
groß. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181784348/Kinder-und-Jugendliche-Unbegleitete-
Asylsuchende-erhalten-seltener-Schutz-in-Deutschland.html?  Nur noch 60,3 % der unbegleiteten 
Schutzsuchenden unter 16 Jahren erhielten hierzulande zuletzt entweder Flüchtlingsschutz oder 
einen anderen Status, der sie vor einer Abschiebung bewahrt…. Das Auswärtige Amt hatte im 
Vorfeld des Urteils erklärt, ein Anspruch darauf, die Eltern nach Deutschland nachzuholen, gelte nur 
bis zum Eintritt der Volljährigkeit. 
 

9. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/neue-statistik-immer-mehr-rentner-leben-im-ausland-
15824069.html eine andere Form der Migration… aus Deutschland hinaus…. 1,5 Millionen Rentner 
erhalten ihre Altersbezüge im Ausland. Die hohe Zahl ist vor allem auf ehemalige Gastarbeiter 
zurückzuführen, die nach der Pensionierung wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind…. Etwa 
jede siebte Rente (14 %), die ins Ausland geht, wird an Deutsche ausgezahlt. 
 

10. https://www.krone.at/1784160 Salvinis Lega in Italien auf Rekordhoch… Stimmenanteile verdoppelt 
… 33, 8  % …. 
 

11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,3023365 Wie tickt die Jugend von 
heute? Was ist ihr wichtig, was hat sich verändert gegenüber früher? Jedenfalls ist ihr Harmonie in 

Familie, Freundeskreis und Partnerschaft am wichtigsten. Schwierig, in einer Welt, deren einzige Konstante die 
permanente Veränderung ist…. ,Wir sind eine schwer verunsicherte Generation.’“ …„In ihrer Welt kann vieles 
nebeneinanderstehen. Sie können besser damit umgehen als wir, dass unterschiedliche Lebensentwürfe, 
Kulturen, Weltanschauungen und Glaubenssysteme nebeneinander existieren. Und sie tolerieren dieses 
Nebeneinander, solange sie persönlich davon nicht negativ beeinflusst sind.“ 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/thilo-sarrazin-spricht-in-wiener-stadthalle-ueber-feindliche-
uebernahme/400135043  „ ….durch den Islam“ bzw. auch https://www.krone.at/1784089 ... „Die 
aktuelle österreichische Regierung ist ein bisschen weiter als die deutsche.“ 
 

13. https://www.deutschlandfunk.de/venezolaner-in-buenos-aires-argentinien-empfaengt-uns-
mit.1773.de.html?dram:article_id=429774 offenen Armen…. 

 
 
 

5. Oktober 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000088758211/Spanien-ueberholt-Italien-als-Ankunftsort-fuer-
Migranten  In den ersten Oktobertagen kamen durchschnittlich 353 Menschen pro Tag an, wie die 

UN-Organisation für Migration (IOM) am Freitag in Genf berichtete. Im August und September 
waren es durchschnittlich 225, in den ersten fünf Monaten deutlich weniger, nämlich 54 pro Tag. …. 
Spanien hat Italien damit mit mehr als 38.000 Ankömmlingen in diesem Jahr als wichtigsten 
Ankunftsort für Menschen – überwiegend aus Afrika – überholt. An Italiens Küsten kamen in diesem 
Jahr gut 21.000 Menschen an, in Griechenland waren es 23.500. Im vergangenen Jahr waren es bis 
Anfang Oktober 107.000 Menschen in Italien, 20.000 in Griechenland und etwa 12.000 in Spanien.  
>>> vgl. 23.8.18 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5484694/Grenzstuermer-aus-Exklave-

Ceuta-ausgewiesen  und 28.7. 18 https://www.tagesspiegel.de/politik/neues-zielland-in-suedeuropa-so-geht-

es-gefluechteten-in-spanien/22856254.html ..wollen ohnehin in Spanien nicht bleiben…wollen nach 
Deutschland… 
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5507849/Entlastung-fuer-Fluechtlingslager-auf-Insel-
Lesbos? …2000 werden aufs griechische Festland gebracht …  Überhaupt wollen die meisten Bürger 
der Inseln, dass zumindest der Großteil der Fremden weggebracht wird und möglichst keine mehr 

https://www.deutschlandfunk.de/willkommenskultur-auf-bayerisch-abschreckung-an-und-hinter.1775.de.html?dram:article_id=429533
https://www.deutschlandfunk.de/willkommenskultur-auf-bayerisch-abschreckung-an-und-hinter.1775.de.html?dram:article_id=429533
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181784348/Kinder-und-Jugendliche-Unbegleitete-Asylsuchende-erhalten-seltener-Schutz-in-Deutschland.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181784348/Kinder-und-Jugendliche-Unbegleitete-Asylsuchende-erhalten-seltener-Schutz-in-Deutschland.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/neue-statistik-immer-mehr-rentner-leben-im-ausland-15824069.html
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/neue-statistik-immer-mehr-rentner-leben-im-ausland-15824069.html
https://www.krone.at/1784160
https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,3023365
https://kurier.at/politik/inland/thilo-sarrazin-spricht-in-wiener-stadthalle-ueber-feindliche-uebernahme/400135043
https://kurier.at/politik/inland/thilo-sarrazin-spricht-in-wiener-stadthalle-ueber-feindliche-uebernahme/400135043
https://www.krone.at/1784089
https://www.deutschlandfunk.de/venezolaner-in-buenos-aires-argentinien-empfaengt-uns-mit.1773.de.html?dram:article_id=429774
https://www.deutschlandfunk.de/venezolaner-in-buenos-aires-argentinien-empfaengt-uns-mit.1773.de.html?dram:article_id=429774
https://derstandard.at/2000088758211/Spanien-ueberholt-Italien-als-Ankunftsort-fuer-Migranten
https://derstandard.at/2000088758211/Spanien-ueberholt-Italien-als-Ankunftsort-fuer-Migranten
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5484694/Grenzstuermer-aus-Exklave-Ceuta-ausgewiesen
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5484694/Grenzstuermer-aus-Exklave-Ceuta-ausgewiesen
https://www.tagesspiegel.de/politik/neues-zielland-in-suedeuropa-so-geht-es-gefluechteten-in-spanien/22856254.html%20..wollen
https://www.tagesspiegel.de/politik/neues-zielland-in-suedeuropa-so-geht-es-gefluechteten-in-spanien/22856254.html%20..wollen
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5507849/Entlastung-fuer-Fluechtlingslager-auf-Insel-Lesbos
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5507849/Entlastung-fuer-Fluechtlingslager-auf-Insel-Lesbos


folgen…. Das Dilemma der griechischen Regierung: Nach dem Abkommen zwischen der Türkei und 
EU sollten keine Migranten auf das Festland gebracht werden, um nicht weitere anzulocken. Doch 
die Rückführungen in die Türkei funktionieren nicht, denn für die Asylberufungskommissionen ist die 
Türkei immer noch kein sicheres Drittland. So leben nun gesamt 20.000 Flüchtlinge auf Lesbos, 
Samos, Chios, Kos und Leros. Nur Personen, deren Asylverfahren positiv ausgehen dürfte, sowie 
sensible Gruppen wie alleinstehende Mütter dürfen weiter auf das Festland. 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5507740/Griechische-Fluechtlingscamps_Wir-
koennen-nicht-zur-Polizei-weil? 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5507872/Rigider-Fluechtlingskompass-fuer-die-EU  
Beschlüsse …. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/europarat-sieht-polizeigewalt-gegen-fluechtlinge-in-
kroatien/400137953 Kommissarin Dunja Mijatovic aus Bosnien forderte den kroatischen Premier 
Andrej Plenkovic in einem Brief auf, solche Handlungen zu beenden. Zagreb wies die Vorwürfe 
zurück…. Kroatien wird vorgeworfen, in großer Zahl Rückschiebungen von Migranten von Kroatien 
nach Serbien und Bosnien-Herzegowina durchzuführen, hieß es in dem Brief. 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/994067_Friedensnobelpreis-fuer-Kampf-
gegen-sexuelle-Gewalt.html  Der kongolesische Arzt Denis Mukwege und die irakische 
Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad (eine Jessidin) werden geehrt. 
 

7. https://derstandard.at/2000088777718/Asylwerber-duerfen-ab-2019-keine-Waffen-besitzen Ab 
1. Jänner umfasst das Waffenverbot alle Formen von Waffen – also auch Stich- und Hiebwaffen. 
Kickl begründet die verschärfung mit dem "eklatanten Anstieg von Verbrechen gegen Leib und 
Leben durch Stichwaffen". Beim Mitführen eines Messers droht eine Geldstrafe, bei 
Nichteinbringung Haft. -  

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181770214/Behoerdenvorstoss-BAMF-will-
Fluechtlingsschutz-erst-nach-fuenf-Jahren-pruefen.html  
 

9. https://kurier.at/politik/inland/abschiebung-von-lehrlingen-initiative-will-loesung-der-
vernunft/400137083 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/994250_Exportdynamik-
schwaecht-sich-ab-Familienbonus-staerkt-Konsum.html  
 
11.  http://www.heute.at/digital/multimedia/story/So-viel-ist-im-Dark-Web-ein-oesterreichischer-

Pass-wert-59237211 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/australien-schliesst-die-weihnachtsinsel/400137029 un das dortige 
Flüchtlingslager nach 10 jahren 
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https://www.tagesspiegel.de/politik/praesidentschaftswahl-in-westafrika-kampf-um-
kamerun/23154214.html 

 
 
 

4. Oktober 2018 

1. https://kurier.at/politik/ausland/rettungsschiff-aquarius-in-marseille-eingetroffen/400136351 
Am Sonntag hatte die "Aquarius" 58 aus Seenot gerettete Migranten an ein Schiff der Küstenwache 
von Malta übergeben. Vier weitere EU-Länder hatten sich bereiterklärt, die Menschen aufzunehmen 
- darunter Deutschland 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article181759824/Aquarius-in-Marseille-weiter-auf-der-Suche-
nach-neuer-Flagge.html  
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3. https://www.tagesspiegel.de/politik/europaeische-union-tirana-fordert-hilfe-beim-kampf-gegen-
illegale-migration/23148158.html  Angesichts der wachsenden Flüchtlingszahlen ist Albanien auch 
dazu übergegangen, zunehmend illegale Migranten nach Griechenland zurückzuschicken…. Der 
Kampf gegen die illegale Migration ist Teil eines Aktionsplans, mit dem die albanische Regierung 
einen Beschluss des EU-Gipfels vom vergangenen Juni umsetzen will. Damals war dem 
südosteuropäischen Land der Beginn von EU-Beitrittsgesprächen in der zweiten Hälfte des 
kommenden Jahres in Aussicht gestellt worden. 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5507481/Kickl-zu-Migration_Nicht-von-anruehrenden-
Bildern-beeinflussen-lassen  "Die wirklich Schutzbedürftigen sind leider viel zu oft unsichtbar." 

5. https://www.krone.at/1782683 Migrationskonferenz in Wien... Derzeit würden aber „diejenigen, die 
sich durchsetzen“, die am „lautesten“ und „stärksten“ seien, bessere Chancen auf Asyl in Europa 
haben. 

6. https://derstandard.at/2000088672489/Doenmez-mag-jetzt-Kickl-und-seine-Reden zur 
Migrationskonferenz... dürfe man nicht den Fehler machen, sich von "anrührenden Bildern" 
beeinflussen zu lassen, die ebenso wie die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein 
"Geschäftsmodell" seien. Zentrale Komponente einer künftigen, "modernen" Asyl- und 
Migrationspolitik sei die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländern. Dazu gab 
sich Kickl optimistisch zu Rückkehrzentren für Asylwerber bis Jahresende. – 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/daenemark-und-oesterreich-wollen-umsiedlung-von-
fluechtlingen-aussetzen-15820722.html  
 

8. https://www.cicero.de/innenpolitik/die-gruenen-bayernwahl-jamaika-winfried-kretschmann-robert-
habeck/plus  Grüne als Krisengewinner – wie nachhaltig ist ihr Aufschwung in Deutschland ? 
 

9. https://www.österreich.at/wien/Sozialhilfe-Jeder-zweite-Bezieher-ist-Auslaender/350070279   im 
Jahresdurchschnitt waren es 150.150 Personen – 50,8 Prozent davon oder 76.289 Bezieher sind 
entweder Bürger anderer EU-Staaten, aus Drittstaaten oder unbekannter Herkunft beziehungsweise 
staatenlos. Für das heurige Jahr wurden 659 Mio. Euro für die Mindestsicherung budgetiert 

10. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-und-ihs-zu-wenig-spielraum-fuer-grosse-steuerreform-
2020/400137779  
 

11. https://kurier.at/leben/was-frauen-taeglich-machen-um-sich-vor-uebergriffen-zu-
schuetzen/400136333  

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Gruppenvergewaltigung-in-Wien-Urteile-
bestaetigt/350967579  bzw. auch https://www.krone.at/1782830  

13. https://kurier.at/chronik/wien/gruppenvergewaltigung-in-wien-saemtliche-ersturteile-
bestaetigt/400136135  

14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/wiener-neustadt-frau-wurde-nach-lokaltour-
vergewaltigt/400135583 

15. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/jihadisten-haben-es-auf-spanien-
abgesehen/ Der Kopf des Netzwerkes sind Kriminelle mit marokkanischem Hintergrund…  Gespräche 
zwischen Insassen dürfen nur auf richterliche Anordnung abgehört werden und auch nicht aller 
Schriftverkehr wird kontrolliert … Erschwerend käme hinzu, dass die Konversationen auf Papier oft in 
einer Art Geheimsprache erfolgen oder in einem arabischen Dialekt, für den es keinen Übersetzer 
gäbe. … „In Spanien wie auch anderswo sind die Drahtzieher fast immer Ausländer, die bereits seit 
langem in dem Land leben, wo sie ein Attentat planen“. Der letzte Anschlag auf Spanien fand erst 
vor mehr als einem Jahr in Barcelona statt… Die Hoffnung auf die Rückeroberung der Halbinsel 
schwirrt in den Köpfen dieser global agierenden Terroristen durchaus herum“… „Es laufen 
Programme der Entradikalisierung, aber bisher sind diese nicht sehr erfolgreich und nur solche, die 
keinen spanischen Pass haben, können nach Ablauf oder während des Vollzugs ausgewiesen 
werden“. 
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1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/USA-muessen-Iran-Sanktionen-
zum-Teil-aufheben;art391,3024522 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/993794_Es-kommen-
schwierige-Zeiten.html  

 
 
 

3. Oktober 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5506750/Marokko-lehnt-Asylzentren-strikt-
ab  sie seien in ihrer Wirkung kontraproduktiv   >>> siehe dazu 19-21. Sept. EU-Gipfel in Salzburgbei T 75 

>>>   bzw. vorher T 69 >>  dort https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5499269/EUGipfel_Auf-
der-Suche-nach-der-Trendwende-in-der-Migrationspolitik  

2. https://derstandard.at/2000088566324/Marokko-lehnt-Asylzentren-kategorisch-ab  >>> vgl. Aus 
dem Juli https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/budapest-ungarn-rueckzug-un-
migrationspakt  

3. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/schweden-loefven-ist-weg-aber-wie-gehts-weiter/  … 
Unter seiner Ära machte er Schweden zu demjenigen europäischen Land, das 2015 und in Folge wie 
kaum ein anderes massiv die Einreise von „Flüchtlingen“ betrieb – konkurrierend natürlich mit 
Deutschland, das unter Merkel genauso verfuhr. Die Wahlschlappe von Löfven und seiner 
Sozialdemokraten ist sicher zumindest in Teilen auf diese Politik kausal zurückzuführen. 

4. https://www.welt.de/wirtschaft/article181754410/Einwanderungsgesetz-Fluechtlinge-lindern-den-
Fachkraeftemangel-nicht.html lindern .... Wer als Asylsuchender nicht auf der Normalspur in 
Deutschland ankommt, kann nämlich immer noch quasi auf den Pannenstreifen ausweichen und 
kriegt so eine zweite Chance. Oder anders gesagt: Wer in Deutschland keine Chance auf Asyl hat, 
muss das Verfahren möglichst lange verzögern, in der Zwischenzeit einen Job finden und sich auch 
sonst möglichst „gut integrieren“ – diesbezügliche Kriterien werden noch festgelegt – und hat dann 
sehr gute Aussichten zu bleiben. In den Herkunftsländern außerhalb der Europäischen Union dürfte 
die Gesetzesänderung als Einladung ankommen: Wer es irgendwie schafft, nach Deutschland zu 
kommen, hat gute Chancen, auch bleiben zu dürfen. … Anstatt nämlich den an sich vernünftigen 
Spurwechsel strikt auf alle bisherigen, also in der Vergangenheit abgelehnten, jedoch geduldeten 
Asylsuchenden zu beschränken, wurde auf eine Stichtagsregelung verzichtet. Somit dürfen auch alle 
künftigen Asylsuchenden auf milde Behandlung hoffen. Damit aber droht das Asylverfahren 
ausgehebelt und ein grundsätzliches Erwerbs- und Bleiberecht geschaffen zu werden. … Wenn es um 
den Arbeitsmarkt geht, braucht Deutschland ein Einwanderungsgesetz, das auf Fach- und 
Führungskräfte abzielt. Deshalb plädiert der gesunde Menschenverstand für eine strikte Trennung 
anstelle einer Vermengung von Asyl und Erwerbsmigration…. Es ist eine gefährliche Illusion, aus 
abgelehnten Asylsuchenden jene hoch qualifizierten Fach- und Berufsleute machen zu wollen, die 
die hiesige Wirtschaft braucht. Zuwanderung nach den Bedürfnissen des heimischen Arbeitsmarktes 
oder den Finanzengpässen des Rentensystems zu steuern, hat sich bereits beim Gastarbeitermodell 
der 60er-Jahre als Fehlannahme mit Langzeitwirkung erwiesen. Das dürfte erst recht der Fall sein, 
wenn man versucht, über das Asylwesen zu gut qualifizierten Fachkräften zu kommen. 

5. https://kurier.at/wirtschaft/porr-chef-karl-heinz-strauss-bricht-eine-lanze-fuer-
fluechtlinge/400134737 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/Europa-muss-ein-Arbeitsmarkt-
werden;art11085,3021401 Zwischen Fachkräftemangel und Arbeitslosigkeit 

 
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181755520/Tag-der-deutschen-Einheit-Schaeuble-

trifft-den-wunden-Punkt-aller-Parteien.html  … „Statt nur darüber zu reden, was es abzuwehren gilt, 
was wir verlieren könnten, sollten wir auch auf Gestaltungschancen blicken. Darauf, was wir 
erreichen wollen!“ 
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8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5506350/Wenn-sie-nicht-Christian-
Kern-sein-will  Über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Pamala Rendi-Wagner weiß man so 
gut wie nichts. Und auch zur Migrationsfrage – Kern hat sich da ebenfalls immer wieder 
herumgedrückt – wird sie eindeutiger Stellung nehmen müssen. Sonst ist an Stimmen aus dem 
türkis-blauen Biotop gar nicht zu denken. Und sie bleibt links der Mitte ohne Mehrheit stecken. 

 

9. https://kurier.at/politik/inland/schule-in-not-wo-deutsch-eine-fremdsprache-ist/400134818 mit 
KARTE 
 

10. https://www.deutschlandfunk.de/generation-gastarbeiterkinder-erzaehl-mir-mal-wie-anders-
du.911.de.html?dram:article_id=429629 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000088546294/Nach-Chaostag-im-Parlament-Kurde-Salih-neuer-
irakischer-Praesident  

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/internationaler-gerichtshof-usa-muessen-iran-sanktionen-

aufheben/400135334  
3. https://derstandard.at/2000088578971/Uno-Gericht-USA-muessen-Sanktionen-gegen-Iran-

teilweise-aufheben  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/993564_USA-muessen-

Sanktionen-gegen-Iran-aufheben.html  USA weist das Urteil zurück 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/waehrungskrise-in-der-tuerkei-preise-um-fast-25-prozent-
gestiegen/400135391 

6. https://www.welt.de/finanzen/article181751032/Inflation-IWF-Analysen-entlarven-
Erdogans-Geldpolitik.html  

 
 
 

2. Oktober 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/einwanderung-briten-kuendigen-hohe-huerden-fuer-eu-buerger-
an/400134341  Die britische Regierung legte am Dienstag am Rande des Parteitags der 
konservativen Tories in Birmingham die Grundzüge ihrer künftigen Einwanderungspolitik vor. Ziel ist 
es, die Anzahl der Zuwanderer massiv zu senken. Vor allem arbeitssuchende EU-Bürger mit niedriger 
Qualifikation dürften es künftig viel schwerer haben, nach Großbritannien einzuwandern. Wer dort leben 
und arbeiten möchte, soll in Zukunft ein Mindestgehalt vorweisen können. Familiennachzug soll nur 
mit Unterstützung des Arbeitgebers möglich sein…..  Nicht betroffen von der neuen Regelung für 
Arbeitskräfte sind Studenten. Sie müssen lediglich nachweisen, dass sie selbst für ihren 
Lebensunterhalt aufkommen können. Die etwa drei Millionen EU-Bürger, die bereits in 
Großbritannien leben, werden ebenfalls ausgenommen. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5506577/Berlin-wirbt-um-Zuwanderer 

Deutschland bekommt nun doch ein Fachkräfte-Einwanderungsgesetz … „Am Grundsatz der 
Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest.“ Der „Spurwechsel“ taucht nicht auf. Also 
der Begriff. Aber dieser Satz: „Wir werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für einen verlässlichen 
Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut 
integriert sind.“ Geduldete sind Ausreisepflichtige, die meist befristet bleiben dürfen. Zum Beispiel, 
weil der Herkunftsstaat die Aufnahme verweigert oder dort Folter droht. 

3. https://derstandard.at/2000088479078/Deutsche-Koalition-einigt-sich-auf-Spurwechsel-fuer-
bestimmte-Asylwerber  "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir 
fest", heißt es in einem Eckpunktepapier, aber auch: "Wir werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien 
für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind." … Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung 
sollen – wie das bereits für Akademiker möglich ist – für bis zu sechs Monate auch ohne konkretes 
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Jobangebot zur Arbeitssuche kommen dürfen. Der Bezug von Sozialleistungen wird ausgeschlossen – 
vor der Einreise ist ein Nachweis notwendig, wonach der Lebensunterhalt bestritten werden kann. – 

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article181743856/Spurwechsel-Vorschlag-Die-
Rueckfuehrungsoffensive-ist-gruendlich-gescheitert.html  an kann davon ausgehen, dass sich diese 
Nachricht in Windeseile verbreiten wird. Zum einen in den Herkunftsländern von Asylsuchenden. Die 
Botschaft dorthin lautet: Der Versuch, nach Deutschland zu kommen, lohnt sich…. Obwohl die 
Bundesregierung nach den Erfahrungen aus 2015 und 2016 solche Lockrufe in die Welt vermeiden 
will. Was ist also der Grund dafür? Warum geht sie dieses Wagnis ein… Ein wichtiger Aspekt ist der 
Zusammenprall mit der Realität. Die Bundesregierung war davon ausgegangen, dass von den vielen 
Zuwanderern die abgelehnten Asylbewerber das Land auch wieder verlassen würden. Die Realität 
sieht aber anders aus. Die Politik solle „klarmachen, wie schwer es ist, im Einzelfall abzuschieben“ 
und „alle Kraft dafür aufbringen, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren“ >>> vgl. dazu früher 
https://www.welt.de/wirtschaft/article181343286/Fachkraeftemangel-Oekonomen-zweifeln-an-
der-Millionen-Luecke.html  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/arbeitsmarkt-wenn-zwei-sich-suchen-1.4153543  Spätestens 
2021 dürfte jeder zweite seit 2015 eingewanderte Flüchtling einen Job haben. 

6. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-tuerkis-blau-wartet-auf-das-
hoechstgericht/400133741  

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5506263/ErsteChef-Treichl-tritt-fuer-
Erbschaftssteuer-ein  

8. https://kurier.at/wirtschaft/600000-beschaeftigte-bei-auslaendischen-konzernen-in-
oesterreich/400134188   

9. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingen-geholfen-buergermeister-in-italien-
festgenommen/400134389  Wegen seiner Politik zur Wiederbelebung des kleinen Dorfes im Herzen 
Kalabriens mit der Aufnahme von Flüchtlingen war Lucano zu einem Symbol für Integration 
geworden. 
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/verbot-von-wolfsgruss-und-co-wird-tausende-
treffen/400133795 

11. https://kurier.at/chronik/wien/brand-in-wiener-paz-sechs-schubhaeftlinge-in-u-haft/400133555  
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/993402_Kneissl-will-Hilfe-fuer-

Syrienfluechtlinge-konsequent-fortsetzen.html  
 

2. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/993388_EU-Konzepte-auf-den-
Kopf-gestellt.html  Ein partizipativerer Demokratisierungsprozess ist gefragt, um den 
Ansprüchen des Arabischen Frühlings gerecht zu werden. … Der Arabische Frühling, auch als 
"demokratisches Erwachen" bezeichnet, erweckte nicht nur Umbrüche in Nordafrika und im 
Nahen Osten, sondern sorgte auch international für Hoffnung auf ein Ende autoritärer Regime - 
einen Wandel hin zur Demokratie, den es seitens der EU zu fördern galt. Dafür wurde 2011 die 
EU-Nachbarschaftspolitik gegenüber den betroffenen Ländern überarbeitet: An oberster Stelle 
galt es, die Demokratie voranzutreiben. 
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1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spaniens-kuestenwache-rettet-fast-700-
bootsfluechtlinge-15815939.html  Spanien ist in diesem Jahr zum Hauptankunftsland von 

Migranten in Europa geworden. Seit Jahresbeginn kamen dort schätzungsweise 40.000 Flüchtlinge 
an, die meisten in Booten über das Mittelmeer 
… 
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2. https://derstandard.at/2000088369903/Griechische-Regierung-will-Tausende-
Fluechtlinge-zum-Festland-bringen   >>> siehe dazu ZAHLEN bei 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65485 : seit Inkrafttreten des Türkei-
Abkommens…des EU-Türkei-Abkommens sind 80.000 Bootsflüchtlinge auf den griechischen Inseln 
angekommen, davon 23.357 im Jahr 2018.  1.690 wurden im Rahmen des Abkommens in die Türkei 
zurückgeführt (nicht abgeschoben, denn es handelt sich teilweise um freiwillige Rückkehrer), davon 
ganze 206 im Jahr 2018. 

3. https://www.dw.com/de/terror-in-camp-moria/av-45685090   m Flüchtlingslager Moria auf der 
griechischen Insel Lesbos soll eine Gruppe von IS-Anhängern die Menschen tyrannisieren. Unter dem 
Deckmantel der Religion gehen sie kriminellen Machenschaften nach.  >>> vgl. früher 21.9.18 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/migration-griechenland-will-mindestens-3000-

fluechtlinge-aufs-festland-bringen/23098642.html?ticket=ST-4781887-2b9o9EtvDRZPpNfhEacg-ap6 + VIDEOS über Proteste & 
Vernichtung v. Lebensmitteln…. ! 
 
 

4. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/parteien-ueber-flucht-migration-und-integration-
15802210.html  Asyl ist ein Recht auf Zeit ! 

5. https://www.krone.at/1780561 … 7 der 20 aktiven Bundesbetreuungseinrichtungen für Flüchtlinge 
werden mit Ende des Jahres stillgelegt. Damit ersparen wir den Steuerzahlern fast zwölf Millionen 
Euro, die dort an Betreuungskosten pro Jahr anfallen würden“ 

6. https://derstandard.at/2000088433180/Jeder-dritte-Erstbetreuungsstelle-fuer-Fluechtlinge-soll-
geschlossen-werden  mit GRAPHIK !!! 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-integration-es-geht-darum-sich-
zugehoerig-zu-fuehlen-1.4144533  Integration in Offenbach … Wir haben keine Flüchtlinge vom Bund 
zugewiesen bekommen, weil wir bereits zuvor 1000 Menschen mehr aufgenommen haben, als 
unserem Kontingent entsprochen hätte. Vereinzelt habe ich schon kritische Stimmen gehört, auch 
von Menschen, die selbst Migrationshintergrund haben.  

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181696938/Oliver-Junk-CDU-zur-Migration-Unter-
dem-Strich-profitieren-wir.html  Goslars Oberbürgermeister ist eine Art Vater der 
„Willkommenskultur“: Früh forderte Oliver Junk (CDU), Chancen der Zuwanderung zu nutzen.   … Wir 
haben jetzt mehr Einwohner, bekommen dadurch höhere Finanzzuweisungen. Wir lasten unsere 
Infrastruktur aus. Statt Kindergärten zu schließen, bauen wir zwei neue. Viele Zugewanderte 
engagieren sich, machen ihr Abitur, bilden sich fort. Es gibt natürlich auch die, die nichts auf die 
Reihe kriegen. Die müssen wir durchschleppen. Aber das ist die klare Minderheit. Und von den 
anderen profitieren wir  

9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wird-ostdeutschland-wieder-abgehaengt-15815875.html 
Bis 2045 könnte der Unterschied zwischen Ost und West sogar den Wert aus dem Jahr 2000 wieder 
übertreffen. Heute liegt die Wirtschaftsleistung je Einwohner im Osten bei drei Vierteln des 
Westniveaus. Bis 2045 soll sie den Forschern zufolge allerdings wieder auf weniger als zwei Drittel 
fallen. Damit wäre der Unterschied wieder größer als im Jahr 2000.  … Die Bevölkerung im Osten ist 
aber immer noch weniger zufrieden als ihre Mitbürger im Westen und empfindet den eigenen 
Lebensstandard als weniger gerecht.  

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181734452/Bertelsmann-Studie-mit-Schwaechen-
Populismus-ist-ein-sehr-schwammiger-Begriff.html  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/993193_Die-buergerliche-Mitte-
bricht-weg.html  in Österreich… Misstrauisch gegenüber der Regierung, misstrauisch gegenüber der 
Politik: Die gesellschaftliche Mitte, die stets systemkonform gehandelt hat, ist zunehmend verbittert. 
Zu diesem Ergebnis kam die Aktualisierungsstudie der Sinus Milieus, sagt Martin Mayr vom Integral 
Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das diese Studien durchführt. "Die bürgerliche Mitte fühlt 
sich getäuscht von politischen Versprechungen und nicht mehr wertgeschätzt", sagt Mayr zur 
"Wiener Zeitung". Sie habe Angst um ihre Zukunft und die ihrer Kinder … Der Flüchtlingsstrom 2015, 
mit dem sämtliche Institutionen überfordert waren, machte die Situation nicht besser. … (Es) 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article181734452/Bertelsmann-Studie-mit-Schwaechen-Populismus-ist-ein-sehr-schwammiger-Begriff.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/993193_Die-buergerliche-Mitte-bricht-weg.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/993193_Die-buergerliche-Mitte-bricht-weg.html


entstehen zwei neue Gruppierungen: die digitalen Individualisten, die nach außen gerichtete 
Lösungen suchen, und die sogenannten Adaptiv-Pragmatischen, die laut Mayr die bürgerliche Mitte 
ablösen werden. Letztere fühlen sich eher von Politikern überzeugt, die zusichern, sie vor Gefahren 
abzuschotten. Die Hälfte der unter 30-Jährigen gehört der Studie zufolge einem dieser beiden 
Milieus an.  
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-im-september-um-8-prozent-gesunken/400133075  
13. http://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Arbeitslosigkeit--sterreich-AMS-offene-Stellen-im-

September-46946601  
 

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-auf-dem-arbeitsmarkt-seehofer-kein-
spurwechsel-fuer-abgelehnte-asylsuchende-1.4152231  Abgelehnten Asylsuchenden soll der 
Arbeitsmarkt weiterhin nicht offen stehen .. "Wer abgelehnt ist und ausreisepflichtig ist, sollte auch 
ausreisen. An diesem Grundsatz werden wir festhalten", erklärte der Innenminister. … "Es kann 
keine Vermischung geben zwischen Asyl und Arbeitskräftemigration, das sind 
unterschiedliche Situationen."  

15. https://derstandard.at/2000088479078/Deutsche-Koalition-einigt-sich-auf-Spurwechsel-fuer-
bestimmte-Asylwerber  Im Streit um einen "Spurwechsel" zwischen Asylverfahren und einer 
Einwanderung in den Arbeitsmarkt gibt es einen Kompromiss. "Am Grundsatz der Trennung von 
Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest", heißt es in einem Eckpunktepapier, aber auch: "Wir 
werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die 
durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind."  
 

16. https://www.krone.at/1780512  Abschottung als Integrationsfalle….. „Paralleljustiz“ und der 
Ehrbegriff …..  Das Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ hatte zuletzt gehörig Staub aufgewirbelt - 
kein Wunder, spricht doch die Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger darin ein durchaus heikles Thema 
an und zeigt auf, wie stark der Einfluss des konservativen Islam an Schulen ist. Dass dieser jedoch 
nicht an den Toren des Lehrgebäudes endet, sondern weitaus tiefer in die Gesellschaft hineinreicht 
und diese zu spalten droht, zeigt ein Bericht der Rechercheplattform „Addendum“, die sich auf einen 
93-seitigen Bericht des Integrationsfonds beruft. 
 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/burka-verbot-eine-lex-zell-am-see/400132811 Seit einem Jahr 
ist das Verhüllungsverbot in Kraft. Es gab kaum Verstöße, die Ausnahme ist Zell am See… Die 
Region um die Pinzgauer Kleinstadt ist neben Wien die beliebteste Destination für arabische 
Touristen. Bis zum Juni war es auch hier ruhig. In der Hauptsommersaison von Juli bis September gab 
es allerdings 251 Organmandate und eine Anzeige. Aufgrund der vielen arabischen Touristen in der 
Stadt ist das Gesetz im Pinzgau nach wie vor im Gespräch…. Setzt man die Zahlen in Verbindung zur 
Anzahl der arabischen Touristen, relativiert sich das Problem freilich auch für Zell am See. Alleine 
von Mai bis Juli (aktuellste Zahlen) gab es in Salzburg 75.988 Ankünfte aus arabischen Ländern. Dass 
arabische Touristen aufgrund des Gesetzes weniger gerne nach Österreich kommen, ist nicht zu 
beobachten. In den ersten drei Monaten der Sommersaison nahm die Zahl der Nächtigungen von 
Gästen aus arabischen Ländern sogar um 12,6 Prozent zu. Auch in Salzburg stiegen die Zahlen um 
10,8 Prozent…. Es kehrt wieder Normalität ein. „Die meisten arabischen Gäste kann man kaum 
mehr unterscheiden, sie sind recht westlich angezogen“, 

18. http://www.heute.at/welt/news/story/Kopftuch-Streit-fuehrt-zu-Massenpruegelei-an-Schule-
41485199 in GB... 
 

19.  https://derstandard.at/2000088428583/Deutsche-Regierung-Mehr-als-10-000-Terroristen-im-
syrischen-Idlib  >>> vgl. Dazu schon früher https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-
raetseln-ueber-motive-tausende-fluechtlinge-in-deutschland-gestehen-taliban-
mitgliedschaft_id_7007526.html  April 2017 >> 

20. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5506679/40-ISAnfuehrer-bei-Raketenangriff-in-
Syrien-getoetet  
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https://www.addendum.org/schule/parallelgesellschaften/   Kulturelle Abschottung in einzelnen 
Stadtvierteln, Integrationsfallen, religiöse Hegemoniebestrebungen in Schulen und 

antisemitische Einstellungen unter muslimischen Jugendlichen: Das zeigt ein 93-seitiger Bericht, verfasst 
von der Politikwissenschaftlerin Nina Scholz und dem Historiker Heiko Heinisch im Auftrag des 
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) im April 2018. Der Bericht, der Addendum exklusiv vorliegt, 
war vom Integrationsfonds allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt Addendum hat deshalb die 
wichtigsten Punkte des Papiers zusammengefasst:   

 In den geführten Interviews mit Exekutivbeamten wurden die Wiener Bezirke Favoriten, Simmering, 
Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus, Brigittenau und Leopoldstadt genannt, in denen sich Strukturen 
einer Parallelgesellschaft abzeichnen oder teilweise schon vorhanden sind. Vor allem türkische 
Migranten seien aufgrund ihrer Anzahl in diesen Vierteln auf dem Weg, sich in abgeschlossene 
„Communitys zu segregieren“. Eine ähnliche Tendenz werde auch bei serbisch-, tschetschenisch- 
und afghanischstämmigen Migranten beobachtet…. Wien-Favoriten: „Eine durchschnittliche 
türkische Familie, die nicht deutsch sprechen möchte und die sich nicht in die österreichische 
Gesellschaft integrieren mag, kann nur in Sprechbereiche gehen, wo türkisch gesprochen wird, kann 
türkisch einkaufen gehen, zum türkischen Schuster, zum türkischen Computerfachmann, zu den 
türkischen Ärzten und kann den ganzen Tag nur in ihrer Gemeinde verbringen.“ 

 würden ethnische Gruppen immer wieder versuchen, bestimmte Plätze oder Parks im Bezirk zu 
besetzen und als ihr Revier in Besitz zu nehmen und, wenn notwendig, auch gewaltsam gegen 
andere zu verteidigen. Die Polizei müsse diese Bereiche buchstäblich zurückerobern, sagt ein 
Beamter 

 Ansätze einer Paralleljustiz gebe es jedoch… im Familienrecht und im Strafrecht 

 Parallelgesellschaftliche Entwicklungen zeigen sich laut Studienautoren am deutlichsten an Schulen 
mit einem hohen Anteil an muslimischen Schülern. Die Autoren warnen, dass diesen Kindern 
oftmals in ihrem familiären Umfeld Werte und Einstellungen vermittelt würden, die unserer 
demokratischen und pluralistischen Gesellschaft diametral entgegenstehen……  „Je mehr 
muslimische Schüler an einer Schule sind, umso deutlicher zeigen sich Tendenzen kultureller 
Abschottung, Widerstände gegen bestimmte Unterrichtsinhalte und Versuche identitär islamischer 
Peergroups, Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Familienhintergrund zu einem 
‚islamkonformen‘ Lebensstil zu nötigen“, bilanzieren die Autoren. 

 Eine für den Bericht befragte Lehrerin warnt vor einer immer strenger werdenden Kleiderordnung. 
Wer kein Kopftuch aufsetze, werde angefeindet und als „Nutte“ beschimpft. Alle für den Bericht 
konsultierten Lehrkräfte beobachten eine spürbare Zunahme von Schülerinnen mit Kopftuch. Eine 
AHS-Lehrkraft führt diese Entwicklung auch auf den türkischen Nationalismus zurück und spricht 
von einer „politischen Missionierung“. Die Präsenz der türkischen Außenpolitik in Österreichs 
Schulklassen bezeichnet sie als „Wahnsinn“. 

 Die Zeit am Wochenende in den Gebetshäusern wird an mehreren Stellen im Bericht als hinderlich 
für die Integration der Schüler beschrieben. „Nach dem Wochenende haben wir oft den Eindruck, 
dass die Kinder wie nach einer Gehirnwäsche wieder in der Schule sitzen“, sagt eine Lehrerin. 

 In einigen Klassen sei es kaum noch möglich, über das Thema Nationalsozialismus zu sprechen, ohne 
dass es zu heftigen Störungen, Boykotten und antisemitischen Ausbrüchen komme. Viele Schüler 
könnten kaum noch zwischen einem religiösen Dogma und gesicherten Fakten unterscheiden. 

>>>>  mehr bei https://www.addendum.org/suche/?qs=schule >>> 
 

GEOPOLITIK 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/993189_Im-Geiste-Al-Kaidas-Idlibs-
Schicksal-haengt-von-syrischer-Miliz-ab.html  
 
30. September 2018 
 

https://www.krone.at/1780469 Edogans Security agierte in Köln wie/als Polizisten …. Erdogan-Securitys 
hatten während der Eröffnung der DITIB-Moschee in Köln am Samstag kurzfristig hoheitliche Aufgaben 
übernommen und sogar einen Straßenzug mit Polizeiabsperrband abgeriegelt. Diese Missachtung der 

https://www.addendum.org/schule/parallelgesellschaften/
https://www.addendum.org/suche/?qs=schule
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/993189_Im-Geiste-Al-Kaidas-Idlibs-Schicksal-haengt-von-syrischer-Miliz-ab.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/993189_Im-Geiste-Al-Kaidas-Idlibs-Schicksal-haengt-von-syrischer-Miliz-ab.html
https://www.krone.at/1780469
https://www.krone.at/1780169


Staatsgewalt wurde am Sonntag von einer Polizeisprecherin bestätigt. Medienberichten zufolge sollen 
Erdogan-Gegner und unliebsame Journalisten sogar von „Männern in dunklen Anzügen“ bedroht 
worden sein. 
 

http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wien-Mann-attackierte-Frauen-bei-Bim-Station-in-
Alsergrund-Festnahme-Attacke-53906747  29.9.18  bzw. auch https://www.krone.at/1780122  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/992841_Rendi-Wagner-fuer-fairen-
Leistungsbegriff.html  
 

Früher: 

1. https://derstandard.at/2000087380082/Der-fatale-Umgang-der-Linken-mit-dem-Islam … 

Um wieder links zu werden, muss die Linke erst einmal rechts anfangen, wo sich inzwischen alle 
Probleme zur Behandlung eingefunden haben, die die Linke seit zwei Jahrzehnten verdrängt: vom 
aufklärungsresistenten Islam über den vom Islam ruinierten Multikulturalismus und die gegen 
"Ungläubige" abgeschotteten Parallelgesellschaften bis hin zur Penetranz des Islam im staatlich 
neutralen Raum via "Kopftuch" für Lehrerinnen, dem Mobbing nichtislamischer Schüler und dem 
muslimischen Antisemitismus. Ganz zu schweigen vom Terror im Namen des Islam, der nach 
Rotgrünlinks mit dem Islam "nichts zu tun" hat... Dabei berichten algerische und marokkanische 
Zeitungen – muslimische (!) Zeitungen – ausführlich, warum genau das Gegenteil der Fall ist: "Der 
traditionelle religiöse Diskurs rechtfertigt in der Tat diese Gewalt. Es fordert uns viel Mut ab, das 
anzuerkennen, aber dennoch ist es die Realität. Wir müssen die religiösen Texte und archaischen 
Interpretationen angreifen, die immer noch Terrorismus hervorbringen und ihn rechtfertigen", war 
in der algerischen Zeitung "El Watan" nach dem Massaker an der "Charlie Hebdo"-Redaktion zu 
lesen. - …Vgl. 10.9. > https://kurier.at/politik/inland/herrscht-in-schulen-ein-kulturkampf/400114361   
bzw. schon 2015 (!) https://derstandard.at/2000018937751/Wir-machen-unsere-Kultur-kaputt Der Psychologe 

und Philosoph Carlo Strenger kritisiert die Angst der Linken, in Sachen Islamismus Klartext zu sprechen, und 
warnt vor dem Vormarsch der Rechten 

2. https://derstandard.at/2000087355692/An-Brennpunktschulen-wird-Lernerfolg-aller-Schueler-
geringer  

3. https://derstandard.at/2000087381160/Woran-es-in-der-Schule-krankt  >>> bzw früher schon 
https://www.addendum.org/schule/kinder-verloren/    
 

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. 
 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
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Statistiken  

Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  
 

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

https://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  
 

 

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/    
  

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

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

man kann auch sagen, eine historische Panne……. 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (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/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-

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

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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

 
 

 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180228234514/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
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
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd


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

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 
https://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.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.ft.com/reports/investing-in-refugees  
 
https://www.focus.de/politik/deutschland/asyl-in-deutschland-fluechtlinge-aus-syrien-und-irak-
machten-mehrmals-urlaub-in-ihrer-heimat_id_7484060.html  
 
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 …. 
 

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://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://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://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.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/reports/investing-in-refugees
https://www.focus.de/politik/deutschland/asyl-in-deutschland-fluechtlinge-aus-syrien-und-irak-machten-mehrmals-urlaub-in-ihrer-heimat_id_7484060.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/asyl-in-deutschland-fluechtlinge-aus-syrien-und-irak-machten-mehrmals-urlaub-in-ihrer-heimat_id_7484060.html
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://kurier.at/leben/warum-den-jungen-die-lust-am-telefonieren-vergeht/400098731  28.8.18 
https://www.deutschlandfunk.de/diskussion-ueber-einen-neuen-bildungskanon-wir-
brauchen.680.de.html?dram:article_id=426559 
https://www.deutschlandfunk.de/digitalisierung-mit-tablet-statt-stift-und-papier-in-
die.724.de.html?dram:article_id=426568 
 
https://diepresse.com/home/kultur/medien/5492283/Millennials_Das-Handy-ist-wie-ein-Koerperteil? 
 
9-9.18  
 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/internet-seiten-fuer-cent-1.4117982 
Ein Leben ohne Amazone ist möglich, aber beschwerlich… 
 
Umwelt Global  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/977742_Jedes-Sandkorn-zaehlt.html 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/nachhaltigkeit-mythos-umweltsuende-1.4118952 
http://www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/the-ocean-cleanup-muellsammelaktion-auf-dem-meer-
beginnt-15778640.html 
 https://diepresse.com/home/ausland/welt/5492630/Ocean-Cleanup-rueckt-der-
Plastikinsel-im-Pazifik-zu-Leibe 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/Rohre-aus-Bad-Hall-filtern-Plastik-aus-den-
Weltmeeren;art68,3000945 
 
 
9.9.18  http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zu-viele-doktoranden-an-deutschen-unis-15776870.html  Und 
schließlich nimmt der Präsident der HRK implizit an, dass beidem, den Kosten und den Illusionen, keine 
ausreichenden Erkenntnisgewinne durch die Promotionen gegenüberstehen. Zugespitzt könnte man sagen: Viele 
der Dissertationen werden nur geschrieben, aber nicht gelesen und nicht einmal zitiert…. Wie kommt es zu dieser 
gigantischen Verschwendung? In Brandenburg findet man keine Handwerker mehr, das Land ächzt unter 
Facharbeitermangel, aber mit Foucault-Spezialisten, Experten für den Fristverzug im Verwaltungsrecht, 
Tierethikern und empirischen Bildungsforschern ließen sich ganze Kreuzfahrtschiffe füllen…. Sie vernachlässigen die 
Lehre zugunsten einer Mittelantragsschreiberei, von der sie hinter vorgehaltener Hand sagen, dass sie außerdem 
von Forschung abhält. Sie schimpfen über die geldausschüttende Krake DFG, aber sind gerade unterwegs zur 
nächsten Begutachtung. Sofern sie Eltern sind, klagen sie über die Schulen, aber vernachlässigen die 
Lehramtsstudenten, weil sie denen mit ihrer Forschung natürlich nicht kommen können….. Vielleicht reicht es 
einfach nicht, die misslichen Umstände „kritisch zu hinterfragen“. Vielleicht wäre besser an konkrete Handlungen 
zu denken,….   Wer mehr Dissertationen produzieren lässt, als glaubhaft intensiv betreut werden können, sollte 
jedenfalls nicht in irgendwelchen Rankings oder in Zielvereinbarungen auch noch dafür belohnt werden. 
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