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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 

In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201903486/Fluechtlinge-Mehr-Asylbewerber-als-
im-Vorjahr-kommen-nach-Europa.html?  In diesem Jahr wurden bis zum 24. September bereits 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
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487.000 Asylanträge in der EU sowie in der Schweiz und Norwegen gestellt…… Im Sommer hat die 

spanische Regierung beschlossen, abgelehnten Asylbewerbern aus Venezuela in der Regel einen 
Sonderaufenthaltstitel zu gewähren. Damit dürfen sie ein Jahr im Land bleiben und arbeiten – bekommen aber 
keine staatliche Unterstützung. Anschließend können sie ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Diesen 
Sonderstatus gesteht Spanien nur Venezolanern zu. In diesem Jahr stellten bereits 30.400 Venezolaner einen 

Asylantrag in Europa, 2018 waren es insgesamt rund 22.000,….   Seit Jahren sind sich die europäischen 
Staaten uneinig, wie vehement die illegale Zuwanderung und damit auch die Chance für Migranten, 
mit Helfern beziehungsweise Schleppern nach Europa zu gelangen, eingeschränkt werden soll. Aus 
Frankreich, Österreich und auch aus der deutschen CDU/CSU-Fraktion waren zuletzt wieder häufiger 
Stimmen zu vernehmen, die den Zugang nach Europa deutlich erschweren möchten…. Laut dem 
Bundestagsabgeordneten würde „dies bedeuten, alle auf dem Mittelmeer aufgegriffenen Menschen 
ohne Ausnahme zurückzubringen“. Damit würden „die Anreize für Überfahrten mit nicht 
hochseetauglichen Booten auf null reduziert und dem Sterben auf dem Mittelmeer endlich ein Ende 
bereitet“…. Befürworter weitgehend offener Grenzen aus Linkspartei, Grünen und SPD 
argumentieren hingegen, dass jede weitere Eindämmung der illegalen Migration auch diejenigen 
Menschen treffen würde, die tatsächlich gute Chancen auf einen Schutzstatus in der EU hätten. … 
Wie die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) am Montag mitteilte, kamen in 

diesem Jahr mehr als 80.000 Migranten bis Ende September über das Mittelmeer nach 
Europa. >>> vgl. KARTE bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2029941-
Migration-2018-leicht-angestiegen.html (s.u. ) 
 

2. https://www.heute.at/s/illegale-einreisen-in-no-fruhwarnstufe-erreicht-49475309  Knapp 200 illegal 
in NÖ einreisende Flüchtlinge werden pro Monat aufgegriffen. … Hotspot ist Bezirk Bruck an der 
Leitha 
 

3. https://www.welt.de/politik/article201905496/Griechenland-Ausschreitungen-und-Feuer-in-
Migrantenlager-auf-Insel-Samos.html?  Erst kam es zu Streit zwischen Migranten aus Afghanistan 
und Syrien, dann brach ein Feuer aus….. Vor zwei Wochen war bei Ausschreitungen in einem Lager 
auf der Insel Lesbos eine Frau ums Leben gekommen. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des UN-
Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) mehr Migranten (38.000) aus der Türkei zu den griechischen Inseln 
gekommen als im gesamten Vorjahr (32.494). 
 

4. (https://www.welt.de/politik/plus201905714/Videoreportage-Voelkerwanderung-von-da-an-
kamen-immer-mehr.html ) Nachdem Merkel 2015 …. 
 

5. https://www.welt.de/wirtschaft/article201929742/Alternativ-Eine-toxische-Gemengelage-fuer-die-
deutsche-Wirtschaft-IWF-Weltwirtschaft-waechst-nur-noch-um-drei-Prozent.html  Als Exportnation 
ist Deutschland besonders von der sich eintrübenden Weltkonjunktur betroffen. Das machen Zahlen 
des Internationalen Währungsfonds erschreckend deutlich. Und das Risiko, dass es noch schlimmer 
kommen könnte, ist groß. 

6. https://www.heute.at/s/kein-personal-wirtshauser-in-neulengbach-schliesen-59595117  
 

7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article201907938/Prozess-gegen-Afrikanerin-um-
Sozialbetrug-von-145-000-Euro.html?  

8. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-augsburg-gericht-aethiopierin-weist-vorwurf-
des-sozialbetrugs-zurueck-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191016-99-315466  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/oesterreich/2033790-Fluechtiger-
Fluechtling-nach-Messerattacke-gefasst.html  

10. https://www.diepresse.com/5706251/fluchtling-nach-attacken-im-grossraum-linz-gefasst  
11. https://www.heute.at/s/altbauer-63-erstochen-streit-um-job-als-ausloser-40704126  
12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Bauer-erstochen-Das-lange-

Asylverfahren-des-Mord-Verdaechtigen/401851372 ... "Spätestens nach dem Ausraster bei einer 
Führerscheinprüfung im Juli hätte man dessen Abschiebung in die Wege leiten müssen…. Auslöser 
der schrecklichen Bluttat im Asylheim soll ein Streit um einen Job gewesen sein. Der Mann dürfte 
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jedenfalls nicht dort, sondern in einer privaten Wohnung mit seiner Lebensgefährtin und den zwei 
gemeinsamen Kindern gelebt haben. Warum er sich dennoch am Montag in der Unterkunft aufhielt 
und den 32-jährigen Betreuer mit einem Messer lebensgefährlich verletzte, war vorerst unklar. 

13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Syrer-bedroht-Passanten-mit-Messer-
Mordversuchs-Ermittlungen/401729458 in Wien 

 
a. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-vilimsky-verteidigt-9500-euro-gehalt-fuer-philippa-

strache/400647005  
 

b. https://www.deutschlandfunk.de/shell-jugendstudie-politisiert-aber-politiker-
kritisch.1766.de.html?dram:article_id=461019  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article201907510/Presse-zu-Syrien-Europa-ist-
unbestaendig-Deshalb-hat-die-Tuerkei-freie-Hand.html  PRESSESTIMMEN zu Syrien 

 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033798-Trumps-aussenpolitisches-

Debakel.html?em_no_split=1  Die frühere Nationale Sicherheitsberaterin von Trumps Amtsvorgänger 
Barack Obama, Susan Rice, bemüht in ihrer Kritik historische Vergleiche: "Es ist Trumps Saigon, und es ist 
nichts weniger als katastrophal und beschämend", sagte sie dem Sender NPR am Sonntag. Jeder 
Amerikaner kennt die Bilder von den letzten Hubschraubern, die 1975 im Vietnam-Krieg vom Dach der US-
Botschaft in Saigon abhoben. Etliche vietnamesische Verbündete nahmen sie nicht mit - sie überließen die 
Amerikaner den vorrückenden Vietcong-Soldaten. 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article201914358/Syrien-Kurden-starten-Gegenangriff-auf-
tuerkische-Truppen-in-Ras-al-Ain.html  

4. https://www.oe24.at/welt/Falsches-Timing-Shitstorm-fuer-Tuerkei-Werbung/401836558 
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1. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/mitsotakis-positioniert-sich-in-der-
migrationsfrage-rechts-blinken-mittig-einbiegen/  Konfrontiert mit einer rasanten Zunahme der 
Bootslandungen auf den Inseln kündigte der griechische Premier Mitsotakis eine Verschärfung der 
Asylregeln und Stärkung der zugehörigen Infrastruktur an: Illegale Migranten sollen konsequent 
abgewiesen und abgeschoben werden. …. Klar ist, dass es sich bei den Bootsankünften um eine 

konzertierte Aktion der Türken handelt, die so Druck auf die EU ausüben wollen. Manche der Schlepper nutzen 
– wie unlängst die »Süddeutsche Zeitung« berichtete – sogar erbeutete (oder willig überlassene?) 
Luxusyachten. Darunter war angeblich auch die Yacht »Paradiso«, die dem Eigentümer des Fußballvereins 
Beşiktaş Istanbul gehört. Ein solches Gefährt erleichtert das Übersetzen ins EU-Paradies natürlich erheblich. 
Das Zusammentreffen der vermehrten Bootslandungen mit dem türkischen Syrien-Feldzug ist dabei kein Zufall, 

wie inzwischen jeder sehen und hören kann….. Bis Ende 2020 will Mitsotakis außerdem 10.000 
Migranten in die Türkei abschieben. Zudem soll eine Liste sicherer Drittstaaten nach deutschem 
Vorbild entstehen…..  Laut einer Befragung, in der das Land mit anderen von der „Flüchtlingskrise” 

betroffenen Ländern verglichen wurde, sehen 64 % der Griechen die Folgen der Migration negativ, womit das 
Land einen Spitzenplatz im Vergleich mit Italien (57 %), Ungarn (56 %) und Österreich (49 %) einnimmt. Gut 
die Hälfte der Griechen glaubt, dass die Migranten eine »Vorzugsbehandlung« gegenüber den Einheimischen 
genießen; bei den Befragten zwischen 35 und 54 Jahren, die häufig Familienväter und -mütter sind, sind es 
sogar 65 %. Den Hintergrund solcher Zahlen bildet wohl auch die Mitteilung einer Staatssekretärin, dass für 
jedes unbegleitete Flüchtlingskind 86 € am Tag aufgewendet werden. 

 
2. https://www.heute.at/s/wieder-17-manner-nach-illegaler-einreise-erwischt-56582343  Die Polizei griff 

auch dieses Wochenende wieder eine größere Gruppe illegal eingereister Männer (zwölf 
Afghanen, fünf Somalier) im Osten Niederösterreichs auf. 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Syrer-bedroht-Passanten-mit-Messer-Mordversuchs-Ermittlungen/401729458
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Syrer-bedroht-Passanten-mit-Messer-Mordversuchs-Ermittlungen/401729458
https://kurier.at/politik/inland/fpoe-vilimsky-verteidigt-9500-euro-gehalt-fuer-philippa-strache/400647005
https://kurier.at/politik/inland/fpoe-vilimsky-verteidigt-9500-euro-gehalt-fuer-philippa-strache/400647005
https://www.deutschlandfunk.de/shell-jugendstudie-politisiert-aber-politiker-kritisch.1766.de.html?dram:article_id=461019
https://www.deutschlandfunk.de/shell-jugendstudie-politisiert-aber-politiker-kritisch.1766.de.html?dram:article_id=461019
https://www.welt.de/politik/ausland/article201907510/Presse-zu-Syrien-Europa-ist-unbestaendig-Deshalb-hat-die-Tuerkei-freie-Hand.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article201907510/Presse-zu-Syrien-Europa-ist-unbestaendig-Deshalb-hat-die-Tuerkei-freie-Hand.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033798-Trumps-aussenpolitisches-Debakel.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033798-Trumps-aussenpolitisches-Debakel.html?em_no_split=1
https://www.welt.de/politik/ausland/article201914358/Syrien-Kurden-starten-Gegenangriff-auf-tuerkische-Truppen-in-Ras-al-Ain.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article201914358/Syrien-Kurden-starten-Gegenangriff-auf-tuerkische-Truppen-in-Ras-al-Ain.html
https://www.oe24.at/welt/Falsches-Timing-Shitstorm-fuer-Tuerkei-Werbung/401836558
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/mitsotakis-positioniert-sich-in-der-migrationsfrage-rechts-blinken-mittig-einbiegen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/mitsotakis-positioniert-sich-in-der-migrationsfrage-rechts-blinken-mittig-einbiegen/
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-schlepper-1.4587312
https://www.youtube.com/watch?v=7I6FphJyWQQ
https://www.heute.at/s/wieder-17-manner-nach-illegaler-einreise-erwischt-56582343


3. https://kurier.at/politik/inland/asyl-ngos-hoffen-auf-umdenken-bei-
bundesbetreuungsagentur/400646441 ... "Diese Unterstützung von Asylwerbern ist kein Luxus,  >>> 
siehe dazu die Kommentare >>> 
 

4. https://kurier.at/wirtschaft/lebensmittel-aus-supermarkt-muellcontainer-geklaut-zwei-frauen-
verurteilt/400646018  Vergleich D und Ö …. 
 

5. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/13-jaehrige-tot-jugendamt-hatte-betreuung-der-
religioesen-familie-beendet/400645361  

6. https://kurier.at/chronik/wien/schuesse-in-wien-mann-lief-mit-messer-durch-die-
quellenstrasse/400645886 bzw auch hier https://www.krone.at/2022699  

7. https://www.heute.at/s/polizei-stoppt-messerangreifer-mit-schussabgabe-quellenstrase-
fernkornstrase-favoriten-49248369  

8. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-freiburg-im-breisgau-prozess-um-
gruppenvergewaltigung-gericht-nennt-vorstrafen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191014-99-289460  

9. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/tuerkei-offensive-syrien-schickt-truppen-in-den-
norden-des-landes;art17,3175924  
 

10. https://www.welt.de/regionales/nrw/article201804918/Experte-Kurdenkonflikt-koennte-in-
Deutschland-eskalieren.html?  

 
GEOPOLITIK 

 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033710-Mit-nackter-Brust-gegen-
tuerkische-Messer.html?em_no_split=1    Kurden schließen zähneknirschend Pakt mit Damaskus. >>> 

mit KARTE >>> 
2. https://kurier.at/politik/ausland/kurden-verkuenden-einigung-ueber-syrische-

truppenstationierung/400645934 Wunschpartner ist Assad für die Kurden nicht, doch nach dem 
Angriff der Türkei gibt es in Syrien eine neue Allianz - zumindest vorläufig. ….        Bzw auch hier 
https://www.krone.at/2022563  

3. https://www.heute.at/s/emmanuel-macron-und-angela-merkel-fordern-ende-des-syrien-kriegs-
54241176  

4. https://www.oe24.at/welt/Assads-Truppen-kurz-vor-Zusammenstoss-mit-Erdogans-
Armee/401673369  

5. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-deik-toplantisinda-konusuyor-
41350605  

6. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/putin-umarim-olmaz-ama-yeni-soguk-savasa-haziriz-41349983 

7. https://www.derstandard.at/story/2000109835808/tuerkische-offensive-in-syrien-die-grosse-
schande  

8. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article201835308/Syrien-Fuer-die-USA-als-globale-
Ordnungsmacht-hat-Donald-Trump-wenig-uebrig.html  Operativ gleicht der Abzug der 
amerikanischen Truppen mehr einer Flucht … Zur Nato-Bündnisfähigkeit gehört nicht nur in Krisen 
gehärtetes Vertrauen, sondern auch Berechenbarkeit. Doch die USA decken ihren Öl-Bedarf 
neuerdings zu großen Teilen zu Hause. Das gibt den USA strategische Beweglichkeit - die Trump 
jetzt testet. ….    In der Tat haben es sich die Europäer doppelt bequem gemacht: Am Kriegseinsatz 
nehmen sie so wenig teil wie an der Bewältigung der unbeabsichtigten Folgen. Dass dies den 
Präsidenten ärgert, ist verständlich, und wo Trump recht hat, hat er recht…. Die Lektion für die 
Europäer geht aber noch weiter: Sie warnen den starken Mann am Bosporus, führen drohende 
Reden und rasseln mit Säbeln, die sie nicht haben. Sie haben im Übrigen aber, wie Freund und 
Feind nur zu gut wissen, nichts Ernsthaftes an militärischer Hardware in der Hand, um Erdogan von 
seinen Abenteuern abzuhalten oder gar jene Schutzfunktion zu übernehmen an der Grenze 
zwischen Türkei und Syrien, die bisher amerikanische Special Forces mit Erfolg und Nachhaltigkeit 
ausübten. 
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https://www.welt.de/politik/ausland/plus201316254/Fluechtlingsabkommen-Innenminister-Seehofer-zu-Gespraechen-bei-Erdogan.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201489428/Migration-uebers-Mittelmeer-Die-Tuerkei-verlangt-von-Athen-mehr-Abschiebungen.html


9. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/tuerkische-militaeroffensive-nordsyrien-ypg-
russland-nato Not der Kurden ist Assads Gewinn ….. Der Diktator hat mit russischer Unterstützung 
bereits mehr als die Hälfte des Landes wieder unter seine Kontrolle gebracht. Mit dem Einzug in 
den Norden Syriens würde sich seine Herrschaft nochmals enorm ausweiten. Das ist bitter für viele 
Syrer, gingen sie doch 2011 auf die Straße, um gegen das repressive Regime zu protestieren und 
Assad fortzujagen. 

10. https://www.cicero.de/aussenpolitik/tuerkei-syrien-kurden-erdogan-trump-eimarsch Zerstörung 
der kurdischen Hoffnung auf Frieden…. 

11. https://www.tagesschau.de/ausland/syrien-kraefteverhaeltnisse-interview-101.html mit 
Nahostexperte Steinberg 
---------------------------------------- 

 
a. Nach den Landtagswahlen Vorarlberg http://apps.vorarlberg.at/wahlen/wahl/LT?id=LT_2019-10-13  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/vorarlberg/2033563-Wer-

hat-wen-warum-in-Vorarlberg-gewaehlt.html  
c. https://www.diepresse.com/5704179/interaktive-grafiken-landtagswahl-in-vorarlberg-2019  
d. https://www.diepresse.com/5705725/der-trend-bleibt-schwarz-grun  
e. https://www.diepresse.com/5705721/keine-wechselstimmung-und-praferenzen-fur-schwarz-

grun  
f. https://www.diepresse.com/5706176/wo-sind-die-wahler-hin ? Nämlich die der FPÖ – etwa Vbg 
g. https://kurier.at/politik/inland/spoe-freut-sich-ueber-1-prozent-plus-abwaertstrend-nach-15-

jahren-gestoppt/400645826  
h. https://kurier.at/politik/inland/vorarlberg-wahl-fpoe-muss-gruenen-ein-bundesratsmandat-

abgeben/400645868  
 
 
 
 
 

13. Oktober 2019 
 
 
https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/steinbrueck-die-linksparteien-haben-ihre-mission-
verloren/400644587 ... These, die Sozialdemokratie könnte aufgrund ihres Erfolges scheitern. Sie hätte 
einen kaputten Manchester-Kapitalismus gezähmt, sie hätte einen Sozialstaat errichtet, sie hätte einen 
Aufstieg durch Bildung organisiert. Was ist nun ihre Aufgabe?.... die Sozialdemokraten den Fehler 
machen, nach wie vor dem alten Konflikt zwischen Arbeit und Kapital nachzuhängen. Sie sind auf 
Verteilungsfragen fokussiert. Diese gibt es immer noch, aber abgeschwächt. Der augenblickliche Konflikt, 
der die Gesellschaft prägt und sich in den Wahlergebnissen ausdrückt, ist ein kultureller. Der Konflikt ist 
zwischen Menschen, die sehr kosmopolitisch aufgestellt sind, für die Globalisierung, internationaler 
Handel und kulturelle Vielfalt positiv belegt sind, und anderen Teilen, die Angst haben, die ihre 
Beheimatung gefährdet und ihre Identität in Frage gestellt sehen. Sie wollen Schutz haben. Ihr 
Schlüsselwort ist nicht Verteilung, sondern Kontrolle. Das haben die Linksparteien nicht begriffen.“…   es 
liegt an den etablierten demokratischen Parteien. Sie müssen teilweise Doppelbotschaften senden, die 
die Ängste und Sorgen eines weiten Teils der Bevölkerung mitnehmen, die sagen, wie es um unsere 
nationale Identität bestellt ist. Man muss die Sorgen der Menschen ernstnehmen, das sind keine Nazis. 
Das sind Leute, die sich von den etablierten Parteien enttäuscht abwenden und sie in den Hintern treten 
wollen. Man kriegt sie nur wieder, wenn man auf der einen Seite sagt, wir sind eine offene und tolerante 
Gesellschaft, wir sind für Minderheitenschutz, aber wir setzen den Rechtsstaat und unsere Spielregeln 
durch für die, die hier sind und für die, die zu uns kommen. Bezogen auf die Kleinkriminalität, bezogen auf 
Sozialbetrug, auf Respektlosigkeit gegenüber Amtspersonen. 
 
https://kurier.at/politik/ausland/wegen-erdogans-offensive-fast-800-is-angehoerige-
entkommen/400645643  
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https://www.diepresse.com/5705693/der-konflikt-in-nordsyrien-eskaliert  

https://www.diepresse.com/5705799/kurden-schliessen-pakt-mit-syriens-armee 

https://kurier.at/politik/ausland/so-oft-wurden-die-kurden-schon-von-den-usa-im-stich-
gelassen/400645682  ( 1923, 1963, 1975, 1991, 2003, 2019 >>> mit KARTE !!!!!! 
 
 
 

12. Oktober 2019 
 

1. https://k.at/news/knapp-250-migranten-in-zwei-tagen-in-griechenland-angekommen/400645181  

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-athen-befuerchtet-neuen-fluechtlingsstrom-
aus-syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191012-99-267950  
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nordsyrien-schon-70-000-fluechtlinge-helfer-
warnen-vor-einer-katastrophe;art391,3175471 Laut UNO-Angaben sind innerhalb von 48 Stunden bereits 
mehr als 70.000 Menschen vertrieben 
 

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-verfahren-gegen-oesterreich-wegen-polizei-
datenaustausch-mit-balkan;art391,3175307 Die EU-Kommission begründete das Verfahren am 
Donnerstag damit, dass die EU die ausschließliche Zuständigkeit für den Austausch derartiger Daten 
habe…. Die Vereinbarung zwischen den vier EU-Staaten mit Albanien, Mazedonien, Moldawien, 
Montenegro, Serbien wurde im September 2018 - unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft - im 
Rahmen einer Konferenz der Innenminister der EU sowie der südosteuropäischen Staaten in Wien 
unterzeichnet. 

5. https://www.diepresse.com/5701103/mitreden-welche-familienpolitik-braucht-osterreich ? 
 

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/burkaverbot-rekord-an-strafen-in-salzburger-
urlaubsort/400645241 In Wien spielt Verhüllungsverbot keine Rolle mehr, in Zell am See verteilt neue 
Einheit Strafzettel… „Im Gegensatz zu vielen anderen kommt diese Verwaltungsübertretung in Wien 
sehr selten vor“, teilt Polizei mit 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wega-Einsatz-nach-Schuessen-in-
Asylheim/401445706  
 
 

a. https://www.derstandard.at/story/2000109784270/wer-in-der-spoe-gerade-das-sagen-hat  
b. https://www.derstandard.at/story/2000109784044/kurz-schickt-gruene-in-zwickmuehle  
c. https://kurier.at/politik/inland/kurz-zur-regierungsbildung-dieser-prozess-dauert-

monate/400645307  in Österreich....nach NR Wahl …. >>> 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/  mit Wahlarchiv >>> 

 
8. https://k.at/news/demonstration-in-wien-gegen-tuerkische-militaeroffensive/400645349 
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/wird-amerika-nach-trump-die-von-ihm-
beendeten-kriege-wieder-hochfahren/ ? …. Allein zwischen 1961 und 2017 absolviert der Irak – und das 
ist eine konservative Zählung – zehn Kriege und Bürgerkriege. Etliche gehen einher mit Völkermorden. 
Und doch gibt es keine Kampfesmüdigkeit. Das kann nur solange verwundern, wie die Demografie 
ausgeblendet bleibt. 1960 hatte der Irak 900.000 Jünglinge im Kampfalter von 15 bis 29 Jahren. 2019 sind 
es mit 5,7 Millionen mehr als sechsmal so viele. Was vorne in den Schlachten fällt, wird aus den 
Entbindungskliniken in der Etappe keineswegs nur ausgeglichen, sondern gleich vielfach übertroffen. Es 
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sind nicht mehr sechs bis sieben Kinder pro Frauenleben wie zwischen 1960 und 1970, aber immer noch 
vier bis fünf. Durchgehend können die Geburtenraten die Sterberaten haushoch schlagen. 2035 kann der 
Irak 7,7 Millionen Jünglinge im Alter von 15 bis 29 Jahren ins Feld stellen. Das ist das Achteinhalbfache 
von 1960…. Das ist eine Frage für die Zukunft, also für Amerikas Jugend. Sie umfasst im Alter unter 15 
Jahren gut 60 Millionen Kinder, von denen 20 Millionen übergewichtig sind. Ihnen stehen allein im 
arabischen Raum knapp 140 Millionen Gleichaltrige gegenüber. Im benachbarten Südamerika sind es 160 
Millionen. Im ferneren Subsahara-Afrika drängen sogar 460 Millionen nach vorne. Viele werden im Zorn 
heranwachsen und kaum weniger werden nach Amerika übersiedeln wollen. Richtig gefährlich aber wird 
es nur, wenn man seine einzigen Söhne zu ihnen in den Krieg schickt. Eine ernsthafte Konkurrenz 
hingegen bilden gleichzeitig 250 Millionen junge Chinesen, die von den Hightechindustrien alle 
übernehmen wollen und das vom Verstand her auch können: Das Reich der Mitte hat „nur“ viermal so 
viel Menschen wie die USA, aber achtmal so viele MINT-Absolventen. 
 

1. https://www.diepresse.com/5705272/turkische-truppen-erobern-teile-der-syrischen-grenzstadt-
ras-al-ain  >>> dazu ( https://www.diepresse.com/5704891/kurden-das-volk-ohne-eigenen-staat )  
35 Millionen Kurden sind vor allem auf vier Länder aufgeteilt. Zum Teil genießen sie Autonomie. 
Ihr Streben nach Eigenständigkeit wurde meist blutig unterdrückt. ...mit KARTE 

2. https://www.derstandard.at/story/2000109788762/tuerkische-offensive-in-nordsyrien-der-
neue-krieg-im-krieg - eine Analyse  mit KARTE 

      & https://syria.liveuamap.com/ >>    
3. https://www.derstandard.at/story/2000109807141/usa-werfen-tuerkischer-armee-beschuss-

von-us-truppen-in-syrien spricht der Generalsekretär der Arabischen Liga am Samstag von einer 
"Invasion eines arabischen Staates und eine Aggression gegen seine Souveränität". Der irakische 
Außenminister Mohammed Ali Alhakim, der derzeit Präsident der Liga ist, verurteilte die türkische 
Offensive ebenfalls. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-tuerkei-strategisch-wichtige-stadt-in-nordsyrien-
eingenommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191012-99-269739  

 
5. u.a. https://futurezone.at/digital-life/britin-wurde-wegen-leerem-iphone-akku-als-verbrecherin-

verurteilt/400645280  Akku aus…nach Ticketkauf, dann aber eine Kontrolle… 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-als-80000-migranten-in-griechenland/400643792 Seit Juli 
2019 steigen die Ankünfte massiv. Waren es in den Monaten davor noch zwischen 2.000 und 2.500 
Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzten, betrug die Zahl der Ankünfte im Juli 
5.000, im August 8.000. Im September zählten die IOM und das UNO-Flüchtlingshochkommissariats 
(UNHCR) über 10.000 Migranten. Ein Großteil von ihnen kommt aus Afghanistan 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-syrien-erdogan-1.4634912-0#seite-2 Eine Stunde 
redet Erdoğan zur besten Mittagssendezeit, es ist ein politischer Rundumschlag. Er warnt die 
Europäer, sie sollten die Militäroperation nicht als "Besatzung" bezeichnen, sonst "werden wir die 
Türen öffnen". Damit wiederholt er Drohungen aus jüngster Zeit, Flüchtlinge ungehindert nach 
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Europa reisen zu lassen. Schon seit Monaten kommen viel mehr Migranten auf griechischen Inseln 
an. 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-tuerkei-offensive-1.4636912 Wegen des türkischen 
Angriffs auf Gebiete in Nordostsyrien sind mehr als 70 000 Menschen auf der Flucht. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-athen-befuerchtet-neuen-fluechtlingsstrom-aus-
syrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191012-99-267950                              
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000109788784/ergogan-die-fluechtlinge-und-die-eu-die-
erpressbare-union Besonders bedenklich dabei: Diese Situation hält nun schon dreieinhalb Jahre 
vor. Zwar haben beide Vertragspartner seit dem Inkrafttreten des Deals im März 2016 ihre 
Vereinbarungen eingehalten. Aber die EU und ihre Mitgliedsstaaten konnten die erzielte Beruhigung 
der Situation nicht nutzen, um in der Bewältigung der asylpolitischen Herausforderungen 
weiterzukommen. Sie sind heute ebenso erpressbar wie vor vier Jahren 

 

6. https://www.sueddeutsche.de/leben/nobelpreise-der-frieden-zwischen-aethiopien-und-eritrea-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191011-99-257081  
 

7. https://k.at/news/migration-unterschieden-zwischen-wahrnehmung-und-realitaet/400644089 So 
schätzten die Österreicher den Anteil der Migranten in ihren Heimatländern auf 35 Prozent, 
tatsächlich liegt er aber bei 16 %. Die Griechen glauben, 35 Prozent der Bevölkerung seien 
Migranten, während deren tatsächlicher Anteil bei nur 8 %  liegt, in Italien wird der Anteil auf 31 
Prozent geschätzt und liegt tatsächlich bei 9 % . 
 

8. https://www.diepresse.com/5704599/erstmals-wieder-weniger-mindestsicherungsbezieher mit 
GRAPHIK und KARTE … Nur 8 % der Personen mit Mindestsicherungsbezug waren erwerbstätig. Sie 
hatten also ein so geringes Einkommen, dass sie zusätzlich Mindestsicherung beziehen mussten. Von 
den nicht erwerbstätigen Personen standen 39 % dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung, 

9. https://www.krone.at/2021171 Zahl der Mindestsicherungsbezieher geht zurück… 63% der 
Personen in der Mindestsicherung wohnten in Wien, auf die anderen Bundesländer entfielen Anteile 
zwischen einem (Burgenland) und acht Prozent (Steiermark). Die Bundeshauptstadt hatte mit 7,5% 
auch die weitaus höchste Bezugsquote, was den Anteil der Personen in Mindestsicherung an der 
Bevölkerung insgesamt bedeutet, gefolgt von Vorarlberg (1,9%) 

10. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-jeder-dritte-bezieher-ist-ein-kind/400644446 
Weniger als die Hälfte (47 Prozent) der Bezieher 2018 hatte die österreichische Staatsbürgerschaft. 
40 Prozent der Personen in Mindestsicherung kamen aus Drittstaaten, sieben Prozent waren EU-
/EWR-/Schweizer Staatsangehörige. Bei des restlichen 5 Prozent ist die Staatsangehörigkeit nicht 
bekannt bzw. sind sie staatenlos. 35 Prozent der Mindestsicherungsbezieher hatten einen Status 
als Asylberechtigte (31) oder subsidiär Schutzberechtigte (4).   >>> vergl. sie dazu die Postings >> 

11. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/sieben-typische-fehler-bei-jobeinsteigern/400639949  

 
12. ( https://www.diepresse.com/5704310/wels-die-blaue-modellstadt-die-rot-wahlte ) Eine Pensionistin 

steht an der Bushaltestelle. Sie warte vier Monate im Welser Krankenhaus auf ihr MRT und bekomme nach 40 
Jahren Arbeit 904 Euro Pension. (vgl. dazu >>> ) …. 2015 habe Rabl (Anm.: BM der FPÖ) den Kardinalfehler der 
SPÖ, die Integrationsprobleme zu ignorieren, ausgenützt, sagt Anschober. „Teilweise haben sich 
Parallelgesellschaften gebildet. Die Integrationsarbeit ist nicht im nötigen Tempo vorangetrieben worden.“ Das 
ist der einzige Punkt, auf den sich heute, wo fast 27 Prozent der 61.700 Bewohner ausländische Staatsbürger 
sind, alle einigen….Die Ordnungswache, die die SPÖ in der Verzweiflung gegen die FPÖ-Zugewinne ins Leben 
rief, patrouilliert hier oft…. Burhan steht vor seinem Block, in dessen Fassade sich das Wasser frisst. Er kam mit 
drei aus der Türkei, hat die Matura und sein Studium in Linz begonnen. „Der Rabl ist ganz gut“, sagt er. Dass er 
die Polizei verstärkte, gefalle ihm. Als Frau sei es am Bahnhof abends gefährlich. Vielleicht werde er Polizist, 
auch wenn das die Mama nicht so gern sieht wie ein Studium….Egal, wen man in Wels fragt: Richtig sicher fühlt 
sich keiner, auch wenn niemand persönlich Fälle von Gewalt kennt. „Auf'd Nacht kannst als Frau nimmer außer 
Haus gehen“, sagt das ältere Ehepaar, das am zentralen, videoüberwachten Kaiser-Josef-Platz spazieren geht. 
Es brauche mehr Streifenpolizisten. Der Rabl mache das schon gut. „Zu viele Ausländer sind da, das ist das 
Problem“, sagt der Mann 
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Österreich 
a. https://kurier.at/politik/inland/nach-der-ersten-runde-nur-noch-eineinhalb-optionen-fuer-

kurz/400643630  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2033335-Rote-Granden-stellen-

Rendi-Wagner-nicht-infrage.html  
 

13. https://kurier.at/politik/inland/kickl-will-is-unterstuetzern-staatsbuergerschaft-
aberkennen/400643807  

14. https://www.krone.at/2021082   IS-Anhängern Staatsbürgerschaft aberkennen… statt Rückholung ? 
15. https://www.welt.de/sport/article201737850/Cenk-Sahin-Ultras-fordern-Rauswurf-von-St-Pauli-Profi.html  

wegen Posting das die türkische Offensive begrüßte…. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/nordsyrien-krieg-akteure-101.html Hauptakteure im 
Nordsyrienkrieg 

2. https://www.nzz.ch/international/trump-will-waffenruhe-vermitteln-
ld.1514311?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-11&kid=nl107_2019-10-10 

3. https://kurier.at/politik/ausland/eu-reaktion-auf-erdogan-tusk-spricht-von-versuchter-
erpressung/400644494 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article201733698/Syrien-Tuerkei-fordert-Solidaritaet-der-
Nato-Frankreich-droht.html 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article201718838/Offensive-gegen-Kurden-Erdogans-
riskante-Syrien-Strategie.html während die türkische Regierung die Neuankömmlinge anfangs mit 
offenen Armen begrüßte, wachsen in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten die Ressentiments 
gegen die Syrer. Laut einer Studie der Kadir-Has-Universität in Istanbul sind zwei Drittel der 
Türken unzufrieden mit ihrer Präsenz. Auf dem Arbeitsmarkt gelten sie als unliebsame 
Konkurrenten….Erdogan muss eine Lösung für die syrischen Flüchtlinge finden, um zu verhindern, 
dass die Stimmung vollends kippt – und sich gegen ihn wendet. Der aus seiner Sicht beste Ausweg 
ist eine sogenannte Sicherheitszone im Norden Syriens, an der Grenze zur Türkei, wie Erdogan sie 
schon lange plant. Dorthin will er die Syrer, die zurzeit über die Türkei verteilt leben, 
umsiedeln….Gleichzeitig erhofft sich Erdogan mit der Invasion in Nordsyrien, seine alten Feinde, 
die Kurden, im Nachbarland zu schwächen. 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033254-Die-Tuerkei-bricht-mit-
ihrem-Syrien-Einsatz-Voelkerrecht.html  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/nato-zerreissprobe-fuer-das-buendnis-1.4634915 Ankara 
ist für viele Mitglieder ein schwieriger, aber auch ein äußerst wichtiger Partner. 

 
8. https://www.krone.at/2021097 Iranischer Tanker von Rakete getroffen 
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1. https://k.at/news/bis-august-deutlich-mehr-asylbewerber-in-europa-als-2018/400643594 Mit 
456.000 haben um 10 %  mehr Menschen in den 28 EU-Staaten, der Schweiz und Norwegen 
 

2. https://www.oe24.at/welt/Erdogan-droht-EU-mit-neuer-Fluechtlingswelle/401156816  bzw auch bei 
https://www.orf.at/#/stories/3140386/  „EU, wach auf! Ich sage erneut: Wenn ihr unsere Operation 
als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: Wir werden die Türen öffnen, und 3,6 
Millionen Menschen werden zu euch kommen“, sagte Erdogan heute in Ankara. 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033058-Tausende-fliehen-nach-
tuerkischer-Offensive.html?em_no_split=1  aus Nordsyrien …wohin …. >>> mit KARTE >> 

4. https://www.derstandard.at/story/2000109711610/tausende-menschen-nach-tuerkischer-
offensive-in-syrien-auf-der-flucht >>> AKTUELLE KARTE  auf https://syria.liveuamap.com/  
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5. https://www.nzz.ch/meinung/nordsyrien-gegen-erdogan-hilft-keine-duckmaeuserei-der-eu-
ld.1514339? Kleinlaut ist die EU gegenüber Erdogan geworden, der in Nahost gerade einen neuen 
Flächenbrand anzettelt. Grund dafür ist der Türkei-Deal, der den Europäern die Flüchtlinge vom 
Leib halten soll, sie aber auch erpressbar gemacht hat…. Eine beeindruckende Antwort hat die EU 
auf Erdogans Aggression bisher nicht gefunden. Die Forderungen der Aussenbeauftragten Federica 
Mogherini «an alle Konfliktparteien» zur Einstellung der Feindseligkeiten klingen hilflos und 
obendrein grotesk – als wäre die Kurdenmiliz YPG, die Erdogan «auslöschen» will, gleichermassen an 
der Militäroffensive schuldig; und als habe Europa schon vergessen, welche Gruppe in Syrien bei der 
Zerschlagung des IS-«Kalifats» den höchsten Anteil hatte. Man müsse Verständnis für die legitimen 
Sicherheitsinteressen der Türkei aufbringen, ist eine weitere Phrase, die in Brüssel und Berlin selbst 
in diesen Tagen oft zu hören ist. 

6. https://www.diepresse.com/5704025/erdogan-droht-eu-bei-kritik-mit-offnung-der-grenzen-
und-migrantenansturm  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2032955-Gefangen-in-der-
Teilzeitfalle.html mit GRAPHIK 

8. https://www.derstandard.at/story/2000109697492/oesterreichs-sparer-verlieren-jedes-jahr-
drei-milliarden-euro  

9. https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-
ratingagenturen-hellhoerig  

10. https://kurier.at/wirtschaft/rezessionsaengste-verstaerkt-deutsche-exporte-schrumpften-
deutlich/400642808  
 

11. https://www.heute.at/s/versuchte-messerattacke-wegen-streit-um-gabelstapler-grosmarkt-
laxenburger-strase-53626683 

12. https://www.krone.at/2020395 ... Das US-Militär hat angesichts des türkischen Einmarschs in 
Nordsyrien mehrere Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aus den Händen der 
Kurdenmilizen übernommen. Darunter seien die für ihre Brutalität berüchtigten IS-Briten 

13. https://www.welt.de/politik/article201634994/Tuerkische-Invasion-Die-Eskalation-in-Nordsyrien-
bedroht-Deutschlands-Sicherheit.html  

14. https://www.nzz.ch/international/erdogan-und-trump-geben-dem-is-neue-hoffnung-
ld.1514209?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-10&kid=nl107_2019-10-9  Obwohl der IS keine grösseren 
Siedlungsgebiete mehr kontrolliert, wird die Zahl seiner aktiven Kämpfer in Syrien und im Irak immer 
noch auf rund 18 000 Mann geschätzt. Mit Bombenanschlägen, Entführungen, Rachemorden oder 
dem Abbrennen von Getreidefeldern terrorisieren sie die Bevölkerung. Der IS-Anführer Abu Bakr al-
Baghdadi lebt vermutlich irgendwo in der irakischen Wüste und baut von dort aus neue 
Schläferzellen auf…. Die SDF halten in sieben provisorisch eingerichteten Gefängnissen rund 12 000 
IS-Kämpfer gefangen. Etwa 2000 von ihnen sind ausländische Jihadisten, beim Rest handelt es sich 
um Syrer oder Iraker. Hinzu kommen riesige Lager, in denen teilweise Zehntausende von Frauen und 
Kindern des untergegangenen «Kalifats» leben. Baderkhan Ahmad hat solche Gefängnisse und 
Camps besucht. «Man spürt, wie radikal die Menschen dort sind», erzählt er. Selbst Kinder würden 
offen mit Rache drohen.. 

15. ( https://www.diepresse.com/5703500/wird-es-bald-auch-eine-grune-armee-fraktion-geben ?)  und 
dazu https://www.diepresse.com/5704067/deutscher-kabarettist-wegen-thunberg-witz-unter-schwerem-
beschuss  

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201777574/Carola-Rackete-Grosse-Diskrepanz-
zwischen-Parlament-und-Gesellschaft.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/hilflose-antwort-der-eu-pressestimmen-zu-erdogans-syrien-
offensive/400643063  

2. https://www.deutschlandfunk.de/tuerkische-offensive-in-syrien-das-wegducken-
der.694.de.html?dram:article_id=460674 Europäer rächt sich…>>>auch als AUDIO-file >> 

3. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-offensive-105.html >>> mit weiterführenden Links >> 

https://www.nzz.ch/meinung/nordsyrien-gegen-erdogan-hilft-keine-duckmaeuserei-der-eu-ld.1514339
https://www.nzz.ch/meinung/nordsyrien-gegen-erdogan-hilft-keine-duckmaeuserei-der-eu-ld.1514339
https://www.diepresse.com/5704025/erdogan-droht-eu-bei-kritik-mit-offnung-der-grenzen-und-migrantenansturm
https://www.diepresse.com/5704025/erdogan-droht-eu-bei-kritik-mit-offnung-der-grenzen-und-migrantenansturm
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2032955-Gefangen-in-der-Teilzeitfalle.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2032955-Gefangen-in-der-Teilzeitfalle.html
https://www.derstandard.at/story/2000109697492/oesterreichs-sparer-verlieren-jedes-jahr-drei-milliarden-euro
https://www.derstandard.at/story/2000109697492/oesterreichs-sparer-verlieren-jedes-jahr-drei-milliarden-euro
https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-ratingagenturen-hellhoerig
https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-ratingagenturen-hellhoerig
https://kurier.at/wirtschaft/rezessionsaengste-verstaerkt-deutsche-exporte-schrumpften-deutlich/400642808
https://kurier.at/wirtschaft/rezessionsaengste-verstaerkt-deutsche-exporte-schrumpften-deutlich/400642808
https://www.heute.at/s/versuchte-messerattacke-wegen-streit-um-gabelstapler-grosmarkt-laxenburger-strase-53626683
https://www.heute.at/s/versuchte-messerattacke-wegen-streit-um-gabelstapler-grosmarkt-laxenburger-strase-53626683
https://www.krone.at/2020395
https://www.krone.at/2019754
https://www.krone.at/2019754
https://www.welt.de/politik/article201634994/Tuerkische-Invasion-Die-Eskalation-in-Nordsyrien-bedroht-Deutschlands-Sicherheit.html
https://www.welt.de/politik/article201634994/Tuerkische-Invasion-Die-Eskalation-in-Nordsyrien-bedroht-Deutschlands-Sicherheit.html
https://www.nzz.ch/international/erdogan-und-trump-geben-dem-is-neue-hoffnung-ld.1514209?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-10&kid=nl107_2019-10-9
https://www.nzz.ch/international/erdogan-und-trump-geben-dem-is-neue-hoffnung-ld.1514209?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-10&kid=nl107_2019-10-9
https://www.diepresse.com/5703500/wird-es-bald-auch-eine-grune-armee-fraktion-geben
https://www.diepresse.com/5704067/deutscher-kabarettist-wegen-thunberg-witz-unter-schwerem-beschuss
https://www.diepresse.com/5704067/deutscher-kabarettist-wegen-thunberg-witz-unter-schwerem-beschuss
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201777574/Carola-Rackete-Grosse-Diskrepanz-zwischen-Parlament-und-Gesellschaft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article201777574/Carola-Rackete-Grosse-Diskrepanz-zwischen-Parlament-und-Gesellschaft.html
https://kurier.at/politik/ausland/hilflose-antwort-der-eu-pressestimmen-zu-erdogans-syrien-offensive/400643063
https://kurier.at/politik/ausland/hilflose-antwort-der-eu-pressestimmen-zu-erdogans-syrien-offensive/400643063
https://www.deutschlandfunk.de/tuerkische-offensive-in-syrien-das-wegducken-der.694.de.html?dram:article_id=460674
https://www.deutschlandfunk.de/tuerkische-offensive-in-syrien-das-wegducken-der.694.de.html?dram:article_id=460674
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-offensive-105.html


4. https://www.nzz.ch/international/tuerkei-erdogan-sieht-seine-stunde-in-syrien-gekommen-
ld.1514406?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-10&kid=nl107_2019-10-9  

5. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-kurdische-truppen-stoppen-kampf-gegen-is-
terrormiliz/400642634  

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/syrien-warnt-die-tuerkei-vor-einmarsch-und-
bietet-den-kurden-hilfe-an;art391,3174398  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033143-Iran-fordert-sofortigen-Stopp-der-
Offensive.html  

 
 

a. https://www.derstandard.at/story/2000109698776/politischer-zustand-oesterreichs-macht-die-
ratingagenturen-hellhoerig  

b. https://www.derstandard.at/story/2000109700331/rendi-wagners-fehlender-instinkt 
c. https://kurier.at/politik/inland/porschefahrer-nicht-erwuenscht-spoe-will-zurueck-wo-sie-

hingehoert/400642412  
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2033008-Der-radikale-Stillstand-

der-SPOe.html  
e. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Nach-ersten-Sondierungsgespraechen-FPOe-aus-

Koalitionsrennen/401100444  bzw auch hier https://orf.at/stories/3140382/  
 
 
 

9. Oktober 2019 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-migrationsdruck-auf-europa-nimmt-
wieder-zu;art391,3174464 … Über das östliche Mittelmeer kommen nämlich wieder wesentlich mehr 
Menschen, während der Zustrom über das zentrale Mittelmeer sehr zurückgegangen ist…. Das liegt 
zu einem Gutteil an der geänderten Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Dieser macht 
Druck auf Europa, indem die Türkei wieder mehr Flüchtlinge Richtung Norden weiterziehen lässt. 
Eigentlich besteht seit 2016 ein Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei. Dieses besagt 
im Kern, dass die Türkei Flüchtlinge aufnimmt und sie an der Weiterreise über die Ägäis nach Europa 
hindert. Dafür zahlt die EU zwischen 2016 und 2019 sechs Milliarden Euro an die Türkei. Erdogan 
aber klagt, dass die zugesagten Mittel zu langsam flössen. Zuletzt drohte er wiederholt damit, die 
Grenzen zu öffnen…. Hinter den Drohungen aus Ankara steckt ein innenpolitisches Problem. Erdogan 
hatte die syrischen Flüchtlinge zunächst als Freunde begrüßt. Doch mittlerweile leben bis zu 3,6 
Millionen Syrer im Land. Viele Türken empfinden sie als Konkurrenz, seit die türkische Wirtschaft in 
eine schwere Krise schlitterte. Erdogan ist unter Druck – und gibt diesen an Europa weiter. >> s.u. 
bei „Geopolitik“ in den letzten tagen … 
 

2. https://www.nzz.ch/international/seehofers-koalition-der-willigen-loest-keine-

begeisterungsstuerme-aus-ld.1514036? Seehofer läuft mit seinem Migrationsplan auf Grund 
…Skepsis …… Es ist noch gar nicht lange her, da galt der deutsche Innenminister Horst Seehofer als 
Hardliner in der Migrationspolitik. Der CSU-Chef, der die Migrationsfrage im Sommer 2018 als 
«Mutter aller politischen Probleme» bezeichnet hatte, wollte Lösungen beim Grenzschutz und bei 
der Zurückweisung von Migranten wenn nötig im nationalen Alleingang durchsetzen. Seit sich 
Deutschland, Frankreich, Italien und Malta vor zwei Wochen auf eine Verteilung von Schiffbrüchigen 
geeinigt haben, beruft sich Seehofer freilich lieber auf die «EU-Solidarität». Mit einer Koalition 
williger Staaten, so erklärte der Innenminister, wolle er in Sachen Migration multilaterale 
Krisenprävention betreiben… In Luxemburg, beim Treffen der EU-Justiz und -Innenminister, hatte 
Seehofer am Dienstag nun Gelegenheit, neben den vier Unterzeichnerstaaten weitere Partner für 
den «Malta-Deal» zu gewinnen. Bewusst unverbindlich formuliert, sieht dieser vor, Migranten, die 
auf der zentralen Mittelmeerroute von Seenotrettern aufgegriffen werden, innerhalb von vier 
Wochen auf alle teilnehmenden Staaten zu verteilen. Wie viele Schiffbrüchige wo landen, können die 
Länder selber entscheiden, denn die Kooperation ist freiwillig und kann jederzeit wieder 
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aufgekündigt werden. Die aufnehmenden Länder sind dann allerdings auch für die Asylverfahren 
und damit für die Rückführung von Migranten zuständig. Mit dem Versprechen, ein Viertel der 
Geretteten aufzunehmen, war Seehofer sogleich vorgeprescht…. skeptischen Haltung stehe die 
Schweiz nicht alleine da. Staaten wie Dänemark, Schweden, die Niederlande oder Österreich 
teilten die Ansicht, dass es nicht angehe, auch solche Personen umzuverteilen, die keine 
Asylgründe hätten… Dass der Malta-Deal letztlich nur eine Lösung für die Mittelmeerroute bietet, 
obwohl sich die viel grösseren Flüchtlingsbewegungen derzeit an den Südostgrenzen Europas 
abspielen, machten vor allem die Anrainerstaaten Bulgarien, Griechenland und Zypern geltend. Trotz 
dem anhaltenden Zustrom werde die östliche Mittelmeerroute nicht ausreichend beachtet, heisst es 
in einem Dokument, das die drei EU-Staaten in Luxemburg vorstellten. 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article201614310/Verteilung-von-Migranten-Seehofers-
Mission-in-Luxemburg-gescheitert.html   Bei einem Treffen der EU-Innenminister am Dienstag in 
Luxemburg schloss sich kein Land offiziell der Einigung zwischen vier Staaten von vor zwei Wochen 
an. Seehofer hatte sich vor zwei Wochen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Malta und Italien auf 
eine Übergangslösung geeinigt, wonach alle Länder künftig im Rahmen eines „vorübergehenden 
Solidaritätsmechanismus“ gerettete Migranten aufnehmen. Seehofer sagte für Deutschland sogar 
zu, 25 Prozent aller Geretteten ins Land zu holen…. Viele treibt auch die Sorge über die 
Signalwirkung der neuen Seehofer-Formel um: Die Aussicht auf eine Verteilung nach Deutschland 
oder Frankreich könnte noch mehr Migranten anlocken. Würde der Notfallmechanismus dann bei 
einem Anstieg auf „Tausende“ gerettete Migranten wirklich wieder beendet, wie der Minister 
verspricht? 
 

4. ( https://www.welt.de/politik/plus201550846/Voelkerwanderung-Teil-3-Voelkerwanderung-Sie-
kommen-ueber-die-Aegaeis-das-Ziel-ist-Deutschland.html ) 
 

5. https://www.krone.at/2019507 Nachdem Deutschland die Kontrollen an den Grenzen zu 
Österreich per 11. November für ein halbes Jahr verlängert, zieht Österreich nun nach. 
„Wir werden den Umständen Rechnung tragen und unsere Kontrollen, die wir jetzt schon an den 
Grenzen zu Slowenien und Ungarn durchführen, auch fortführen“, sagte Innenminister Wolfgang 
Peschorn am Dienstag. Sein slowenischer Amtskollege reagierte verärgert und bezeichnete die 
Maßnahme als „völlig unnötig“…. „Es hat sich gezeigt, dass wenn Grenzkontrollen im Herzen Europas 
durchgeführt werden, sie einen positiven Effekt auf die Migrationsbewegungen haben.“… Österreich 
hatte die Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn infolge der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 
eingeführt.(Anm. wie Deutschland auch >>> vgl. bei  T 3 von 2015 und  vgl. bei T 5  2015 >>> 
 

6. https://www.oe24.at/welt/Deutscher-Geheimdienst-nennt-Identitaere-weiter-
rechtsextremistisch/400992967  Das Kölner Verwaltungs-Gericht hatte im September einem Eilantrag der 

Identitären Bewegung Deutschland (IBD) stattgegeben, die sich gegen diese Bezeichnung wehrt. 
 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Zwei-Frauen-niedergestochen-1-000-Euro-fuer-
Hinweise/400838152  

8. https://www.heute.at/s/madchen-killer-tot-in-seiner-zelle-aufgefunden-45552127  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033016-Was-geschieht-mit-IS-

Kriegsgefangenen-im-Kurdengebiet.html  
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2032975-Syrische-Kurden-warnen-vor-

Dschihadisten.html  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2032894-Integrationsklassen-
senken-Durchmischung-und-Leistung.html 

12. https://www.diepresse.com/5703255/integrationsklassen-schlechte-durchmischung-schlechtere-
leistung Schon in der Volksschule weisen Schüler der Regelklassen im Vergleich in allen Bereichen außer 

"Sprechen" höhere Kompetenzen auf. In der NMS beträgt der Vorsprung dann - je nach sozialer 
Benachteiligung der Schüler - zwischen einem halben und dreiviertel Lernjahr….Lehrkräfte an ihre Grenzen 
stoßen 
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13. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wien/Pflichtschulen-am-Rande-des-Kollaps/400991908 in 
Wien 
 

 
a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2032912-SPOe-und-Gruene-

blockieren-Schuldenbremse.html  
b. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Hass-und-Philippa-Chaos-beschleunigen-Spaltung-der-

FPOe/400966777  
c. https://www.diepresse.com/5703137/zehn-anmerkungen-zu-co2-steuer-und-steuerreform es ist 

komplexer.... 
d. https://www.derstandard.at/story/2000109652708/mindestsicherung-ist-gift-fuer-tuerkis-

gruene-regierungsbildung  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article201620656/Praesidentensprecher-Tuerkei-will-laut-
Erdogan-Berater-in-Kuerze-in-Syrien-einmarschieren.html  

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/syrien-warnt-die-tuerkei-vor-einmarsch-und-
bietet-den-kurden-hilfe-an;art391,3174398  

3. https://www.oe24.at/welt/Tuerkische-Truppen-sind-in-Syrien-einmarschiert/400983366  
4. https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-

northern-syria-erdogan  >>>   mit KARTE !!!! 
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2032876-Tuerkei-startet-Offensive-

gegen-Kurden.html mit KARTE 

6. https://kurier.at/politik/ausland/wer-von-der-tuerkischen-offensive-in-syrien-
profitiert/400641440 Vor der drohenden Offensive der Türkei in Nordsyrien könnte sich in dem 
Bürgerkriegsland eine Allianz formen, die bis vor Kurzem noch undenkbar war. Syriens Vize-
Außenminister Al-Makdad rief die Kurden dazu auf, zurück an die Seite der Regierung in 
Damaskus zu kommen und sich nicht „selbst in die Hölle zu stürzen“.  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-was-bedeutet-die-tuerkische-syrien-offensive-
fuer-deutschland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191009-99-227124 ...Sicher ist, dass eine neue 
Fluchtbewegung ausgelöst wird. … Dass umgekehrt syrische Flüchtlinge aus Deutschland in der 
von der Türkei vorgesehenen "Sicherheitszone" angesiedelt werden könnten, gilt dagegen als 
wenig wahrscheinlich.  

 
8. https://www.krone.at/2019671   zur Diffusion von Krankheiten – global…. Mallorca ….Beim Menschen gilt 

der Parasit laut Studien als häufigste Ursache einer seltenen Form von Hirnhautentzündung….Ein 
Schwerpunkt ist Thailand, wo Gerichte mit rohen Weichtieren auf den Tisch kommen. 

 

 

8. Oktober 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/wieder-mehr-fluechtlinge-suedoestliche-eu-laender-
schlagen-alarm/400640609 Obwohl die aktuelle Situation sich von der Hoch-Zeit der 
Flüchtlingsbewegung 2015 und 2016 unterscheide, sei sie alarmierend, schreiben Griechenland, 
Zypern und Bulgarien nun 

2. ( https://www.diepresse.com/5702567/migration-bulgarien-zypern-und-griechenland-schlagen-
alarm ) ... Doch während in Brüssel beziehungsweise Luxemburg dieses institutionelle Vakuum 
verwaltet wird (Anm.: neue EU Kommission erst ab 1.11.19 im Amt) , verschärft sich die Lage im 
östlichen Mittelmeer dramatisch. Allein in der Woche von 2. bis 9. September kamen hier 2707 
Migranten und Flüchtlinge an: sechsmal so viele wie über die medial täglich präsente zentrale 
Mittelmeerroute und fast viermal so viele wie über das westliche Mittelmeer. Bulgarien, 
Griechenland und Zypern sind die Hauptleidtragenden dieser Entwicklung, und sie beklagen, dass die 
EU diesem Problem nicht ausreichend viel Aufmerksamkeit widmet…. „Geopolitische Faktoren, 
einschließlich Konflikte in der breiteren Grenzregion, vor allem in Syrien, bedingen, dass wir sehr 
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wahrscheinlich kurz- und mittelfristig eine Fortsetzung dieses alarmierenden Trends sehen 
werden.“… Besonders misslich ist die Lage auf Zypern. Hier sind allein seit Jahresbeginn bis Ende 
Juni rund 8.500 Asylanträge gestellt worden. Dazu kommen rund 18.000 noch offene Verfahren. 
Flüchtlinge und irreguläre Migranten machen bereits rund vier Prozent der zyprischen Bevölkerung 
aus. Kein EU-Land erhält derzeit pro Kopf mehr Migranten. Doch weil die Türkei keine 
diplomatischen Beziehungen mit Zypern unterhält, ist ein Abkommen über die Rückführung von 
Migranten, die aus der Türkei kommen, kaum möglich. Zusätzlich erschwert der sich verschärfende 
Streit um Gasfelder in zyprischen Gewässern eine gütliche Lösung. 

3. https://www.krone.at/2018796  Nach der vorläufigen Einigung auf eine Verteilung von 
Bootsflüchtlingen, die im zentralen Mittelmeer gerettet und nach Italien und Malta gebracht 
werden, pochen nun auch Griechenland, Zypern und Bulgarien auf einen ähnlichen 
Notfallmechanismus….Allein im September setzten nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks 
10.258 Migranten aus der Türkei nach Zypern über…. Die Länder betonen, dass das EU-Türkei-
Abkommen für die Steuerung der Migration nach Europa essenziell sei. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-verteilung-eu-1.4630756 Widerstand gegen die 
Verteilung wächst ….Gründe für das Zögern der anderen Mitgliedstaaten sind vielfältig: So stand die 
zentrale Mittelmeerroute über Italien und Malta zwar lange im Fokus der Öffentlichkeit - nicht 
zuletzt dadurch, dass der frühere italienische Innenminister Matteo Salvini den Schiffen privater 
Seenotretter die Einfahrt in italienische Häfen verbot und damit menschliche Dramen an Bord in 
Kauf nahm. Tatsächlich aber ist der Druck auf der westlichen Route über Spanien und vor allem im 
Osten über Griechenland deutlich größer…..   Der Regierungswechsel in Italien dürfte zusätzlich dazu 
beigetragen haben, dass manche EU-Länder weniger Handlungsdruck empfinden als vor einigen 
Monaten. Am Montag vermeldeten etwa die Seenotretter der Ocean Viking, die italienische 
Küstenwache habe sie gebeten, sich an einer Rettungsaktion vor Lampedusa zu beteiligen - 
undenkbar unter Salvini. 

5. https://www.derstandard.at/story/2000109649544/eu-aufteilung-der-bootsfluechtlinge-falsches-
nein-aus-wien >>>  Analysieren sie die Leserpostimgs und deren Berwertungen im Vergleich zum 
Artikel !!! 

 
6. https://www.deutschlandfunk.de/eu-innenministerkonferenz-zur-seenotrettung-

seehofers.1773.de.html?dram:article_id=460496 Die Einigung auf einen Verteilmechanismus für gerettete 
Schiffbrüchige im Mittelmeer wurde von Innenminister Horst Seehofer als Durchbruch in der 
europäischen Flüchtlingspolitik verkauft. Doch auch vor dem Treffen der EU-Innenminister ist völlig 
unklar, ob sich weitere Länder anschließen. >>> auch als AUDIO-file & mit Verlnkungen >> 

7. https://www.derstandard.at/story/2000109599375/was-tun-mit-angekommenen-fluechtlingen 
8. https://www.deutschlandfunk.de/kritik-an-seehofers-verteilmechanismus-frei-cdu-

plaediert.694.de.html?dram:article_id=460510  Es ist sinnvoller einen effektiven Außengrenzschutz zu 
gewährleisten …… In Deutschland verlängert er die Grenzkontrollen und verstärkt die Fahndung im 
Hinterland – Bundesinnenminister Horst Seehofer. Seine Kritiker sehen Schengen damit in Gefahr. 
Gleichzeitig will Seehofer die Seenotrettung im Mittelmeer ermöglichen, indem er einen 
Mechanismus für die Verteilung der Geflüchteten organisiert. Das Angebot: Italien und Malta öffnen 
wieder ihre Häfen, weil Deutschland und Frankreich fest zusagen, Gerettete aufzunehmen. Mehr als 
diese vier Länder sind noch nicht dabei. Das ist, sagen wir, sehr übersichtlich und spiegelt das 
wieder, woran die Europäische Union schon seit Jahren krankt: an einer Lösung der 
Flüchtlingsverteilung….. Weil es nicht richtig ist, zunächst einmal in Europa alle die, die ankommen, 
ungeachtet der Frage, ob sie eine Bleibeperspektive haben oder nicht, nach Grundsätzen über 
Europa zu verteilen. Es ist sehr viel sinnvoller, zunächst einmal einen effektiven Außengrenzschutz zu 
gewährleisten und an den europäischen Außengrenzen dann auch die Entscheidungen darüber zu 
treffen, ob jemand eine Schutz- und Bleibeperspektive in Europa hat oder nicht…. Zielsetzung ist die 
gleiche, die der europäische Ministerrat bereits am 28. Juni 2018 formuliert hat,  >>> auch als 
AUDIO-file >>> 

9. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus201485306/Migration-Bis-zu-75-000-
Asylbewerber-pro-Jahr-gesellschaftlich-verkraftbar.html? …sagt Seehofer… 
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10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-tobt-EU-Migrantenverteilung-ist-Verrat-an-eigener-
Bevoelkerung/400836663  
 

11. https://www.welt.de/politik/ausland/article201550692/Nordsyrien-FDP-warnt-wegen-
moeglicher-tuerkischer-Offensive-vor-Fluechtlingsansturm.html  
 

12. https://www.nzz.ch/international/hausmaedchen-in-arabischen-laendern-dem-dienstherr-
ausgeliefert-ld.1501745?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-08&kid=nl107_2019-10-7  

13. https://www.diepresse.com/5702724/einfamilienhauser-heuer-um-funf-prozent-teurer-als-voriges-
jahr  Knapp 250.000 Euro werden durchschnittlich beim Kauf eines Einfamilienhauses ausgegeben. 

 
14. https://www.heute.at/s/spielsuchtiger-beamter-verkaufte-47-asyltitel-58465444 
15. https://www.diepresse.com/5702888/iraker-nach-italien-gefahren-bedingte-haft-fur-karntner-ex-

grunen-chef ... hat in Italien wegen "Begünstigung illegaler Migration" doch nicht wie von ihm 
angegeben nur eine bedingte Geldstrafe sondern auch eine bedingte Haft in Höhe von acht Monaten 
bekommen. 
 

16. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/lkw-unfall-in-limburg-weniger-verletzte-
als-erwartet-16422361.html  

17. https://www.krone.at/2018904 Ermittler sprechen von einem Terroranschlag…. 
18. https://www.nzz.ch/international/syrer-rammt-in-limburg-mit-lkw-mehrere-autos-innenminister-

seehofer-motiv-noch-unklar-ld.1514026?  
19. https://www.tagesschau.de/inland/lkw-limburg-101.html Bankrotterklärung 
20. https://www.oe24.at/welt/Aufregung-um-ZDF-Anschlag-als-Lkw-Vorfall-bezeichnet/400958307 ... 

Vor allem auf der Social-Media-Plattform Twitter stieß die Wortwahl auf große Kritik. "Das dieses pc  wording 
dem #örr nicht selber peinlich wird? Oder denken die wirklich, die Menschen im Lande informieren sich brav u. 
ehrfurchtsvoll  nur über den #örr" 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/freie-bahn-fuer-einmarsch-der-tuerkei-in-

nordsyrien-usa-ziehen-truppen-ab;art391,3173989  

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-
invasion-16421054.html >>> mit KARTE !!! > s.u.  

3. https://www.derstandard.at/story/2000109599008/erdogan-macht-in-nordsyrien-ernst 
4. https://www.derstandard.at/story/2000109602198/tuerkische-intervention-in-syrien-schrecken-

der-araber ein Kommentar 
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article201544126/Nordsyrien-Jetzt-bleibt-uns-nur-der-Kampf-

nichts-anderes.html  mit KARTE !!! 
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-kurden-1.4630744 Verrat an den Kurden 
7. https://www.tagesschau.de/kommentar/tuerkei-usa-kommentar-101.html  
8. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/07/us-withdrawal-syria-war-crimes-

erdogan-refugees-kurdish-turkey Erdoğan aims to expel refugees and force Kurdish forces away 
from Turkey. It will result in enormous damage  
 

9. ( https://www.diepresse.com/5702574/bdquowenn-trump-verliert-wird-es-gefahrlichldquo )  
 
 

a. https://www.oe24.at/digital/Heimische-Jugend-straft-Facebook-ab-Instagram-boomt-
dafuer/400835368  

b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2032634-Kursvorgaben-
von-Kurz-fuer-eine-Koalition.html  >>>>>   

https://www.diepresse.com/innenpolitik/nationalratswahl  >>>> 
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c. https://www.diepresse.com/5702579/turkis-grun-mit-hindernissen  ... Alexander Van der Bellen, 

ehemaliger Bundessprecher der Grünen, hat Kurz einen grünen Auftrag mit auf den Weg gegeben: Bei den 
Regierungsverhandlungen solle die „Klimakatastrophe“ ganz oben auf der Agenda stehen. Kurz hat den Ball 
nicht aufgegriffen. Nach dem Termin beim Bundespräsidenten nannte er seine Prioritätenliste, und da steht 
der Kampf gegen den drohenden Wirtschaftsabschwung ganz oben. Zweites großes Anliegen für Kurz ist es, 
„den Weg der Steuerentlastung fortzusetzen“. Drittens will er „den entschlossenen Weg im Kampf gegen 
illegale Migration in Österreich und Europa“ weitergehen. Erst an vierter Stelle steht für Kurz der Kampf 
gegen den Klimawandel.>>> zum Vergleich der Stimmenergebnisse der NR Wahlen siehe bei 

https://www.bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/start.aspx : Grünen NR 2013 
mit 12,42% (582.657), 2019 13,9% (auf 664.055 Stimmen) bei 4.835.469 abgegebenen Stimmen 

d. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Der-tiefe-Fall-des-HC-Strache/400812339  
e. https://www.diepresse.com/5702508/kohlmeier-kritisiert-kritiker-straches 
f. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2032643-Politologe-Kickl-ist-ja-

nicht-dumm.html ein Politikwissenschafter über die Strategie der FPÖ… 
 

g. https://kurier.at/politik/inland/julia-herr-wir-koennen-mit-sebastian-kurz-gerne-reden-aber-eine-
koalition-geht-sich-nicht-aus/400640438  

 

h. https://www.derstandard.at/story/2000109601259/neue-koalitionen-im-europatrend Große 
Volksparteien sind EU-weit im Wandel …Minderheitenregierungen, Bürgerbewegungen  u.a. 
Herausforderungen 
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1. https://kurier.at/politik/ausland/migrationsexpertin-wir-muessen-endlich-zwei-systeme-
schaffen/400638419   Migrationsexpertin Sunjic vor dem EU-Innenministertreffen über fehlendes 
Verständnis über Migrationsgründe….. Offene Häfen, so der möglicherweise künftige österreichische 
Kanzler, senden ein falsches Signal an die Schlepper aus….Dem widerspricht Migrationsexpertin 
Melita Sunjic. „Es kursiert die falsche Annahme, dass Flüchtlinge wegen Pullfaktoren kommen“, sagt 
sie im KURIER-Gespräch. Vielmehr entscheiden diese aber erst auf dem Weg, wo es überhaupt 
hingehen soll. Das Schlepper-Business jedenfalls sei unglaublich flexibel und könne sich auch an 
restriktve Maßnahmen in der EU-Migrationspolitik anpassen. …sondern, wenn man den Menschen 
Perspektiven in der Heimat gibt, bleiben sie dort“…. Das Problem in vielen Afrikanischen Staaten sei, 
dass das Geld – etwa durch Korruption – versickert….. m allerwichtigsten, so die Expertin, sei, dass 
man auch in der EU-Politik „endlich zwischen Asyl und Migration unterscheidet“. „Viele in Afrika 
kennen das Konzept ’Asyl’ gar nicht. Die wollen in Europa einen befristeten Aufenthalt, nach dem sie 
mit dazugewonnenen Fähigkeiten und mehr Geld zurückkehren können, um in der Heimat etwas 
aufzubauen“, habe sie vor Ort erforscht. Im aktuellen System blockieren aber diese Menschen das 
Asylsystem und erschweren so die schnelle Bearbeitung von Asylanträgen 

2. https://www.derstandard.at/story/2000109584725/mindestens-neun-menschen-starben-auf-
fluechtlingsboot-vor-lampedusa  >>> vgl. dazu die Kommentare & deren Bewertungen! 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201545862/Abschiebehaft-Die-Kapazitaet-genuegt-
nicht-dem-tatsaechlichen-Bedarf.html? Die derzeit vorhandenen 500 Plätze seien „eindeutig“ zu 
wenig, erklärte er. „Wir brauchen mindestens die doppelte Anzahl.“ 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-kirchenasyl-1.4629036 
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201547326/Asylbewerber-in-Deutschland-110-

000-Antraege-seit-Januar-Zahl-sinkt.html?  
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/ungleiche-lohnentwicklung-in-deutschland-die-unteren-
40.1766.de.html?dram:article_id=460455 Prozent sind ausgeschlossen… Die mittleren Einkommen in 
Deutschland sind deutlich gestiegen, besagt eine neue Untersuchung des gewerkschaftsnahen WSI – 
aber zwei Fünftel der Beschäftigten sind demnach von dieser Entwicklung ausgeschlossen. Die 
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Studien nennt auch Gründe dafür und schlägt Maßnahmen dagegen vor….Die Ungleichheit im Osten 
wächst schneller als im Westen. 

7. https://www.welt.de/wirtschaft/article201469314/Einkommensverteilung-Der-Streit-der-
Oekonomen-um-den-Gini-Koeffizient.html?  Die Einkommen in Deutschland sind laut einer Analyse 
so ungleich verteilt wie nie zuvor. Einen Grund dafür sehen Ökonomen auch in dem Flüchtlings-
Zuzug der vergangenen Jahre, 
 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201499198/Deutscher-Arbeitsmarkt-Migranten-
haben-gute-Karrierechancen-unter-zwei-Bedingungen.html  mit sehr guten Deutschkenntnissen 
haben Wirtschaftsforschern zufolge am deutschen Arbeitsmarkt gleiche oder zum Teil sogar bessere 
Chancen auf gute Jobs und hohe Gehälter wie Einheimische. Laut einer noch unveröffentlichten 
Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, aus der die Düsseldorfer „Rheinische Post“ 
zitiert, erzielen Zuwanderer in Deutschland bei gleichem Sprachniveau in Deutsch und gleichem 
Bildungsstand in der Regel gleich hohe Löhne wie Einheimische…..und … „dass die höhere 
Erwerbslosigkeit der Zuwanderer zumindest zu bedeutenden Teilen auf ihr geringeres Sprachniveau 
zurückgeht“….  auch niedrig qualifizierte Einheimische mit unzureichenden Deutschkenntnissen 
hätten am Arbeitsmarkt zunehmend Probleme. Ihre Chancen seien schlechter als die von 
zugewanderten Akademikern und Hochqualifizierten mit guten Deutschkenntnissen. 
 

9. https://www.heute.at/s/welche-sprache-in-wiens-volksschulen-vorherrscht-49768374  wo mehr 
Kinder türkisch als Deutsch sprechen … 

 vgl.  
dazu www.bmeia.gv.at/das-ministerium/presse/aussendungen/2019/09/integrationsbericht-2019-

oesterreich-ist-im-integrationsbereich-auf-einem-guten-weg/  und 
www.integrationsfonds.at/newsbeitrag/integrationsbericht-2019-oesterreich-ist-im-integrationsbereich-

auf-einem-guten-weg-4268/  
10. https://www.derstandard.at/story/2000109656163/wenig-deutsch-auf-dem-schulhof mit GRAPHIK 
11. https://www.derstandard.at/story/2000109700553/bildung-und-integration-mehrsprachige-

realitaet >>> vergleichen sie dazu die Leserpostings & deren Bewertungen !!! 
12. https://kurier.at/chronik/wien/wohnkurier/wien-vor-hundert-jahren-war-alles-anders-

oder/400638317 mit KARTE Wien Bev. Veränderung nach Bezirken bis 2038  
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/us-truppen-in-syrien-ziehen-sich-von-tuerkischer-grenze-
zurueck/400639631 Wegen der geplanten Offensive der Türkei in Nordsyrien wird die US-Armee 
künftig nicht mehr in der "unmittelbaren Gegend" präsent sein. >>> mit KARTE !!!! s.u. >> 

2. https://www.derstandard.at/story/2000109569881/us-truppen-in-syrien-ziehen-sich-von-
tuerkischer-grenze-zurueck   Mit dieser Entscheidung lassen die USA ihre kurdischen 
Verbündeten fallen. Die Hinweise auf einen bevorstehenden Militäreinsatz der Türkei verdichten 
sich 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-tuerkischer-militaereinsatz-in-syrien-
kann-jederzeit-beginnen;art391,3173854  

4. https://www.deutschlandfunk.de/us-truppenabzug-aus-syrien-trump-will-aus-
lacherlichen.1939.de.html?drn:news_id=1056953  Krieg rauskommen 
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5. https://www.welt.de/politik/ausland/article201508310/US-Rueckzug-aus-Syrien-Trumps-
schwerster-Fehler-im-Nahen-Osten.html  

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-tuerkei-usa-trump-1.4630254 Kurden werden 
geopfert 

 
7. https://www.derstandard.at/story/2000109570049/wahlen-in-tunesien-zeigen-tief-gespaltenes-

land 
8. https://www.diepresse.com/5702094/schwierige-regierungsbildung-nach-der-wahl-in-tunesien  
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13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2032459-Weiter-hohe-
Fluechtlingszahlen-in-der-Aegaeis.html  Die Zahl der in Griechenland eintreffenden Migranten 
bleibt weiterhin hoch. Vor der kleinen griechischen Insel Farmakonisi griff die griechische 
Küstenwache nach eigenen Angaben vom Sonntag innerhalb von 24 Stunden 85 Migranten auf. …..  
Auf den Inseln Samos, Kos und Lesbos seien 89 Menschen angekommen. Weitere 37 seien vor der 
Hafenstadt Alexandroupolis an der Grenze zur Türkei aufgegriffen worden, wie die Küstenwache am 
Sonntag mitteilte….. Im Westen Griechenlands hatte die Küstenwache schon am Freitag an Bord von 
zwei Jachten insgesamt 60 Migranten angetroffen, die allen Anzeichen nach auf dem Weg nach 
Italien waren. 

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-weiter-hohe-fluechtlingszahlen-in-der-aegaeis-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191006-99-176980 
 

15. https://www.tagesschau.de/inland/seehofer-933.html  Mit seinen Bemühungen um eine Lösung in 
der Flüchtlingspolitik sorgt Innenminister Seehofer in der Union für Unruhe. Doch der fordert noch 
mehr Engagement von den EU-Staaten - sonst könne sich 2015 wiederholen. …. angesichts 
steigender Migrantenzahlen auf den griechischen Inseln vor einer größeren Fluchtbewegung als im 
Jahr 2015 gewarnt. "Wir müssen unseren europäischen Partnern bei den Kontrollen an den EU-
Außengrenzen mehr helfen….  Zudem forderte Seehofer die Mitgliedsstaaten der EU auf, mehr für 
die Türkei zu tun. 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-seehofer-warnt-vor-fluechtlingswelle-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101-191006-99-176014  

17. https://orf.at/stories/3139876/  Der zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos hat Kritik an 
Innenminister Horst Seehofer (CSU) wegen der Aufnahme von Bootsflüchtlingen zurückgewiesen. 
Seehofer hatte zugesagt, dass Deutschland bis auf Weiteres ein Viertel aller im zentralen Mittelmeer 
Geretteten aufnimmt. 

18. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-pro-asyl-fordert-aufnahmeregelung-fuer-alle-
bootsfluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191006-99-176496  
 

19. https://www.heute.at/s/14-jahriger-dealer-am-praterstern-festgenommen-44022943  
20. https://www.heute.at/s/imam-ruft-zu-gewalt-gegenuber-frauen-auf-43953537  
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1. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-offensive-in-nordsyrien-tuerkei-bewegt-waffen-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191006-99-181415  
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1. https://www.welt.de/politik/ausland/article201430640/Interner-EU-Bericht-Zahl-der-
Migranten-aus-der-Tuerkei-stark-gestiegen.html?  „Die Gesamtzahl der Ankünfte aus der Türkei 
in die EU im Jahr 2019 liegt derzeit bei 46.546.“ Dies bedeute einen Anstieg um 23 Prozent 
gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (37.837). Von den 46.546 Migranten seien 45.020 
nach Griechenland geflohen, 1336 nach Italien und 190 nach Bulgarien. Die Mehrzahl der Migranten, 
die aus der Türkei in die EU geflüchtet sind, seien Afghanen, gefolgt von Syrern und Irakern. Dabei 
kämen immer mehr Afghanen aus dem Iran, wo sie zuvor gelebt haben….. „Mit 3.710 Ankünften 
allein in der Woche zwischen dem 23. und 29.September wurde erneut ein Rekord erzielt mit der 
höchsten Zahl von Ankünften in Griechenland seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens (vom 
Frühjahr 2016,… Die EU-Kommission kritisiert deutlich, dass trotz der Rekord-Ankünfte in 
Griechenland aus der Türkei lediglich 102 Personen nach den Regeln des EU-Türkei-Abkommens in 
den ersten neun Monaten in die Türkei zurückgeführt wurden….Laut Bericht befanden sich auf den 
griechischen Inseln Ende September 30.365 Migranten. 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zahl-der-migranten-aus-der-tuerkei-um-23-prozent-
gestiegen-16418145.html mit KARTE & DIAGRAMM  

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutschland-will-den-pakt-mit-der-tuerkei-
retten;art391,3173253 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-seehofer-seenotrettung-brinkhaus-1.4628379 "....  
sei die Frage, welches Signal man sende, wenn man pauschal 25 Prozent der geretteten Flüchtlinge 
aufnehmen wolle. Schlepperorganisationen dürften nicht ermutigt werden, mehr zu machen….. In 
EU-Ländern wuchsen zuletzt Sorgen, weil in Griechenland seit einiger Zeit deutlich mehr Flüchtlinge 
aus der Türkei eintreffen. Der 2016 geschlossene Pakt soll das eigentlich verhindern. Er sieht vor, 
dass Griechenland illegal eingereiste Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug 
übernimmt die EU syrische Flüchtlinge aus der Türkei und unterstützt die Türkei finanziell bei der 
Versorgung der Flüchtlinge. 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201433794/Fluechtlinge-Horst-Seehofer-verteidigt-
seine-Plaene-zur-Seenotrettung.html   „Wir nehmen seit knapp eineinhalb Jahren von jedem Boot, 
das vor Italien oder Malta anlegt, Flüchtlinge in Deutschland auf….Sollte der Notfallmechanismus 
falsche Anreize setzen oder missbraucht werden, kann ich ihn jederzeit ohne weitere Konsultation 
einseitig für Deutschland beenden. 

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/seenotrettung-mehrheit-der-deutschen-gegen-
seehofer-plaene-16415402.html  30 Prozent der Befragten lehnen den Vorschlag des Innenministers 
„voll und ganz“ ab, ein Viertel der aus der Seenot Geretteten aufzunehmen, wie eine Umfrage im 
Auftrag des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ ergab. 24 Prozent gaben demnach an, den 
Vorschlag „eher“ abzulehnen…„Voll und ganz“ befürworten demnach elf Prozent der Deutschen 
den Plan. 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201435822/Forsa-Wahlumfrage-Gruene-verlieren-
grosse-Koalition-profitiert.html  Damit kommt die CDU/CSU auf 28 Prozent und die SPD nun auf 14 
Prozent. Beide sind damit jedoch immer noch weit von ihrem Bundestagswahlergebnis im Jahr 2017 
entfernt (32,9 bzw. 20,5 Prozent). Grüne und FDP verlieren je einen Prozentpunkt und kommen nun 
auf 22 bzw. 8 Prozent. AfD und Linke bleiben unverändert bei 13 bzw. 7  Prozent. 
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-wirtschaft-waechst-verhalten-die-konjunktur-
party-ist-vorbei;art15,3173235  

9. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/michael-theurer-deutschland-ist-schon-mitten-in-der-
rezession/  

10. https://www.welt.de/finanzen/article201404496/Sparen-Sind-wir-an-den-Minuszinsen-etwa-selbst-
schuld.html  Nullzinsen gibt es schon seit 5 Jahren… Fast noch schlimmer ist, dass sich daran auch 
auf viele Jahre hinaus nichts ändern wird. Für Sparer kann das möglicherweise noch zwei 
Jahrzehnte währende Zinsgrauen einen dramatischen Wertverlust bedeuten….. rechnet 
beispielsweise für Anlagen in deutsche Staatsanleihen über die nächsten zehn Jahre mit einem 
jährlichen Verlust von 2,2 %, nach Abzug von Inflation und Steuern. „Das ist noch der Best Case, da 
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die Probleme der Euro-Zone nach wie vor nicht geklärt sind. ….    Mark Haefele, Chefanlagestratege 
bei der Vermögensverwaltung der UBS, verweist dabei auf das Potenzial von Aktien. Zwar schneiden 
diese historisch gesehen in 43 Prozent der Handelswochen schlechter ab als Cash – und genau das ist 
es auch, was die meisten Sparer abschreckt. „Aber historisch betrachtet ist diese Gefahr auf Sicht 
von 20 Jahren bei null.“ Das ist genau der Zeitraum, um den es geht, jene zwei Dekaden mit 
Nullzinsen, die noch vor uns stehen. 
 

11. https://www.heute.at/s/14-jahriger-dealer-am-praterstern-festgenommen-44022943  
12. https://www.krone.at/2017141 Dass Yazan A., jener 20-jährige Syrer, der seine 16 Jahre alte Ex-

Freundin Manuela K. in einem Park in Wiener Neustadt mit einem Gürtel erdrosselt hatte, zu 15 
Jahren Haft verurteilt wurde, stößt so manchem sauer auf 

13. https://www.krone.at/2017129 in einem Polizeipräsidium in Triest am Freitag zwei Polizisten getötet 
worden 

14. https://www.derstandard.at/story/2000109515735/zwei-polizisten-in-polizeipraesidium-in-triest-
erschossen  

15. https://www.diepresse.com/5701602/pariser-messerangreifer-hatte-kontakt-zu-mutmasslichen-
salafisten   

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/paris-polizei-anschlag-messerangriff-1.4628454  
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000109508180/unsichere-zukunft-fuer-kinder-von-is-
anhaengerinnen   

18. https://www.diepresse.com/5701267/sind-frauen-die-fur-den-is-kampften-opfer ? 
 
 

a. https://www.derstandard.at/story/2000109526004/zwei-wiener-haben-vor-ibiza-auf-neuwahlen-
gewettet 

b. https://www.heute.at/s/soko-ibiza-zwei-wiener-wetteten-auf-neuwahlen-50644336  
c. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wie-tief-steckt-ein-SPOe-Politiker-im-Ibiza-

Krimi/400447464 
 

d. https://www.derstandard.at/story/2000109504731/wo-die-oevp-schon-mit-den-gruenen-regiert 
e. https://www.derstandard.at/story/2000109513286/bei-koalitionsgespraechen-hier-koennten-die-

wiener-gruenen-wie-damals-zum Problem werden 
f. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Doskozil-Situation-der-SPOe-ist-sehr-

dramatisch/400461650  
g. https://www.derstandard.at/story/2000109501057/neos-die-schattensieger-der-

nationalratswahl eine Analyse 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-erdogan-boden-und-luftoffensive-in-nordsyrien-
steht-bevor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191005-99-168364  ein neuer blutiger Schlagabtausch zwischen 
der türkischen Armee und kurdischen Einheiten. 

 
 

4. Oktober 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000109488770/italien-will-kuenftig-abgelehnte-
asylwerber-schneller-abschieben Der italienische Außenminister Luigi Di Maio plant eine 
Maßnahme zur Beschleunigung des Abschiebungsprozesses von Migranten. "Damit können wir in vier 
Monaten feststellen, ob Personen, die in Italien eingetroffen sind, hierbleiben können, oder 
zurückgeführt werden sollen. Derzeit muss man dafür bis zu drei Jahre warten", sagte Di Maio der 
Tageszeitung "La Repubblica". 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dutzende-migranten-wollten-von-griechenland-
nach-italien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191004-99-152591  
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3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-athen-verschaerft-asylverfahren-wer-nicht-
kooperiert-geht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191004-99-154776  Die Weigerung zu kooperieren werde 
künftig Konsequenzen haben, sagte Mitsotakis. Das gelte auch für Migranten, die sich weigerten, von 
einem Flüchtlingslager zu einem anderen gebracht zu werden, oder die zu Gesprächen in 
Zusammenhang mit ihrem Asylantrag nicht erschienen. Wer nicht kooperiere, soll in geschlossen 
Abschiebelagern interniert werden 

4. https://www.nzz.ch/international/griechenland-verschaerft-die-asylpolitik-ld.1513070  
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000109476765/deutschland-bemueht-sich-um-staerkung-des-
tuerkei-abkommens  Das 2016 initiierte Flüchtlingsabkommen mit der Türkei umfasst eine Reihe von 
Vereinbarungen, die den Migrationsdruck auf die EU senken sollen. Einerseits stärkt die Türkei ihren 
Grenzschutz um zu verhindern, dass Flüchtlinge auf griechische Inseln gelangen. Außerdem ist ein 
automatisierter Tausch vereinbart: Migranten ohne Asylgrund werden von Griechenland in die Türkei 
gebracht, im Gegenzug übernimmt die EU gleich viele Flüchtlinge aus Syrien direkt von der Türkei. Das 
Land erhält von der Union mehrere Milliarden Euro für die Verbesserung der Lebensumstände der 
Flüchtlinge und Migranten. 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201378032/EU-Migrationspakt-Seehofer-stellt-
Tuerkei-deutsche-Hilfe-in-Aussicht.html  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-tuerkei-syrien-kommentar-1.4625383 Erdogans 
Kalkül.... So streng hat die Türkei drei Jahre lang ihre Grenzen überwacht, dass es im Durchschnitt 
nur 80 Menschen pro Tag geschafft haben, irgendwo an der langen Küste ein Boot zu besteigen und 
eine griechische Insel zu erreichen. In letzter Zeit zählt man pro Tag mehrere Hundert Migranten; es 
wirkt fast so, als kämen die Schlauchboote im Konvoi. Für die Landroute bieten türkische Schlepper 
Discount für Jugendliche unter 16 an. Was ist passiert?... Ein Blick auf türkische Landkarten hilft, 
Präsident Recep Tayyip Erdoğan hält sie derzeit gern ins Licht. Sie zeigen nicht die Küstenlinie, sondern 
die Grenze zu Syrien. Erdoğan hat auf diesen Karten neue Kleinstädte einzeichnen lassen, 140 genau - 
allerdings auf der syrischen Seite. Für eine oder für zwei Millionen Flüchtlinge, da schwanken die 
Angaben. Die Kosten für das syrische "Wonderland" werden genau beziffert: 24,4 Milliarden Euro. 
Wer soll das bezahlen? … Die Türkei kann es nicht, sie steckt in einer Wirtschaftskrise. Erdoğan setzt 
auf die Europäer, die sich vor einer neuen Flüchtlingswelle aus dem Nahen und Fernen Osten 
fürchten. Immer wieder hat er gedroht, er könne die Grenzen seines Landes "öffnen", sollten seine 
Wünsche nicht von der EU erhört werden….. Mehr als 450 000 syrische Kinder wurden in achteinhalb 
Kriegsjahren in der Türkei geboren; dies ist eine enorme Herausforderung nicht nur für die Schulen. 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-die-schwachstellen-des-eu-tuerkei-
abkommens-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191003-99-146233  

9. https://www.krone.at/2016676 Auf der kleinen griechischen Insel Symi mit rund 3000 Einwohnern 
und 7 km vor der türkischen Küste  ist die Lage wegen der Ankunft Hunderter Migranten aus der 
Türkei explosiv. „Wir haben hier 420 Menschen, die auf den Straßen schlafen. 

10. https://www.diepresse.com/5701001/migrantenkrise-auf-griechischer-insel-symi  
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201422756/An-syrische-Fluechtlinge-13-000-Euro-

fuer-ein-deutsches-Visum.html?  
 

12. https://www.welt.de/politik/ausland/article201361492/Carola-Rackete-Standing-Ovations-im-EU-
Parlament.html?  >>> vergleichen sie Artikelinhalt und Leserkommentare !!!! 
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000109395607/usa-wollen-dna-von-allen-festgenommenen-
einwanderern-speichern 
 

14. https://www.diepresse.com/5699782/huhn-statt-schwein-streit-um-islam-versteher-essen-in-
bologna  
 

15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-wirtschaft-waechst-2019-und-2020-nur-
gedaempft;art15,3173161  

16. https://www.derstandard.at/story/2000109483910/wifo-und-ihs-senken-wachstumsprognose-auf-
1-4-und-1 
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17. https://www.heute.at/s/so-erkennst-du-ob-du-bettwanzen-hast-47255553  
 

18. https://www.derstandard.at/story/2000109463715/eine-antiiranische-protestwelle-ueberrollt-
den-irak  

19. https://www.diepresse.com/5701436/proteste-im-irak-zahl-der-toten-auf-mehr-als-90-gestiegen  
 

a. https://kurier.at/politik/inland/nr-wahl-bei-bundesweiten-vorzugsstimmen-kurz-weit-
vorne/400638269  mit DIAGRAMM Wahlbeteiligung seit 1945…. 

b. https://www.heute.at/s/nationalratswahl-2019-sebastian-kurz-ovp-hat-mehr-stimmen-als-
spo-und-fpo-zusammen-43303533  mit ERGEBNIS 

c. https://www.derstandard.at/story/2000109470151/das-vorlaeufige-endergebnis-der-
nationalratswahl-ist-da  

 
d. https://www.heute.at/s/vorzugsstimmen-kickl-ubertrifft-strache-und-hofer-kurz-siegt-

haushoch-50168356 .... Bzw auch https://www.krone.at/2019623 >>> 
e. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/endergebnis-gruene-sind-in-zwei-

bundeslaendern-zweite;art385,3173040 In Tirol bewirkten aber 1515 gültige Stimmen noch eine 

Umreihung, weil Grüne und FPÖ sehr knapp beieinander lagen. Letztlich erzielten die Grünen dort 
14,71 Prozent (nach 14,65 am Montag) – und genau 80 Stimmen mehr als die Freiheitlichen. In 
Vorarlberg war den Grünen der zweite Platz schon vor Auszählung der Briefwahlstimmen sicher. 

f. https://www.diepresse.com/5700883/warum-kurz-doch-noch-die-rote-karte-ziehen-konnte  
 
 

3. Oktober 2019 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/eu-tuerkei-abkommen-der-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei.1939.de.html?drn:news_id=1055586  Seit 2016 besteht das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU 
und der Türkei. Es soll verhindern, dass Flüchtlinge in Booten über die Türkei nach Europa kommen. 
Die Umsetzung war von Beginn an schwierig. Wir erklären die wichtigsten Streitpunkte…. Einer der 
wichtigsten Konfliktpunkte ist die Zahlung der in dem Abkommen vereinbarten Unterstützung 
syrischer Flüchtlinge in der Türkei…. Der türkische Außenminister Cavusoglu hatte im Juli gegenüber 
türkischen Medien geäußert, dass sich die Türkei nicht mehr an ein Rückführungsabkommen mit der 
EU gebunden fühle. >>>  vom Juli 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/wirtschaftskrise-haelt-der-deal-mit-der-
eu/24703668-2.html?ticket=ST-24688491-dyRzPFCLWORUJnWBbyt7-ap1  

2. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-tuerkei-abkommen-105.html was im Abkommen drinnen 
steht … soll die Türkei zum Beispiel ihre Grenzen nach Europa strenger kontrollieren. Syrische 
Flüchtlinge, die es von der Türkei aus aber auf die griechischen Ägäis-Inseln schaffen und dort kein 
Asyl bekommen, muss die Türkei zurücknehmen. Für jeden zurückgeschickten Flüchtling nimmt die EU 
einen anderen Flüchtling aus der Türkei auf. Außerdem gibt die EU der Türkei Geld für die Syrer: 
insgesamt sechs Milliarden Euro….Insgesamt hat Europa bisher etwa zehnmal mehr Syrer direkt aus 
der Türkei aufgenommen, als von den griechischen Inseln in die Türkei abgeschoben wurden. 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-seehofer-wegen-steigender-fluechtlingszahlen-in-ankara-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191003-99-138990  In der Türkei soll es vor allem um den kriselnden EU-Türkei-
Flüchtlingspakt gehen. Die Vereinbarung vom Frühjahr 2016 sieht vor, dass Griechenland Flüchtlinge 
von den Ägäis-Inseln zurück in die Türkei schicken kann. Im Gegenzug übernimmt die EU syrische 
Flüchtlinge aus der Türkei und unterstützt die Türkei finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge…. 
nur wenige Menschen wurden bislang zurückgeschickt. Die Athener Regierung brachte nun auch 
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Menschen aufs Festland. Zuletzt gelangten immer wieder Hunderte aus der Türkei auf die Inseln, die 
Zahlen steigen - Die Vermutung: Die türkische Regierung lässt es geschehen. 

 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2025550-AfD-Waehler-besorgter-

Buerger-zweiter-Klasse.html  >>> mit DEUTSCHLANDKARTE !!!! 
5. https://www.welt.de/vermischtes/article201325036/Dunja-Hayali-Wenn-unbedingter-

Zusammenhalt-der-Clans-zu-Paralleljustiz-fuehrt.html  „Die Familienehre geht über alles“, war die 
Antwort von Jungbluth auf die Frage, wie groß die Gefahr sei, die von den Familienclans ausgehe. 
Denn innerhalb der Familie herrsche „unbedingter Zusammenhalt“. Damit werde die Familie über den 
Rechtsstaat gestellt. 

6. https://kurier.at/politik/ausland/eineinhalb-jahre-in-islamisten-hand-eine-ex-geisel-
berichtet/400636019  

7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Heftige-Diskussionen-um-die-Feinde-der-
Muslime/400089526  Ein Prozess gegen sechs mutmaßliche Jihadisten ist am Mittwoch im Grazer 
Straflandesgericht fortgesetzt worden. 
 

8. https://www.tagesschau.de/ausland/irak-proteste-107.html  Die Proteste im Irak gegen die 
schlechten Lebensbedingungen in dem reichen Ölland werden nicht weniger. 

 

https://bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/start.aspx 
https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2019/oesterreich+70789/#detailergeb
nisse  
 
 

2. Oktober 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/werden-strenger-sein-griechenland-will-schnellere-

abschiebungen/400635368  schneller Abschiebungen aus Griechenland angestrebt 
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-fluechtlinge-lampedusa-tuerkei-1.4623568-

0#seite-2 der griechische Vizeminister für Migration, erklärt, warum Griechenland mehr Migranten 
in die Türkei abschieben will…. Aber in den nächsten 20 Tagen wollen wir das neue 
Gesetz vorlegen…Es heißt dort nur, die Migranten sollen von den Inseln in die Türkei 
zurückgebracht werden. Nirgendwo steht, dass sie auf den Inseln für das ganze Verfahren 
bleiben müssen…. Wenn alle Migranten wissen, dass sie auch, wenn sie auf dem griechischen 
Festland sind, nach Ablehnung ihrer Asylanträge in die Türkei zurück müssen, wirkt das ebenfalls 
abschreckend. Die Vereinbarung mit der Türkei bleibt für uns wichtig…. Wir müssen der Türkei 
sagen, dass sie neue Schmuggelrouten unterbinden muss. Es entsteht eine neue Route im Norden 
über Samothraki und Alexandroupolis. Und eine über Zypern. Die Türkei muss die Netzwerke der 
Schmuggler zerschlagen…..    Die meisten Migranten kommen über das östliche Mittelmeer, nicht 
über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien. Wenn dort 1.300 Menschen ankommen, sind es hier 
5.000. Die zentrale Mittelmeerroute aber ist viel mehr im Blick der EU…. wir müssen die 
Asylprozesse beschleunigen. Die Tsipras-Regierung hat das Gesetz sehr flexibel ausgelegt, sehr 
breit. Wir werden strenger sein. Wir werden mehr Asylkomitees haben, mehr Richter. Im 
Unterschied zu unseren Vorgängern sind wir entschlossen, eine robuste 
Migrationspolitik umzusetzen. 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-duesseldorf-mehr-als-350-abschiebungen-seit-
anfang-2018-abgebrochen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191002-99-128898  Wegen Widerstands der 
Ausreisepflichtigen sind im vergangenen Jahr 208 Abschiebungen aus Nordrhein-Westfalen 
abgebrochen worden…. Insgesamt ist die Zahl der Abschiebungen aus NRW laut Asyl-Jahresbilanz 
2018 gestiegen. 2018 waren mehr als 6600 Personen betroffen - 295 mehr als noch ein Jahr zuvor. 
Die größte Gruppe stellen die nach Albanien Abgeschobenen. 
 

4. https://www.diepresse.com/5699336/immer-mehr-altere-auf-jobsuche  Arbeitslosigkeit Österreich  
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5.  
6. https://www.diepresse.com/5699212/geldbeschaffung-ist-hauptmotivation-fur-job Gut zwei Drittel 

der Befragten sehen demnach "Geldbeschaffung" als Motivation in die Arbeit zu gehen. Aber die 
Hälfte nennt Freude an der Arbeit, ein Fünftel Karriere/Erfolg. Als Ort der Selbstverwirklichung sehen 
lediglich 12 Prozent den Arbeitsplatz. Für vier von fünf Personen hat der Job allerdings einen hohen 
oder sehr hohen Stellenwert im Leben…. Drei Viertel der Arbeitnehmer würden für mehr Geld den 
Job wechseln, bei der Hälfte von ihnen müsste der Gehaltssprung aber zumindest 25 Prozent 
betragen. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2031845-Durchwachsene-
Sommersaison-fuer-den-Fremdenverkehr.html  

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2031911-Deutschland-am-
Rande-der-Rezession.html  
 

9. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/ex-freundin-erdrosselt-angeklagter-sprach-vor-
gericht-von-einem-unfall;art58,3172162  

10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Gehbehinderte-Frauen-in-Wien-beraubt-22-Jahre-
Haft/399916248  

11. https://www.oe24.at/welt/IS-Kinder-sind-in-oesterreichischer-Obhut/400034554 Die beiden Buben 
der Wienerin Sabina S., die sich im April 2014 dem Islamischen Staat (IS) anschloss, als Poster-Girl 
des IS weltweit für Furore sorgte und als verschollen gilt, sind am Weg zur Oma nach Wien. 

12. https://www.heute.at/s/is-kinder-is-braute-osterreichische-staatsburger-53281972 .. dass den 
österreichischen Behörden rund 20 Erwachsene und etwa ebenso viele Kinder "mit IS-Bezug" in 
Lagern in Syrien und dem Irak bekannt sind. 

13. https://www.derstandard.at/story/2000109363788/kinder-von-toter-is-anhaengerin-vor-wien-reise  
 
GEOPOLITIK 
 

a. https://www.diepresse.com/5699241/die-kalaschnikow-der-lufte  Drohnen geben Konflikten 
neue Dimensionen… Drohnen haben sich zu beliebten Angriffsmitteln entwickelt, sowohl von 
Staaten der ersten Welt als auch von Terrorregimen. 

 
ÖSTERREICH nach der NR WAHL:  

a. https://www.diepresse.com/5698938/grune-und-neos-profitieren-von-der-briefwahl  

b.  
c. https://www.derstandard.at/story/2000109323622/fpoe-kreist-in-krisensitzung-rund-um-

wahldebakel-und-den-fall  KARTEN wie sie der ORF brachte – graphisch problematisch 
d. https://www.derstandard.at/story/2000109322345/politologen-sehenakzentuiertere-weiter-rechts-

angesiedelte-waehlerschaft-der-oevp... "Was hat Koalitionsverhandlungen bisher in die Länge gezogen? 

Da ist es um klassisches sozialpartnerschaftliches Verhalten gegangen – was nehmen wir rein, was lassen wir 
raus?", erinnert sich Plasser an die zahlreichen Akteure im großkoalitionären Kräftespiel. Jetzt gehe es mehr um 
politische Abwägungen und Rücksichtnahme auf Wählerinteressen. Wenn man etwa an Türkis-Grün denkt: Da 
gibt es nicht nur Vorbehalte der grünen Basis, die einer Koalition mit der ÖVP in einer Urabstimmung allenfalls 
knapp zustimmen würde…. Die Parteibindung der Wahlberechtigten ist im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte 
immer geringer geworden. Waren in den 1980er-Jahren noch 60 bis 70 Prozent der Wähler emotional an eine 
Partei gebunden, sind es nach der Wahltagsbefragung von Plasser und Sommer nur noch 32 Prozent. Und, 
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ebenfalls eine Erkenntnis der Wahltagsbefragung: 16 Prozent entscheiden in allerletzter Minute – was den 
überraschend starken Wechsel von FPÖ zu ÖVP nach den Berichten über die Strache-Spesen erklärt 

e. https://www.derstandard.at/story/2000109323329/zur-lage-der-fpoe-gott-soll-abhueten-alles-was-
noch....  Im Gastkommentar gibt sich FPÖ-Historiker Lothar Höbelt überzeugt, dass die FPÖ alle 
Chancen hat, verlorenes Terrain wettzumachen…. Das Resultat ist bitter für diejenigen, für die sich 
jetzt kein Mandat mehr ausgegangen ist. Strategisch freilich ist der Effekt für die FPÖ gleich null. Ob 
sie jetzt 16 oder 20 Prozent hat, sie könnte mit der ÖVP jederzeit mühelos eine Regierung bilden, 
sofern die ÖVP das anstrebt. Die Einzigen, denen die überraschenden Veränderungen in letzter 
Minute wirklich auf den Kopf fallen, sind kurioserweise die Neos, die trotz Zugewinnen über Nacht 
von "Macht sonst keiner" zu "Braucht jetzt keiner" verdammt wurden. Denn ganz gleich, ob 
Sebastian Kurz jetzt Grün, Blau oder Rot schöne Augen macht, als Mehrheitsbeschaffer sind die Neos 
jetzt nicht mehr vonnöten…. Die Wähler aber, die sich von den Enthüllungsstorys über Strache in 
letzter Minute verunsichern ließen, werden über kurz oder lang zur FPÖ zurückfinden. Straches 
persönliches Schicksal ist zweifellos tragisch (was ja, wie im klassischen Drama, eigenes Verschulden 
keineswegs ausschließt!), aber ebenso klar ist, dass er für seine Partei inzwischen zu einer 
unerträglichen Belastung geworden ist…Kurz hat mit Themen gepunktet, die mit den Grünen 
schwerlich durchzuziehen sind. Da haben die Blauen dann alle Chancen, verlorenes Terrain 
wettzumachen….Einem guten Drittel der Wähler sind die Themen der FPÖ ein Anliegen. 

 

f. https://www.diepresse.com/5699651/kogler-sehe-die-grunen-auf-dem-weg-zu-einer-volkspartei bzw 
auch hier https://www.krone.at/2015117  

g. https://www.derstandard.at/story/2000109339762/was-fuer-und-wider-tuerkis-gruen-pink-
spricht  

h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031566-Pro-und-Contra-
Tuerkis-Gruen.html?em_no_split=1  

i. https://www.derstandard.at/story/2000109334038/steuern-klima-migration-und-

pensionen-was-oesterreich-jetzt-braucht  

 
j. https://www.diepresse.com/5699423/wie-sich-rendi-wagner-selbst-ausbremst 
k. https://www.derstandard.at/story/2000109333660/die-spoe-misere-hat-viel-mit-christian-kern-zu-

tun  
l. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Alles-egal-Drozda-im-911er-zur-SPOe-Zentrale/400028083  
m. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031874-NR-Wahl-Bluemel-siegt-bei-

Vorzugsstimmen-in-Wien.html  
 

n. https://www.derstandard.at/story/2000109323622/fpoe-kreist-in-krisensitzung-rund-um-
wahldebakel-und-den-fall  

o. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2031770-FPOe-
suspendiert-Strache.html?em_no_split=1  

p. https://www.krone.at/2014715 Strache hat zu spät den Schlüssel abgegeben … 
 
 
 

1. Oktober 2019 
 

 
                                                      Daten aus :https://migrationdataportal.org/data?t=2019&i=stock_abs_ >> 

https://www.derstandard.at/story/2000109323329/zur-lage-der-fpoe-gott-soll-abhueten-alles-was-noch
https://www.derstandard.at/story/2000109323329/zur-lage-der-fpoe-gott-soll-abhueten-alles-was-noch
https://www.diepresse.com/5699651/kogler-sehe-die-grunen-auf-dem-weg-zu-einer-volkspartei
https://www.krone.at/2015117
https://www.derstandard.at/story/2000109339762/was-fuer-und-wider-tuerkis-gruen-pink-spricht
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1. https://www.derstandard.at/story/2000109306248/215-fluechtlinge-werden-nach-brand-aufs-
griechische-festland-gebracht    + vergl. dazu die geposteten Kommentare (& ihre Bewertungen! 
>>>) 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ueber-200-fluechtlinge-kommen-aufs-griechische-
festland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191001-99-108203 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-tuerkei-grafiken-1.4622234 (s.o.) Die 
meisten von ihnen sind Afghanen, die zuvor offenbar über Iran in die Türkei geflohen waren  >>>>  
plus vgl.  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean bzw statistik der EU 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=de 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-fluechtlinge-lesbos-moria-1.4622180 Explosive 
Stimmung auf Lesbos... Hunderte Migranten, meist Jugendliche, gehen auf Polizisten und Beamte 
los, die in Moria arbeiten. Griechische Medien zeigen das Bild eines junges Mannes, der sich ein T-
Shirt über den Kopf gezogen und mit einer Eisenstange bewaffnet hat 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article201210838/Griechenland-verschaerft-
Migrationspolitik-nach-Feuer-auf-Lesbos.html? Mit einer massiven Verschärfung ihrer 
Migrationspolitik will Griechenland offenbar auf den tödlichen Brand in einem chronisch überfüllten 
Flüchtlingslager auf Lesbos reagieren. Das Kabinett kündigte nach einer Krisensitzung am Montag 
die Rückführung von 10.000 Geflüchteten in die Türkei bis Ende 2020 an.  >>> gesichert via wayback-

machine >> 
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/bayerischer-innenminister-die-grenzkontrollen-sind-
sehr.694.de.html?dram:article_id=460042 wirksam… Die Entscheidung des Bundesinnenministers, die 
Kontrollen an der Grenze zu Österreich zu verlängern, hält Bayerns Innenminister Joachim Herrmann 
(CSU) für richtig. Sie dienten nicht nur der Eindämmung illegaler Migration, es würden auch 
tausende Straftäter festgenommen…. Rund 6.000 Personen seien von der Bundespolizei im 
vergangenen Jahr an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen worden >>> auch als 

AUDIO.File >> 
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/einwandungspolitik-in-frankreich-macrons-heikler-
spagat.795.de.html?dram:article_id=459961... Frankreichs Staatspräsident Macron will als 
Reaktion auf die Ängste vieler Bürger die Einwanderungspolitik seines Landes verschärfen. Damit 
greift er ein Thema auf, mit dem bislang vor allem die Rechtspopulisten um Marine Le Pen punkten. 
…. Sollen illegale Einwanderer in Frankreich auch zukünftig noch eine kostenlose ärztliche 
Grundversorgung bekommen, die das Land – laut Parlament – im Jahr ca. eine Milliarde Euro kostet? 
Seit Anfang des Jahres haben über 300.000 Menschen diese Leistungen in Anspruch genommen. 
Kann das so bleiben?.... 2022 sind Präsidentschaftswahlen, nächstes Jahr im März 
Kommunalwahlen…. „Frankreich kann nicht alle aufnehmen, wenn wir die Menschen gut 
aufnehmen wollen. Wir dürfen kein Land sein, das zu attraktiv ist. Wir müssen schnellstmöglich 
denjenigen Asyl geben, die unseren Schutz brauchen. Die, die nicht bleiben dürfen, weil sie illegal 
eingewandert sind oder kein Recht auf Asyl haben müssen viel effektiver zurückgeführt werden.“  …. 
2018 haben in Frankreich 123.000 Menschen Asyl beantragt, insgesamt ein Anstieg um fast 22 
Prozent und ein Rekord. Im Vergleich zu Deutschland sind das zwar immer noch wenig, da waren es 
2018 nämlich knapp 186.000 Antragsteller. Doch in Frankreich ist zusätzlich zu den 
Asylantragstellern die Zahl der illegal einwandernden Menschen seit jeher relativ hoch.>>> auh 

AUDIO-file 
 

8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/maedchen-erwuergt-und-geschaendet-syrer-ab-heute-
vor-gericht/400633958  Obwohl der mordverdächtige Yazan A. als Ex-Freund des Mädchens vor dem 
Mord mehrmals wegen gewaltvoller Übergriffe, sexueller Belästigung, Körperverletzung und anderer 
Delikte angezeigt und auch verurteilt worden war, blieb ihm eine Abschiebung in seine Heimat 
Syrien erspart. Ein Asylaberkennungsverfahren scheiterte an den bestehenden Gesetzen und 
Regelungen. 

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article201214386/Syrische-Fluechtlingslager-Zwei-IS-
Anhaengerinnen-sterben-bei-Gefechten.html Im Flüchtlingslager al-Hol sind Fraueneinheiten der 
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kurdischen Sicherheitskräfte gegen Geheimgerichte der Terrormiliz vorgegangen. Es kam zu 
Gefechten mit IS-Kämpferinnen. Von den „Gerichten“ wurden Frauen zum Tode verurteilt.  
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/rueckgang-der-arbeitslosigkeit-bremst-sich-ein/400634393 Ende 
September waren 335.000 Personen beim AMS gemeldet 

11. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-trotz-konjunktur-weiter-
gesunken;art15,3171913 mit GRAPHIK Bundesländervergleich  

12. https://www.diepresse.com/5698811/87-euro-uberschuss-pro-einwohner  BundesBUDGET   Ö 
 

a. https://www.diepresse.com/5698739/turkis-grune-hohen-und-ein-blau-rotes-jammertal 
Deutlicher als erwartet, aber ohne echte Überraschungen fiel das Ergebnis der Nationalratswahl 
am Sonntag aus….eine ANALYSE des Meinungsforschers Peter Ulram  

b. https://www.diepresse.com/5698447/osterreich-ein-turkis-grunes-versuchslabor 
Pressekommentare international 

c. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bundesweites-wahlergebnis-mit-
briefwahlstimmen-steht-fest;art385,3171785 Einen Rekord von 925.090 abgegebenen bzw. 
917.927 gültigen Stimmen erreichten die Briefwähler bei der Nationalratswahl - und sie haben 
kräftig umgerührt. Die Mandatsstände aller Parteien haben sich gegenüber Sonntag verändert. 
Wahlsieger ÖVP verlor zwei auf 71 Mandate. Die Grünen profitierten stark: Sie bekamen noch 
drei Mandate auf 26 dazu - und haben jetzt ihr bestes NR-Ergebnis aller Zeiten. Auch die Neos 
schnitten in der am Montag ausgezählten Briefwahl überdurchschnittlich gut ab - und stocken 
noch um ein Mandat auf 15 auf. Die Wahlverlierer verloren noch jeweils einen weiteren 
Nationalratssitz - so dass die SPÖ künftig nur mehr 40 und die FPÖ 31 Abgeordnete stellen wird. 

d. https://www.diepresse.com/5698938/grune-und-neos-profitieren-von-briefwahl-ovp-spo-und-
fpo-verlieren ( Sitze nun VP 71 – SP 40 – FP 31 -  G  26 – Neos 15 ….. Die 925.090 vor dem 

Wahlsonntag am Postweg oder direkt bei Bezirkswahlbehörden abgegebenen Briefwahlstimmen haben die 
Wahlbeteiligung zwar noch kräftig erhöht - von 60,61 Prozent in der Urnenwahl am Wahlsonntag auf 
nunmehr 75,07 Prozent. Aber das ist dennoch der zweit-schlechteste Wert der Zweiten Republik. Nur 2013 
war die Beteiligung mit 74,91 Prozent noch ein wenig schwächer. 

e. https://www.heute.at/s/rund-12-000-wahlkarten-stimmen-in-wien-verloren-57241344 mi 
Endergebnis DIAGRAMM  bzw auch https://www.oe24.at/wahl2019/Neues-Gesamtergebnis-
Briefwaehler-sorgen-fuer-Ueberraschung/399807307  

 
f. https://www.derstandard.at/story/2000109291926/die-spoe-steckt-ein-jahr-vor-der-wien-wahl-in 
g. https://www.derstandard.at/story/2000109289875/wien-favoriten-blaue-hoffnung-wieder-

enttaeuscht  
h. https://www.oe24.at/wahl2019/spoe/Machtkampf-in-SPOe-Aufstand-gegen-Drozda-

Nachfolger/399824024  
i. https://kurier.at/politik/inland/vollkommener-politischer-rueckzug-strache-stellt-

parteimitgliedschaft-ruhend/400634363 
j. https://www.diepresse.com/5698896/strache-stellt-jegliche-politische-tatigkeit-ein  
k. https://www.krone.at/2014359 ...Rücktritt 
l. https://www.welt.de/politik/ausland/article201259688/Parlamentswahl-Das-wahre-Problem-der-

oesterreichischen-Rechtspopulisten.html 
 

m. https://www.krone.at/2014219  ÖVP und Grüne – was sie trennt…. 
n. https://kurier.at/politik/inland/was-macht-peter-pilz-nun-kogler-machte-ihm-ein-

angebot/400634126 Die Gründe, warum Kogler diesen Schritt nun macht, liegen auf der Hand: Die 

Grünen haben in den vergangenen Jahren alle personellen Ressourcen de facto gegen null gefahren. In den 
Nationalrat werden viele neue Gesichter einziehen, wovon der Großteil der 26 Abgeordneten keine 
parlamentarische Erfahrung hat. Genau das ist der Punkt, von dem Pilz jede Menge hat – nämlich 
Erfahrung. 
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30. September 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migration-tuerkei-griechenland-1.4620550  

"dieser Türkei-Deal hat nie funktioniert und wird nie funktionieren"…..Um den Bestand 
dieses "Türkei-Deals" fürchtet nun nicht nur die Regierung in Athen, sondern auch Innenminister 
Horst Seehofer (CSU), der gerade mit Frankreich, Malta und Italien einen Verteilmechanismus für 
gerettete Bootsflüchtlinge durchgesetzt hat. Diese "Initiative von Malta" soll vorerst sechs Monate 
gelten, um den Druck auf Italien zu lindern. In Griechenland aber ist die Lage weit dramatischer, wie 
man auch in Berlin weiß. In Griechenland kamen laut der Internationalen Organisation für Migration 
in diesem Jahr schon 36 209 Geflüchtete an, in Italien 7.043. …. In den fünf sogenannten Hotspots 
auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos harren derzeit fast 30 000 Menschen aus, fünfmal so viele 
wie die Lager eigentlich aufnehmen können. Die Regierung wolle jetzt zügig bis zu 10 000 Menschen 
aufs Festland bringen…"Wer heute auf Lesbos ankommt, muss bis April 2022 auf sein erstes Asyl-
Interview warten", sagte ein hoher griechischer Beamter… Syrer stellen die zweitgrößte Gruppe der 
Geflüchteten auf den Inseln: 14 Prozent. 40 Prozent sind Afghanen. Leclerc sagt, eine Million 
Afghanen lebten in Iran, und "die Sanktionen gegen Iran haben die ökonomische Situation auch dort 
verschärft". Viele flüchten über die Türkei….  

2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article201177992/Fluechtlinge-Das-Elend-in-
Griechenlands-Lagern-ist-eine-Schande.html  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201095116/Fluechtlinge-Athen-hat-dieses-Jahr-nur-
14-Migranten-zurueckgenommen.html?  >>> vgl. dazu 16.9.19 

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-droht-die-tore-zu-oeffnen-europa-steht-vor-neuer-
fluechtlingswelle;art391,3165735 bzw https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wie-erpressbar-ist-
europa;art391,3164886 ? 

4. Vorher https://www.wienerzeitung.at/themen/migration/2029873-Maltas-Migrations-Malaise.html  

5. + KARTE  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2029941-Migration-2018-leicht-

angestiegen.html  

6.  
…. 
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NR-WAHL 29 Sept. 2019   KARTE aus WebBMI&Wr Z.  >>> 

bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/start.aspx  >> 

derstandard.at/story/2000109141040/die-wiener-sprengelergebnisse-bei-der-nationalratswahl ....bzw 

KARTE d. Sprengel >>au s Q. --- 

https://www.diepresse.com/5696524/alle-hochrechnungen-detailergebnisse-und-mehr-zur-

nationalratswahl-2019  

https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/wahl/nationalrat/oesterreich/2019/oesterreich+70789/#detailerge

bnisse >>> auch in Vergleichen zu früheren NR-Wahlen >>> 

 

bzw  
a  https://orf.at/stories/3139165/  Hochburgen der Parteien >>> interaktive Karte 
b  https://www.nachrichten.at/politik/nationalratswahl2019/ergebnisse/  interaktive KARTE 
c  https://kurier.at/politik/inland/natinoalratswahl-wie-hat-ihre-gemeinde-gewaehlt/400626116  
d https://www.nachrichten.at/politik/nationalratswahl2019/ergebnisse/ inclusive Briefwahl 
 
DIAGRAMME derstandard.at/story/2000109168988/wer-waehlte-wie-waehlergruppen-und-ihre-motive   
https://www.diepresse.com/5698411/starke-stadt-land-unterschiede-bei-urnenwahl  
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-waehler-wanderten-zu-oevp-oder-gingen-nicht-
waehlen;art385,3170973  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2031438-OeVP-legt-in-646-
Gemeinden-zweistellig-zu.html  

 
 
 
 
 
  
 

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

Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations 
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https://orf.at/stories/3139165/
https://www.nachrichten.at/politik/nationalratswahl2019/ergebnisse/
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https://www.diepresse.com/5698411/starke-stadt-land-unterschiede-bei-urnenwahl
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-waehler-wanderten-zu-oevp-oder-gingen-nicht-waehlen;art385,3170973
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-waehler-wanderten-zu-oevp-oder-gingen-nicht-waehlen;art385,3170973
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2031438-OeVP-legt-in-646-Gemeinden-zweistellig-zu.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2031438-OeVP-legt-in-646-Gemeinden-zweistellig-zu.html
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations


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

http://www.deutschlandfunk.de/russlands-rolle-in-idlib-das-grosse-schweigen-uber-
den.1773.de.html?dram:article_id=454091  18.7.19 
 

aus: 2. August 2019 https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747  
KARTE   2. August 2019 https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747  
                           >>>>  dazu   https://syria.liveuamap.com/  >>>  

s.u.  

Aus: https://kurier.at/politik/ausland/us-truppen-in-syrien-ziehen-sich-von-tuerkischer-grenze-zurueck/400639631     

bzw auch bei  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2032579-Fakten-Erdogans-umstrittene-Sicherheitszone-in-
Nordsyrien.html   
 

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

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

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

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

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

 
https://syria.liveuamap.com/  >>>>  mit  laufende Beobachtung >>>  rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation > 
 

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 

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

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

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

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

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

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  
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https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219  + KARTE 

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

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
 

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

 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  
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Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-
april-2019.pdf?__blob=publicationFile : 

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

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

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

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
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http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308


 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 

 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
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, 

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


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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?


  
 

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

Griechenland  Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres 
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland 
(83.000). – 25.6.2018  &  https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-
Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-
mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
 
 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 

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

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

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

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

doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 
https://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://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
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
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https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
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   20.6.18 
24.6. 2018:   
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

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

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-
a-557574.html  2008 schon !   ???? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                              5. Folge 

 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-
verhandlungen-geht-16522455.html mit KARTE      CO2  weltweit nach Staaten !!!! : 

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

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

erschaffen, die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der 
Geschichte.“ Es gebe weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest 
seien ausgerottet, weniger Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die 
Kindersterblichkeit deutlich gesunken. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben 
dem Klimaschutz kein anderes Thema mehr gelten lassen. „Sie glauben, dass wir den Klimaschutz 

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
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https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html


erst verwirklichen können, wenn wir unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 
abschaffen“, sagte er. 
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-
du-liegst-falsch-64922050.bild.html : Während im 20. Jahrhundert fast hundert Millionen Menschen 
in Kriegen getötet wurden, waren in den letzten 20 Jahren weniger als zwei Millionen Kriegsopfer zu 
beklagen….Die Kindersterblichkeit weltweit ist im gleichen Zeitraum von 44 auf 4 Prozent 
gesunken….Diese fast unglaublichen Leistungen sind die Frucht von planvollem Handeln in 
komplexen und vernetzten Systemen. Staaten, Institutionen und Firmen arbeiten Hand in Hand für 
bessere Lebensbedingungen der Menschen.  >>> gesichert via wayback-machine >> 

. 

.   
1. Oktober  https://www.diepresse.com/5698650/ein-hurrikan-der-sich-in-richtung-europa-bewegt  

https://www.heute.at/s/hurrikan-lorenzo-bringt-15-meter-hohe-wellen-46349615  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2031305-Beim-Klimawandel-
muss-der-Markt-versagen.html Umwelt- und Klimazerstörung sind für die Marktwirtschaft 
irrelevant, denn sie haben keinen Preis, sagt Stephan Schulmeister. Der Ökonom über das Erbe 
August Friedrich von Hayeks und die Gefahren marktkonformer Demokratien. 
 

2. Okt  https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/02/climate-protest-alienate-britains-
working-classes-extinction-rebellion    Calls for individual action can’t just be modelled on the 
lifestyles of middle-class city dwellers. Telling people to get out of their cars can’t be the solution in 
those parts of the country where decades of chronic underinvestment have left us without public 
transport. In towns such as Wigan, jobs have disappeared as investment flowed into cities, creating 
lengthy commutes on public transport for most working-age people. Trains are overcrowded, 
deeply unreliable and ceased to function entirely for a large part of last year, while the buses are 
few and far between, and often more expensive than getting a taxi. Demanding people abandon 
their cars isn’t realistic if the alternative is a round trip of 42 miles a day on foot or by bike, just to 
get to work. Campaigns to tackle climate change need to link up with campaigns for better 
transport and fairer funding for it, particularly for buses. 
 

https://www.derstandard.at/story/2000109333890/e-autos-und-trump-sind-die-jobkiller-der-
deutschen-autoindustrie ... Der Rückgang der Beschäftigtenzahlen wird mit 233.450 sogar noch 
höher ausfallen, allerdings entstehen durch E-Mobilität sowohl in der Produktion neue Jobs (knapp 
22.000) als auch in der Entwicklung (87.000), in Summe an die 109.000 Arbeitsplätze. Im Saldo sind 
also 125.000 Jobs akut gefährdet, um sie werden die aktuell 834.000 Beschäftigten in der deutschen 
Automobil- und Zulieferindustrie dezimiert. Das wird auch im Autozulieferland Österreich nicht 
unbemerkt bleiben,…   Befeuert werde der Jobverlust just vom Klimapaket der Regierung, attestiert 
"Auto-Professor" und Car-Chef Ferdinand Dudenhöffer. Das vor einer Woche beschlossene 
Klimakonzept beginnt mit einem Festpreis auf den CO2-Ausstoß, der von zehn Euro pro Tonne CO2 
im Jahr 2021 auf 35 Euro bis 2025 steigt. Benzin oder Diesel werden so um bis zu zwölf Cent teurer. 
 
https://www.welt.de/wissenschaft/article201283892/Klimawandel-Wie-die-Alpen-unter-der-
Erderwaermung-leiden.html  
 

3. Okt.https://www.diepresse.com/5700290/ocean-cleanup-erster-plastikmull-im-pazifik-
eingesammelt  

https://www.diepresse.com/5700070/wladimir-putin-versteht-den-greta-hype-nicht 
 
4. Okt 
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/04/extinction-rebellion-race-climate-crisis-
inequality  
 
https://www.diepresse.com/5700290/ocean-cleanup-erster-plastikmull-im-pazifik-eingesammelt 
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https://www.cicero.de/innenpolitik/fridays-for-future-klima-jugend Die Protestbewegung „Fridays For 
Future“ wird vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen. Der Politikstudent Clemens 
Traub wäre im richtigen Alter, um teilzunehmen. Aber ein paar Dinge stören ihn an seinen gleichaltrigen 
Mitbürgern…. Hier demonstriert ein großstädtisches Milieu ihre eigene moralische und gesellschaftliche 
Überlegenheit. Statt Klimakampf ist längst ein gefährlicher Konflikt zwischen verschiedenen Milieus 
entstanden. Weltbild steht Weltbild gegenüber. Brücken des gegenseitigen Verständnisses sind 
eingerissen. Wir brauchen mehr denn je Empathie und sachlicher Meinungsaustausch. Ein Großstädter 
muss auch den Mut aufbringen können, sich in die Lebenswelt eines „Provinzlers“ 
reinzudenken….Manche Politiker traten vorsichtig auf die Bremse und warnten vor französischen 
Verhältnissen. Vor einer elitären Klimapolitik, die nicht von der Mehrheit der Bürger unterstützt wird. 
Vor einer Klimapolitik die zu Lasten der Geringverdiener geht. Aus Rettung der Erde wurde in Frankreich 
ganz schnell die Spaltung der Gesellschaft. Deswegen: Klimapolitik muss sozial gerecht und vernünftig 
gedacht sein, sich an den Alltagsbedürfnissen der „Normalbürger“ orientieren. Einen neuen politischen 
Kompass jenseits von populistischer Wissenschaftsverachtung und grüner Moralempörung benötigt es 
dafür. 
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