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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://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?  

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz   …                                   5. Folge    siehe am Filende…… >>> 
 

 

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 >>>) 
 

   
                   
Aus: integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/OeIF_Integragtionsbarometer_2019.pdf  
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31. Oktober 2019  
 

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

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article202748674/Seenotrettung-Migranten-warten-
monatelang-auf-Transfer-nach-Deutschland.html?  
 

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

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

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

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

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article202783416/Fluechtlingskrise-Drei-Laender-haben-laut-
EU-Recht-gebrochen.html  
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202742424/Zuwanderung-Seehofers-Asylreform-
laesst-eine-Kernfrage-offen.html?  große Knackpunkt der neuen Reformidee: Warum soll die EU-
Kommission bald schaffen, woran sie seit vielen Jahren kläglich scheitert, nämlich die 
Herkunftsstaaten zur Rücknahme ihrer Staatsbürger in großer Zahl zu bewegen? Und: Heute 
scheitern viele Abschiebungen daran, dass die Identität der Betroffenen nicht zweifelsfrei festgestellt 
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werden kann oder die abgelehnten Asylbewerber untertauchen. …. Das Hauptproblem ist aber: Jeder 
Plan für eine Reform des geltenden dysfunktionalen EU-Asylsystems ist unausgegoren, solange nicht 
geklärt ist, wie die unerlaubte Weiterreise gestoppt wird. Das Dublin-System funktioniert ja vor allem 
deswegen nicht, weil die illegal Weiterwandernden weit überwiegend nicht wieder in den zuständigen 
Staat abgeschoben werden, in dem sie zuerst EU-Boden betreten haben. …. Das bisherige 
Gemeinsame Europäische Asylsystem mit der Dublin-Verordnung ist nur die Antwort auf die 
Abrüstung der nationalen Grenzen. Auf keinen Fall wollten die damaligen Regierungen der nördlichen 
EU-Staaten, dass nun alle in den südlichen Ländern ankommenden Migranten einfach nach Norden 
weiterreisen können, um dort Asyl zu beantragen. Deswegen wurde mit den Dublin-Verordnungen 
festgelegt, dass in der Regel der Ersteinreisestaat zuständig ist – es gibt aber viele Ausnahmen, etwa 
für Kranke, Minderjährige oder Migranten, die schon Angehörige in einem anderen Staat haben…All 
diese Ausnahmen sowie die EU-Freizügigkeit für Asylzuwanderer mit Aufenthaltstitel und vor allem 
die illegale Weiterwanderung haben dazu geführt, dass trotz „Dublin“ die reichen Staaten im 
Norden fast immer stärker belastet waren, als die Ankunftsstaaten….Man kann in die Daten der 
Statistikämter blicken, um zu erkennen, dass in den angeblich am stärksten belasteten Südländern ein 
geringerer Anteil der Bevölkerung zugewandert ist. 
 

8. ( https://www.diepresse.com/5714682/hat-die-botschaft-der-wahler-die-politiker-endlich-erreicht )  
Da stauen sich Zehntausende Migranten auf der Balkanroute – und EU-Innenkommissar Dimitris 
Avramopoulos fordert die Aufhebung der Grenzkontrollen im Schengen-Raum, die dazu dienen, die 
illegale Zuwanderung einzudämmen. Die EU-Kommission empfiehlt dann auch noch, Kroatien mit 
seiner schwer zu schützenden EU-Außengrenze von 1.200 Kilometern Länge in die Schengen-Zone 
aufzunehmen. Indes blockiert der Supereuropäer Emmanuel Macron die Aufnahme von EU-
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien, das für die Schließung der Balkanroute von größter 
Bedeutung ist…. Stellt man sich so die Stabilisierung dieser Region und den Schutz der Union vor der 
nächsten Einwanderungswelle vor? Haben die Nachrichten aus Bosnien und Griechenland die 
europäischen Eliten noch nicht erreicht, oder sind sie ihnen sowieso gleichgültig? Es scheint sie auch 
nicht zu stören, dass die Regierung in Madrid die illegalen afrikanischen Migranten nach Norden 
durchwinkt. Sie feiern es sogar als großen Erfolg, dass die neue italienische Regierung, die nicht zuletzt 
auf deutschen Druck hin zustande kam, den restriktiven Kurs Matteo Salvinis aufgibt und sich der 
Illusion einer „solidarischen Verteilung der Flüchtlinge“ hingibt….  >>>mehr dazu bei 
https://kairos.blog/  >>> 
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202753008/Tuerkei-Statt-Schiffen-soll-Deutschland-
jetzt-Ersatzteile-liefern.html?  Um Küstenwache zu verstärken…. 
 

10. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-schwalmtal-fluechtling-soll-feuer-in-
unterkunft-gelegt-haben-haftbefehl-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191031-99-531664  

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

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

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

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

weiteren-abschwung  
b. https://www.diepresse.com/5715070/kurz-und-kogler-orten-funf-herausforderungen-fur-die-

republik : Wirtschaftsabschwung, Klima, Illegale Migration, Bildung, Transparenz….. Offen ließ 
Kogler, ebenso wie Kurz, wie lange die Sondierungsgespräche am Donnerstag noch fortgesetzt 
werden. 

c. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/oevp-und-gruene-sondieren-in-groesserer-
runde;art385,3181321  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/steigender-meeresspiegel-viel-mehr-menschen-bedroht-
als.676.de.html?dram:article_id=462262  

 
 
 

30. Oktober 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110457396/libyen-fordert-dass-ngo-schiffe-fuer-ihre-
einsaetze-um-genehmigung  ansuchen ….   

+  vgl. dazu die Leserpostings&Bewertungen!    

2. https://www.diepresse.com/5714373/eu-staaten-beschliessen-aufstockung-von-frontex-auf-10000-
beamte ... bis 2027... Schon seit 2016 sind auch Frontex-Einsätze ohne Zustimmung der betroffenen 
EU-Regierungen möglich. Nach Artikel 42 der Verordnung können die Grenzschützer bei einer 
akuten Gefahr für das Funktionieren des Schengenraums gegen den Willen eines Mitgliedstaates 
entsandt werden. Kooperiert das betroffene Land dann nicht, kann es de facto aus dem 
Schengenraum ausgeschlossen werden, indem die anderen EU-Staaten wieder Grenzkontrollen zu 
ihm einführen….Das Europaparlament hat den nun verabschiedeten weiteren Änderungen bereits 
zugestimmt. Sie können in Kraft treten, sobald der Beschluss der Mitgliedstaaten bei einem 
Ministertreffen nochmals bestätigt wurde….. bzw. auch hier https://www.krone.at/2032803 
Frontex.... 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2035892-EU-Frontex-wird-auf-10.000-
Beamte-aufgestockt.html  
 

4. https://www.heute.at/s/polizist-bei-abschiebung-von-marokkaner-verletzt-51222942  
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202480484/Dublin-Bilanz-Sammelabschiebungen-

nach-Italien-2019-Null.html?  … Unter den 14 Staaten, die Charter erlauben, hatten zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Dokuments Ende Mai, Italien und Spanien die Rücknahme per Charter 
ausgesetzt, der dritte wichtige Transitstaat, Griechenland, hatte sie nie zugesagt. Zum Dublin-
Gebiet gehören die Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein…. 
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Unter jenen Staaten, die Sammelabschiebungen akzeptieren (per Flieger, Nachbarländer auch per 
Bus), hat jeder seine eigenen Vorstellungen, wann und wie diese zu erfolgen haben: So erlaubt 
beispielsweise Schweden nur die Landung in Stockholm, der „Charter muss mindestens 30 Tage im 
Voraus angekündigt werden“, von Juni bis August dürfen gar „keine Maßnahmen erfolgen“ und 
„besonders renitente Personen sowie Personen mit sicherheitsrelevantem Hintergrund“ dürfen 
ebenso nicht überstellt werden…. Frankreich erlaubt maximal 25 Personen und will spätestens zwölf 
Tage vorher Bescheid wissen. Und in der offiziell noch ausgesetzten Vereinbarung mit Italien heißt 
es: Monatlich nur zwei Charterflüge mit maximal 25 Personen sind erlaubt – aber nur „montags bis 
donnerstags zwischen acht und zwölf Uhr“, mindestens einen Monat vorher sei die Meldeliste zu 
übersenden, Kranke, Schwangere, Familien mit Minderjährigen und sicherheitsrelevante Personen 
dürften nicht dabei sein. …   „In der Regel“ dürfen keine unerlaubt nach Deutschland gereisten 
Flüchtlinge in die Chartermaschinen gesetzt werden. Nur klare Dublin-Fälle, also solche, die vor 
Abschluss ihres Asylverfahrens weiterreisen. >>> +  vgl. vom  12.5.2018 : 

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   
 

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asyl-spd-offen-fuer-abschiebung-an-eu-aussengrenzen-
16458584.html Grüne und Pro Asyl kritisieren Vorschlag zu Asylprüfung an EU-Außengrenzen 
(gekommen von H. Seehofer …..   Der Innenminister hatte am Dienstag vorgeschlagen, die 
Entscheidung über Asylanträge an die Außengrenzen der EU zu verlagern, um so die Zahl der 
einreisenden Flüchtlinge zu reduzieren. Bereits an der Grenze solle auf Grundlage einheitlicher EU-
Regeln die Frage geklärt werden, ob jemand Schutzbedarf habe oder nicht… Geflüchtete warteten 
dort jahrelang auf eine Entscheidung, während „grundlegendste Versorgungsstandards“ verletzt und 
Menschenrechte „tagtäglich mit Füßen getreten“ würden. … Dagegen zeigte sich 
die SPD gesprächsbereit. „Wir treten für ein europäisiertes Asylsystem ein, bei dem es auch 
Verfahren an den Außengrenzen gibt, aus denen dann Schutzbedürftige verteilt und andere 
zurückgeführt werden“, sagte der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, 
der „Welt“. – s.u. 29.10.19 >>> 
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/suedtirols-rechtsruck-angst-vor-den-
fremden.795.de.html?dram:article_id=461848 Die bisher eher moderate SVP hat sich nach der letzten 
Landtagswahl in Südtirol für die rechte Lega als Koalitionspartner entschieden. Vor allem beim 
Thema Zuwanderung kochen die Gemüter hoch. Und zwar bei der deutschen und der italienischen 
Sprachgruppe gleichermaßen…. die Wut der italienischsprachigen Bevölkerung Südtirols richtet sich 
oftmals gar nicht gegen die deutsche Sprachgruppe, sondern gegen die Zuwanderer aus Südamerika, 
Asien und Afrika. Und beim Thema Zuwanderung ist die Lega in ihrem Element. „Wenn Du 
massenweise Leute aufnimmst, ihnen aber keine Arbeit gibst, keine Zukunft, dann werden sie 
kriminell. In den Städten ist das Problem der Zuwanderung stärker zu spüren, als auf dem Land.“ 
Und in den Städten Bozen, Meran und Brixen lebt die große Mehrheit der italienischsprachigen 
Bevölkerung Südtirols. „Aber das verstehen auch immer mehr deutschsprachige Südtiroler und auch 
die SVP, die das Thema vorher vernachlässigt hat.“… Die Kriminalität, was die gebracht haben, nicht 
nur in der Stadt hier, sondern auch in den Tälern. Schlägereien noch und nöcher. Und natürlich die 
Kinder von den Ausländern, wenn die zwei Gläser Bier trinken, dann spinnen sie schon. Und dann 
fangen sie Schlägereien mit unseren Jugendlichen an, alle Freitag, Samstag ist das gewaltig hier.“ 
 

8.  ( https://www.diepresse.com/5714117/bdquoosterreich-ist-insgesamt-nach-rechts-gerucktldquo ) 
Interview mit der israelischen Botschafterin in Wien: in puncto Aufarbeitung der Geschichte passiert 
in Österreich mehr, als ich dachte. Leichter hat mir das Leben in Österreich der Humor gemacht. 
Damit kann man alles bewältigen….  Hat Österreich mehr Verständnis für Israel als früher?  Absolut. 
Das hat mit dem gescheiterten Arabischen Frühling und der Flüchtlingskrise zu tun. Das politische 
System Österreichs ist insgesamt nach rechts gerückt, auch die Sozialdemokraten, wenn es um 
Einwanderung geht. Niemand sagt mehr: Öffnet die Grenzen und lasst alle herein…. Auf einmal 
versteht man unsere Situation im Nahen Osten besser. Früher glaubten führende österreichische 
Politiker, dass sich alle Probleme des Nahen Ostens von selbst erledigen, wenn nur der israelisch-
palästinensische Konflikt gelöst wäre. Das ist Nonsens. Heute werden sie weniger österreichische 
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Politiker finden, die so denken….. Am Ende muss jeder Premier an die Sicherheit unseres sehr kleinen Staates 
denken. Im Moment können wir den Palästinensern nicht vertrauen. Es ist die Frage, ob die Palästinenser 
wirklich einen demokratischen Staat wollen, der friedlich neben Israel existiert. Denn das hätten sie 1949, 
1967, 1994 oder 2000 haben können. Oder wollen sie Haifa und ganz Israel? Dafür wird ihnen kein israelischer 
Premier den Schlüssel geben.  >>> vgl. dazu 3.4.18 Arik Brauer: https://kurier.at/politik/inland/brauer-
antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 >>> gesichert auf wayback-machine >> 

 
9. https://www.deutschlandfunk.de/vorlesestudie-2019-wir-stehen-nicht-gut-da-in-

deutschland.680.de.html?dram:article_id=462147  Vorlesen hilft Kindern beim Deutscherwerb …. 
10. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-kitas-helfen-auch-den-eltern-bei-

der.2850.de.html?drn:news_id=1064700 Integration 
 

11. https://www.diepresse.com/5714379/heimische-steuerquote-knabbert-an-43-prozent-marke  >>> 
mit DIAGRAMM Gesamtsteuerquoten in Europa…. 

12. https://www.derstandard.at/story/2000110472428/wieso-oesterreichs-sparer-ganz-besonders-viel-
liegen-lassen  

13. https://www.diepresse.com/5714407/pflegeregress-lander-erhalten-2955-millionen-euro-
kompensation-fur-2018 

14. https://kurier.at/politik/inland/pflegeregress-laender-erhalten-2955-millionen-euro-vom-bund-fuer-
2018/400661738  

15. https://www.diepresse.com/5714074/osterreichs-ruf-als-top-standort-wackelt  
16. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article202158012/Karriere-Warum-Befoerderungen-mit-

50-so-schwierig-sind.html .... Auch die Strategie, Abfindungen zu zahlen, damit Ältere das 
Unternehmen vorzeitig verlassen, sei trotz Fachkräftemangels noch immer verbreitet….. In der 
Gruppe der 41- bis 50-Jährigen verdienen Fachkräfte auf der untersten Ebene demnach im Schnitt 
53.600 Euro.p.a. … Auf der obersten Management-Ebene sind es 118.600 Euro. Noch größer ist die 
Spanne bei den 51- bis 60-Jährigen: Ohne Managementverantwortung liegt das Gehalt bei 
durchschnittlich 51.400 Euro, auf der obersten Ebene liegt es bei 127.100 Euro. 
 

17. https://www.diepresse.com/5714445/heinz-fischer-verteidigt-auftritt-bei-abdullah-zentrum  bzw. 
auch hier https://www.krone.at/2032730  

18. https://www.derstandard.at/story/2000110500763/frankreichs-senat-stimmt-fuer-
verschleierungsverbot-bei-schulausfluegen 
 

19. https://www.heute.at/s/wien-donaustadt-manner-gingen-in-wien-mit-scheren-aufeinander-los-
59602286 

20. https://kurier.at/chronik/wien/15-jaehriger-ausgeraubt-polizei-sucht-zwei-verdaechtige/400661624  
21. https://www.heute.at/s/fahndung-in-wien-wer-kennt-diese-zwei-manner--57335747  
22. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-gera-mordprozess-dna-analysen-belegen-

spuren-des-angeklagten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191029-99-501491  
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-tuerkisch-russische-patrouillen-in-syrien-starten-am-
freitag/400661663 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-moskau-ypg-vor-ende-der-waffenruhe-aus-
nordsyrien-abgezogen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191028-99-487882 Nun hätten dort syrische 
Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen, 

3. https://www.oe24.at/welt/Erdogan-schiesst-mit-deutschen-Panzern-auf-Kurden-
Miliz/404014824  

 
4. https://www.deutschlandfunk.de/verfassungsausschuss-fuer-syrien-geringe-erwartungen-

und.1939.de.html?drn:news_id=1064634 
5. https://www.derstandard.at/story/2000110483975/syrische-regierung-und-opposition-starten-

erste-direkte-verhandlungen  
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29. Oktober 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article202665370/Ocean-Viking-und-Alan-Kurdi-Italien-laesst-
194-Fluechtlinge-an-Land.html ... Elf Tage durfte das Seenotrettungsschiff „Ocean Viking“ in Europa 
nicht an Land – jetzt hat Italien eingelenkt. Bundesinnenminister Seehofer möchte derweil einen 
Verhaltenskodex mit NGOs vereinbaren. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-fluechtlinge-duerfen-an-
land.1939.de.html?drn:news_id=1064424 Frankreich, Deutschland und Italien hätten eine Abmachung zur 
Verteilung der Menschen gefunden, erklärte Ärzte ohne Grenzen per Twitter. Die 104 Flüchtlinge an 
Bord der „Ocean Viking“ und die 90 der „Alan Kurdi“ würden in die sizilianische Stadt Pozzallo 
gebracht.  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-rettungsschiff-ocean-viking-darf-italien-anlaufen-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191029-99-498148 Am Rande des G6-Innenministertreffens in München hieß 
es, Italien habe es gestört, dass das Rettungsschiff länger in libyschen Gewässern verweilt habe. 
Dies böte Anreiz für Schlepper. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-seehofer-will-verhaltenskodex-mit-seenotrettern-
vereinbaren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191029-99-499613  

5. https://www.krone.at/2031595  Schlepper…bieten Holz- oder Luxusklasse an…. 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-asyl-seehofer-will-rueckfuehrungen-schon-
von-eu-aussengrenzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191029-99-495465 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202682290/Migranten-in-Libyen-Auf-einmal-wird-
Ertrinken-zur-Option.html  
 

8. https://www.welt.de/vermischtes/article202630244/Hart-aber-fair-zu-Thueringen-Dummerweise-
hat-die-AfD-das-cleverer-aufgegriffen-als-andere.html?  Der linke und der rechte Rand gewinnen in 
Thüringen dazu…(zur Wahl s.u. 28.10.19  >>>)  Auch andere Diskussionsteilnehmer meinten, dass nicht 
alle der 23,4 Prozent AfD-Wähler völkisch oder nationalsozialistisch seien…. Dass im Osten 
Deutschlands mittlerweile eine Spaltung in links und rechts zu erkennen ist, sei dem schnellen 
Systemwechsel vor 30 Jahren geschuldet… Das Bedürfnis, kritische Worte zur Politik zu sagen, die 
man anders gestalten würde, ist für Hermenau eigentlich der Beginn von Selbstbewusstsein. 
„Dummerweise hat die AfD das deutlich cleverer aufgegriffen als andere Parteien.“… Plasberg fragte 
die Politikberaterin Hermenau, welche Gründe es für die hohe Zustimmung zur AfD und deren 
Flüchtlingsumgang gebe, obwohl es wenige Migranten im Osten gebe. „Aus Sorge, Angst, das ist 
menschlich“, antwortete Hermenau. 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/migranten-aus-ex-jugoslawien-sehen-sich-zunehmend-als-
oesterreicher/400660538  Wie sehr identifizieren sich Zuwanderer aus Drittstaaten mit Österreich? 
… . 40 % der Zuwanderer aus Ex-Jugoslawien fühlen sich demnach in erster Linie bereits als 
„Österreicher“, weitere 43 % identifizieren sich sowohl mit ihren Herkunftsland als auch mit der 
neuen Heimat. …. Bei Migranten aus der Türkei fühlen sich nur 20 % als "Österreicher" bzw. 40 
Prozent identifizieren sich mit Östereich und der Türkei. Rund 60 % der Befragten besaßen bereits 
die österreichische Staats-bürgerschaft. …. Gleichzeitig nimmt die Religiosität unter Zuwanderern 
ab. 
 

10. https://www.diepresse.com/5713628/fairer-abschluss-metaller-erhalten-durchschnittlich-27-
prozent-mehr   bzw auch hier mit Graphik https://www.krone.at/2031879  

11. https://www.heute.at/s/osterreich-legt-sich-wegen-familienbeihilfe-mit-eu-an-54916942  Österreich 
wird die Familienbeihilfe trotz EU-Protest weiter an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-
Ausland anpassen. 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2035951-Gerichte-spielen-bei-
Tuerkis-Gruen-in-heiklen-Punkten-mit.html  
 

13. https://www.diepresse.com/5714108/rollenbilder-von-migranten-werden-liberaler  

https://www.welt.de/politik/ausland/article202665370/Ocean-Viking-und-Alan-Kurdi-Italien-laesst-194-Fluechtlinge-an-Land.html
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14. https://www.derstandard.at/story/2000110470676/nach-attacke-auf-moscheefrankreich-hat-ein-

gewaltproblem in Frankreich 
 
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-gefechte-zwischen-tuerkischer-und-syrischer-
armee/400661003 >>> mit KARTE !!! 

2. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/syrien-unverstaendnis-fuer-die-haltung-der-europaeer-
1.4659736  

 
3. https://kurier.at/chronik/welt/genaue-geburtsstaette-des-modernen-menschen-

bestimmt/400660169  Unsere Vorfahren lebten der Studie zufolge etwa 70.000 Jahre lang in der 
Region, bevor sie durch klimatische Veränderungen gezwungen waren, in andere Gegenden 
abzuwandern. 

4. https://www.diepresse.com/5713404/urheimat-des-menschen-liegt-im-heutigen-botswana  
 
 

28. Oktober 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dutzende-migranten-auf-dem-weg-nach-italien-
entdeckt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191028-99-483802  Anschließend brachte sie ein Patrouillenboot der 
europäischen Grenzagentur Frontex zur Insel Kos. 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2035581-Asyl-Niedrigste-
Antragszahlen-seit-2010.html  in Österreich >>> KUMULIERT aber: 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  
(25.6.2018 ) Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in 
Österreich auf 

3. https://www.diepresse.com/5713537/zahl-der-asylantrage-geht-in-diesem-jahr-weiter-zuruck  
Afghanen stellen die meisten Anträge (46 Prozent der Antragsteller als Flüchtlinge anerkannt), Syrer 
haben die besten Chancen (89 Prozent der Anträge positiv beschieden). 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Zahl-der-Asylantraege-nur-noch-leicht-
ruecklaeufig/403690392    --- Was die Flüchtlingsgruppen angeht, haben die Afghanen längst die Syrer 
wieder an der Spitze abgelöst. Mehr als 2.100 Bürger dieses Landes suchten in Österreich heuer um 
Asyl an, dahinter folgen die Syrer mit rund 1.850. Ebenfalls noch über 500 Anträge kamen von Iranern, 
Somalis, Russen und Irakern. …..  Offene Verfahren gab es Ende September mehr als 29.000. Die 
meisten, nämlich gut 25.000, liegen bei den Gerichten. (wegen Berufungen)  >>>mit GRAPHIK >>> 
 

5. https://www.krone.at/2031329 Die italienische Küstenwache hat am Sonntagnachmittag eine 22-
jährige schwangere Nigerianerin an Land gebracht, die sich mit anderen 90 Menschen an Bord des 
Rettungsschiffes Alan Kurdi befand. Die Frau wurde von einem Schiff der italienischen Küstenwache 
auf Lampedusa gebracht 

6. https://kurier.at/chronik/welt/schlepper-von-vietnam-nach-gb-in-der-holz-oder-
businessklasse/400659830 ... Diese Variante, die eine Reise aus Vietnam auf dem Landweg nach Europa 

bedeutet, beinhaltet anstrengende Monate geheimer Autofahrten und oft sogar die Bewältigung von Strecken 
zu Fuß. "Sie reisen oft von Vietnam nach China und dann weiter nach Russland", schilderte Mimi Vu, eine 
unabhängige Anti-Schlepperei-Anwältin aus Ho-Chi-Minh-Stadt. "Das wird normalerweise per Auto gemacht, 
und dann gehen sie von Russland aus zu Fuß durch Wälder und über Berge in den Nachtstunden in eines der 
Nachbarländer wie die Ukraine oder Lettland."…. 
 Die "Erste-Klasse-Schleppung" hingegen beinhaltet typischerweise einen Flug von Vietnam nach Europa über 
ein Drittland mit ge  - oder verfälschten Reisepässen. Das dauert Tage statt Monate, kostet aber viel mehr, 
erläuterte Mimi Vu. Das bestätigte auch Nguyen Dinh Gia aufgrund der Erfahrungen seines Sohnes: "Er sagte, 
wenn er die 'Economy"-Route nehme, würde es 3.000 Pfund (3.464,28 Euro) kosten, von Frankreich nach 
Großbritannien zu gelangen. Mit der 'VIP'-Route kostet es 11.000 Pfund."…. ein Transport in einem 
Lastwagencontainer der einzige Weg ist, den letzten Schritt über den Ärmelkanal zu machen. "Eltern zahlen für 
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den VIP-Service, weil sie glauben, es ist sicherer. Aber was sie nicht wissen, ist, dass ihr Sohn oder ihre Tochter 
am Ende in demselben Lkw landet wie jemand, der für die billige Reise bezahlt hat" 

 
7. https://www.diepresse.com/5713145/jeder-schulabbrecher-kostet-den-staat-18-millionen-euro  
8. https://kurier.at/politik/inland/ausbildungspflicht-bis-18-zwei-drittel-der-abbrecher-

aufgefangen/400659260 Weil 9 %  die Schule ohne Abschluss abbrechen, gilt seit Sommer 2017 eine 
Ausbildungspflicht bis 18. Die erste Bilanz…. Bei einem Drittel der Jugendlichen wurde die Betreuung 

erfolglos beendet, meist weil diese nicht erreichbar waren…. Geht es nach dem Bildungsministerium, soll zur 
Ausbildungspflicht bis 18 bald eine Bildungspflicht dazukommen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat die 
Bildungspflicht als zentralen Punkt in seinem Wahlprogramm, sie wird daher auch in die laufenden 
Koaltionsverhandlungen einfließen. Demnach sollen Jugendliche nicht nach neun Jahren Schulpflicht das System 
verlassen, sondern erst wenn sie ein Mindestniveau in Lesen, Rechnen und Schreiben vorweisen. Dafür 
angedacht sind entweder Kursmodule an den Polytechnischen Schulen oder Angebote aus der 
Erwachsenenbildung. Mit 18 soll aber auch hier Schluss sein…. Bringt das… Bildungsforschung (öibf) nach 10 
Jahren eine Steigerung des BIP um 110 Mio. Euro jährlich, nach 50 Jahren sollen es dann 4,4 Mrd. Euro pro Jahr 
sein. Gleichzeitig gehen IHS und öifb davon aus, dass das Budgetdefizit dadurch langfristig um 0,4% des BIP 
sinken wird, während Lohn- und Umsatzsteueraufkommen um je 100 Mio. und die Sozialversicherungsabgaben 
um 200 Mio. Euro pro Jahr steigen. 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Jeder-Schulabbrecher-kostet-den-Staat-1-8-Millionen-
Euro/403680361  

10. https://k.at/news/studie-zeigt-nutzen-der-ausbildungspflicht/400659227   >>> vgl. dazu 7 auf 23.10.19 unten,,,, 
 

11. https://www.diepresse.com/5713249/industrie-in-osterreich-nicht-mehr-grosster-wirtschaftsfaktor 
Die Industrie ist voriges Jahr gemessen an der Bruttowertschöpfung weiterhin der größte Wirtschaftsfaktor in 
der EU geblieben. Ihr Anteil machte 19,1 Prozent aus. In Österreich war der Sektor mit 22,1 Prozent hingegen 
nur zweitgrößter Faktor nach Bruttowertschöpfung. Und in acht EU-Ländern ist der Industrieanteil zum Teil noch 
deutlich höher als in der Alpenrepublik…. In Österreich betrage der Anteil der Industrie an der 
Bruttowertschöpfung 22,1 % und an der Beschäftigung 15,9 % >>> mit EuropaKARTE >> 

 
12. https://www.heute.at/s/streit-auf-wiener-spielplatz-geriet-auser-kontrolle-47024258  
13. https://www.heute.at/s/tragodie-kottingbrunn-sie-wollte-ihn-verlassen-42536078  
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Dreifach-Killer-ist-Erdogan-Fan/403677599  
15. https://www.fnp.de/lokales/limburg-weilburg/limburg-brutale-mann-erschlaegt-frau-rettungskraefte-

schockiert-zr-13169196.html  
16. https://www.diepresse.com/5713124/syrien-andauernde-operationen-um-is-anfuhrer-zu-jagen bzw 

auch hier  https://www.krone.at/2031384  
17. https://kurier.at/politik/ausland/irak-is-chef-baghdadi-wurde-durch-handygespraech-mit-frau-

lokalisiert/400659161  
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/al-baghdadi-is-1.4657819   der Führer ist tot…der IS lebt …. 
19. https://www.nzz.ch/international/is-chef-abu-bakr-al-baghdadi-soll-tot-sein-ld.1518065? Der Tod des IS-

Führers Abu Bakr al-Baghdadi ist ein wichtiger Schlag gegen den islamistischen Terror. Aber solange 
der Nahe Osten kaum stabile und demokratische Rechtsstaaten hat, wird ihm der Nährboden 
immer wieder von Neuem bereitet. 

20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2035666-Das-Erbe-des-Kalifen-lebt.html  
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2035516-Aufstieg-und-Niedergang-der-IS-

Miliz.html?em_no_split=1 …eine Chronologie ,,,, 
 

22. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/regionalwahlen-in-umbrien-schwerer-schlag-fuer-

regierungsparteien;art391,3180137 Die von der rechtspopulistischen Lega nominierte Mitte-Rechts-Kandidatin 
Donatella Tesei siegte dagegen mit großen Abstand mit 57 Prozent der Stimmen. 

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2035599-Matteo-Salvini-setzt-nach-Wahlsieg-

Regierung-unter-Druck.html Traditionell gilt die mittelitalienische Region Umbrien als Hochburg der Linken. 

Der jüngste Wahlsieg der Rechtspopulisten bricht deutlich mit dieser Tradition 

24. https://www.cicero.de/aussenpolitik/matteo-salvini-italien-afd-thueringen-deutschland n Deutschland heißt es, 
alle gegen die AfD. In Italien, alle gegen den „Capitano“ Matteo Salvini. Wie schnell das nach hinten 
losgehen kann, haben vergangenen Sonntag die Regionalwahlen in Umbrien gezeigt. Die Menschen 
wollen Inhalte und keine Feindbilder. Eine Lehre, nicht nur für Italien 
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25. https://www.nzz.ch/international/salvini-und-vereinigte-rechte-erobern-die-linke-hochburg-umbrien-ld.1518179?  
26. https://www.derstandard.at/story/2000110390636/italien-rechtspopulist-matteo-salvini-ist-wieder-da  

 
Wahlen in Thüringen : 
27. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201970802/Thueringen-Wahl-Ergebnis-im-Ueberblick-genau-

fuenf-Stimmen-retten-FDP.html  
28. https://www.tagesschau.de/inland/koalitionsrechner-thueringen-101.html die Linke & Afd gewinnen 
29. https://www.tagesschau.de/inland/thueringen-das-wichtigste-101.html  
30. https://www.tagesschau.de/inland/waehlerwanderung-thueringen-gross-101.html interkatives 

Wählerstomdiagramm - wer an wen verlor…wer von wem gewann 
31. https://www.tagesschau.de/inland/wer-waehlte-was-in-thueringen-101.html  
32. https://www.tagesschau.de/inland/thueringen-wahl-interview-101.html eine Interpretation..... 
33. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/rechtsruck-linksruck-beides-in-thueringen-implodierte-die-mitte/ 

Wenn eine Bevölkerung Linke und AfD derart stark wählt, dann ist es ihr um die Tatsache zu tun, dass diese 
beiden Parteien am ehesten den Eindruck vermitteln, die Belange der einfachen Leute ernst zu nehmen. 

34. https://www.welt.de/kultur/medien/article202605154/Mehr-nachfragen-bitte-Tagesthemen-Interview-mit-
Bjoern-Hoecke-AfD.html ... 

35. + Nachtag am 31.10. https://www.welt.de/politik/deutschland/live202542590/Thueringen-Wahl-live-FDP-
verliert-vier-Stimmen-Anzeige-wegen-Wahlfaelschung.html  

 
a. https://www.heute.at/s/72-prozent-trauen-spo-die-trendwende-nicht-zu-43264635 
b. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bures-als-spoe-parteichefin-man-kann-im-leben-

nichts-ausschliessen;art385,3180126  
 
 
 

27. Oktober 2019 
 

1. https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/27/refugees-rescued-at-sea-how-lives-
turned-out-nicolo-lanfranchi  In June 2018, Italian photographer Nicoló Lanfranchi joined the last ship 
patrolling the Mediterranean to save refugees. Then, over many months, he tracked them down to 
their new homes 
 

2. https://www.diepresse.com/5712282/wolfgang-schussel-selbst-einfache-leute-leben-wie-fursten .... 
Die Einwanderung ist ein wirklicher Test für den europäischen Traum. Warum? Weil die Europäer 
durch Jahrhunderte hindurch Erfahrungen gemacht haben, die vielen Migranten, die von außerhalb 
Europas kommen, fremd sind. Die Auseinandersetzungen zwischen der Religion und dem Staat. Der 
Kampf um die Frauenrechte und das Wahlrecht, um die Demokratie, um die Meinungsfreiheit, 
überhaupt um Freiheiten des Einzelnen. Das ist für viele, die aus Afrika, aus asiatischen Ländern wie 
Afghanistan kommen, vollkommen fremd. Diese Menschen sehen auf die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten, übersehen aber, dass das gekoppelt ist an ein bestimmtes Lebensmodell. Daher habe 
ich es auch ganz toll gefunden, dass jetzt Ursula von der Leyen einen Vizepräsidenten der EU-
Kommission beauftragt hat, den Schutz dieses europäischen Lebensmodells zu seiner Hauptaufgabe 
zu machen. Warum das manche gestört hat, das muss man einmal gesondert psychoanalytisch 
durchleuchten. Ich finde das eine großartige Idee. Weil auch nur so der Kern des europäischen 
Lebensmodells – Harmonie, nicht Hegemonie – zu bewahren ist. Es hat einmal jemand gesagt: „Für 
den amerikanischen Traum lohnt es sich zu sterben, für den europäischen lohnt es sich zu leben.“… Es 
wird dann funktionieren, wenn wir die Frage der Integration und auch die Betonung der Pflichten, 
die mit diesem Modell verbunden sind, ernst nehmen. Und auch von denen, die zuwandern, 
verlangen. … Europa hat dramatische Krisen erlebt, durchlebt und überlebt. Nicht indem wir das 
geduldet haben, sondern indem wir das aufgearbeitet und überwunden haben. Zuwanderung hat es 
immer gegeben und wird es weiter geben. Aber es muss eine Zuwanderung sein, die dieses 
europäische Lebensmodell bewahrt und nicht gefährdet. 

3. https://www.diepresse.com/5712958/die-polizei-deine-fluchtlingsberaterin  ? 
 

https://www.nzz.ch/international/salvini-und-vereinigte-rechte-erobern-die-linke-hochburg-umbrien-ld.1518179
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https://www.tagesschau.de/inland/wer-waehlte-was-in-thueringen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/thueringen-wahl-interview-101.html
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/rechtsruck-linksruck-beides-in-thueringen-implodierte-die-mitte/
https://www.welt.de/kultur/medien/article202605154/Mehr-nachfragen-bitte-Tagesthemen-Interview-mit-Bjoern-Hoecke-AfD.html
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4. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-erdogan-sitzt-am-laengeren-
hebel.720.de.html?dram:article_id=461949 Der Menschenschmuggel findet täglich in Europa statt. Bis zur 
britischen Insel, wie man sieht, obwohl die Hafenstädte beidseits des Ärmelkanals streng bewacht 
werden. Der Druck lässt nicht nach, vermutlich steigt er sogar noch weiter. Denn nach wie vor sind 
Menschen aus Pakistan, Afghanistan, Syrien, dem Iran und anderswo auf der Balkanroute und vielen 
Ausweichstrecken unterwegs. Die Grenze zur EU soll sie stoppen, doch das gelingt nur dort 
vollständig, wo streng bewachte Zäune stehen.,,, Anderenorts blüht das Geschäft der Schlepper, die 
irrwitzige Summen verdienen, auch weil Flüchtlinge nicht warten wollen oder können, weil sie Angst 
vor Ablehnung haben. In Griechenland, im bosnischen Bihac, in der Türkei. Die Bitten der Helfer in den 
Camps um Wasser, bessere sanitäre Bedingungen, Verpflegung, Internetanschlüsse, vor allem aber 
schnellere Entscheidungen verhallen ungehört. Wenn die Energie nur groß genug ist, schaffen es die 
Verzweifelten in Serbien, Kroatien oder Bosnien über die grüne Grenze in die EU…. Berlin und Brüssel 
sind nervös… die türkische Militäroperation an der Nordgrenze Syriens hat den Krieg neu entfacht, 
fast 200.000 Syrer mehr sind seitdem auf der Flucht. Das Drehen an der Eskalationsschraube hat den 
europäischen Politikern vor Augen geführt, wie erpressbar sie durch den Flüchtlingsdeal mit dem 
türkischen Präsident sind. Sie wissen genau, dass Erdogan am längeren Hebel sitzt, dass er einen 
Flüchtlingsstrom nach Gusto starten oder stoppen kann. Diejenigen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, 
werden damit als Waffe für andere politische Zwecke eingesetzt. 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000110298241/die-scharia-loeste-nigerias-hoffnungen-nicht-ein 
1999 sollte die Scharia Moral und Werte zurück in den Norden Nigerias bringen. Tatsächlich ist die 
islamische Gesetzgebung ein politisches Instrument gewesen… 20 Jahre später hat nach Einschätzung 
von George Ehusani unter der Einführung der Scharia vor allem die arme Bevölkerung gelitten. Nie 
würden wohlhabende Menschen zu drastischen Strafen wie Steinigungen verurteilt. Noch immer ist 
der Norden Nigerias weit abgehängt. Kinder gehen im Schnitt nur gut vier Jahre zur Schule, während 
die Schulzeit in anderen Regionen doppelt bis dreimal so lang ist. Gesundheitsversorgung und 
Infrastruktur sind schlecht geblieben. Auch konnten Gründung und Ausbreitung der Terrorgruppe 
Boko Haram nicht verhindert werden. 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/medien-is-anfuehrer-al-bagdadi-vermutlich-bei-us-angriff-
getoetet/400658792   Fünf Jahre, nachdem er in einer Moschee in Mossul den „Islamischen Staat“ (IS) 
ausgerufen hatte, haben US-Spezialeinsatzkräfte den Kopf der Terror-Miliz, Abu Bakr al-al-Baghdadi, 
im Nordwesten Syriens getötet. „Er starb wie ein Hund, er starb wie ein Feigling“, sagte Präsident 
Donald Trump am Sonntag, „winselnd, schreiend, weinend und fliehend.“ 

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article202543834/Al-Baghdadi-tot-Hunde-setzen-im-Tunnel-
nach-die-Sprengstoffweste-zuendet.html  
 

8. https://www.deutschlandfunk.de/nordsyrien-konflikt-es-gibt-einen-kurdischen-
nationalismus.694.de.html?dram:article_id=461971 Kurden seien keine homogene Gruppe, sagte die an der Freien 

Universität lehrenden Politologin Gülistan Gürbey im Dlf. Die Frage sei, ob es überhaupt homogene Gruppen auf 
der Welt gebe. Dennoch sei es wichtig festzuhalten, dass die Kurden das drittgrößte Volk im Nahen Osten seien 
– und das keinen Staat habe. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zerfall des Osmanischen Reiches 
folgte eine künstliche Grenzziehung von Nationalstaaten. „Die Kurden wurden dann auf die Türkei, den Iran, den 

Irak und Syrien aufgeteilt“… „Es gibt einen kurdischen Nationalismus“, sagte Gürbey. Dieser habe im 
Zuge der Globalisierung nach dem Ende des Kalten Krieges und parallel zu den Entwicklungen in den 
jeweiligen Staaten zugenommen 

 
9. ( https://www.diepresse.com/5712353/erleben-wir-das-ende-der-armut ) Der weltweite Reichtum 

hat sich seit der Jahrtausendwende auf 360 Billionen US-Dollar mehr als verdreifacht. Die 
Allerreichsten konnten ihre Vermögen dabei schneller ausbauen als die meisten anderen, ergibt der 
„Global Wealth Report 2019“ https://worldwealthreport.com/   der Credit Suisse. Der größte 
Wohlstands-sprung gelang jedoch nicht den oberen Zehntausend, er fand in der unteren Hälfte der 
Reichtums-Pyramide statt…. So lebten im Jahr 1981 laut Daten der Weltbank noch vier von zehn 
Menschen auf der Erde in extremer Armut. Das heißt, sie waren nicht nur verglichen mit ihren 
Landsleuten schlechtergestellt, sondern hatten tatsächlich zu wenig Geld, um sich zu kleiden und 
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anständig zu ernähren. Seither haben mehr als eine Milliarde Menschen den Sprung aus der Armut 
geschafft. Aktuell müssen acht Prozent der Bevölkerung oder 592 Millionen Menschen mit weniger als 
1,90 Dollar am Tag auskommen, zeigt die „World Poverty Clock“  https://worldpoverty.io/  von der WU 
und dem Wiener „World Data Lab“. Jede Minute entkommen demnach 30 Menschen der bitteren 
Armut.  …bereinigt um Inflation und Kaufkraft markiert 1,9 $  ziemlich exakt den Punkt, ab dem das 
Dasein kein Überlebenskampf mehr ist….1979 lebte nur jeder fünfte Chinese in der Stadt, heute ist es 

zumindest jeder zweite. In Megacitys wie Peking oder Shanghai erwirtschaften die Einwohner pro Kopf bereits 

so viel wie im wohlhabenden Industrieland Südkorea.   >>> DATEN/GRAPHIKEN  
https://worldwealthreport.com/resources/get-an-overview-of-world-wealth-report-2019-findings-
with-our-quick-read-infographic/  

 
GEOPOLITIK 

https://www.deutschlandfunk.de/ost-west-grenzradtour-eine-reise-durch-die-
europaeische.1242.de.html?dram:article_id=461975 Geschichte – der Grenzen im Südosten im Wandel…  >>> 

auch als AUDIO-file > 
 
 
 

26. Oktober 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/article202525502/Seenotrettung-Alan-Kurdi-Crew-offenbar-von-
Libyern-bedroht.html?  Es seien drei libysche Schiffe im Meer vor Ort gewesen, sie hätten gedroht, 
„Bordgeschütz klar zu machen“, weil sie die Migranten übernehmen wollten, sagte der Sprecher der 
Hilfsorganisation Sea-Eye,…. Ein Schlauchboot mit etwa 92 Migranten an Bord sei vor der libyschen 
Küste in Schwierigkeiten geraten…. Die EU unterstützt die libysche Küstenwache darin, Migranten, 
die über das Mittelmeer nach Europa wollen, zurück in das Bürgerkriegsland zu bringen. Die „Alan 
Kurdi“ sei in der libyschen Such- und Rettungszone nicht in libyschen Territorialgewässern 
unterwegs….   Auch das humanitäre Rettungsschiff „Ocean Viking“ ist im Mittelmeer unterwegs. Eine 
Woche nach der Aufnahme von 104 Migranten sucht es immer noch einen Hafen. Die 
Betreiberorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditeranée erklärten am Freitag, sie hätten 
gebeten, Italien oder Malta anlaufen zu dürfen. Bislang gebe es aber keine Antwort, teilte SOS 
Méditeranée mit. Eine Fahrt nach Libyen habe das Schiff abgelehnt, weil nach internationalem 
Recht kein Hafen dort als sicher betrachtet werden könne…. Die „Ocean Viking“ hatte die 
Migranten vor Libyen gerettet 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110347790/sea-eye-alan-kurdi-crew-wird-bei-rettung-von-
libyern >>> vergleichen sie den Artikeltext und die Leserpostings & deren Bewertungen !!! 

3. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/von-libyschen-streitkraeften--alan-kurdi--crew-wird-
bedroht-100.html  Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls habe sich das Schiff etwa 30 Seemeilen 
nordöstlich der libyschen Hafenstadt Zuwari befunden. 
 

4. https://kurier.at/chronik/welt/rumaenien-20-migranten-in-sperrholzkisten-versteckt/400658609  
5. https://www.krone.at/2030738  Ziel der Schlepper war Österreich 
6. https://www.diepresse.com/5712637/20-migranten-in-rumanien-in-sperrholzkisten-entdeckt an der 

Grenze zu Ungarn von Polizisten entdeckt 
7. https://kurier.at/chronik/welt/polen-vietnamesen-in-lastwagen-geschmuggelt/400657601 

 
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-pro-asyl-fordert-aufkuendigung-des-eu-tuerkei-deals-

dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191026-99-456323   …weil es dort angeblich „keinen Schutz gäbe…“ 
 

9. https://kurier.at/chronik/welt/39-leichen-in-lkw-polizei-untersucht-weiter-
hintergruende/400657688  in England…. Bzw auch https://www.krone.at/2030588  

10. https://www.diepresse.com/5712405/vietnamesen-unter-toten-im-lastwagen-befurchtet 
11. https://www.cicero.de/aussenpolitik/essex-39-leichen-grays-grossbritannien-brexit-

menschenschmuggel ? 
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12. https://www.derstandard.at/story/2000110345906/tuerkische-regierung-dementiert-abschiebung-

von-syrischen-fluechtlingen  
 

13. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/was-das-undp-sonst-noch-so-
tut-mit-deutschem-steuergeld/ Das Entwicklungsprogramm der UN hat eingewanderte Afrikaner 
nach ihrer Bildung befragt… Die UNDP-Studie hat das Zeug, jene von Politikern, Industrievertretern 
und Medien 2015 verbreitete Behauptung zu bekräftigen, es kämen vor allem gut ausgebildete 
Fachkräfte zugewandert – und zwar gerade aus Afrika. Bestand hatte die damals, 2015, 
omnipräsente Behauptung kaum. Hunderttausende Asyl-Migranten, darunter nicht zuletzt Afrikaner, 
werden wohl dauerhaft auf staatliche Unterstützung in Deutschland angewiesen sein. Das weiß 
natürlich auch Achim Steiner – jedenfalls sollte er es wissen…. Wie ist also diese Diskrepanz zwischen 
Wirklichkeit und Studie zu erklären? Ganz einfach: Letztere beruht auf Selbstauskünften von 3.000 
nach Europa eingewanderten Afrikanern und selbstredend ist eine Reise über tausende Kilometer 
von Afrika nach Deutschland nicht umsonst zu haben. Ergo kommen nur die, die mindestens die 
Mittel haben, so eine Reise samt Schlepper zu finanzieren. Die überhaupt erst einmal eine 
Vorstellung davon haben, wie man sich ein besseres Leben ermöglicht, um dann loszuziehen. Die 
also im Idealfalle tatsächlich einen höheren Bildungsstand haben als mancher Nachbar im 
Heimatland. 49 Prozent der Befragten hatten vor der Migration nach Europa in ihrer Heimat einen 
Job. Das ist für Afrika ziemlich viel. Das solch ein Job und die Qualifikation dazu allerdings mit 
Ausbildung nach europäischem Maßstab in aller Regel wenig zu tun haben dürften, müsste auch im 
UNDP bekannt sein, der die Migranten in Europa befragen ließ. 
 

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202535650/Islamophobie-Report-Wie-kann-solch-
ein-propagandistischer-Inhalt-freigegeben-werden.html  Der „Europäische Islamophobie-Report“, 
finanziert von der Europäischen Union, denunziert Kritiker des politischen Islams als „islamophob“. 
Jetzt üben Manfred Weber und Nicola Beer scharfe Kritik und stellen die Förderung infrage… Der 
knapp 850-seitige Bericht wird von der Seta-Stiftung herausgegeben, die der türkischen 
Regierungspartei AKP nahesteht. WELT hatte berichtet, dass ein Herausgeber Israel als 
„Apartheidstaat“ bezeichnet und die Autorin des Deutschland-Kapitels die israelische 
Staatsgründung als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet hat. In den Bericht werden 
beispielsweise die muslimischen Menschenrechtsaktivistinnen Seyran Ates und Saïda Keller-Messahli 
als „islamophob“ bezeichnet…. Die muslimische Menschenrechtsaktivistin Saïda Keller-Messahli hat 
kein Verständnis dafür, dass die Europäische Union die Denunziation von Islamkritikern finanziert. 
„Dass die EU eine solche Hetze auf kritische Bürger mit Geld unterstützt, ist ein Skandal und zeigt, 
wie weit politisch-islamische Organisationen es mit ihrem Lobbying in Brüssel gebracht haben“, sagt 
sie… „Es gehört zur islamistischen Rhetorik, Andersdenkende zu disqualifizieren und den eigenen 
Opferdiskurs ins Zentrum der Debatte zu rücken“, so Keller-Messahli weiter. Dabei spiele der Begriff 
„Islamophobie“ eine zentrale Rolle, weil damit jede kritische Haltung innerhalb oder außerhalb des 
Islams bekämpft werde. 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000110326848/hisbollah-anhaenger-versuchen-laut-medien-
proteste-im-libanon-zu-eskalieren 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000110312751/italiens-regierung-zittert-vor-regionalwahl-in-
umbrien  vor Triumph von Ex Innenminister Salvini ? 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5711886/usa-konnten-nun-doch-wieder-truppen-nach-syrien-
schicken  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2035455-Russland-wirft-USA-Oel-
Diebstahl-in-Syrien-vor.html  

https://www.derstandard.at/story/2000110345906/tuerkische-regierung-dementiert-abschiebung-von-syrischen-fluechtlingen
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3. https://www.diepresse.com/5712621/russland-wirft-den-usa-gangstertum-im-osten-syriens-vor 
wegen Ölfeldern 

4. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/syrien-oel-interessen-der-usa-100.html  USA, Syrien und 
das Öl 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/cavusoglu-und-maas-kritisieren-kramp-
karrenbauers-syrienplan-16452336.html  

6. https://kurier.at/politik/ausland/nordsyrien-stabilisiert-orban-lobt-tuerkei-fuer-
invasion/400658198  

7. https://www.deutschlandfunk.de/perthes-umgang-mit-der-tuerkei-absurd-und-
masslos.1939.de.html?drn:news_id=1063273  

 
 
 

25. Oktober 2019 
 

1. https://k.at/news/athen-bringt-immer-mehr-migranten-von-inseln-aufs-festland/400657358   
Nach Regierungsangaben sollen bis zum Jahresende 20.000 Migranten von den Inseln zum Festland 
übersiedeln. In Nordgriechenland hatten Einwohner am Mittwoch einen Bus mit Migranten, die im 
Dorf Vrasna untergebracht werden sollten, mit Steinen beworfen. …  Auf den Inseln Lesbos, Chios, 
Samos, Leros und Kos harren zurzeit knapp 34.000 Migranten aus. Das ist die höchste Zahl seit 
Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im März 2016. (Anm.: damit können sie lt EU-Tk-

Abkommen nicht mehr in die Tk zurücküberwiesen werden…) 

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-bericht-tuerkei-deportiert-fluechtlinge-nach-

syrien/400657364  
3. https://www.krone.at/2029988 Türkei zwang Syrer zurückzukeheren 
4. http://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-regierung-weist-berichte-ueber-abschiebung-

von.1939.de.html?drn:news_id=1063313 zurück … 
5. https://www.oe24.at/welt/Erdogan-droht-EU-Kommt-neue-Asyl-Welle-schon-im-Dezember/403245432 

? 
6. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Tuerkis-gruene-Stabilitaet-Ja-bis-zur-naechsten-Asyl-

Welle/403256317  Europa könnte, das sagen alle Experten des Innenministeriums, vor einer neuen 
Zuwanderungswelle aus den Flüchtlingslagern in der Türkei stehen. Vermutlich wird der türkische 
Präsident die Winterkälte abwarten, bevor er die Dämme öffnet und die EU mit neuen Migranten-
Massen unter Druck setzt. 

7. https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/25/dressing-afghanistan-young-
designers-get-creative-in-kabul   In a deeply conservative society ravaged by years of war, Afghan 
women still want to be free to wear clothes with style ....Frage: warum schicken wir dsann junge 
Männer nicht zurück…wenn solches dort durchaus möglich ist…? 

 
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202408668/Migration-Afrikaner-haben-oft-wenig-

Erfolg-am-deutschen-Arbeitsmarkt.html?  Ergebnisse der Studie unterstrichen, was schon andere 
Befragungen ergaben: Die aus Afrika nach Europa kommenden Asylbewerber gehören eher nicht zu 
den Ärmsten, Schwächsten und Ungebildetsten ihrer Herkunftsländer….Nun heißt das nicht, dass sie 
– gemessen am aktuellen mitteleuropäischen Lebensstandard – nicht trotzdem aus ärmlichen, 
unsicheren Verhältnissen kommen. Und es bedeutet auch nicht, dass ihr Bildungsniveau zu einem 
erfolgreichen Berufsleben in Europa befähigt. Manche Überschrift zu der am Montag 
veröffentlichten Studie erweckte diesen Eindruck. „Migration nach Europa – Afrikas Beste kommen“, 
war dort etwa zu lesen…. Tatsächlich ist die Erfolgsbilanz von Afrikanern auf den Arbeitsmärkten 
mäßig.,,, Demnach bezogen zur Jahresmitte 2019 fast 52 Prozent aller in Deutschland lebenden 
erwerbsfähigen Eritreer Sozialhilfe. Unter den Somaliern waren es fast 40 Prozent und unter den 
Nigerianern 18 Prozent. In dieser Statistik sind nur diese drei größten afrikanischen 
Asylherkunftsländer enthalten. Zum Vergleich: Unter den deutschen Staatsbürgern liegt diese Quote 
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bei 5,3 Prozent und unter allen Ausländern bei 16,5 Prozent. Vor allem durch die große Gruppe der 
Syrer wird sie deutlich negativ beeinflusst. Sie schneiden mit 73 Prozent noch deutlich schlechter 
ab als die Asylbewerber aus den drei afrikanischen Staaten…… Empfängern von Sozialleistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch II, die umgangssprachlich Hartz-IV-Empfänger genannt werden. 
Demnach bezogen Ende 2018 die hier lebenden Zuwanderer aus Eritrea (63 Prozent) und Somalia 
(49 Prozent) besonders oft Regelleistungen. Bei den weiteren wichtigen afrikanischen 
Herkunftsstaaten Nigeria (24 Prozent), Ghana (34 Prozent), Äthiopien (28 Prozent) zeigt sich 
ebenfalls eine sehr hohe Abhängigkeit von Hartz-IV-Leistungen. Etwas geringere Quoten erreichen 
die drei Maghrebstaaten Algerien (30 Prozent), Marokko (27 Prozent) und Tunesien (19 Prozent). 
Relativ gut schneiden Ägypter (15 Prozent), Kameruner (14 Prozent) und Gambier (elf Prozent) ab. 
Zur Orientierung: Unter den deutschen Staatsbürgern waren nur fünf Prozent 
„Regelleistungsberechtigte“… So beziehen etwa Asylbewerber, deren Verfahren noch läuft oder die 
bereits abgelehnt wurden, keine Hartz-IV-Leistungen, sondern Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz. Auch deswegen ist die „Regelleistungsberechtigten-Quote“ der 
Gambier so niedrig – sie werden fast alle abgelehnt – und die der Eritreer und Somalier so hoch: Sie 
werden überwiegend als Flüchtlinge oder subsidiär schutzberechtigt anerkannt – und sind dann 
„Regelleistungsberechtigte“ beziehungsweise Hartz-IV-Empfänger, wenn sie erwerbsfähig sind, aber 
sich nicht selbst mit ihrer Arbeit unterhalten können. >>> vgl.dazu vom Juli 2019 in Österreich 

https://www.nachrichten.at/wirtschaft/44-prozent-der-fluechtlinge-von-2015-haben-einen-job;art15,3151889  

 
a. https://www.derstandard.at/story/2000110310835/kurz-will-deutlich-vor-steiermark-wahl-

ueber-regierungsverhandlungen-entscheiden  …. Sondierungen enden am 8. November … bzw 
https://www.krone.at/2030050  

b. https://www.addendum.org/politometer/kategorie/gesetzgebung/abstimmungspanne/  im 
NR 

c. https://www.addendum.org/politometer/kategorie/verwaltung/minderheitsregierungen/ in 
Europa nicht so selten …. 

d. https://www.krone.at/2029579  Grünwähler fliegen am häufigsten 
e. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/SPOe-faellt-erstmals-in-ihrer-Geschichte-unter-

20/403303234 Sonntagsfrage: ÖVP 38%, SPÖ 19%, Grüne 15%, FPÖ 15%, NEOS 9% … Eine Strache-Partei 

käme auf 3% und würde damit den Einzug in den Nationalrat verpassen 
f. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Porsche-Causa-Auch-Sozialstadtrat-Hacker-faehrt-400-PS-

SUV/403204329 Die Masse der SPÖ-Wähler kommt nicht auf Brutto-Monatsbezüge von mehr als 3000 
Euro. 

 

GEOPOLITIK 
 

a. https://kurier.at/politik/ausland/russische-militaerpolizisten-in-syrien-eingetroffen/400657538  
b. https://www.krone.at/2029755  ..die Kurden Spielball der Mächtigen…ein Volk in 4 Staaten … 

 
c. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2035318-USA-wollen-Oelquellen-in-

Nordostsyrien-militaerisch-schuetzen.html?em_no_split=1   Die USA wollen mit militärischer 
Präsenz die Ölfelder im Nordosten Syriens vor der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) 
schützen. 

d. https://kurier.at/politik/ausland/us-panzer-fuer-syrische-oelfelder/400657298 
e. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-syrien-maas-101.html mit weiteren Links & KARTE 

 
f. (https://www.diepresse.com/5711758/wollen-wir-bdquodas-klima-rettenldquo-ndash-oder-

doch-lieber-menschenleben )  Würde man etwa jene 40 Milliarden Euro, mit denen Deutschland 
in den nächsten vier Jahren eine nicht einmal richtig messbare Senkung der 
Durchschnittstemperatur erkauft (Anm.: der Effekt dürfte eine Verminderung der 
Durchschnittstemperatur des Planeten um weniger als ein Tausendstel Grad sein), in 
Tuberkulose-Prävention in Entwicklungsländern stecken, könnte man kurzfristig zehn Millionen 
Menschenleben retten – jetzt, und nicht im Jahr 2050, und nicht vielleicht, sondern sicher…. Es 
wird noch interessant sein zu beobachten, wie die Bewegung der klimabewegten jungen 
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Menschen mit dem unstrittigen Faktum umgehen wird, dass ein schneller Ausstieg aus den 
fossilen Energien aus ökonomischen Gründen dazu führen wird, dass die Bekämpfung der 
extremen Armut weltweit langsamer vorankommen wird als bisher… Neuere Studien (etwa 
Campagnolo/Davide in „World Development“) belegen das. Demnach würde eine Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens die weltweite Armut um vier Prozent anstiegen lassen. 

 
 
 

24. Oktober 2019 
 

1. https://www.welt.de/regionales/berlin/article202418462/Ermittler-zerschlagen-mutmasslichen-
Schleuser-Familienclan.html? 
 

2. https://www.welt.de/vermischtes/article202403274/Grossbritannien-39-Tote-aus-dem-
Kuehlcontainer-waren-Chinesen.html  vgl. 23.10. unten …zu dem Fund in Großbritannien…. 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2035112-39-Leichen-in-Lkw-Tote-
waren-chinesische-Staatsbuerger.html  .... bzw.auch  https://www.krone.at/2029404 .... 
 

4. https://www.krone.at/2029248 im Boot über das Mittelmeer…nach Spanien … 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/hallbergmoos-abschiebegefaengnis-bleibt-am-
flughafen-1.4653307  dass die seit September vorigen Jahres provisorisch im Hangar 3 Ost 
untergebrachte Haftanstalt für illegal eingereiste Flüchtlinge zur dauerhaften Einrichtung am 
Flughafen werden soll….. In der anschließenden Diskussion betonte der Hallbergmooser Grünen-
Gemeinderat Robert Wäger, an seiner ablehnenden Haltung vom Vorjahr habe sich nichts geändert: 
"Wir halten das Ganze für eine unmenschliche Angelegenheit."…. Die Kosten von…  450 000 Euro für 
15 bis 20 Inhaftierte 
 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article202403040/Donald-Trump-will-Mauer-in-Colorado-
bauen-weit-weg-von-Mexiko.html  Trumps Begeisterung für Grenzmauern ist bekannt. Mit der 
Ankündigung einer Mauer im Bundesstaat Colorado hat der US-Präsident jetzt aber für Erstaunen 
gesorgt: Denn Colorado liegt fernab der Grenze zu Mexiko, fast 700 Kilometer entfernt.>>> mit 
KARTE !!! 

7. https://www.krone.at/2029185  Trump und die Mauer….auch hier mit KARTE 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/italien-muss-gesetz-zur-lebenslangen-haft-reformieren/400656083  
9. https://www.oe24.at/welt/Sie-schaenden-tote-Kurdinnen-Wer-stoppt-die-Islamisten-

Barbaren/403113970  
 

10. (https://www.diepresse.com/5710787/zusammenleben-von-muslimen-und-nichtmuslimen-es-fehlt-
an-gesten ) ... Studien legt nahe, dass sich das Misstrauen gegenüber Muslimen hauptsächlich gegen jene 

Gesinnung richtet, die als politischer oder radikaler Islam bzw. Islamismus bezeichnet wird, nicht gegen die 
Religion als Ganzes. Nur haben viele Österreicher Schwierigkeiten damit, die Trennlinien zu erkennen. Was 
nicht überrascht angesichts wiederkehrender Aussagen von Repräsentanten islamischer 
Interessengemeinschaften, die oft ungeschickt, manchmal aber auch fahrlässig und ignorant wirken….So wird 
etwa die Forderung nach einer Distanzierung vom politischen Islam im Allgemeinen und von islamistisch 
motivierten Anschlägen im Speziellen immer wieder als unverschämt und beleidigend zurückgewiesen. Denn – 
so die Argumentation – sich zu distanzieren würde ja bedeuten, dass man etwas mit diesen Menschen und 
ihren Taten zu tun habe. Da aber keine Beziehung zu ihnen bestehe, brauche es auch keine Distanzierung. 
Klingt nicht ganz unlogisch, allerdings: Sollte es nicht ein Leichtes sein, sich von etwas zu distanzieren, mit dem 
man ohnehin nichts zu tun hat?... wie kann der Islam nichts mit Islamismus und islamistischem Terror zu tun 
haben, wenn sich Letztere ständig auf den Islam berufen? Ist hier nicht eine differenziertere, präzisere und 
deutlichere Positionierung angebracht? Wäre es also nicht glaubwürdiger und ehrlicher zu sagen, dass 
Islamisten ein Problem für den Islam darstellen und von Muslimen in der Auseinandersetzung mit ihrer 
Religion nicht negiert werden können, aber sich der allergrößte Teil der Muslime selbstverständlich nicht mit 
ihnen identifiziert? Müsste man solche Klarstellungen nicht jeden Tag hören – damit auch Nichtmuslime keine 

Zweifel daran haben? Aber wie oft passiert das? Ist es überhaupt schon einmal passiert?  …. Gelegenheiten 
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gäbe es genug, sie werden aber lieber dazu genutzt, um vor der allgegenwärtigen Islamophobie zu warnen – 
ein Totschlagargument und das am inflationärsten verwendete Wort in der Islamdebatte. Eines, das sich nur 
allzu gut dafür eignet, Feindbilder in die österreichische Gesellschaft zu projizieren, und dafür auch gezielt 
eingesetzt wird. Und zwar von den Vertretern des politischen Islam, denen es nicht um Ethik oder Spiritualität 
geht, sondern um den Ausbau von Einfluss. Die den Islam zu einer Gesetzesreligion machen wollen und 

Islamophobie als Kampfbegriff gegen den „islamfeindlichen Westen“ benutzen>> siehe unten bei 20 Okt. 19 
>> 
 

11. ( https://www.diepresse.com/5711068/immer-mehr-burger-haben-angst-offen-zu-sagen-was-sie-
denken ) Anders als in Diktaturen werden abweichende Meinungen in den Demokratien nicht strafrechtlich 

verfolgt, sondern sozial sanktioniert. Aber das gnadenlos….. Generell gilt, dass jeder seine Meinung kundgeben 
darf, aber vom Mainstream abweichende Äußerungen sozial sanktioniert werden. Nicht gesetztes Recht, 
sondern eine überschaubare Gruppe von Meinungsmachern und „Influencern“ gibt vor, was noch und was 
schon nicht mehr akzeptabel ist. Wehe dem, dessen Äußerungen nicht in den enger werdenden 
Meinungskorridor der politischen Korrektheit passen. Wer unter Klarnamen twittert, riskiert mitunter sogar 
seinen Job. Nutzer, die sich ungern öffentlich beschimpfen lassen, koppeln sich von den sozialen Medien ab 

oder nützen sie nur noch anonym als Quelle der Information. ….  („FAZ“, 22.5.2019:. 71 % gaben an, dass 
bei der Flüchtlingsthematik besondere Vorsicht angebracht sei. 62 % sind davon überzeugt, dass 
„mit harter Kritik rechnen muss, wer äußert, der Islam habe in Deutschland zu viel Einfluss“ …57 % 
der Befragten „geht es auf die Nerven, dass einem immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen 
darf und wie man sich zu verhalten hat“.  >>> https://www.ifd-

allensbach.de/fileadmin/user_upload/FAZ_Mai2019_Meinungsfreiheit.pdf  

12.  
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202404208/Wolfgang-Schaeuble-kritisiert-

Stoerung-von-Bernd-Luckes-Vorlesung.html  Erst wurde Bernd Luckes Vorlesung in Hamburg gestört, dann 

Thomas de Maizières Lesung in Göttingen verhindert. Politiker wie Wolfgang Schäuble kritisieren das scharf – 

und fordern einen fairen Umgang mit anderen Meinungen. „Meinungsfreiheit sichert nur, wer sie 
konsequent anwendet, das heißt: andere, womöglich sogar abwegige Meinungen auszuhalten, mit 
ihnen fair umzugehen und in einen sachorientierten, produktiven Streit zu treten.“ 

 
a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2035077-Kurz-will-noch-einige-

Wochen-sondieren.html   bzw. https://www.krone.at/2029440  
b. https://www.heute.at/s/meinl-reisinger-fur-uns-sind-sondierungen-vorbei--46554141  
c. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koalition-kurz-will-noch-einige-wochen-

sondieren;art385,3179323  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110210133/tuerkei-sieht-keine-notwendigkeit-fuer-
wiederaufnahme-ihrer-offensive  Russland garantiert für Sicherheit in Nordsyrien 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/plus202380074/Nordsyrien-Das-sind-die-Gewinner-und-
Verlierer-des-Sotschi-Deals.html  

3. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-tuerkei-treibt-die-nato-vor-sich-her/400656857  in der 
NATO gibt es weder Sanktionen noch die Möglichkeit des Rauswurfes eines Mitgliedes. Schon gar 
nicht eines strategisch so unverzichtbaren Partners wie der Türkei. Da mag sie ein russisches 
Raketenabwehrsystem kaufen – und die USA damit zur Weißglut treiben. 

4. https://www.krone.at/2027249 Erdogan hat uns in Europa in der Hand…. aktuellen Ausgabe von 
„Brennpunkt“…auch als VIDEO >>> 

5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202391856/Russlands-Kalkuel-in-Syrien-Der-
Westen-hat-kapituliert.html?  Erdogans Einmarsch in Nordsyrien ist die Folge eines weit 
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zurückreichenden Versagens der USA und Europas. Auf ganzer Linie gesiegt hat Putin….Erdogan 
wird, zumindest fürs Erste, die Errichtung einer „Sicherheitszone“ an der türkischen Grenze 
gestattet, und dieser macht im Gegenzug Assad nicht länger die Herrschaft über das restliche 
Syrien streitig….Viele Jahre lang sah der Westen zu, wie die Kriegsallianz Moskau–Teheran–
Damaskus einen Vernichtungskrieg gegen die eigene Bevölkerung führte, der auch den Einsatz 
von Giftgas einschloss. Die strikte Beschränkung des westlichen Engagements in Syrien auf die 
Bekämpfung der Terrormiliz IS bedeutete faktisch, Assad und seinen Schutzherren freie Hand für 
die Auslöschung der syrischen Opposition und die systematische Entwertung des humanitären 
Völkerrechts zu geben….Nunmehr hält Putin alle Fäden in der Hand, um über die weiteren 
Geschicke des Landes zu bestimmen. Unter seiner Aufsicht können die Autokraten in 
Damaskus, Teheran und Ankara jetzt weitgehend ungestört ihre Ansprüche in Syrien unter sich 
aushandeln. Washington spielt in dieser Konstellation faktisch keine Rolle mehr. Und noch 
weniger die Europäer, die sich als unfähig erwiesen haben, in Bezug auf Syrien eine 
eigenständige politische und militärische Perspektive zu entwickeln….ein UN-
Sicherheitsratsmandat für eine solche Mission ist ja bekanntlich nur mit Zustimmung Moskaus zu 
erhalten…. Das Versagen des Westens in Syrien wird weit über die Region hinaus gravierende 
Auswirkungen auf die globalpolitischen Machtverhältnisse und die internationale Rechtsordnung 
haben. So halten Putin und Erdogan gegenüber den Europäern ein mächtiges Instrument in der 
Hand: Sie können jederzeit damit drohen, syrische Flüchtlinge auf Europa loszulassen und die 
liberalen Demokratien damit weiter zu destabilisieren, sollten sich diese ihren Plänen für Syrien 
widersetzen. Die Folge dürfte sein, dass sich Europa zunehmend den strategischen Ansprüchen 
Russlands unterordnet. 

6. https://www.deutschlandfunk.de/ex-nato-general-zu-nordsyrien-wir-brauchen-eine-
neutrale.694.de.html?dram:article_id=461732 Schutzmacht…in Nordsyrien  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202401902/Syrien-Kramp-Karrenbauer-spricht-
von-tuerkischer-Annexion-und-erntet-harsche-Kritik.html?  

 
 
 

23. Oktober 2019 
 

1. https://www.oe24.at/welt/Kuestenwache-crasht-mit-Fluechtlingsboot-Kleinkind-tot/402993785  34 
Migranten vor der Touristeninsel Kos 
 

2. https://www.cicero.de/aussenpolitik/essex-39-leichen-grays-grossbritannien-brexit-
menschenschmuggel Zieht das BREXIT-Chaos die Menschenschmuggler an ? 

3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/migration-fluechtlinge-frankreich-england-
aermelkanal Immer mehr Migranten versuchen von Frankreichs Nordküste aus Großbritannien zu 
erreichen. Mit dem Boot ist das lebensgefährlich. Schleuser verdienen am drohenden Brexit….Der 
Schock sitzt tief in Le Touquet. Tote Flüchtlinge, die das Meer an den Strand schwemmt, kannte man 
hier bisher nur von Fernsehbildern aus dem Mittelmeer, vor Küsten Libyens, Südspaniens oder der 
Ägäis….Wenig Beachtung fanden in der Öffentlichkeit dagegen Zahlen der französischen Behörden, 
wonach dieses Jahr bis zu den ersten Oktobertagen bereits 206 Boote mit mehr als 2.000 
Passagieren bei dem Versuch aufgegriffen wurden, die britische Küste zu erreichen. 2018 waren es 
insgesamt 78 Boote mit 586 Migranten. 2017 nur 12 mit 47 Menschen an Bord…."Sie kaufen ein 
Boot für 5.000 oder 6.000 Euro und verlangen pro Person zwischen 2.000 und 8.000 Euro….Der 
sogenannte Dschungel von Calais, ein Slum mit Tausenden campenden Migranten, wurde zwar 2016 
geräumt, dennoch kommen regelmäßig weitere an. Die meisten von ihnen haben Verwandte oder 
Bekannte auf der anderen Seite des Kanals und können nicht verstehen, dass Frankreich sie nicht 
einfach ziehen lässt…. Nach Informationen des Rundfunksenders BBC erreichten in diesem Jahr 
1.300 Menschen auf diesem Weg England. 
 

4. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/2015-2019-nur-vier-jahre-
von-der-ersten-zur-zweiten-massenzuwanderung/ …. Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo. …. 

Der einflussreiche Medienmacher hatte immerhin schon Anfang 2017 reuevoll erklärt, die Medien hätten sich 

https://www.deutschlandfunk.de/ex-nato-general-zu-nordsyrien-wir-brauchen-eine-neutrale.694.de.html?dram:article_id=461732
https://www.deutschlandfunk.de/ex-nato-general-zu-nordsyrien-wir-brauchen-eine-neutrale.694.de.html?dram:article_id=461732
https://www.welt.de/politik/deutschland/article202401902/Syrien-Kramp-Karrenbauer-spricht-von-tuerkischer-Annexion-und-erntet-harsche-Kritik.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article202401902/Syrien-Kramp-Karrenbauer-spricht-von-tuerkischer-Annexion-und-erntet-harsche-Kritik.html
https://www.oe24.at/welt/Kuestenwache-crasht-mit-Fluechtlingsboot-Kleinkind-tot/402993785
https://www.cicero.de/aussenpolitik/essex-39-leichen-grays-grossbritannien-brexit-menschenschmuggel
https://www.cicero.de/aussenpolitik/essex-39-leichen-grays-grossbritannien-brexit-menschenschmuggel
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/migration-fluechtlinge-frankreich-england-aermelkanal
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/migration-fluechtlinge-frankreich-england-aermelkanal
https://www.zeit.de/politik/2016-10/calais-fluechtlingslager-raeumung-fs
https://www.zeit.de/politik/2016-10/calais-fluechtlingslager-raeumung-fs
https://www.zeit.de/thema/frankreich
https://www.zeit.de/thema/england
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/2015-2019-nur-vier-jahre-von-der-ersten-zur-zweiten-massenzuwanderung/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/2015-2019-nur-vier-jahre-von-der-ersten-zur-zweiten-massenzuwanderung/
https://www.cicero.de/innenpolitik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


auf dem Höhepunkt der Massenzuwanderung „beseelt von der historischen Aufgabe“ zum Sprachrohr der 
Bundesregierung gemacht, die diese Massenzuwanderung verantwortet hatte, anstatt kritisch zu berichten 
und die historischen Ereignisse zu begleiten….„Es gab eine beispiellose Vergiftung der Gesellschaft und einen 
Vertrauensverlust gegenüber den Eliten und den im Bundestag vertretenen Parteien. Es gibt das Erstarken 
einer rechtspopulistischen Bewegung. Ganz nebenbei ist im Diskurs über die Flüchtlingsfrage auch die 
Fähigkeit zur Differenzierung verkümmert.“… Etwas hat sich geändert: Man spricht nicht mehr von 
Flüchtlingen, sondern von Migranten bzw. illegalen Migranten. Aber selbst diese eigentlich fundamentale 
Erkenntnis bewirkt … nichts. Dann holen die Schiffe der privaten NGOs und der deutschen Kirchen – letztere 
haben sogar ein kleines Aufklärungsflugzeug gesponsort – eben „Migranten“ ab und keine „Flüchtlinge“. Dann 
beantragen Wirtschaftsmigranten und Sozialmigranten eben Asyl und bekommen Duldungen, die auf kurz 
oder lang zu Daueraufenthaltsgenehmigungen mutieren…. Die Medien berichten im Herbst 2019 von gut 
ausgebildeten Migranten, die zu uns kommen würden, als hätte es die Enttäuschung – quatsch: die Täuschung! 
– über die falschen Versprechungen aus Medien, Politik und Wirtschaft nie gegeben, die 2015 von 
gutausgebildeten Fachkräften berichteten. Damals jubelte die Grüne Katrin Göring-Eckardt über ein 
Deutschland, das sich mehr verändern würde, als durch die Wende von 1989. Heute, angesichts der 
Verwerfungen durch über eine Million Migranten, die wohl dauerhaft auf Hartz IV angewiesen sein werden, 
angesichts der überproportionalen Kriminalitätsrate der Neuangekommenen in bestimmten Bereichen wie 
Gewalt- und Sexualdelikten, heute leistet jene Göring-Eckardt nicht etwa Abbitte, nein, sie beschimpft 
stattdessen die Kritiker dieses Irrsinns …Dort, bei der UN-DP – Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
unter deutschem Vorsitz! – erscheint eine Studie, die behauptet, was die Erfahrungen seit 2015 schon 
hunderttausendfach als Unfug dechiffriert haben: die Mär von den gutausgebildeten Fachkräften. Die 
Verwerfungen in den Herkunftsländern werden hinreichend beschrieben als nicht mehr tragbar, als 
menschenverachtend und als die Hölle auf Erden. Aber aus diesen oft mit einem brutalen Islamismus 
vergifteten Höllen sollen nun gut ausgebildete Fachkräfte zu uns kommen? Das wird nicht wahrer dadurch, 
dass es eine UN-Organisation behauptet….. Derweil sich die Schlepper auf der Mittelmeermigrationsroute 
über Winter für den Ansturm der Nachreisenden im Frühling rüsten, machen sich immer mehr Migranten 
auf den Weg, den Balkan zu durchqueren Richtung Deutschland. Und das sind nur die illegalen Migranten. 
Legal ist ja längst der Familiennachzug, der aktuell schon den größten Anteil neuer Asylantragsteller ausmacht, 
legal sind die 1:1-Übersendungen von Migranten via Türkei-Deal, legal sind Flüge mit Migranten via 
Resettlement-Programm der UN. Legal ist irgendwann aber meist auch das, was noch illegal ist: Einmal in 
Deutschland angekommen, erledigen das dann schon die Anwälte der NGOs mit Hilfe duldender Gerichte. 

 
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bisher-17-000-abschiebungen-1.4653032 in D 

 
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202332228/Nur-wenige-Asylzuwanderer-zieht-es-

in-den-Pflegeberuf.html? …So waren im Juni vergangenen Jahres 218.894 Menschen aus den 8 
wichtigsten Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtig in Deutschland beschäftigt… Rechnet 
man die beiden Pflegebereiche zusammen, arbeiteten 2018 rund 1,8 % der Staatsbürger aus den 
wichtigsten Asylherkunftsländern in der Pflege…. „Die Politik behauptet immer wieder, 
Asylzuwanderung würde die Arbeitskräftesituation in Mangelberufen verbessern. Die Zahlen zeigen, 
dass dieser Effekt nicht eingetreten ist. 
 

7. https://www.cicero.de/kultur/integration-muslimische-jungs-macho-erziehung-islam-ahmet-toprak  
Muslimische Jungs brechen häufiger die Schule ab als andere, sie werden öfter gewalttätig und 
ecken im Alltag an. Warum das so ist, darüber hat der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak ein 
Buch geschrieben. Es ist ein Plädoyer für eine religionsfreie Erziehung. Ein Auszug 

8. https://www.heute.at/s/experte-diffamiert-mit-eu-geld-islamkritiker-56475541  
9. https://volksblatt.at/dubioser-islamophobie-pranger/  Auch das VOLKSBLATT ist „islamophob“. Weil 

ein Kollege in einem Kommentar ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen befürwortet hatte, steht sein 
Name nun im „European Islamophobia Report“. 

10. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-vergewaltigung-herzog-wilhelm-park-1.4652892  
11. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-freiburg-im-breisgau-gruppenvergewaltigung-

keine-gestaendnisse-oder-reue-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191023-99-414116  
12. https://www.oe24.at/welt/Mehr-als-hundert-IS-Kaempfer-bei-Erdogan-Offensive-aus-Haft-

entkommen/403039122  
13. https://www.oe24.at/welt/Terror-Experte-warnt-vor-neuer-Staerke-der-IS-Moerder/402971617  
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GEOPOLITIK 
1. https://www.tagesschau.de/ausland/nordsyrien-tuerkei-103.html  Europas Schwäche ist 

Erdogans Stärke 
2. https://www.deutschlandfunk.de/putin-erdogan-abkommen-zu-nordsyrien-friedens-sehnsucht-

in.1766.de.html?dram:article_id=461675 Die Waffenruhe in Nordsyrien ist verlängert worden. Darauf haben 
sich der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin verständigt. Die 
Menschen in der Region auf türkischer Seite reagieren erleichtert. Das Abkommen selbst wird als 
Sieg Erdogans wahrgenommen. >>> auch als Audio-file >> 

3. https://www.derstandard.at/story/2000110235153/warum-putins-plan-in-syrien-aufgeht-und-
erdogan-zufrieden-sein  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-erdogan-und-putin-verkuenden-laengere-
waffenruhe-in-nordsyrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191022-99-404221  

5. https://www.deutschlandfunk.de/nordsyrien-russische-militarpolizei-nimmt-patrouillen-
auf.1939.de.html?drn:news_id=1062302  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2035074-Moskau-droht-Kurdenmiliz-
mit-Zermalmung-durch-Tuerken.html  

 
 

22.Oktober 2019 
 

1. Ohne Link, nur gedrucktauffindbar (in. Die Presse): Ocean Viking bittet um sicheren Landehafen …. 
Das am Freitag ein Schlauchboot mit 104 Personen in Sicherheit gebracht hat, hat Italien und Malta 
um einen sicheren Landehafen gebeten. Die Crew lehnte die Anweisung der libyschen 
Küstenwache ab, die Migranten nach Tripolis zurückzuführen. >>>  aktuelle Position 

www.vesselfinder.com/de/?imo=8506854 >>> 
2. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/892249/umfrage/im-mittelmeer-ertrunkenen-fluechtlinge/ >>> 

 

3. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/neue-migrationswellen-orban-will-grenzen-
schuetzen-notfalls-mit-gewalt/ Diesen neuen Migrantenströmen werde sich sein Land – ähnlich wie 
zur Zeit der Flüchtlingskrise von 2015 – ohne Kompromisse entgegenstellen. Sein Land würde, falls 
die Türkei weitere Flüchtlinge gen Westen ziehen ließe, die nächste große Asylwelle auf ungarischem 
Territorium notfalls mit Gewalt stoppen…. Erdoğan, Präsident der türkischen Republik, hat gedroht: 
Falls sich die Kritik und die Sanktionen westlicher Staaten wegen der Offensivpolitik der Türkei noch 
verschärfen sollten, würden die türkischen Behörden Millionen von Flüchtlingen aus Syrien nicht 
mehr daran hindern wollen, weiter zu reisen in Länder der EU. Dabei weiß auch Erdoğan: Besonders 
bevorzugtes Reiseziel der meisten syrischen Migranten ist Deutschland….Als es kürzlich darum ging, 
im Rahmen des „EU-Resettlement-Programms“ Flüchtlings-Sonderkontingente in EU-Staaten 
aufzunehmen, zeigten sich Deutschland und Frankreich wieder einmal besonders 
migrantenfreundlich. Ganz anders positionierten sich sechs andere Staaten der Europäischen Union: 
„Ungarn und Polen haben bislang ebenso wenig Zusagen gemacht wie Österreich, Tschechien, die 
Slowakei oder Dänemark“ („Stuttgarter Nachrichten“). 
 

4. https://www.diepresse.com/5710295/schwieriges-feilschen-um-hohere-gehalter-im-handel 
5. (https://www.diepresse.com/5708984/warum-uns-die-kluft-zwischen-arm-und-reich-vollig-egal-ist ) 

... Lange Jahre war es den Menschen völlig egal, ob Che Guevara eine Rolex trägt oder nicht. Sie waren mit 

ihrem sozialen Aufstieg beschäftigt. In der Nachkriegszeit bedeutete dieser in erster Linie genügend Nahrung, 
ein nettes Dach über dem Kopf, eine anständige Arbeit. „Irgendwann sind die Grundbedürfnisse gedeckt“, sagt 
der Ökonom und Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Tobias Thomas. Irgendwann macht mehr 
Wohlstand nicht mehr automatisch glücklicher. „Es macht uns dann aber immer noch glücklicher, wenn es uns 
besser geht als den Nachbarn“, sagt Thomas und folgert: „Das mag dem einen oder anderen auf den ersten 
Blick unsympathisch erscheinen, aber empirische Studien zeigen, dass man sich eher mit dem eigenen Umfeld 
vergleicht als zum Beispiel mit Dietrich Mateschitz.“…. Dass Comiczeichner Arthur R. Momand seine 
Protagonisten ausgerechnet den Namen McGini gegeben hat, hat mit größter Wahrscheinlichkeit nichts mit 
Corrado Gini zu tun. Dem strammen Faschisten in der italienischen Mussolini-Diktatur verdanken wir ja 
bekanntlich den Gini-Koeffizienten, also jene volkswirtschaftliche Kennzahl, die die Einkommensverteilung in 
einer Gesellschaft misst. Je näher sich dieser Koeffizient der Null nähert, umso gleicher sind die Einkommen 
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verteilt. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, weist unter anderem 
die Ungleichheit bei den Einkommen aus. In Österreich lag der Gini-Koeffizient 2007 bei 0,284 – und er hat sich 
bis heute nicht grundlegend geändert. Die Ungleichheit nimmt in Österreich seit mehr als zehn Jahren nicht zu. 
Dennoch hat sich der Anteil der Medienberichte über Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit im selben 
Zeitraum „mehr als verdoppelt“, konstatiert Ökonom Tobias Thomas. Warum wohl? „Auch weil die Medien die 
Sorgen ihrer Leserschaft widerspiegeln“, meint Thomas….. Tatsächlich haben die meisten Leute überhaupt kein 
Problem mit Superreichen und Milliardären. Sie sind so weit von ihrer Lebenswelt entfernt, dass sie gar keinen 
Neid empfingen. Wenn die britische Organisation Oxfam Jahr für Jahr daran erinnert, dass das reichste ein 
Prozent der Weltbevölkerung so viel besitzt wie die restlichen 99 Prozent, so mag das den einen oder anderen 
nachdenklich stimmen. Emotional wird es aber erst, wenn unsere Facebook-Freunde tolle Bilder von den 
Seychellen posten…. Es ist müßig, darüber nachzudenken, ob ein Ungleichheitsforscher mehr Sendezeit 
bekommen hätte. Die Armut in Afrika interessiert viele nur noch im Zusammenhang mit Migration. Ja, wir 
würden auch für Afrika spenden, aber dann müssen die auch dort unten bleiben….. (Reich sind laut 
Neuhäuser Menschen, deren Einkommen das Durchschnittseinkommen in ihrem Land um das 300-Fache 
übersteigt) 
 

6. https://www.krone.at/2027708  Das mit dem neuen Schuljahr in Kraft getretene Kopftuchverbot für 
Kinder unter zehn Jahren hat auch Auswirkungen auf den Turnunterricht. In einem neuen 
Rundschreiben des Bildungsministeriums zu Richtlinien für den Unterricht im Fach „Bewegung und 
Sport“ werden konsequenterweise religiös geprägte Verhüllungen auch im Turnen untersagt, 
darunter fällt etwa der Burkini im Schwimmunterricht. 
 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/OeSTERREICH-Story-loest-SPOe-Krieg-aus/402772088  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.krone.at/2027761  Der türkische Einmarsch in die Kurdengebiete in Nordsyrien hat 
Hunderttausende Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Immer mehr Kurden fliehen auch über die 
Grenze in den Irak, wo aber niemand auf deren Ankunft vorbereitet ist. 

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wegen-oelfeldern-us-truppen-bleiben-doch-in-
syrien;art391,3178370  

3. http://www.deutschlandfunk.de/nordsyrien-turkei-wurde-sich-uber-sicherheitszone-
freuen.694.de.html?dram:article_id=461550  

 

4. https://www.diepresse.com/5709812/abdankung-der-usa-als-weltmacht  
 
 
 

21. Oktober 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000110162523/68-migranten-von-italienischem-frachtschiff-
gerettet  Ein italienisches Frachtschiff, das für Ölplattformen vor Libyen im Einsatz ist, hat am 
Montag vor der libyschen Küste 68 Migranten gerettet, die sich an Bord eines in Seenot geratenen 
Schlauchbootes befanden. Die Geretteten wurden an Bord des Schiffes "Diciotti" der italienischen 
Küstenwache genommen, das in der Gegend verkehrte, berichteten italienische Medien….. Das zivile 
Rettungsschiff "Ocean Viking", das am Freitag ein Schlauchboot mit 104 Personen an Bord in 
Sicherheit gebracht hat, hat inzwischen Italien und Malta um einen sicheren Landehafen gebeten. 
Die Crew lehnte die Anweisung der libyschen Küstenwache ab, die Migranten nach Tripolis 
zurückzuführen. >>> vgl. dazu die Leserpostings & deren Bewertungen ! >>  Ergänzend Ein EURONEWS-
Bericht über die Tätigkeit der Schlepper https://www.youtube.com/watch?v=srY7yuaA__4&ytbChannel=null  
bzw vergl. früher https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-

zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110140404/bei-revolte-in-fluechtlingszentrum-auf-malta-
wurden-autos-in-brand >>> vgl. dazu die geposteten Kommentare & ihre Bewertungen !! 

 
3. Tourismus – eine andere Form der (temporären) Migration: ( 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-laute-ende-der-gastfreundschaft/400651955 ) & vergl 
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offen bei https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/stinkefinger-gegen-touristen-was-man-dagegen-
tun-kann-72858265 aus dem Juli 2019bzw schon aus 2014  
https://www.sn.at/salzburg/chronik/arabische-urlauber-erhalten-knigge-fuer-den-pinzgau-3560560 
: Das massive Auftreten von Verschleierten sorgt in Zell am See für Verstörung und Diskussionen. Eine neue 

Broschüre weist Araber auf das richtige Verhalten im Pinzgau hin. 

 
4. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/bundesbank-rente-101.html Die Rente mit 67 war lange 

umkämpft. Doch seit ihrer Einführung ist die Lebenserwartung weiter gestiegen. Experten halten 
daher eine erneute Anhebung für nötig… Deutschland…  + dazu vom Juli: 

https://www.tagesschau.de/inland/rente-283.html : Nach Angaben der Bundesregierung bekamen 51,4 % der 
Altersrentner im Jahr 2018 weniger als 900 Euro - mehr als 9,3 Millionen Menschen. 58,6 Prozent erhielten 
demnach weniger als 1000 Euro. Bei den Daten handelt es sich um Rentenzahlbeträge - also nach Abzug von 
Sozialbeiträgen und vor Steuern.>>> ferner Verl. ÖSTERREICH 
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5600924/In-Oesterreich_Antrittsalter-und-Hoehe_So-entwickeln-sich-
die bzw auch https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.784577 „Die 
durchschnittliche Alterspension beträgt € 1.635 pro Monat. Sie liegt somit deutlich über dem 
Ausgleichszulagenrichtsatz für alleinstehende Personen (=AZ-Einzelrichtsatz; liegt 2017 bei: € 889,84). Ab 40 
Versicherungsjahren liegt die durchschnittliche Alterspension bei € 2.064 pro Monat und ist damit mehr als 
doppelt so hoch wie der AZ-Einzelrichtsatz…. Bei mehr als 76% aller neu zuerkannten Alterspensionen liegt die 
durchschnittliche Pensionshöhe über dem AZ-Einzelrichtsatz s.o.). 

5. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/der-sozialstaat-in-der-demografischen-falle/ Nach 
dem aktuell geltenden Rentenrecht (Anm.: in Deutschland) steigt dieses reguläre 
Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2031 stufenweise auf 67 Jahre, bis zum Jahr 2024 noch in Monats-, 
ab 2024 dann in Zweimonatsschritten. Der Jahrgang 1964, übrigens der geburtenstärkste in der 
Geschichte Deutschlands, wird dann der erste Jahrgang sein, der erst mit Vollendung des 67. 
Geburtstags regulär in Rente gehen kann….es gibt vier Stellschrauben in der Rentenversicherung: 
Das Renteneintrittsalter, die Höhe des Beitragssatzes, das Rentenniveau und die Höhe des 
Steuerzuschusses…. In der Willkommenskultur des Jahres 2015 setzten viele Akteure in der Politik 
und den Medien auf einen positiven Effekt durch die riesige Zahl von jungen Flüchtlingen. Selbst 
Dax-Vorstände fabulierten von der Bewältigung des demografischen Wandels durch qualifizierte 
Flüchtlinge, die mit ihrer Arbeitsleistung und den darauf gezahlten Steuern und Abgaben die 
Probleme der Sozialversicherungen lindern helfen könnten. Doch die Realität sieht anders aus. Viele 
Migranten, deren Asylanträge abgelehnt wurden, haben einen Bleibestatus. Hunderttausende 
Ausreisepflichtige können nicht abgeschoben werden. Die Zahl der Hartz IV-Empfänger unter den 
Migranten steigt seit vielen Monaten deutlich. Zwar arbeiten auch Hunderttausende von Migranten, 
die auf dem Höhepunkt der „Flüchtlingswelle“ 2015 und 2016 nach Deutschland kamen. Weil sie 
aber im Durchschnitt über kein hohes berufliches Qualifikationsniveau verfügen, verdienen sie auch 
deutlich weniger als ein Durchschnittseinkommen…. Wir schätzen die Kosten auf etwa 10 % des 
Bruttoinlandsprodukts. Damit liegen wir in Zahlen bei etwa 350 Milliarden Euro. Die 
Nachhaltigkeitslücke entsteht daraus, dass die Zuwanderer doch nicht so jung sind, wie wir 
ursprünglich gedacht haben. Sie sind im Durchschnitt 30 Jahre alt. Sie brauchen im Schnitt sechs 
bis sieben Jahre, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. Diese Annahme ist allerdings 
unrealistisch optimistisch. Wir haben in Skandinavien deutlich längere Integrationsfristen in den 
Arbeitsmarkt. Die Datenlage dort ist wesentlich robuster als bei uns. Weil das Qualifikationsniveau 
der meisten „Asyl-Zuwanderer“ sehr niedrig ist und damit die späteren Erwerbseinkommen nicht 
hoch sein werden, müssten diese Zuwanderer im Durchschnitt ab dem Arbeitsmarkteintritt – also 
statistisch dem 36. Lebensjahr – rund 43 Jahre lang arbeiten, um eine Grundrente oberhalb des 
Sozialhilfeniveaus von derzeit 800 Euro zu erreichen. Wir sprechen hier also von Menschen, die 
fast bis zum 80. Lebensjahr arbeiten und Beiträge bezahlen müssten, um überhaupt aus der 
Sozialhilfe herauszukommen….Wir werden den Bezug von Sozialhilfe im Alter künftig an Haut- und 
Haarfarbe erkennen können. Das wird zu einer Segregation in unserer Gesellschaft führen, die wir in 
Deutschland so bisher nicht kannten und die unerträglich ist. Gleichzeitig sind viele dieser 
Unterqualifizierten langfristig überhaupt nicht in der Lage, über ihre Kassenbeiträge die 
Gesundheitsleistungen zu erwirtschaften, die sie in Anspruch nehmen. Wobei diese Feststellung 
natürlich nicht nur für Zuwanderer gilt, sondern auch für inländische Hartz IV-Empfänger in Berlin-
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Moabit oder anderswo. Auch die zahlen nur einen geringen Teil dessen, was sie kosten. Wir 
brauchen also den Steuerzahler, um querzusubventionieren…„Mit jungen Flüchtlingen den 
demografischen Wandel gestalten!“ -, dann ist diese illusionäre Seifenblase längst an der 
Wirklichkeit geplatzt. Es war ein teurer Selbstbetrug. Zuwanderung über den „Asyl-Pfad“ beschert 
uns die falschen Leute….Problematisch ist die hohe Zahl der Geduldeten, denen der Asylantrag 
faktisch einen Bleiberechtsstatus verschafft hat. Deshalb brauchen wir einen Umbau unseres 
Sozialsystems, dass jene eben Sachleistungen bekommen, wenn sie auf ihre Asylentscheidung 
warten. Wobei die Asylentscheidungen sinnvollerweise schon vor den europäischen Außengrenzen 
getroffen werden sollten, um genau zu verhindern, dass Menschen, die überhaupt keine Chance auf 
Asylgewährung haben, ins Land kommen und dann Hunderttausendfach langfristig geduldet werden. 
Wir haben ohnehin schon zu viele Unterqualifizierte im Land, so dass wir an weiteren Kostgängern 
des Sozialstaats überhaupt keinen Bedarf haben. Unser hochindustrialisiertes Land braucht 
qualifizierte Zuwanderung. 

6. https://www.orf.at/#/stories/3141594/  Reichtum in Österreich ungleich verteilt… 22,9 Prozent der 

erwachsenen Österreicher ein Vermögen unter 10.000 Dollar (8.960 Euro), 28,3 Prozent verfügen über ein 
Vermögen zwischen 10.000 und 100.000 Dollar (8.960 bzw. 89.600 Euro) sowie 44,5 Prozent über ein 
Vermögen zwischen 100.000 Dollar und einer Million. Nur 4,4 Prozent oder rund 313.000 Personen verfügen 
über eine Million Dollar oder mehr.>>> bzw. auch hier: https://www.krone.at/2027503  

7.  
8. https://kurier.at/wirtschaft/global-wealth-report-zahl-der-millionaere-in-oesterreich-um-ueber-ein-drittel-

gestiegen/400652795  mit GRAPHIKEN !!!!   >>> ORIGINAL  https://www.credit-suisse.com/about-
us/en/reports-research/global-wealth-report.html >>>>> 
 

9. https://kurier.at/politik/inland/zertifikat-soll-verhindern-dass-pflegekraefte-betrogen-
werden/400652969  

10. https://kurier.at/wirtschaft/studie-oesterreichische-start-up-szene-stagniert/400652222  
11. https://www.derstandard.at/story/2000110115068/warum-butter-billiger-wird-und-fuer-

konsumenten-doch-teuer-bleibt  Markt ? 
 

12. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-plauen-19-jaehriger-in-plauen-wohl-aus-
eifersucht-erstochen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191021-99-384022  

13. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-gera-prozess-um-mord-an-rentnerin-tochter-
setzt-ein-zeichen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191021-99-380892  

14. https://www.oe24.at/welt/US-Truppen-bringen-die-gefaehrlichsten-IS-Terroristen-in-den-
Irak/402695391 Laut SANA haben US-Streitkräfte seit dem 9. Oktober Hunderte von Daesh-
Extremisten und ihre Angehörigen in sechs Chargen aus syrischen Gebieten in den Irak transportiert. 
Es ist das Datum, an dem die Türkei und ihre verbündeten Kämpfer eine Bodenoffensive gegen die 
kurdischen Streitkräfte im Nordosten Syriens gestartet haben. 

15. https://www.derstandard.at/story/2000110148525/deutsche-wegen-is-mitgliedschaft-angeklagt  
16. https://www.theguardian.com/world/2019/oct/21/syria-estimated-number-uk-children-trapped-

doubles-60-isis  
17. https://www.oe24.at/welt/Erdogans-Verbindungen-zum-IS/402761961  
18. https://www.derstandard.at/story/2000110135986/37-prozent-der-oesterreicher-fuerchten-

verbreitung-des-radikalen-islam Mehr als die Hälfte der Österreicher (53 %) bewertet das 
Zusammenleben mit Zuwanderern als schlecht. Das Zusammenleben mit Musliminnen und 
Muslimen bewerten sogar 62 % als schlecht, 61 % der Österreicher jenes mit Flüchtlingen. Im 
Vergleich zu vorangegangenen Jahren sind die negativen Werte im Steigen begriffen 

19. https://www.heute.at/s/60-furchten-verbreitung-des-radikalen-islam-55928395  
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-krieg-tuerkei-kurden-1.4649462  Erdoğan akzeptiert 
offenbar eine kleinere Sicherheitszone in Nordsyrien. Kurdische Milizen ziehen sich zurück….. 

https://www.orf.at/#/stories/3141594/
https://www.krone.at/2027503
https://kurier.at/wirtschaft/global-wealth-report-zahl-der-millionaere-in-oesterreich-um-ueber-ein-drittel-gestiegen/400652795
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seines Einmarsches in Nordsyrien …, wo er die kurdischen YPG-Milizen vertreiben und syrische 
Flüchtlinge aus der Türkei ansiedeln will. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110128163/kurdische-kaempfer-haben-sich-aus-
grenzstadt-ras-al-ain-zurueckgezogen 

 
3. https://www.theguardian.com/cities/2019/oct/21/why-are-south-african-cities-still-segregated-

after-apartheid  
 
 

20. Oktober 2019 
 

( https://www.diepresse.com/5709334/skepsis-gegenuber-muslimen-wachst )  62 Prozent der 
Österreicher bewerten das Zusammenleben zwischen Muslimen und Nichtmuslimen als schlecht. Die 
meisten Sorgen bereitet ihnen die Verbreitung eines radikalen Islam….. Das Zusammenleben von 
Österreichern und Zuwanderern wird mit so viel Argwohn betrachtet wie seit dem Sommer 2015 nicht 
mehr. 53 Prozent der Bevölkerung bezeichnen das Klima als schlecht. Im Dezember 2018 waren es noch 
49 Prozent, im August des Jahres zuvor 51 Prozent. ….   >>> direkte Quelle 

https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/oeif-studie-l-

integrationsbarometer-4594/  für 2019 >>>  In Summe haben 53% der Österreicher/innen  
ein sich verschlechterndes Sicherheitsgefühl, 44% verneinen diese Aussage.(ebenda S. 10) 

  

  
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/62-halten-Zusammenleben-fuer-schlecht-Oesterreicher-sind-
kritisch-gegenueber-Muslimen/402763458  
dazu 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/man-ist-muslim-und-oesterreicher-zugleich;art4,3179542 
Klage gegen Kopftucherlaß des Unterrichtsministeriums >>> vgl. dazu vom Nov 2018 

https://www.derstandard.at/story/2000092116447/kopftuch-und-kindeswohl bzw vom   März 2018 
www.derstandard.at/story/2000076831716/emel-zeynelabidin-das-kopftuch-kann-ein-stempel-fuers-leben-werden  

 
a. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Koalition-Tuerkis-gruener-Flirt-geht-weiter/402641670  
b. https://kurier.at/politik/inland/spoe-zwischen-luegen-und-hass-und-angriffen-aus-eigenen-

reihen/400651943  
c. https://kurier.at/politik/inland/letztklassig-steirer-und-burgenlaender-stuetzen-

lercher/400651796 bzw auch hier https://www.krone.at/2026539  
d. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/240-000-Euro-Diese-Gage-spaltet-die-SPOe/402641226  
e. https://www.derstandard.at/story/2000110116104/guter-rat-wird-fuer-parteien-teuer über die 

Politikberatung in den Parteien… 
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/nach-angriff-auf-kurden-in-syrien-nato-laesst-erdogan-
abblitzen/400651895   Türkei kann nicht mit Beistand in Syrien rechnen. Militärbündnis bildet 
wegen der Militäroffensive aber einen Krisenstab. USA ziehen weiter ab  >>> mit KARTE !!! 
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2. https://www.krone.at/2027003  Kurdenmiliz beginnt mit Abzug aus Nordsyrien 
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2034568-Kurdenmilizen-beginnen-

Rueckzug-aus-Nordsyrien.html  
 
 

19. Oktober 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/evangelische-kirche-ein-schiff-koennte-kommen-1.4646613  
Rettet die "Poseidon" bald im Auftrag der deutschen Protestanten Flüchtlinge aus Seenot? Vielleicht 
- aber das ist, wie vieles an der Aktion, noch unklar. 
 

2. https://www.deutschlandfunk.de/istanbul-behoerden-schieben-mehr-als-40-000-migranten-
ab.1939.de.html?drn:news_id=1060636  
 

3. https://www.oe24.at/welt/Orban-Stoppen-die-naechste-Asyl-Welle-mit-Gewalt/402283451  
4. https://www.krone.at/2025796 Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban warnt seine EU-Kollegen 

davor, die Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Sollten die syrischen Flüchtlinge tatsächlich Richtung Europa geschickt werden, droht laut 
dem ungarischen Regierungschef eine dramatischere Situation als 2015. In so einem Fall werde seine 
Regierung gezwungen sein, „die Grenzen mit Gewalt zu schützen“, 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/bouffier-zieht-bilanz-mehr-fluechtlinge-in-lohn-
und-brot-16440583.html   Seit 2015 seien etwa 134.000 Flüchtlinge nach Hessen gekommen, von 
denen rund 45.000 grundsätzlich für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Im vergangenen Jahr 
habe es in Hessen 58.000 neue Jobs gegeben, von denen 27.000 durch Inländer besetzt worden 
seien, 31.000 aber von Menschen ohne deutschen Pass, darunter 8.000 Flüchtlinge…. Eine andere 
Rechnung machte die AfD-Fraktion im Landtag auf und warnte vor einem steigenden Anteil 
ausländischer Hartz-IV-Empfänger. Der Ausländeranteil von Sozialhilfe- und Arbeitslosengeld-II-
Empfängern sei in Hessen von 31,8 Prozent im Jahr 2014 auf 43,9 Prozent im vergangenen Jahr 
gestiegen. Dies habe eine Anfrage im Landtag ergeben. Von den etwa 424.000 Menschen, die 2018 
in Hessen Regelleistungen bezogen, waren demnach rund 236.000 Deutsche und 186.000 Ausländer. 
„Diese Zahlen zeigen, was unter Einwanderung in die Sozialsysteme konkret zu verstehen ist“, 
kommentierte Bernd Vohl, Landtagsabgeordneter der AfD, und ergänzte: „Innerhalb von wenigen 
Jahren ist der Ausländeranteil bei Grundsicherungsempfängern von weniger als einem Drittel auf 
fast die Hälfte gestiegen 
 

6. https://www.krone.at/2025911 Interview: Warum der Islam die Modernisierung nicht schafft…. Es 
gibt eine Krise. Sie kommt daher, dass die Moslems in einer modernen Gesellschaft nicht wissen, 
was sie vom Koran erwarten können und was nicht. Nun gibt es Organisationen, die diese Krise 
missbrauchen und den Menschen Angebote machen, die einfach nicht realistisch sind. In der 
heutigen Welt der Wissenschaft produziert die islamische Welt höchstens fünf Prozent des Wissens. 
Wo sind die Nobelpreisträger? In dieser Krise kommen immer wieder Personen, die predigen, wir 
waren einst den anderen voraus, wurden aber zurückgedrängt. Dadurch vermeidet man eine 
aktuelle Debatte. Die Moslems müssen endlich diese Opferrolle ablegen. Wenn man endlich die 
Freiheit hätte, in den islamischen Ländern die Stellung der Religion zu hinterfragen, hätten wir das 
Problem nicht 

7. https://www.heute.at/s/wien-innere-stadt-19-jahriger-verprugelt-weil-er-frau-auf-wange-kusste-
42105750  

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/er-war-von-der-ersten-stunde-mit-dem-herzen-
dabei;art4,3177678  

9. https://www.deutschlandfunk.de/irak-anghoerige-von-is-kaempfern-stigmatisiert-
und.799.de.html?dram:article_id=461380  In manchen Gegenden, zum Beispiel in der Provinz Salaheddin, 
haben die Stammesoberhäupter beschlossen, dass diese Familien nicht zurück dürfen. 
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a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2034451-Alles-neu-im-
Nationalrat.html mit GRAPHIKEN 

 
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2034518-Naechste-

Sondierungsrunden-am-Montag-und-Donnerstag.html  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2034536-Tuerkei-wirft-Kurdenmiliz-
Verstoss-gegen-Waffenruhe-vor.html 

2. https://www.diepresse.com/5708954/syrische-kurdenmiliz-wirft-turkei-blockade-von-abzug-vor  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2034482-Die-truegerische-Ruhe-am-
Oelmarkt.html 

 
 
 

18. Oktober 2019 
 

1. https://www.diepresse.com/5708331/migrationsproblem-nimmt-wieder-merklich-zu Zypern 
meldet rund 1000 Ankömmlinge pro Monat, in Bosnien wird die Schließung eines Aufnahmelagers 
gefordert. Istanbul wiederum schiebt Zehntausende Migranten, meist Syrer, aus dem Stadtgebiet 
ab…. Im EU-Land Zypern (rund 850.000 Einwohner) leben derzeit mehr als 20.000 Migranten und 
Flüchtlinge, deren Status nicht geklärt ist….. In der Meerenge von Otranto zwischen Italien und 
Griechenland entdeckten unterdessen die griechische Küstenwache und die Europäische 
Grenzschutzagentur Frontex am Freitagmorgen rund 40 Migranten in einem manövrierunfähigen 
Boot. Sie seien auf dem Weg von Griechenland nach Italien gewesen…. Die bosnische Grenzpolizei 
hat seit Jänner mehr als 10.200 illegale Migranten an der Einreise gehindert. Das Land ist mit 
anhaltend hohen Ankünften von Asylsuchenden, die über Serbien und Montenegro einreisen, 
konfrontiert. 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000110062996/bosnischer-ortschef-droht-fluechtlingslager-mit-
boykott Überlastung durch Migranten >>> vgl. dazu die geposteten Kommentare >> 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-potsdam-brandenburg-nimmt-72-
schutzbeduerftige-jesiden-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191018-99-347794  

4. https://www.welt.de/regionales/berlin/article202103880/Brandenburg-nimmt-72-
schutzbeduerftige-Jesiden-auf.html?  
 

5. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sechs-prozent-der-spitalsaerzte-schon-mit-einer-waffe-
bedroht/400647314 >>> siehe dazu die Kommentare 

6. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Asyl-Moerder-Jetzt-auch-zweites-Opfer-
verstorben/402324493  

7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/David-32-bezahlte-fuer-seine-
Hilfsbereitschaft-mit-dem-Leben/402338478  

8. https://www.diepresse.com/5708207/terror-verdachtiger-wollte-in-frankreich-flugzeug-entfuhren  
9. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article202057948/Drei-Iraker-wegen-Terrorplaenen-in-

Hamburg-vor-Gericht.html?  
10. https://www.krone.at/2025766 Dschihadisten in Syrien könnten Waffenruhe nützen… 

 
11. https://www.heute.at/s/turkische-kulturgemeinde-tkg-austroturken-erdogan-kruden-41782838 Die 

Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) hat in einer Aussendung am Freitag davor gewarnt, 
"Probleme aufgrund von Kriegen im Nahen Osten" nach Österreich zu "importieren". Die Türkische 
Kulturgemeinde sieht sich als "wehrhafte Demokraten in Österreich", die sich immer schon gegen 
jegliche Ausübung von Gewalt ausgesprochen habe. Ebenso seien alle Türken in Österreich sowie 
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türkischstämmige Österreicher dem Grundsatz Atatürks "Friede in der Heimat" verpflichtet. "Unsere 
neue Heimat ist Österreich mit allen seinen Facetten", bekräftigt die Aussendung. 

12. https://www.deutschlandfunk.de/der-tag-kurdenkonflikt-zwischen-den-
fronten.3415.de.html?dram:article_id=461351 Wenn in Nordsyrien türkische Soldaten gegen kurdische Milizen 
kämpfen, treibt das auch tausende Kilometer entfernt Menschen auf die Straße. Wie lässt sich 
verhindern, dass der Konflikt zwischen türkei- und kurdischstämmigen Deutschen eskaliert? >>> auch 

als AUDIO-file >> 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-waffenruhe-1.4645888 120 Stunden Atempause ? 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2034308-Kaempfe-in-Nordsyrien-

unterbrochen.html  
3. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-konflikt-erdogan-hat-einen-plan-europa-nicht/400649930 

>>> mit KARTE.... Eine geplante  Annexion Nordsyriens durch die Türkei schließt Walter Posch, 
Türkei- und Nahostexperte am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement, aus. 
Gebietseroberungen könnte die Türkei aber „als Faustpfand“ in Verhandlungen verwenden. Ab 
dem Zeitpunkt, wenn Syrien offiziell die Kontrolle über das Gebiet übernimmt, kann ein 
Kompromiss mit Damaskus –  mit russischer Vermittlung – ausverhandelt werden…  Wichtig für 
Erdoğan sei allerdings, dass er die Repatriierung von bis zu 250.000 Flüchtlingen nach Nordsyrien 
bewerkstelligen kann….. „Erdoğan hat einen Plan, Europa nicht“, stellt der Experte trocken fest. 
Die Türkei achte derzeit genau darauf, das sogenannte „Adana-Abkommen“ mit Syrien aus dem 
Jahr 1998 einzuhalten. Dieses erlaubt laut Posch der Türkei, bei der Terrorverfolgung bis zu fünf 
Kilometer südlich der türkischen Grenze in syrisches Gebiet einzudringen. „Kein türkischer Soldat 
steht derzeit tiefer als fünf Kilometer südlich der Grenze“, betont Posch. Alle Gefechte, die 
außerhalb dieser Fünf-Kilometer-Grenze stattfinden, würden von Türkei-treuen Truppen 
geschlagen. Posch betont auch, dass derzeit in arabisch und nicht kurdisch besiedeltem Gebiet 
gekämpft wird, das Kurden regieren. 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article202123074/Nordsyrien-So-profitiert-Erdogan-von-
der-Waffenruhe-mit-den-USA.html Der türkische Präsident hat im Gegenzug zur Waffenruhe 
alles von den USA bekommen, was er wollte. Erdogan erreicht vier für ihn entscheidende Ziele – 
zumindest auf den ersten Blick….Das Hauptziel Ankaras bei der Offensive war es, die kurdische 
Miliz YPG aus der syrisch-türkischen Grenzregion zu vertreiben…. Der türkische Außenminister 
Mevlüt Cavusoglu machte nach den Verhandlungen mit den Amerikanern am Donnerstagabend 
wieder einmal deutlich, was die Priorität der Türkei ist: die Errichtung einer „Sicherheitszone“ im 
Norden Syriens. Ankara strebe unaufhörlich danach, „dass in 20 Meilen, also 32 Kilometer Tiefe, 
und östlich des Euphrats bis zur irakischen Grenze, also auf einer Länge von 444 Kilometern, kein 
Terrorist übrig bleibt und die gesamte Region als Sicherheitszone etabliert wird“. Die Vehemenz, 
mit der türkische Vertreter auf diese sogenannte Sicherheitszone pochen, hat innenpolitische 
Gründe. Denn Erdogan will dort syrische Flüchtlinge aus dem eigenen Land ansiedeln…. Seit Beginn 
des syrischen Bürgerkriegs hat die Türkei gut dreieinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen, so 
viele wie kein anderes Land. Doch in wirtschaftlich schlechten Zeiten kippt das Verständnis der 
Türken für die Syrer. Erdogan will also möglichst viele Flüchtlinge nach Syrien umsiedeln, um zu 
verhindern, dass sich die Unzufriedenheit der Bevölkerung letztlich gegen ihn selbst wendet.---- 
Egal, wie lange die Waffenruhe hält, einen Erfolg hat Erdogan bereits in der Tasche: Er konnte sich 
gegen die USA durchsetzen…. Vorausgesetzt, die Waffenruhe hält, wollen die USA ihre Sanktionen 
gegen die Türkei wiederaufheben und keine neuen Strafmaßnahmen verhängen. 

5. https://www.deutschlandfunk.de/waffenruhe-in-syrien-stirnzunzeln-ueber-trumps-deal-mit-
der.1773.de.html?dram:article_id=461266 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-syrien-krieg-1.4645941 Kämpfe in Nordsürien trotz 
Waffenpause 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202028252/Angela-Merkel-Ende-des-Tuerkei-
Abkommens-macht-Dinge-nicht-besser.html  
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article202020322/Migration-Jeder-dritte-syrische-
Asylbewerber-ist-laut-BAMF-Kurde.html?  In Deutschland …. Und auch unter den rund 800.000 
Syrern, die seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 nach Deutschland kamen, sind etwa ein Drittel Kurden. 
Weil laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) „im Ausländerzentralregister nur eine 
Auswertung nach Herkunftsländern, aber nicht nach Ethnien möglich“ ist und die Kurden ein Volk 
ohne eigenen Staat sind, gibt es keine genauen Angaben. 
 

3. https://www.welt.de/regionales/berlin/article202042386/Weniger-Hartz-IV-Empfaenger-Mehr-
Auslaender-und-Rentner.html?  In Deutschland …. Aus der Statistik geht hervor, dass der 
Ausländeranteil an den Hartz-VI-Empfängern zwischen 2010 und 2019 von 25,8 Prozent auf 38,0 
Prozent stieg. Zum Vergleich: Der Anteil der Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft an der 
Gesamtbevölkerung steigt ebenfalls seit Jahren und liegt aktuell bei 20 Prozent……. Die größte 
Gruppe unter den 131 900 ausländischen Beziehern von ALG II bilden die Türken (27 800). Hinzu 
kommen 21 600 Menschen aus Syrien. Die meisten sind Flüchtlinge, die nach Anerkennung ihres 
Asylantrages oder mit einem anderen Aufenthaltsstatus nicht arbeiten. Für viele ist es vor allem 
wegen mangelnder Deutsch-Kenntnisse schwierig, einen Job zu finden. Mit größerem Abstand folgen 
bei den Herkunftsländern die EU-Staaten Bulgarien (8920) und Polen (8143). Mohr spricht von einer 
«Einwanderung in unsere Sozialsysteme». ….. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
weist darauf hin, dass immer mehr Rentner wegen geringer Altersbezüge auf Hartz IV angewiesen 
sind. Innerhalb von zehn Jahren sei ihre Zahl von rund 56 600 um 42 Prozent auf 80 400 gestiegen. 
«Die amtlichen Zahlen zeigen nur die Spitze des Eisbergs», meinte der Geschäftsführer der NGG-
Region Berlin-Brandenburg, Sebastian Riesner. «Denn sehr viele Menschen, die wegen Mini-Renten 
eigentlich einen Anspruch auf die Grundsicherung haben, schrecken aus Scham vor einem Antrag 
zurück.» 

4. https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-berlin-weniger-hartz-iv-empfaenger-mehr-
auslaender-und-rentner-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191017-99-332585  

5. https://www.derstandard.at/story/2000109975600/equal-pay-day-variiert-stark-zwischen-
bundeslaendern-vorarlberg-weit-hinten mit KArte Österreich >>> 

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article201991022/Finanzsystem-IWF-warnt-vor-wachsenden-
Anfaelligkeiten.html mit GRAPHIK 
 

7. https://www.krone.at/2024938  Für schnellere Asylverfahren in Österreich ….. 
„Verhaltensauffällige“ Asylwerber, also Personen, die bereits aggressives Verhalten gezeigt hätten 
oder kriminell wurden, sollen laut FPÖ-Chef Norbert Hofer schnellere Verfahren bekommen, da sie 
wegen deren Dauer „nicht schnell genug abgeschoben“ werden. Das sagte Hofer am Donnerstag 
anlässlich der Messerattacken eines Asylwerbers in Wullowitz in Oberösterreich. 

8. https://www.diepresse.com/5707595/bluttat-in-wullowitz-tatverdachtiger-besuchte-vier-tage-
zuvor-anti-aggressionskurs#kommentare …. Bzw auch hier https://www.krone.at/2024837  

9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Blutbad-in-Wullowitz-Hilfsbereite-
Familie-entkam-Asyl-Killer/402246124  

10. https://www.heute.at/s/schon-wieder-messer-attacke-im-muhlviertel-52646210  
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/toeten-von-zivilisten-heute-urteil-fuer-prediger-in-is-

prozess/400649201  
 
 

a. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/1-Umfrage-nach-der-Wahl-Erstmals-Mehrheit-fuer-
Tuerkis-Gruen/402201078 29% der Befragten sind für eine Koaltion aus ÖVP und Grünen. 28% sind für eine 

Neuauflage von Türkis-Blau. Nur 13% sprechen sich für eine "große Koalition" aus ÖVP und SPÖ aus und 
10% wären für eine ÖVP-Minderheitsregierung …  Sonntagsfrage: Die ÖVP kann gegenüber dem 
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Wahlergebnis noch einmal zulegen und kommt in der Research-Affairs-Umfrage bereits auf 38%. Die SPÖ 
verliert weiter und liegt jetzt bei 20%. Dramatisch ist die Umfrage für die FPÖ: Sie erreicht nur noch 15% 
und liegt damit bereits gleichauf mit den Grünen, die ebenfalls auf 15% kommen. Die NEOS liegen bei 8%. 
>>> vgl. dazu WAHLARCHIV 

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

b. https://kurier.at/politik/inland/jetzt-wird-sondiert-rot-tuerkis-zum-auftakt/400649225  
c. https://www.derstandard.at/story/2000109971820/plus-und-minus-der-roten-sondierer  
d. https://www.diepresse.com/5708203/wird-dauern-turkise-sondierungen-mit-grunen-und-neos  
e. https://www.derstandard.at/story/2000109926771/kurz-und-kogler-brauchen-die-neos  
f. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gruene-nach-Gespraech-mit-der-OeVP-

zufrieden/402321657  
g. https://www.diepresse.com/5707015/hofer-fpo-wird-ovp-minderheitsregierung-nicht-

unterstutzen  
h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2034479-Fehlende-

Kompromisskultur.html bei Minderheitsregierungen -  
i. https://kurier.at/politik/inland/155803-vorzugstimmen-fuer-kurz-kickl-auf-platz-2/400648967  
j. https://kurier.at/politik/inland/strache-gehalt-9500-euro-fuer-social-media-bekommt-sonst-

niemand/400649735  
k. https://kurier.at/politik/inland/barbara-novak-menschen-erwarten-von-sp-politikern-mehr-

bescheidenheit-als-von-anderen/400650044  
l. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/So-pleite-ist-die-SPOe/401656711 In der SPÖ-Präsidiumssitzung – wie 

von ÖSTERREICH berichtet – wurde daher auch neuerlich ein Beratervertrag (der persönliche Berater von SP-
Chefin Pamela Rendi-Wagner erhält 24.000 Euro im Monat als Selbstständiger) thematisiert. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.diepresse.com/5707365/wir-protestieren-gegen-die-selektive-einseitige-und-falsche-
berichterstattung-des-orf#kommentare  

2. https://www.diepresse.com/5708485/gerechtigkeit-fur-jorg-winter-oder-wenn-aktivisten-dem-
orf-einseitigkeit-vorwerfen 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000109982065/syrische-regimetruppen-ruecken-in-
kurdischer-grenzstadt-kobane-ein  

4. https://www.diepresse.com/5707664/mehr-als-300000-menschen-in-nordsyrien-auf-der-flucht  
5. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-und-usa-einigten-sich-auf-waffenruhe-in-

nordsyrien/400650119  
6. https://www.tagesschau.de/ausland/syrien-tuerkei-kurden-107.html Kurdenmiliz stoppt Kampf 

gegen den IS … >>> mit weiteren verlinkungen >>> 
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-kurdische-milizen-setzen-kampf-gegen-

terrormiliz-is-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191016-99-325026  
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1. https://www.faz.net/aktuell/politik/italien-laesst-176-migranten-von-ocean-viking-an-land-
16433631.html   Die „Ocean Viking“ ist bereits auf dem Weg ins süditalienische Taranto. Das Schiff 
hatte die Migranten am Wochenende vor Libyen an Bord genommen. Was mit den Menschen 
geschieht, ist allerdings unklar.   

 
2. https://www.derstandard.at/story/2000109956289/migranten-nach-den-ausschreitungen-auf-samos-

verhaftet  
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechische-insel-samos-ausschreitungen-in-

migrantenlager-16433645.html  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033931-Die-Digitalisierung-des-

Menschenhandels.html?em_no_split=1  
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5. https://kurier.at/politik/inland/anstieg-der-

abschiebungen-ein-viertel-sind-eu-
buerger/400649093 Die Polizei führte im September 
74 Razzien durch, 10.859 Menschen wurden außer 
Landes gebracht. die „klassischen“ Drittstaaten, 
aus denen Asylwerber kommen (Afghanistan, 
Nigeria, Irak, Georgien, Russische Föderation), 
machen auf der Top-Ten-Liste gemeinsam weniger 
als 30 Prozent aus….. Das sind keine Asylwerber, 
sondern Personen, die schlicht keine Aufenthalts-
erlaubnis haben. Trotz Reisefreiheit dürfen Bürger 
eines anderen EU-Mitgliedstaates nämlich nur 
maximal drei Monate in Österreich bleiben, dann 
müssen sie Wohnort und Job vorweisen bzw. 
genügend Geld, um ihren Lebensunterhalt zu be-
streiten. Bei Schwerpunktaktionen auf öffentlichen 

Plätzen, in Wohngegenden oder auf Baustellen 
greifen Polizisten immer wieder Menschen aus EU-
Ländern auf, die das nicht können….Die 
Aufenthaltserlaubnis kann auch entzogen werden, 
wenn jemand straffällig oder gar als „Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ eingestuft 
wurde. Laut BFA hatten im Schnitt 43 Prozent der 
Ausgereisten mindestens eine strafrechtliche 
Verurteilung (vom Ladendiebstahl bis zum 
Gewaltdelikt). 

 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-sachsen-schiebt-tunesier-ab-dpa.urn-newsml-dpa-

com-20090101-191016-99-323202  
 

7. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-sank-im-september-auf-1-2-prozent;art15,3176703  
8. https://www.diepresse.com/5706807/die-ruckkehr-des-budgetdefizits  
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2033920-2020-Rueckfall-ins-

Budgetdefizit.html  >>>> vgl. direkt https://www.bmf.gv.at/budget/budget.html >> 
 

10. https://www.diepresse.com/5706820/wullowitz-erschutterung-und-zorn-nach-mord ... Er war im 

Sommer 2015 „schlepperunterstützt“ nach Österreich gekommen, stellte im Burgenland einen Asylantrag, der im 
Mai 2018 abgewiesen wurde. Der Afghane erhob Beschwerde, das Verfahren läuft. Ab 2015 war der Mann in 
dem Heim untergebracht, die letzten anderthalb Jahre bewohnte er mit seiner Frau und zwei Kindern, beide 
offenbar schon in Österreich geboren, eine Wohnung in Leopoldschlag. Der Mann hatte zeitweise bei der 
Gemeinde im Bauhof gearbeitet. Und, er war polizeibekannt: Einmal wurde er wegen Sachbeschädigung 
angezeigt, weil er während einer Führerscheinprüfung eine wüste Fahrt hingelegt hatte, bei der Reifen und 
Bremse beschädigt worden waren. Ein zweites Mal wurde er nach einem Raufhandel in einer Volkshochschule 
angezeigt. Dabei ging es offenbar um Alkoholkonsum unter Moslems, sein Kontrahend wurde leicht, der Afghane 
schwer verletzt: Er knickte um und brach sich das Sprunggelenk. Der 33-Jährige dürfte dort streng religiöse 
Ansichten vertreten haben – dafür war er bekannt: Auch, weil er „dauernd mit dem Koran herumgerannt“ sei, 
wie Pilsl sagt 

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/fahndung-nach-messerattacke-in-
leopoldschlag;art4,3176175  Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Staatsanwalt Christl und LKA-Leiter Mitterlehner 

informierten zum aktuellen Stand…   Im konkreten Asylverfahren des verdächtigen Afghanen fordert Stelzer, 
dass die noch offene zweitinstanzliche Entscheidung beim Bundesverwaltungsgericht auf Grund von 
"Gefahr im Verzug“ oder "öffentlichem Interesse“ vorgezogen wird. … Integrationslandesrat 

Rudi Anschober (Grüne) hat zu dem wegen Mordverdachts verhafteten 33-Jährigen noch ein weiteres brisantes 
Detail recherchiert: So soll der Afghane im Mai 2019 gegen seine Frau gewalttätig geworden sein, worauf er eine 
zweiwöchige Wegweisung ausgesprochen bekam. 

12. https://www.heute.at/s/33-jahriger-wollte-betreuer-aufschlitzen-51966249  
13. https://www.derstandard.at/story/2000109948257/wullowitz-der-albtraum-im-muehlviertler-idyll  
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-tuerkei-informiert-nato-partner-ueber-offensive-in-

nordsyrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191016-99-323543 Die Türkei sicherte den Angaben zufolge zu, die 
Flucht von IS-Terroristen verhindern zu wollen. Diese würden festgenommen oder notfalls 
eliminiert. Grundsätzliche habe die Türkei argumentiert, dass ihre Militäroffensive von den Nato-
Partnern zumindest toleriert werden müsse, wenn sie schon keine Unterstützung finde, hieß es. Das 
Land betrachte die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien als Ableger der verbotenen kurdischen 
Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. ….   Hinzu kommt, dass in der Nato etliche 
Mitgliedstaaten Angst vor einer neuen großen Flüchtlingskrise haben. Konkret geht es dabei um die 
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Sorge, dass die Regierung in Ankara Flüchtlinge aus Syrien unkontrolliert in Richtung Westeuropa 
ziehen lassen könnte. Unter anderem Griechenland, Ungarn und Deutschland sehen dies als Risiko. 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/fussball-tuerkei-syrien-101.html  
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/nahostexperte-zur-tuerkischen-syrien-offensive-den-
preis.694.de.html?dram:article_id=461117 zahlen am Ende wir Europäer…. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article201990480/Tuerkische-Offensive-Verstoesst-Erdogan-
gegen-das-Voelkerrecht.html ? … Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begründet den Einsatz der 

türkischen Armee in Nordsyrien mit dem Recht auf Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten 
Nationen (UN). Darin ist das „naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung“ 
festgehalten. Dieses Recht gilt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein UN-Mitglied... Gilt Artikel 51 nur bei 
Angriffen durch andere Staaten oder auch bei jenen durch Terrororganisationen? Zumindest wurde er in der 
Vergangenheit so ausgelegt, dass auch nichtstaatliche Angriffe zählen. Die USA etwa beriefen sich nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001 auf ihr Recht auf Selbstverteidigung, um ihren Militäreinsatz in Afghanistan 
zu begründen. Und als der IS im Irak wütete, bat die Regierung westliche Staaten um Hilfe – und bezog sich auf 
das Recht zur kollektiven Selbstverteidigung. 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-praesident-trump-will-den-vormarsch-der-
tuerkei-mit-sanktionen-stoppen;art391,3176524 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article201953128/Syrien-Offensive-Erdogan-geht-auf-Heiko-
Maas-los-und-schliesst-Waffenstillstand-aus.html  

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article201914358/Syrien-Auf-einmal-stehen-Russen-in-der-US-
Militaerbasis.html? In Syrien 

6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article201859940/Kurden-in-Syrien-Krieg-vereint-das-
Land-Das-weiss-auch-Erdogan.html? 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/nordsyrien-erdogan-usa-1.4642700 Erdogan schließt 
Waffenstillstand aus 

8. https://www.diepresse.com/5702240/wie-putin-das-vakuum-im-nahen-osten-fullt  
9. https://www.tagesschau.de/ausland/nordsyrien-russland-101.html Für Putin läuft  alles nach Plan 
10. https://www.tagesschau.de/ausland/syrien-tuerkei-manbidsch-105.html Rückeroberung (mit KARTE) 
 
 
 

15. Oktober 2019 
 

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 
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 
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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.derstandard.at/story/2000109898829/italien-laesst-176-migranten-von-rettungsboot-ocean-
viking-an-land  gebracht…. 

 
3. 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 

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-toedlicher-messerattacke-buergermeister-will-
schliessung-des-asylheims;art4,3176407  

 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/sechs-prozent-der-spitalsaerzte-schon-mit-einer-waffe-
bedroht/400647314  
 

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-migrationsdruck-auf-europa-nimmt-wieder-
zu;art391,3174464 
 
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). 
 
GEOPOLITIK 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2033914-Trumps-fatale-Kettenreaktion.html 
In Nordsyrien ist nichts mehr wie es war, seit sich US-Präsident Donald Trump entschieden hat, die dort 
stationierten GIs abzuziehen. Hier einige Fragen und Antworten zu den jüngsten, dramatischen 
Entwicklungen. 

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

angestiegen.html  
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…. 
  

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

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

 

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

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

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

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

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

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

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

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 

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%20%20%20
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://syria.liveuamap.com/
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden 
einigen, taugen nicht mehr. …   In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet 
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er 
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch 
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in 
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >> 
 

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

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

 

https://www.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://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf


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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
 

  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  

 

<< 78 Nov 2018 1.T  << 79 Nov. 2.T <<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  << T  82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H < 
<< T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2  << 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89  April 2019  T 2                                                                                                                             
<< 90 Mai  2019 T 1 <<  91 Mai 2019 T 2  << 92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1 …    
<<<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 97 < 99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 <   >> 102 Nov. 2019 T 1>> 

 

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

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

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

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

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

 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_1H_T78_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
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https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html


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, 

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 
 

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
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 & 

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 
  
 

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  (25.6.2018 ) Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende 
des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten 
Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) 
liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-
Euro-pro-Jahr  

https://www.welt.de/politik/deutschland/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?
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
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr


https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-
mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
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.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://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  
 
 
 

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
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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.stern.de/digital/online/google--wieviel-energie-verschlingt-eine-
suchanfrage-8397770.html  1.11.18     Im Schnitt schlägt eine einzelne Suchanfrage mit 0,0003 

Kilowatt zu Buche. Jeder Google-Nutzer könnte mit seinen monatlichen Suchanfragen damit eine 60-
Watt-Glühbirne für drei Stunden mit Strom versorgen…. Allein bei Google prasseln 3,8 Millionen 
Suchanfragen in der Minute ein, ergab eine Studie im Auftrag der "Wirtschaftswoche". Mitglieder 
von Facebook laden alle 60 Sekunden 243.000 neue Fotos hoch. Der Musikdienst Spotify muss in der 
Minute 1,5 Millionen Lieder streamen….. Seit Jahren findet eine massive Verlagerung  von 
Dienstleistungen in die Cloud statt,…. Schon heute macht die private Internetnutzung ein Viertel der 
Rechenleistung der Datenzentren aus. Mehr als 70 Prozent des privaten Datenverkehrs sind Video-
Streams. …. Allein die CO2 Bilanz einer einziger E-Mail ist aber alles andere als gut. "Eine typische 
Email verursacht im Schnitt ein Gramm CO2", so Hintemann. Da Nutzer im Schnitt 30 E-Mails am Tag 
verschickten, könnten sie so eine 4-Watt-LED für 15 Stunden zum Leuchten bringen. 

 
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-
eine.868.de.html?dram:article_id=455479  soziale Komponente   4.8.19 

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.stern.de/digital/online/google--wieviel-energie-verschlingt-eine-suchanfrage-8397770.html
https://www.stern.de/digital/online/google--wieviel-energie-verschlingt-eine-suchanfrage-8397770.html
http://blog.wiwo.de/look-at-it/2018/03/12/jede-minute-im-internet-2018-38-milllionen-google-suchen-800-000-dropbox-dateien/
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-eine.868.de.html?dram:article_id=455479
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-eine.868.de.html?dram:article_id=455479


9.8.   https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-
Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch  Doppelbödigkeiten…. 
 

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

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

. 

.   
17.10.19     https://www.derstandard.at/story/2000109909641/warum-ist-zugfahren-so-teuer-und-
fliegen-so-billig  
 
https://www.welt.de/wirtschaft/article202027318/Klimapaket-Wirtschaftsforscher-bemaengeln-
soziale-Ungerechtigkeit-bei-Massnahmen.html  
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/klimaschutz-erneuerbare-energien-1.4642869  wie 
Kapitalismus Klima helfen kann 
 

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

 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202378310/Fridays-for-Future-Jugendprotest-ist-
auch-ein-Wohlstandsphaenomen.html ... Bei aller Sympathie und Empathie für die jungen 
Demonstranten auf unseren Straßen: Man darf sie daran erinnern, dass ihre Kompromisslosigkeit 
nicht die Antwort auf unseren Wohlstand ist. Unser Wohlstand macht sie erst möglich. Er gibt ihnen 
die Freiheit, das Absolute zu fordern. 
 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article202333528/Landwirtschaft-So-machen-wir-
unseren-Bauern-den-Garaus.html 
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bauernproteste-in-deutschland-sie-saeen-und-
ernten-nicht-aber-wissen-alles-besser/  Ein städtisches Publikum, das weder Weizen von Roggen 
noch Pflug von Egge unterscheiden kann, will Landwirten über Verordnungen ihre Betriebsweise 
vorschreiben. 
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimapaket-co2-geringverdiener-diw-studie trifft vor allem 
Geringverdiener in Deutschland 
 
https://www.derstandard.at/story/2000110213185/oekobilanz-von-e-autos-ist-eine-wissenschaft  
 
24.10.19 https://www.welt.de/wirtschaft/article202206976/Norwegen-steigert-Oelfoerderung-
trotz-Klima-Versprechen.html   
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https://www.diepresse.com/5711300/energieverbrauch-des-verkehrs-in-osterreich-seit-1990-fast-
verdoppelt  
 
https://kurier.at/wirtschaft/guetertransport-schiene-nur-bei-langstrecke-sinnvoll/400657031  
 
26.10.   https://www.nzz.ch/wochenende/schwerpunkt/und-was-wenn-das-klima-kippt-
ld.1515435?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-25&kid=nl107_2019-10-24  
 
30.10.    
https://www.krone.at/2032585 Wasser verschlingt weit mehr Millionenstädte 
              https://www.derstandard.at/story/2000107420452/sieben-grafiken-zeigen-chinas-
gigantische-uebermacht  vom 31.8.19 
              https://www.tt.com/panorama/katastrophe/16000279/280-millionen-fluechtlinge-durch-
meeresspiegel-anstieg-erwartet  v. 29.8.19 
               https://www.tagesschau.de/ausland/indien-klima-ghoramara-101.html  2.12.18 
               https://www.swr.de/swraktuell/Bericht-des-Weltklimarats-Anstieg-des-Meeresspiegels-
Jaehrliche-Wetterkatastrophen-ab-2050-in-Kuestenstaedten,zukunft-klimakrise-weltklimarat-
100.html  29.9.19 
 
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article202665466/Stadt-oder-Umland-Wo-sich-der-
Wohnungskauf-wirklich-auszahlt.html  mit TABELLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  zur Nutzung der 
Verkehrsmittel …. Das HWWI vergleicht die durchschnittlichen Kaufpreise für eine 70 Quadratmeter 
große Wohnung zuzüglich Notargebühren (zwei Prozent vom Kaufpreis) und Grunderwerbsteuer 
sowohl in der Metropole als auch im Umlandkreis. Zur Berechnung der Pendelkosten wurde 
angenommen, dass ein Familienmitglied in der Metropole arbeitet und 220 Mal im Jahr dorthin 
pendelt. 
 
31.10.19    https://www.cicero.de/wirtschaft/klimapaket-co2-geringverdiener-diw-studie  
Geringverdiener vor allem betroffen…  
 
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimawandel-naturkatastrophen-treibhausgaseffekt-vorsorge-
forschung  wir müssen lernen uns dem Klimawandel anzupassen !!!!   Anpassung als 
Vorsorgemaßnahme politisch wesentlich leichter durchzusetzen und zu legitimieren als 
Mäßigungsstrategien; so hat die Vorsorge den enormen Vorteil, dass ihr Erfolg nicht in ferner 
Zukunft eintritt. 
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https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckige-
batterien.766.de.html?dram:article_id=436683  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diepresse.com/5711300/energieverbrauch-des-verkehrs-in-osterreich-seit-1990-fast-verdoppelt
https://www.diepresse.com/5711300/energieverbrauch-des-verkehrs-in-osterreich-seit-1990-fast-verdoppelt
https://kurier.at/wirtschaft/guetertransport-schiene-nur-bei-langstrecke-sinnvoll/400657031
https://www.nzz.ch/wochenende/schwerpunkt/und-was-wenn-das-klima-kippt-ld.1515435?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-25&kid=nl107_2019-10-24
https://www.nzz.ch/wochenende/schwerpunkt/und-was-wenn-das-klima-kippt-ld.1515435?mktcid=nled&mktcval=107_2019--10-25&kid=nl107_2019-10-24
https://www.krone.at/2032585
https://www.derstandard.at/story/2000107420452/sieben-grafiken-zeigen-chinas-gigantische-uebermacht
https://www.derstandard.at/story/2000107420452/sieben-grafiken-zeigen-chinas-gigantische-uebermacht
https://www.tt.com/panorama/katastrophe/16000279/280-millionen-fluechtlinge-durch-meeresspiegel-anstieg-erwartet
https://www.tt.com/panorama/katastrophe/16000279/280-millionen-fluechtlinge-durch-meeresspiegel-anstieg-erwartet
https://www.tagesschau.de/ausland/indien-klima-ghoramara-101.html
https://www.swr.de/swraktuell/Bericht-des-Weltklimarats-Anstieg-des-Meeresspiegels-Jaehrliche-Wetterkatastrophen-ab-2050-in-Kuestenstaedten,zukunft-klimakrise-weltklimarat-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/Bericht-des-Weltklimarats-Anstieg-des-Meeresspiegels-Jaehrliche-Wetterkatastrophen-ab-2050-in-Kuestenstaedten,zukunft-klimakrise-weltklimarat-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/Bericht-des-Weltklimarats-Anstieg-des-Meeresspiegels-Jaehrliche-Wetterkatastrophen-ab-2050-in-Kuestenstaedten,zukunft-klimakrise-weltklimarat-100.html
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article202665466/Stadt-oder-Umland-Wo-sich-der-Wohnungskauf-wirklich-auszahlt.html
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article202665466/Stadt-oder-Umland-Wo-sich-der-Wohnungskauf-wirklich-auszahlt.html
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimapaket-co2-geringverdiener-diw-studie
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimawandel-naturkatastrophen-treibhausgaseffekt-vorsorge-forschung
https://www.cicero.de/wirtschaft/klimawandel-naturkatastrophen-treibhausgaseffekt-vorsorge-forschung
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckige-batterien.766.de.html?dram:article_id=436683
https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckige-batterien.766.de.html?dram:article_id=436683


VIDEO  LKW-Fahrer https://www.youtube.com/watch?v=CCY8Yk4B1RM  

 
S o n s t i g e s 

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie  

 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/smartphones-an-den-schulen-handy-pause-mit-leichtem-
zwang/400362755 
https://kurier.at/politik/ausland/smartphoneverbot-schon-volksschueler-verbreiten-pornographische-
videos/400408415 
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Darum-sollten-Sie-Ihr-altes-Handy-noch-behalten-53751056 

https://www.heute.at/s/diese-alten-handys-konnen-richtig-viel-geld-bringen-48818331 
 
 
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/18/children-really-want-understand-climate-change-better-classroom/  
 
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/als-fleischhauer-allein-kann-man-wirtschaftlich-
nicht-ueberleben;art467,3104681 
 
 
 
https://www.spektrum.de/news/stromboli-koennte-tsunamis-
ausloesen/1624600?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=news&utm_campaign=ZON_KOOP 
 
 
 
https://www.heute.at/life/reisen/story/Diese-Gepaeck-Kostenfallen-sollten-Sie-kennen-52476746  
 
 
 
 

https://kurier.at/wirtschaft/wirtschafts-wissen-raus-aus-dem-spanischen-dorf/400394435 
 
 

https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Ranking-der-beliebtesten-Marken-der--sterreicher-
Manner-erneut-als-Sieger-50124702 
 

https://diepresse.com/home/techscience/5688758/OnlineQuiz-fuer-Schueler-soll-zu-mehr-
Digitalkompetenz-fuehren  
 
 
 
 
 
https://ourworldindata.org/  
https://www.deutschlandfunk.de/gezeitenreibung-und-mond-distanz-warum-die-erde-ihren-
mond.732.de.html?dram:article_id=440678 
 
 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581989/Die-zehn-vergessenen-Konflikte-der-Welt  
+   https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/23/soviet-vassal-state-jeremy-hunt-makes-gaffe-in-
slovenia 
 
https://www.wuv.de/medien/jugendliche_lieben_streaming_und_nix_geht_ohne_mobile 

https://www.youtube.com/watch?v=CCY8Yk4B1RM
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https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-schule-digital-panisches-wegsehen-
hilft.2907.de.html?dram:article_id=443466 

https://www.nachrichten.at/nachrichten/gesundheit/zigarettenkonsum-sinkt-bei-den-jungen-
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