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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-
Asylrecht.html?  2015  

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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kurier.at/politik/inland/11-fakten-zu-den-bisherigen-nr-wahlen-die-sie-vielleicht-noch-nicht-kennen/400592420  
kurier.at/politik/inland/parteien-spitzenkandidaten-fakten-termine-und-umfragen-zur-nationalratswahl-2019/400579478  
                                                   https://www.wienerzeitung.at/wahlen/nationalratswahl-2019/  
https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687837/Wie-man-richtig-per-Briefwahl-Wahlkarte-waehlt  
dazu: https://neuwal.com/   >>>   mit https://neuwal.com/wahlumfragen/  

https://wahlorama.eu/ >>> checke die Positionen der Parteien zur NR-Wahl ende September >>> 
  

 Am Ende des Files dazu 

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz  
 

 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
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15. September 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ocean-viking-migranten-in-lampedusa-angekommen/400606013 

Ende für Italiens Politik der geschlossenen Häfen? … Fünf EU-Länder haben sich zur 

Aufnahme der in Lampedusa Angekommenen bereit erklärt. Seenotretter sehen "ermutigendes 
Zeichen"….ANSA hatte unter Berufung auf italienische Regierungskreise zuvor gemeldet, 
Deutschland werde von den 82 Migranten 24 übernehmen. 24 weitere gingen an Frankreich und 
ebenfalls 24 blieben in Italien. Portugal würde acht und Luxemburg zwei Menschen übernehmen. 
"Nach 14 Monaten ist die Ocean Viking das erste zivile Rettungsschiff, das autorisiert Menschen an 
einen sicheren Ort in Italien bringt" …Lampedusas Bürgermeister Totò Martello bezeichnete die 
Zuweisung der nur 20 Quadratkilometer großen Insel gleichwohl als "unsinnig", weil die "Ocean 
Viking" viel näher an Porto Empedocle an der Südküste Siziliens gewesen sei. "Wir sind 
aufnahmebereit, aber nicht blöd"… Am Samstag erreichten laut Ansa 32 Migranten aus Tunesien mit 
zwei Booten Lampedusa aus eigener Kraft. Am Abend kam ein weiteres Boot mit 78 Migranten - vor 
allem Tunesier und Kameruner - in Lampedusa an. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690211/Migranten-der-Ocean-Viking-
duerfen-in-Italien-an-Land  

3.  https://orf.at/stories/3137275/  Migranten dürfen an Land… Salvini reagiert verbal 
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690248/Salvini-will-Referendum-fuer-Erhalt-

seiner-Sicherheitspakete  
5. https://www.tagesschau.de/ausland/salvini-kundgebung-101.html  Der Chef der rechten Lega will 

unter anderem verhindern, dass das von ihm eingeführte Gesetz rückgängig gemacht wird, welches 
Rettungsschiffen mit Migranten an Bord den Zugang zu italienischen Häfen verbietet. Sollte die neue 
Regierung das Gesetz abschaffen wollen, will er ein Referendum dagegen anstoßen. 

6. https://www.deutschlandfunk.de/seehofers-fluechtingspolitik-ein-guter-
anfang.720.de.html?dram:article_id=458863  ? … zur Diskussion….  >>> vgl. dazu 

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   

7. https://www.derstandard.at/story/2000108663872/italiens-politik-der-geschlossenen-haefen-ist-zu-
ende >> vergleichen sie zu dem Artikeltext die Leserpostings und deren Bewertungen…>>> 
 

8. https://www.tagesschau.de/ausland/samos-139.html  Seit auf Samos die Zahl der 
Neuankömmlinge aus der Türkei wieder steigt, wird die Versorgungslage auf der Insel immer 
schwieriger. Einheimische und Flüchtlinge fühlen sich von Athen und Brüssel im Stich 
gelassen….Die Kritik der Bewohner von Samos richtet sich nicht nur gegen die neue konservative 
Regierung. Auch von europäischen Institutionen fühlen sich die Menschen der dicht vor der Türkei 
liegenden Insel zunehmend alleine gelassen. Bürgermeister Stantzos fordert eine effektivere 
Überwachung der Grenze. 
 

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690224/Bayern-draengt-auf-
Verlaengerung-der-Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich über den November 
hinaus. 

10. https://www.sueddeutsche.de/bayern/sicherheitspolitik-innenminister-herrmann-haelt-an-
kontrollen-fest-1.4601976  

11. https://www.derstandard.at/story/2000108680847/deutlicher-rueckgang-bei-asylbewerbern-in-
deutschland  

12. https://orf.at/stories/3136149/ Fast 20 Jahre waren die Grenzen offen, seit 2015 wird wieder 
kontrolliert. Polizei und Bundesheer teilen sich die Aufgabe. Politisch sind die Kontrollen umstritten, 
natürlich auch Wahlkampfthema, die Meinungen über den Sinn gehen auseinander. Fakt ist: Die 
Bilder der Flüchtlingskrise sind noch sehr präsent, vor allem im Nordburgenland 
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13. https://www.derstandard.at/story/2000108656734/abschiebungen-ein-vernunftswidriges-system  
>> zur Diskussion sehen sie sich die Leserpostings und deren bewertungen an .. 
 

14. https://www.deutschlandfunk.de/eu-kommissionspraesident-juncker-wir-moechten-ein-
offener.868.de.html?dram:article_id=458594  Wer verfolgt werde, habe, wenn er die Bedingungen für Asyl 
erfülle, einen Platz in Europa, sagte der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Dlf. 
Wenn einige Länder sagten, „wir nehmen keine Moslems oder Andersfarbige bei uns auf“, 
widerspräche das dem europäischen Weg…. Frage des Interviewers: Man könnte ja auch 
argumentieren – so hat sie es ja auch getan –, dass die Frage sich schon stellt, ob wir nicht 
tatsächlich den „European Way of Life“ schützen müssen, so wie er in Artikel 2 des Lissabon-
Vertrages dargestellt ist…. 
 

15. https://kurier.at/politik/inland/wie-die-parteien-pflegende-angehoerige-unterstuetzen-
wollen/400606265 

16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5690253/Parteien-praesentieren-
Vorschlaege-zur-Pflege  

17. https://kurier.at/politik/inland/oevp-will-1500-euro-bonus-fuer-pflegende-angehoerige/400605638  
18. https://www.oe24.at/wahl2019/oevp/Kurz-plant-Steuersenkung-von-bis-zu-1-500-Euro-pro-

Jahr/397550159  
 

19. https://www.derstandard.at/story/2000108608776/eine-doppelte-krise-der-universitaeten... Die 
Frankfurter Ethnologin und Islamwissenschafterin Susanne Schröter plante eine Konferenz unter 
dem Titel "Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" an der Goethe-
Universität. Es kam, was sie bei einem derart durchdiskutierten Thema nicht erwartet hatte: Sie 
wurde als "antimuslimische Rassistin" beschimpft, erlebte einen Shitstorm, und Studierende 
forderten, dass sie ihre Professur verlieren sollte. Demonstrantinnen und Demonstranten 
formulierten ihren Unmut vor der Konferenz und wollten das berühmte "Zeichen gegen Rassismus" 
und das rechte Lager setzen. Aus dem angloamerikanischen Raum sind diese Vorfälle bekannt, 
besonders aus den USA. Nun werden auch in Deutschland Professorinnen und Professoren an den 
Pranger gestellt, wenn sie die Werte der politischen Korrektheit nicht akzeptieren, wie das in Berlin 
erscheinende Magazin Cicero im Juni dokumentiert hat….  Unter der Hand geraten Begriffe wie 
"Faschismus", "Rassismus" oder "Islam", die in der Fachwissenschaft durchaus präzise definiert 
werden, zu schillernden Konstrukten, mit denen fast alles gemeint sein kann – und zu Waffen gegen 
Andersdenkende….Wenn nicht einmal an den Universitäten und Hochschulen eine kritische 
Auseinandersetzung über alle Themen möglich ist – wo soll es sie denn sonst geben? 
 

20. https://www.heute.at/s/mordversuch-wr-neustadt-das-ist-der-verdachtige-57085192  
21. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5690192/Mann-in-Wiener-Neustadt-durch-

Halsstich-schwer-verletzt  
22. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16057158/maenner-gingen-in-innsbruck-mit-

glasflasche-auf-taxifahrzeug-los  
23. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16053257/messer-sitzen-lockerer-tiroler-polizei-rueckt-

jeden-zweiten-tag-aus  
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2029297-Westafrikanische-Staaten-wollen-

Kampf-gegen-Dschihadisten-verstaerken.html 
 

25. https://kurier.at/politik/inland/was-soll-kurz-tun-53-prozent-empfehlen-koalition-eher-links-der-
mitte/400605356 

26. https://kurier.at/politik/inland/grosse-kurier-umfrage-oevp-liegt-stabil-bei-35-vor-spoe-mit-
22/400605341 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tunesien-waehlt-neuen-praesidenten-100.html  

 
2. https://www.tagesschau.de/ausland/rotes-kreuz-afghanistan-103.html  
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14. September 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/ocean-viking-darf-in-italienischen-hafen-migranten-an-
land/400605602  Migranten sollen auf 5 Länder weiterverteilt werden … bzw. auch 
https://www.krone.at/1996058  

2. https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-ocean-viking-darf-lampedusa-
anlaufen.1939.de.html?drn:news_id=1049101  

3. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-will-jeden-vierten-fluechtling-in-italien-
aufnehmen/400605440  

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200286860/Seenotrettung-Deutschland-will-jeden-
vierten-Fluechtling-aus-Italien-aufnehmen.html?  Über die Verteilung von Migranten wird in der EU 
gestritten. Nun sendet Innenminister Seehofer ein Signal des Entgegenkommens an Italien – just 
bevor er Besuch aus Rom empfängt. FDP-Chef Lindner kritisiert das Vorgehen scharf. Im Falle Italiens 
war bis vor Kurzem Innenminister und Vizeministerpräsident Matteo Salvini von der rechten Lega 
hauptverantwortlich für den knallharten Kurs in der Migrationspolitik. Nach dem jüngsten 
Regierungswechsel in Rom hoffen die europäischen Partner nun wieder auf mehr 
Kooperationsbereitschaft seitens der italienischen Regierung. … Dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND) sagte Lindner mit Blick auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Ich warne 
Frau Merkel davor, einer so hohen Quote zuzustimmen, denn wir haben über Jahre die Hauptlast in 
Europa getragen.“… Lindner sprach sich stattdessen dafür aus, Asylbewerber an allen deutschen 
Grenzen zurückzuweisen, wenn sie aus EU-Ländern einreisen. „So sehen es die Dublin-Regeln vor“, 
sagte er dem RND. Ohne eine andere Politik in Deutschland werde es keine europäische Lösung 
geben. „Weltoffenheit und Toleranz darf man nicht trennen von Kontrolle andererseits. Fachkräften 
sollten wir die Einwanderung erleichtern, Migranten, die keinen Schutzstatus erhalten, müssen wir 
mit aller Konsequenz abschieben. Dazu ist ein Neustart nötig.“ 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-seenotrettung-italien-mittelmeer-1.4599747  
eehofer sagt zu….. 

6. https://www.deutschlandfunk.de/deutschland-nimmt-ein-viertel-der-seerettungs-
fluechtlinge.1939.de.html?drn:news_id=1049067  

 

7. https://www.heute.at/s/familie-soll-20-000-euro-fur-abschiebung-zahlen-43633762 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/studie-arbeitszeit-neu-staerkt-den-wirtschaftsstandort/400605737 
 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogans-partei-spaltet-sich-prominente-austritte/400604819  
2. https://kurier.at/politik/ausland/wie-erdogan-und-davutoglu-zu-feinden-wurden/400604984  

 
3. https://www.deutschlandfunk.de/tunesien-vor-der-wahl-enttaeuschte-buerger-reform-

stillstand.799.de.html?dram:article_id=458818 
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/suedafrika-flucht-vor-fremdenhass.799.de.html?dram:article_id=458799  
Auf dem afrikanischen Kontinent gilt Südafrika als beliebtes Ziel für Migranten. Nigerianer oder 
Simbabwer etwa suchen in der selbsterklärten Regenbogennation Arbeit und Wohlstand. Doch 
oft genug erleben sie Fremdenhass und Angriffe. Hunderte Nigerianer haben jetzt die Heimreise 
angetreten.  >>> auch als AUDIO-File >> 

 
 

13. September 2019 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2028968-Drahtseilakt-im-
Mittelmeer.html .. Seit nun einer Woche ist die neue Innenministerin Luciana Lamorgese im Amt. 
Immer noch fahren Rettungsschiffe mit Migranten übers Mittelmeer und bitten um Einfahrt. Die 
Ocean Viking lag am Donnerstag mit 82 Migranten vor Malta und wartete auf ein Signal aus Rom 
oder La Valletta. Aber da kam - nichts. Keine Philippika gegen irgendwen auf Twitter oder Facebook, 
aber eben auch keine Einfahrtsgenehmigung…. Dieser Kurswechsel ist offenbar schwieriger zu 
bewerkstelligen als erwartet… Wie es heißt, wolle sich die Regierung der Entschärfung der 
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Sicherheitsdekrete erst im Winter widmen, wenn die Überfahrten im Mittelmeer drastisch 
zurückgehen. So wird in Rom offenbar derzeit kalkuliert. Ein schnelles Ende der Blockade-Politik ist 
trotz des Regierungswechsels nicht in Sicht. … Knapp Zweidrittel aller Italiener zeigten sich zuletzt 
einverstanden mit den Hafenblockaden. Eine Kehrtwende der Fünf-Sterne-Bewegung ist deshalb erst 
einmal nicht zu erwarten. 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000108564115/conte-regiert-mit-salvini-im-nacken ... Die alte 
Regierung schloss die Häfen – die neue will die entsprechenden Gesetze überarbeiten. Die alte 
Regierung sah in "Brüssel" die Wurzel allen Übels – die neue bekennt sich zur EU und zum Euro….ie 
Probleme Italiens im September jedenfalls immer noch die gleichen wie im Juli: horrende 
Staatsverschuldung, stagnierende Wirtschaft, hohe Jugendarbeitslosigkeit….besonders für die 
Migrationspolitik. PD-Chef Nicola Zingaretti fordert, Salvinis Politik der geschlossenen Häfen und der 
Kriminalisierung privater Retter zu überwinden – die Fünf Sterne und ihr Politikchef Luigi Di Maio 
sind da sehr viel zurückhaltender. Der neue Außenminister Di Maio und mit ihm der rechte Flügel 
der Fünf Sterne haben die öffentliche Meinung auf ihrer Seite: Eine klare Mehrheit der Italiener 
sieht nicht ein, war um ein Rettungsschiff wie die Sea-Watch 3 – unter niederländischer Flagge und 
unter deutschem Kommando fahrend – die Geretteten nach Italien statt nach Amsterdam oder 
Hamburg bringen soll. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200216248/Seenotrettung-Staedte-wollen-
Migranten-aufnehmen-Seehofer-bremst.html ... Netzwerk „Sichere Häfen“… Doch nicht alle 
Kommunen unterstützen die Forderungen. „Ich habe grundsätzlich ein Problem mit offen 
angekündigten Maßnahmen, die Schlepper ermutigen, ihr schmutziges Geschäft auszubauen und 
neue Pull-Faktoren schaffen“, sagt Uwe Brandl (CSU), Bürgermeister von Abensberg (Bayern) sowie 
Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. „Das vielleicht gut Gemeinte wird schnell als 
Anreiz verstanden werden.“… Eine Kommune könne aber „nach europäischem Recht nicht über die 
unmittelbare Aufnahme von Asylsuchenden aus einem anderen Mitgliedstaat entscheiden“. Das 
könne allein der Bund. Für die anschließende Unterbringung seien schließlich die Länder zuständig, 
also wiederum nicht die Kommunen. 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-tuerkei-1.4598467  …immer mehr 
Migranten auf griechischen Inseln… Ein im März 2016 abgeschlossener Flüchtlingsdeal zwischen der 
EU und Ankara sieht vor, dass Migranten, "die keinen internationalen Schutz benötigen", nach 
abgeschlossenem Asylverfahren in Griechenland in die Türkei zurückgebracht werden….Die 
Verfahren laufen aber bislang nur schleppend. Die neue konservative griechische Regierung hat - 
wie schon ihre linke Vorgängerin - eine Beschleunigung versprochen. Nur knapp 2.000 Flüchtlinge 
sind seit 2016 in die Türkei zurückgebracht worden,… In dem gestiegenen Druck auf syrische 
Flüchtlinge in der Türkei sieht Şenol einen Grund für die neue Fluchtbewegung. Innenminister 
Süleyman Soylu droht derzeit nichtregistrierten Syrern in Istanbul mit Ausweisung. Ein weiterer 
Grund sei, sagte Şenol der Süddeutschen Zeitung, dass afghanische Flüchtlinge - die einen hohen 
Anteil der Neuankömmlinge stellen - in der Türkei keinen Schutz fänden…Bislang lässt die Türkei 
Flüchtlinge aus Idlib nicht über ihre Grenze. Nach UN-Angaben hat die Türkei bereits 3,6 Millionen 
Syrer aufgenommen, mehr als jedes andere Land. 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/seehofer-zufrieden-mit-rueckgang-der-asyl-migration-
16380715.html  >>> vgl. dazu http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2019/20190905-
asylgeschaeftsstatistik-august.html bzw. auch 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

6. https://www.welt.de/regionales/bayern/article200268020/Erstmals-Abschiebeflug-am-
Nuernberger-Flughafen.html? 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-die-suedgrenze-ist-praktisch-dicht-1.4598480 Der Oberste 
Gerichtshof in Washington bestätigt eine von der Trump-Regierung erlassene Vorschrift, die es 
Migranten aus Zentralamerika de facto unmöglich macht, in den USA Asyl zu bekommen…. 
Vorschrift, wonach diejenigen Personen keinen Anspruch auf ein Asylverfahren in den Vereinigten 
Staaten mehr haben, die vor dem Erreichen der US-Grenze durch ein anderes Land gekommen sind. 
Diese Regel, die der sogenannten Dublin-Verordnung der EU ähnelt, trifft Mittelamerikaner 
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8. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/umstrittene-regelungen-eine-frage-der-perspektive-
1.4598252  Flüchtlinge und Arbeitsmarkt in Deutschland … 
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000108574356/die-vielen-gesichter-der-mittelschicht-ein-
vermessungsversuch ... Eine weitverbreite Methode ist es, Haushaltseinkommen heranzuziehen, erklärt die 

Ökonomin Judith Derndorfer von der WU Wien. Dazu wird alles zusammengezählt, was ein Alleinstehender, 
eine Familie oder ein Paar im Jahr an Geld bekommt….Nach dieser Methode lag das Medianeinkommen 2018 
bei 25.175 Euro. (pro Jahr) Die Hälfte der Österreicher hatte mehr, die andere weniger zur Verfügung. 
Allerdings entspricht dieser Betrag nur für einen Singlehaushalt genau der Summe, die in der Geldbörse 
landete. Die Zusammensetzung des Haushalts fließt in die Betrachtung ein, um die unterschiedlichen 
Lebensrealitäten einzufangen, erklärt Derndorfer. Damit eine alleinerziehende Mutter zweier kleiner Kinder 
auf das gleiche Medianeinkommen kommt wie ein Single, musste sie im Vorjahr mit Gehalt, Beihilfen, 
Unterhaltszahlungen und Co 40.200 Euro lukrieren. Die Mitte hat also viele Gesichter, selbst wenn man sie an 
einer einzigen Zahl festmacht….Eine naheliegende Untergrenze ist die nationale Armutsgefährdungsschwelle. 
Sie lag im Vorjahr bei 15.105 Euro p.a. für einen Einpersonenhaushalt, das sind rund 1.300 Euro pro Monat. 
Laut Armutskonferenz fallen etwa 14 Prozent unter diese Schwelle. Am oberen Ende ziehen Ökonomen die 
Grenze gerne bei 150 oder 200 Prozent des Medianeinkommens. Das wären rund 38.000 bzw. 50.300 Euro im 
Jahr. Letzteres würde die Mittelschicht bis weit in die obersten zehn Prozent der Österreicher verorten. Ein 
pragmatischer Ansatz lautet, die Mitte konstant als 60 Prozent der Bevölkerung festzulegen. Die ärmsten und 
reichsten 20 Prozent zählen demnach nicht dazu. Nach dieser Methode bewegt sich die Mittelschicht zwischen 
einem Jahreseinkommen von rund 20.000 bis 36.000 Euro. Insgesamt umfasst die Mittelschicht nach dieser 
Berechnung knapp 5,2 Millionen Österreicher. 

10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5689291/Wohnungspreise-steigen-in-Wien-so-
stark-wie-zuletzt-2013 ... Angesichts der aktuellen EZB-Entscheidung, die negativen Zinsen für 
Einlagen von Geschäftsbanken bei den Zentralbanken von 0,4 auf 0,5 Prozent zu erhöhen, rechnet 
der heimische Immobilienmakler und -verwalter EHL "mit einem leichten weiteren Preisauftrieb" in 
allen Marktsegmenten. 

11. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688309/Wohnkosten-steigen-rascher-als-
Preise  

12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5686886/Mietkosten-zwischen-2009-und-2018-
um-fast-ein-Drittel-gestiegen  
 

13. https://www.heute.at/s/disco-schlitzer-wird-nach-haft-sofort-abgeschoben-40601063  
14. https://www.heute.at/s/34-jahriger-bedrohte-passanten-mit-messer-59425550  
15. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16047848/20-facher-mord-in-syrien-olg-in-innsbruck-

bestaetigt-lebenslange-haft Ein Tschetschene büßte am Donnerstag für seine Terrorausbildung in 
Syrien mit zwei Jahren Haft. Ein Palästinenser erhielt für 20 Morde an Soldaten lebenslänglich. 
 

16. https://kurier.at/politik/inland/neue-umfrage-oevp-stabil-spoe-knapp-vor-fpoe/400604639  NR-Wahl 
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogans-partei-spaltet-sich-prominente-austritte/400604819 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000108582530/iranischer-tankeradrian-darya-1-uebergab-
sein-oel-offenbar-an-syrien  bzw. auch ausführlich hier https://www.krone.at/1995344  

 
 
 

12. September 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hunderte-migranten-erreichen-
griechenland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190912-99-843681  Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei 

nach Griechenland dauert an. Binnen 24 Stunden erreichten 427 Migranten bis Donnerstagmorgen 
die Inseln Rhodos, Lesbos und Samos im Osten der Ägäis und damit die EU, wie die griechische 
Küstenwache mitteilte….Ein im März 2016 geschlossener Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei 

sieht vor, dass die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, 

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/umstrittene-regelungen-eine-frage-der-perspektive-1.4598252
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/umstrittene-regelungen-eine-frage-der-perspektive-1.4598252
https://www.derstandard.at/story/2000108574356/die-vielen-gesichter-der-mittelschicht-ein-vermessungsversuch
https://www.derstandard.at/story/2000108574356/die-vielen-gesichter-der-mittelschicht-ein-vermessungsversuch
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5689291/Wohnungspreise-steigen-in-Wien-so-stark-wie-zuletzt-2013
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5689291/Wohnungspreise-steigen-in-Wien-so-stark-wie-zuletzt-2013
https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5688954/Mario-Draghis-Feuerwerk-zum-Abschied
https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5688954/Mario-Draghis-Feuerwerk-zum-Abschied
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688309/Wohnkosten-steigen-rascher-als-Preise
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688309/Wohnkosten-steigen-rascher-als-Preise
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5686886/Mietkosten-zwischen-2009-und-2018-um-fast-ein-Drittel-gestiegen
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5686886/Mietkosten-zwischen-2009-und-2018-um-fast-ein-Drittel-gestiegen
https://www.heute.at/s/disco-schlitzer-wird-nach-haft-sofort-abgeschoben-40601063
https://www.heute.at/s/34-jahriger-bedrohte-passanten-mit-messer-59425550
https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16047848/20-facher-mord-in-syrien-olg-in-innsbruck-bestaetigt-lebenslange-haft
https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16047848/20-facher-mord-in-syrien-olg-in-innsbruck-bestaetigt-lebenslange-haft
https://kurier.at/politik/inland/neue-umfrage-oevp-stabil-spoe-knapp-vor-fpoe/400604639
https://kurier.at/politik/ausland/erdogans-partei-spaltet-sich-prominente-austritte/400604819
https://www.derstandard.at/story/2000108582530/iranischer-tankeradrian-darya-1-uebergab-sein-oel-offenbar-an-syrien
https://www.derstandard.at/story/2000108582530/iranischer-tankeradrian-darya-1-uebergab-sein-oel-offenbar-an-syrien
https://www.krone.at/1995344
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hunderte-migranten-erreichen-griechenland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190912-99-843681
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hunderte-migranten-erreichen-griechenland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190912-99-843681
https://www.sueddeutsche.de/thema/EU
https://www.sueddeutsche.de/thema/T%C3%BCrkei


zurückschicken kann….Die Bearbeitung der Asylanträge kommt wegen Personalmangels jedoch auch heute auf 
den griechischen Inseln nur mühsam voran. 

https://www.welt.de/politik/ausland/article200152496/Fluechtlingslager-auf-Lesbos-Bin-muede-
Leiter-gibt-auf.html … Ende August lebten nach UN-Angaben fast 11.000 Menschen in dem Lager, 
das eigentlich nur für 3.000 Menschen ausgelegt ist. …Anfang des Monats wurden mehr als 600 
Afghanen in Flüchtlingslager auf dem Festland umgesiedelt, doch seither kamen täglich Dutzende 
neue Migranten auf Lesbos an. (Anm.: und wer einmal ans Festland transportiert wurde…ist von dem 

Rückführungsabkommen ausgenommen!) 

2. https://www.deutschlandfunk.de/griechische-inseln-weitere-migranten-erreichen-inseln-
von.1939.de.html?drn:news_id=1048317 das Hauptproblem sei, dass kaum Flüchtlinge aus Griechenland in 
die Türkei zurückgeschickt würden. 

3. https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-fluechtlingspolitik-wir-muessen-uns-um-
die.694.de.html?dram:article_id=458589 Fluchtursachen kümmern …. Das Geld aus dem EU-Türkei-
Abkommen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise sei weitgehend aufgebraucht, sagte der CDU-
Europaabgeordnete Daniel Caspary im Dlf. Um der Türkei weiter zu helfen, müsse es eine 
Anschlussfinanzierung geben. Vor allem aber müsse man die Fluchtursachen in den Griff kriegen. …. 
Mir geht es aber vor allem darum, dass wir uns gemeinsam mit der Türkei überlegen, wie schaffen 
wir es, generell Stabilität in dem Umfeld zu schaffen. Wir haben ja die Situation in Syrien,…. Wir 

wissen alle, wie groß die Herausforderung in Deutschland war im Jahr 2015 mit den ungefähr eine Million 
Flüchtlingen. Die Türkei beherbergt nach wie vor rund drei Millionen Flüchtlinge… Das nächste ist: In 
Griechenland selbst ist die Situation dort immer noch unzureichend. Wir haben dort die alte Regierung Tsipras, 
die überhaupt nicht die Situation geschaffen hat, dass auf den Inseln die Asylanträge schnell bearbeitet 
werden können. Wir haben kaum Flüchtlinge in die Türkei zurückgeschickt….   Die Flüchtlingssituation 
destabilisiert ja nicht nur die Länder der Europäischen Union, sondern auch in der Türkei ist das 
Flüchtlingsthema ein Riesentthema. Mit einem Land, das ungefähr so viele Einwohner hat wie Deutschland, 
aber die dreifache Zahl von Flüchtlingen im Moment beherbergt, ist das doch auch klar, dass auch die 
türkische Regierung unter einem gewissen Druck steht. 

4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wie-erpressbar-ist-europa;art391,3164886  "Der 
Türkei-EU-Deal funktioniert nur zum Teil", erklärt der Türkei-Experte Cengiz Günay: Zwar habe die 
Zahl der Flüchtlinge, die über die Ägäis kommen, in den vergangenen Jahren stark abgenommen. 
Andere Bereiche des Abkommens funktionierten aber weniger gut: Einerseits aus der Sicht der EU 
die Zurückschiebungen aus Griechenland und andererseits sei die EU-Unterstützung aus der Sicht 
Ankaras "zu schwach", wie der stellvertretende wissenschaftliche Leiter des Österreichischen 
Instituts für Internationale Politik (oiip) im Gespräch mit der APA betonte: "Die Türkei bräuchte 
größere Unterstützung bei der Bewältigung der Herausforderungen der Flüchtlingssituation". Zur 
Drohung Erdogans sagt der Experte: "Erdogan hat in der Vergangenheit auch schon öfter gedroht." 

 
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-evangelische-kirche-will-schiff-ins-mittelmeer-

schicken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190912-99-844609  
6. https://www.welt.de/politik/article196851111/Migration-Carola-Rackete-fordert-Aufnahme-aller-

Fluechtlinge-aus-Libyen.html?  
7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article196649661/Potenzielle-Fluechtlinge-Sommer-warnt-

vor-falschen-Anreizen.html? Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 
hat vor «falschen Anreizen» für potenzielle Flüchtlinge gewarnt. «Man sollte beispielsweise 
vorsichtig sein mit zu schnellen Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge», sagte der Chef der 
Asylbehörde … «Die Asylbewerber sind alle sehr vernetzt und haben alle Handys.» Wenn sie bald 
schon nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Job fänden, würden sie das meist sofort Verwandten 
und Freunden in der Heimat mitteilen. Damit könnten bei diesen unter Umständen falsche 
Hoffnungen geweckt werden…. Für problematisch hält Sommer auch den großen Anteil von 
Flüchtlingen, die in einem anderen EU-Land anerkannt seien, aber später trotzdem nach 
Deutschland kämen. Allein 2018 habe seine Behörde fast 55 000 solcher Fälle registriert. «Das sind 
rund ein Drittel aller Fälle in Europa» 
 

8. https://www.welt.de/politik/article200151880/Oberstes-US-Gericht-Trump-kann-nun-
Asylbewerber-leichter-an-den-Grenzen-abweisen-lassen.html  Wer durch einen Drittstaat in die 
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USA gelangt, soll demnach kein Asyl mehr an der südlichen US-Grenze beantragen können. Mit der 
Entscheidung des Supreme Court ist der Rechtsstreit darüber aber noch nicht beendet….Dem 
Regierungsbeschluss zufolge sind Menschen, die in einem Durchgangsland auf dem Weg in die USA 
keinen Schutz beantragt haben, in den Vereinigten Staaten nicht asylberechtigt. Ausnahmen gelten 
demnach unter anderem für Personen, die Opfer von Menschenhandel wurden oder denen Asyl in 
einem anderen Land verweigert wurde….Mexiko hat Einwände dagegen… 

9. https://kurier.at/politik/ausland/trump-darf-asylrecht-verschaerfen/400604057 ... USA 
10. https://www.theguardian.com/world/2019/sep/12/mexico-people-smugglers-migrants-coyotes-

guatemala President López Obrador says new immigration plan is working, but huge numbers of 
people still travel north – aided by smugglers’ bribes 
 

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article200157450/Allensbach-Umfrage-Generation-Mitte-sorgt-
sich-um-Deutschlands-Absturz.html ... für die ökonomische Zukunft Deutschlands sieht die 
„Generation Mitte“ der 30- bis 59-Jährigen schwarz…..fürchten 41 Prozent der Bürger, dass der 
Standort Gefahr laufe, in den nächsten Jahren zurückzufallen, nur jeder Vierte ist zuversichtlich, dass 
man die gute Position verteidigen wird…..Und auch die gesellschaftlichen Veränderungen der 
vergangenen Jahre beurteilt eine Mehrheit der rund 35 Millionen Menschen negativ, wie eine 
repräsentative Allensbach-Umfrage für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) ergab…. Lediglich 16 Prozent der Bürger sehen unter dem Strich mehr positive Entwicklungen. 
Dabei fällt die Bilanz in Ostdeutschland sogar noch negativer aus…. So konstatieren vier von fünf 
Befragten eine zunehmende Aggressivität im gesellschaftlichen Umgang. 90 Prozent erleben das im 
Straßenverkehr. Rücksichtsloses Verhalten und Pöbeleien werden aber auch auf öffentlichen Plätzen 
(von 59 Prozent), im Internet (54 Prozent) und in öffentlichen Verkehrsmitteln (51 Prozent) 
registriert. Und in den Schulen sieht jeder Zweite gleichfalls ein wachsendes Gewaltproblem. 

12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688296/Es-werden-weniger-Jobs-geschaffen-
als-vor-einem-Jahr  >>> vgl. dazu (mit GRAPHIKEN internat. Vergleich!) 
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article200006076/OECD-Report-Auf-Ingenieur-hat-
die-deutsche-Jugend-keine-Lust.html?  

13. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688191/UdolfStrobl_Wir-stehen-besser-da-
als-Deutschland? ) …weil bei uns auch der Aufschwung etwas später war. Deshalb ist keine Flaute in 
Sicht. Wir gehen aus dem Sprint ins normale Tempo über…. Die Wirtschaft (Österreichs) hat sich von 
Deutschland emanzipiert. Wir sind ausgewogener aufgestellt. Natürlich hängen wir noch stark mit 
der deutschen Wirtschaft zusammen, aber eben auch mit den Ländern in Osteuropa. Vor dreißig 
Jahren war unsere Wirtschaft bis zu 70 % mit Deutschland verwoben, heute sind es 30 %. Wir 
bekommen also nicht mehr so schnell die Grippe.  >>> dazu konkrete ZAHLEN  
www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/oesterreichs-aussenhandel.html >>>  bzw auch bei 

www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/aussenhandel/hauptdaten/index.html  

 
14. https://kurier.at/wirtschaft/der-kampf-gegen-die-landflucht/400602815   Zwei Drittel der 

Österreicherinnen und Österreicher leben im suburbanen oder ländlichen Raum. Glaubt man 
diversen Prognosen, werden bis 2030 mindestens zehn Prozent dieser Menschen das Land Richtung 
Stadt verlassen haben. 
 

15. https://www.heute.at/s/prugel-wegen-5-euro-ndash-wer-erkennt-diese-teenies--46418690  
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200153462/Clan-Kriminalitaet-Die-Ameisentaktik-
bereitet-Ermittlern-Sorgen.html ...in Deutschland 

17. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-experten-kampf-gegen-clan-kriminalitaet-
zeigt-wirkung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190912-99-840999  "Einige Ruhrgebietsstädte zum 
Beispiel beobachten, dass die Maßnahmen mehr Sicherheit erzeugt haben", sagte der 
Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK)…. Die lange wohl unterschätzte 
Kriminalität von Clans meist arabischer oder kurdischer Herkunft zeigt sich vor allem im Ruhrgebiet, 
in Berlin, Bremen und Niedersachsen….. Alleine von 2016 bis 2018 sollen hier rund 6.500 
Verdächtige aus der Szene für mehr als 14.000 Straftaten verantwortlich gewesen sein…. 
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Ausweisungen würden allerdings erschwert, weil viele kriminelle Clan-Mitglieder einen deutschen 
Pass hätten - oder ihre Ehefrauen. "Das ist rechtlich dann schwierig, Familien 
auseinanderzureißen",….   Sorge bereite dem BDK, dass kriminelle Clans begonnen hätten, auch 
syrische und irakische Flüchtlinge als sogenannte Ameisen für den Verkauf von Drogen an die 
Endkunden zu rekrutieren. "Die Besorgnis besteht, dass auch hier kriminelle Gefüge entstehen….   
"Familie und Familienwerte funktionieren noch immer nach Stammesprinzipien, zum Teil aus 
vorislamischer Zeit." Zum Islam gebe es Bezüge. Diese seien aber immer im Zusammenhang mit den 
Interessen der Clans zu sehen. "Die nutzen religiöse Regeln beispielsweise für ihre Geschäfte oder 
um Streitigkeiten innerhalb der Strukturen zu regeln", 

18. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-dresden-prozess-um-werbung-fuer-den-is-
urteil-erwartet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190911-99-837383  

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2028973-Mehr-als-nur-Dschihadisten-
Braeute.html  

20. https://www.derstandard.at/story/2000108466657/minderjaehrige-kaempfen-gegen-kinderehe-in-
nigeria 
 

21. https://www.krone.at/1994794  vier von zehn Österreichern fürchten um die Demokratie 
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2028941-Wahlkampf-Parteien-

stellen-Koalitionsbedingungen.html  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2028914-Fast-200-Nigerianer-nach-
Gewalt-in-Suedafrika-zurueckgekehrt.html  

2. https://www.derstandard.at/story/2000108533702/nigerianer-verlassen-suedafrika-aufgrund-
auslaenderfeindlicher-gewalt  

 
 

11. September 2019 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5687830/86-Migranten-bei-Ueberquerung-des-
Aermelkanals-aufgegriffen  Vier Boote wurden abgefangen, als sie versuchten, die britische Küste 
zu erreichen. Zwei anderen Gruppen gelang es, am Strand zu landen, bevor sie festgenommen 
wurden. Vergl.  + dazu auch hier : https://www.krone.at/1993958   Immer mehr Migranten 
versuchen, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article200093104/Aermelkanal-Briten-stoppen-86-Migranten-
bei-Ueberquerung.html  >>>>>   vgl. dazu https://missingmigrants.iom.int/region/europe  mit 
GRAPHIK 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-alan-kurdi-beendet-rettungsmission-vor-malta-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190910-99-823119 ... Die letzten fünf Migranten seien von Bord, bestätigte 
Gorden Isler, der Sprecher Hilfsorganisation Sea-Eye aus Regensburg. Die Crew nehme jetzt Kurs auf 
Spanien und werde dort voraussichtlich in fünf Tagen eintreffen. 

4. https://www.heute.at/s/41-fluchtlinge-von-polizei-bei-lambach-aufgegriffen-53482055 .. Dabei 
stellte sich heraus, dass dutzende Personen in einem Waldstück herumliefen. Die vorwiegend jungen 
Männer könnten ersten Informationen zu Folge mit einem Zug nach Österreich gekommen sein. 
Dieser war in Griechenland gestartet. Die Männer sollen bei einem Zwischenstopp in Serbien in die 
Container geklettert sein. In Lambach verließen sie den Zug, kurz bevor der in ein Firmengelände 
einfuhr und wollten danach zu Fuß weiter…Die meisten der Flüchtlinge sollen aus Afghanistan und 
Syrien stammen. 

5. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-fluechtlingspakt-knaus-warnt-vor-
scheitern/400602086 Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat die EU im März 2016 mit der 
Türkei einen Flüchtlingspakt geschnürt. Brüssel sagte der Türkei über mehrere Jahre sechs Milliarden 
Euro zu. Im Gegenzug einigte man sich unter anderem darauf, dass Migranten, die illegal nach 
Griechenland übersetzen, künftig zurück in die Türkei geschickt werden können. Zuletzt kamen auf 
den griechischen Inseln wieder deutlich mehr Migranten an. Im August setzten nach UNHCR-
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Angaben 8.103 Menschen aus der Türkei über. Im August 2018 waren es noch knapp 3.200…. 
Asylanträge müssten innerhalb weniger Wochen bearbeitet und Migranten dann zeitnah zurück in 
die Türkei geschickt werden, sagte Knaus. Dabei sollten die griechischen Behörden etwa vom 
deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt werden. Nach Angaben der EU-
Kommission wurden bisher nur gut 2.400 Syrer zwangsweise zurück in die Türkei geschickt…..  Vor 
Tagen erste drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der EU erneut, den Flüchtlingen 
die Tore zu öffnen, sollte die Türkei nicht mehr Unterstützung erhalten. 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-migrationsforscher-warnt-vor-scheitern-von-eu-tuerkei-
abkommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190911-99-827457  
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-arbeitslose-studie-1.4596134  41 beziehungsweise 43 % 
der Arbeitslosen, die Anfang September bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zur 
Wahlurne gingen, haben sich für die AfD entschieden. Dass die Rechtspopulisten in beiden 
Bundesländern zur zweitstärksten Kraft wurden, haben diese also auch ihnen zu verdanken. 

8. https://www.welt.de/kultur/medien/article200241836/Landtagswahlen-2019-Fernsehrat-kritisiert-
Berichterstattung-im-ZDF.html  

9. https://www.theguardian.com/world/2019/sep/11/underpopulated-italian-region-molise 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200094794/Mit-Dienstpflicht-die-Motivation-
arbeitsloser-Fluechtlinge-erreichen.html? CDU-Innenpolitiker Alexander Throm fordert eine 
Dienstpflicht für arbeitslose Flüchtlinge, um sie besser zu integrieren: Diese sollten in den 
Kommunen, bei Wohlfahrtsverbänden oder bei der anstehenden Aufforstung mit anpacken. 

11. https://www.heute.at/s/so-lange-musst-du-fur-das-neue-iphone-arbeiten-54090714  GRAPHIK: 
Wieviele Tage muß emasnd arbeiten um sich das neue I-Phone leisten zu können… Mexiko 54 Tage… 
USA 5,8 Tage… Ungarn 35 Tage…CZ 25… SP  15…. F 10,9 … Ö & D  9,9 Tage …Japan 8,4 … NORW 
7,7…CH 4,8 Tage  >>> Diagramm alleine >> 
 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200004976/Sawsan-Chebli-SPD-Kopftuecher-
werden-vom-Kopf-gerissen.html 
 

13. https://www.heute.at/s/mann-von-salztorbrucke-in-den-donaukanal-gestosen-49707664  
14. https://www.heute.at/s/omaima-a-is-witwe-von-deso-dogg-festgenommen-43502174  

 
15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5687638/In-diesen-Bezirken-sind-die-

Mietpreise-am-hoechsten  Österreich 
16. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article199866264/Einkommen-Die-wahren-

Unterbezahlten-leben-im-Westen.html  Deutschlands…  Disparitäten … 
17. https://kurier.at/wirtschaft/ezb-senkt-zinsen-noch-tiefer-was-bringt-das-den-konsumenten/400604087  

 
18. https://diepresse.com/home/meinung/morgenglosse/5687803/Die-Identitaeren-verbieten-Wozu-

Und-wie-ueberhaupt ? 
19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687670/Kurz_Kein-IdentitaerenVerbot-

keine-Koalition  
20. https://kurier.at/politik/inland/gruen-oder-blau-mit-wem-kann-sebastian-kurz-besser/400601606  
21. https://kurier.at/politik/inland/orf-wahlduell-ich-will-eine-ordentliche-mitte-rechts-

politik/400603079  
22. https://www.heute.at/s/osterreich-schickt-2-mio-euro-in-den-nahen-osten-45850896  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.theguardian.com/global-development/2019/sep/11/leak-suggests-un-agency-self-
censors-on-climate-crisis-after-us-pressure 

2. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5687671/Auf-von-der-Leyens-
geglueckte-Kuer-folgt-nun-die-harte-Pflicht  … Souveränität, Sicherheit, Schutz: Diese klare 
Sprache der Realpolitik zog sich durch von der Leyens Präsentation der neuen EU-Kommission 
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am Dienstag…. U.a. … Der Grieche Margaritis Schinas, bisher leitender Pressesprecher der 
Kommission, soll als einer der sechs Vizepräsidenten die „europäische Lebensart“ bewahren 
helfen. An diesem etwas orwellianisch klingenden Titel entzündete sich in den sozialen Medien 
sofort Empörung, die Kommission vollziehe nun die Forderungen von Rassisten. Das ist Unfug. 
Man kann in von der Leyens Brief an Schinas nachlesen, dass es hier um grundvernünftige 
Aufgaben geht: die Reform des dysfunktionalen Asyl- und Migrationswesens, die Schaffung 
einfacherer legaler Einwanderung und die bessere Verknüpfung dieser Fragen mit der 
Außenpolitik, zugleich aber auch die Hilfe bei der Integration legaler Migranten und die 
Verbesserung beruflicher Neu- und Fortbildung vor allem für Jugendliche (wobei die EU hier so 
gut wie keine Kompetenzen hat)…..  Ähnlich verhält es sich mit dem neuen Ressort 
„Demokratie und Demographie“, das die Kroatin Dubravka ?uica leiten soll. Erstmals wird nun 
in der Kommission jemand dafür bestimmt, nachzudenken, wie sich die politische, 
wirtschaftliche, kulturelle Kluft zwischen Stadt und Land verringern ließe, wie die Abwanderung 
der Jugend aus strukturschwachen Regionen vor allem in Ost- und Mitteleuropa zu bremsen 
wäre, welche Folgen die Alterung Europas hat. Wer dies belächelt, lese sich in die Arbeiten des 
bulgarischen Politologen Ivan Krastev ein, der genau diese Fragen zur Findung eines Schlüssels 
für die politische Antwort auf den wachsenden Autoritarismus vielerorts anführt.  >>> vgl. mehr 
EU bei  http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/  

3.  https://www.oe24.at/welt/Schutz-unseres-europaeischen-Lebensstils-Riesen-Zoff-um-Namen-
fuer-EU-Migrationsressort/397159350 

4. Retrospektiv: https://www.krone.at/1993645  11. September  - 9/11 erschüttert die USA mit 
Folgen für die Welt…. (Beginn der massiven US Interventionen in Nahost und Desatabilisierung 
einer ganzen Region… 

 
 

10. September 2019 
 

1. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/loesung-fuer-migranten-auf-rettungsschiff-alan-
kurdi;art17,3164286  Die Migranten sollten nicht in Malta bleiben. Welche Staaten die Menschen 
übernehmen, blieb unklar. Das Schiff der Regensburger Organisation Sea-Eye hatte vor etwa zehn 
Tagen 13 Migranten auf dem Mittelmeer aufgenommen 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2028701-Ruanda-nimmt-500-Fluechtlinge-
auf.html Für die in Libyen gestrandeten Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika soll es bald Hoffnung 
geben. Die Regierung Ruandas unterzeichnete am Dienstag eine Erklärung, wonach erst einmal 500 
Flüchtlinge nach Ruanda gebracht werden sollen…. Entweder sie lassen sich in Ruanda längerfristig 
nieder, dann erhalten sie in Kigali ein Startpaket: Schulbildung, Chancen auf eine Berufsbildung, 
Krankenversicherung. Für diejenigen, die nicht langfristig in Ruanda bleiben wollen, will UNHCR 
Lösungen suchen: die Umsiedelung in westliche Staaten wie die USA oder Kanada oder die freiwillige 
Rückkehr nach Hause. Das Schema folgt dem bisherigen Modus, den UNHCR im November 2017 
bereits für die Umsiedelung von Flüchtlingen und Migranten in die von der EU und IOM finanzierten 
Auffangzentren in Niger angewandt hat, dem sogenannten Notfall-Transit-Mechanismus (ETM - 
Emergency Transit Mechanism). Nach diesem hat UNHCR seit 2017 rund 2800 Flüchtlinge in den 
Niger, rund 270 nach Rumänien und über 560 nach Italien transferiert. 

3. https://www.theguardian.com/global-development/2019/sep/10/hundreds-refugees-evacuated-
libya-to-rwanda Hundreds of African refugees and asylum seekers trapped in Libyan detention 
centres will be evacuated to Rwanda under a “life-saving” agreement reached with Kigali and the 
African Union, the UN refugee agency said on Tuesday. 
 

4. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus199696490/Fluechtlinge-Mit-einem-Deal-senkt-Spanien-
die-Migration-um-70-Prozent.html ) ...mit Marokko...um Migranten fernzuhalten… >>> vgl. dazu 

15.8.19 https://www.deutschlandfunk.de/spaniens-fluechtlingspolitik-zwischen-hilfe-und-

protest.795.de.html?dram:article_id=456338  
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5. https://www.theguardian.com/world/2019/sep/10/ngo-rescue-ship-barred-italy-alan-kurdi The 
Alan Kurdi, operated by the German NGO Sea-Eye, has been awaiting a safe port since 31 August 
after rescuing 13 people fleeing Tunisia. 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/asyl-oevp-bleibt-auf-hartem-migrations-kurs/400601366  

                   vgl. dazu vom 23.8.19 :  
https://kurier.at/chronik/oesterreich/weniger-illegale-migration-schlepper-nutzen-andere-routen/400585448  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2028723-Mehr-Strenge-bei-
Schulintegration.html?em_no_split=1 … Eine Verschärfung strebt die ÖVP schließlich beim Bezug von 
Arbeitslosengeld vor allem für junge Asylberechtigte ohne Beschäftigung an. Für Asylberechtigte ist 
daher eine Verschärfung der sogenannten Zumutbarkeitskriterien bei der Jobvermittlung 
vorgesehen. "Hier braucht es ein Nachschärfen", sagte der ÖVP-Chef. Damit möchte die ÖVP 
erreichen, dass anerkannte Flüchtlinge, von denen viele in Wien leben, leichter überregional etwa 
zur Arbeit im Tourismus in Tirol vermittelt werden können. Hintergrund ist, dass rund 30.000 
Asylberechtigte arbeitslos sind, während Tourismusbetriebe in Westösterreich Personal suchen. >>> 

vgl. vom 28.7.19 https://kurier.at/politik/inland/44-prozent-der-fluechtlinge-aus-2015-haben-mittlerweile-
einen-job/400563617  

8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687452/Kurz-will-Taskforce-
Sozialleistungen-fuer-Zuwanderer-einfuehren Die ÖVP will nach der Nationalratswahl in den 
Bereichen Asyl und Integration an ihrem restriktiven Kurs festhalten. Die Gesellschaft habe sich 
durch Migration und Zuwanderung "massiv" verändert, sagte Parteichef und Spitzenkandidat 
Sebastian Kurz… Neben dem propagierten Kopftuchverbot für Lehrerinnen an Schulen und Kindern 
bis 14 Jahren sollen künftig - geht es nach der ÖVP - Sozialleistungen bei der Vernachlässigung von 
Erziehungspflichten reduziert werden. Dafür sollen aber "klare Kriterien" wie etwa ein dauerhaftes 
Fernbleiben, Gewalt oder schwerwiegende Schulpflichtverletzungen definiert werden, erläuterte 
Kurz. Oftmals fehle nämlich in Familien mit Migrationshintergrund diesbezüglich das 
Problembewusstsein. Zusätzlich soll auch eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam 
etabliert, ähnlich dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, und das Ehealter 
auf 18 Jahre angehoben bzw. die Heirat zwischen Cousins verboten werden. Österreich duldet keine 
Zwangs- oder Kinderehe, so Kurz. 

9. https://www.oe24.at/wahl2019/oevp/Kurz-Offensive-gegen-alle-Sozialbetrueger/396830710 
10. https://kurier.at/politik/inland/8252-euro-netto-fuer-asylwerberfamilie-nur-bei-sehr-sehr-vielen-

kindern-moeglich/400601762  
 

11. https://www.sueddeutsche.de/leben/soziales-essen-tafel-chef-schreibt-buch-benennen-was-falsch-
laeuft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190910-99-817937 Auch anderthalb Jahre nach dem umstrittenen 
Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel (einer Sozialeinrichtung für billigere 
Lebensmittel) nimmt der frühere Bergmann und Vorsitzende der Tafel kein Blatt vor den Mund. 
Diesmal sogar in einem Buch, seinem Buch. "Die Probleme im Revier sind zusehends gewachsen", 
schreibt der 63-Jährige darin. "Armutszuwanderung aus den neuen EU-Staaten Rumänien und 
Bulgarien, steigende Kriminalität durch arabisch-libanesische Clans und schließlich die 
Flüchtlingswelle von 2015/16, die gerade die ohnehin hoch verschuldeten Städte in der einstigen 
Bergbauregion völlig überfordert."… Das 221-Seiten-Taschenbuch trägt den Titel "Schicht im 
Schacht"…. wirft der langjährige SPD-Wähler Sartor der Politik mit deutlichen Worten vor, in den 

vergangenen Jahrzehnten zu wenig gegen Integrationsprobleme und Verarmung im Ruhrgebiet getan zu 
haben. Sartor nennt etwa Stadtteile mit hohem Ausländeranteil "Gettos, in denen die Integration nicht 
gelingen kann". "Vieles, was gerade in Deutschlands größtem Ballungsraum mit zwölf großen Städten 
geschieht, birgt enormen sozialen Sprengstoff", schreibt er weiter. Besonders im Essener Norden, seiner 
Heimat, fühlten sich viele Alteingessene "abgehängt, schlichtweg vergessen." Und: "Wenn wir nicht noch mehr 
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Wähler an die AfD verlieren wollen, müssen wir alle ganz genau hinschauen, benennen, was falsch läuft, und 
anders handeln." 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200080190/Tafel-Chef-Joerg-Sartor-Wir-schaffen-
das-Ja-aber-nicht-so.html   Mit einem Aufnahmestopp für Ausländer hatte der Essener Tafel-Chef 
Jörg Sartor eine heftige Debatte ausgelöst. Nun meldet er sich mit harter Kritik an der 
Integrationspolitik zurück. Er sieht die Situation in Deutschland „aus der Balance“ geraten….. 
Maximal 1800 Karten an Bedürftige kann die Tafel jährlich ausstellen; dann sind die 
Kapazitätsgrenzen der Ausgabestelle erreicht….„Wenn sich etwas geändert hat, dann das 
Verständnis bei unseren ausländischen Mitbürgern. Das Verständnis, dass sie gar keinen rechtlichen 
Anspruch haben. 50 Prozent Deutsche, 50 Prozent Ausländer – das ist für die Tafel das ideale 
Verhältnis; momentan liegt es bei 57 Prozent Deutschen und 43 Prozent Migranten. Wenn man ihm 
zuhört, dann klingt das so, als habe die Tafel auf ihre Weise etwas Kippendes wieder ins Lot 
gebracht, eine Art Balance hergestellt. Sie hat für sich Regeln aufgestellt: Alleinstehende ab 50 Jahre, 
Alleinerziehende generell und Familien mit Kindern unter zehn Jahren werden vorrangig 
berücksichtigt…..  Sartor lässt sich gut mit dem früheren sozialdemokratischen Bezirksbürgermeister 
von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, vergleichen. Der hatte mit deftiger Sprache, mit Büchern 
und in zahlreichen Interviews die prekäre soziale und integrationspolitische Entwicklung in seinem 
Kiez beschrieben….erwähnt ausführlich die Viertel mit überdurchschnittlich vielen Migranten, mit 
Clans und Sozialbetrügern. Mehrfach taucht die Formulierung auf, dass etwas aus der Balance 
geraten sei. „Die Politik muss eine Balance in der Zuwanderungsfrage finden“, steht etwa im Buch. Er 
äußert sich auch immer wieder kritisch über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). 
 

13. https://www.deutschlandfunk.de/medienbericht-schon-in-18-kommunen-hinweise-
auf.1939.de.html?drn:news_id=1047722 Zusammenarbeit mit der afd… 

14. https://www.cicero.de/innenpolitik/links-selbstverstaendnis-moderne-kommilitonen-studenten  
Artensterben ist irgendwie cooler als Altersarmut. Gender-Diskussionen hipper als Grundrente….. 
Aber immer mehr stört mich die hippe, großstädtische Überheblichkeit vieler meiner Kommilitonen. In die 
Lebenswelt anderer möchten sie sich nur hineindenken, wenn sie ihr eigenes Weltbild bestätigt. Solidarität 
gibt es aber nicht zum Nulltarif. Das richtige, trendigere Weltbild zu haben, ist vielen meiner Kommilitonen 
wichtiger, als die Ängste anderer Menschen zu verstehen. Moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, das ist 
geil. Sorgen anderer und Selbstkritik, irgendwie ein heftiger Abturner.  

 
15. https://www.sueddeutsche.de/karriere/oecd-bildung-frauen-gehalt-studium-1.4594794  "Bildung 

zahlt sich aus - je höher der Abschluss, desto besser im Schnitt die Berufs- und Verdienstaussichten", 
fasst die OECD zusammen. 
 

16. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-kritisiert-suendteure-Heimholaktion-von-IS-
Kindern/396816038 bzw. auch https://www.krone.at/1993473  

17. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16040110/leonora-vom-funkenmariechen-in-
deutschland-zur-is-drittfrau-in-syrien Eine ganz normale Jugendliche wird zur IS-Braut. Von einem 
Ort im Harz in den Dschihad nach Syrien. Das Buch „Leonora“ schildert nicht nur ein drastisches 
Schicksal. Es zeigt, wie islamistische Radikalisierung und Rekrutierung abläuft….. Als die Arbeiten zu 
dem Buch im Sommer 2019 zu Ende gehen, ist der IS als Staat geschlagen und verschwunden, 
schreibt der Terrorismusexperte Georg Mascolo in einem Vorwort. Die Ideologie sei aber weiter 
lebendig. So wie Leonora hätten sich allein aus Deutschland rund 1.050 Islamisten auf den Weg 
gemacht. Und mehr als hundert von ihnen lebten nun in Lagern und wollen wieder nach Hause. 
Praktisch alle europäischen Länder weigerten sich, ihre Staatsbürger zurückzuholen. 

18. https://www.heute.at/s/zwei-frauen-vergewaltigt-polizei-sucht-weitere-opfer-57123507 
 

19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687445/Neos-fordern-Abschaffung-
der-kalten-Progression  

20. https://www.heute.at/s/jetzt-auch-attacke-auf-wiener-fpo-raume-51097221  
21. https://www.derstandard.at/story/2000108452354/verbot-der-identitaeren-fuer-kurz-

koalitionsbedingung und andere Forderungen – zu Migration, Sozialsystem u.a. – ferner :  
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22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2028724-SPOe-will-Identitaere-zum-
Thema-im-Sicherheitsrat-machen.html  

23. https://www.derstandard.at/story/2000108426247/die-identitaeren-falle >>> siehe mehr vorher bei 
9.9.19 >>> 

 
GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5687205/USA-loben-Mexikos-Einsatz-gegen-
illegale-Migration  

2. https://www.nzz.ch/international/trumps-drohung-hat-ihr-ziel-erreicht-
ld.1507115?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-10&kid=nl107_2019-9-9 Die Zahl der Migranten an der Südgrenze zu 
Mexiko ist in den vergangenen drei Monate stark zurückgegangen. Mexiko hofft, deswegen von 
den angedrohten Strafzöllen verschont zu werden. 

 
 

9. September 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-50-fluechtlinge-gerettet-1.4593358 .... 14 
Seemeilen von der Küste Libyens entfernt befanden sich die Menschen auf ihrem Schlauchbootvor 
….   so die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée, die das Schiff gemeinsam 
betreiben  >>>> vgl. dazu 20.8.19 https://www.deutschlandfunk.de/keine-regelung-zur-
seenotrettung-es-schadet-europa-und.694.de.html?dram:article_id=456767 und siehe KARTE der Schiffe unten 
bei 31.8.2019 >>> 

2. https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/09/climate-crisis-drives-tunisia-fishing-trade-
into-troubled-waters ... Tunisia’s fishermen regularly come across people trying to migrate across 
the Mediterranean…. Fayal was reluctant to say whether he had ever witnessed smuggling, 
answering only that fishermen can choose to sell their boats to those looking to help migrants cross 
the waters to Sicily, Italy. “The smugglers use the forest nearby, 10km away,” he says, explaining 
how they carry boats to the forest and depart from the nearby waters, attaching high-speed engines 
and driving with their lights off to avoid detection. Coastguards, he says, whose uniforms often mask 
cordial or even familial relations to the fishermen-turned-smugglers, can often be persuaded to turn 
a blind eye for the right price. “There’s money in it. They wouldn’t say it, but if they can get money, 
they close their eyes,” he says, watching a fisherman throw a fish to a waiting cat on the dock. 
Gesturing at a small old white boat nearby, Fayal says that dozens are often squeezed into small 
fishing boats designed to hold just six. A ride can net the smuggler up to 6,000 dinar, he says – 
roughly £1,710. 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5686813/Italien-will-neues-
Umverteilungssystem-fuer-Migranten-durchsetzen Die neue Regierung will NGO-Schiffe wieder in 
italienischen Häfen landen lassen. Die Flüchtlinge sollen aber schon vor ihrer Ankunft in Italien auf 
EU-Länder verteilt werden….-Italiens neue Regierung um Premier Giuseppe Conte will den rigorosen 
Migrationskurs ändern, der bisher unter Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini betrieben 
wurde…. drängt Italien auf eine Revision des Dubliner Asylabkommens und auf stärkere europäische 
Entwicklungsinvestitionen in Afrika….Unklar ist, was mit den Sicherheitspaketen geschehen wird, die 
Lega-Chef Salvini in den vergangenen Monaten im Parlament mit der Unterstützung der Fünf-Sterne-
Bewegung durchgesetzt hatte. Die Sozialdemokraten, die gemeinsam mit der Fünf-Sterne-Bewegung 
die zweite Regierung Conte unterstützen, drängen auf die Abschaffung der sogenannten "Salvini-
Dekrete", die unter anderem drakonische Strafen für NGO-Schiffe vorsehen, die ohne Genehmigung 
Italien erreichen. 
 

4. https://www.krone.at/1993017 Asylwerber sollten ihre Unterkunft selber putzen. „Ich gehe davon 
aus, dass der Großteil dieser Asylwerber, die nach Österreich kommen, zu Hause keine 
Reinigungskraft hatte, und ich sehe nicht ein, warum die Österreicher das zahlen sollen“, meinte 
Hofer…. Jeder Asylwerber würde dem Staat 1.000 Euro pro Monat kosten - darin seien auch die 
Putzkosten einberechnet. 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/tagung-zwei-lehrkraefte-pro-klasse-1.4592499 
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6. https://www.derstandard.at/story/2000108390078/israelische-studenten-in-warschau-offenbar-

von-arabern-angegriffen  
7. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16037679/bluttat-in-woergl-zwei-weitere-

tatverdaechtige-identifiziert ... Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen….. 
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2028566-Dschihadisten-Prozess-in-

Graz-gestartet.html  
 

9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5686711/StenzelAuftritt_OeVP-will-
IdentitaerenVerbot-noch-vor-der-Wahl  

10. https://www.krone.at/1992818  Identitäre – was für und was gegen ein Verbot spricht….   VIDEO >> 
11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687146/Warum-man-die-Identitaeren-

schwer-verbieten-kann? Schon jetzt können Vereine aufgelöst werden, wenn sie etwa gegen 
Strafgesetze (also auch gegen das NS-Verbotsgesetz) verstoßen. Allerdings würden die bisherigen 
Vorwürfe gegen die Identitären dafür nicht ausreichen, glaubt Bernd-Christian Funk, Jus-Dekan an 
der Sigmund Freud Privatuniversität…. Doch ist die Vereinsfreiheit durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention garantiert. Einschränkungen darf es nur in engem Rahmen geben. So 
darf diese Freiheit etwa im Interesse der nationalen und öffentlichen Sicherheit eingeschränkt 
werden. Beim Verbot auf eine Gesinnung abzustellen, wäre aber schon problematisch, meint der 
Wiener Anwalt und Vereinsrechtsexperte Thomas Höhne. Und wenn man die Identitären wegen ihrer 
Einstellung zum Staat verbiete, was mache man dann mit monarchistischen Vereinen?... „Ich werde 
bald jemanden finden, der etwas für radikal hält“, sagt Höhne. Man denke nur an Tierschützer. 
„Wenn ich diese Türe aufmache, ist das die Büchse der Pandora“, warnt der Jurist…. der von der 
Politik gewünschte Effekt könne sich ins Gegenteil verkehren. Nämlich, wenn die Identitären vor 
Gericht triumphieren können, weil sie nicht verboten werden, warnt der Professor. Aber selbst, wenn 
der Verein der Identitären verboten wird, würde das wenig ändern, meint Höhne. Dann würden die 
Identitären eben ohne Verein operieren… vgl. April 2019 u.a. FPÖ zu den Identitären…. 
https://www.addendum.org/abschiebung-unmoeglich/interview-herbert-kickl/  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/friedensgespraeche-in-afghanistan-die-taliban-sitzen-
am.694.de.html?dram:article_id=458330  

 

2. https://www.derstandard.at/story/2000108389817/iran-tanker-adrian-darya-1-hat-sein-ziel-
erreicht  

 

3. https://www.theguardian.com/world/2019/sep/09/not-a-single-illegal-immigrant-will-stay-says-
india-after-register-excludes-millions India’s home affairs minister has said his government “will 
not allow a single illegal immigrant to stay” amid outcry over a citizenship register in Assam that 
could leave almost 2 million people stateless. 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199868756/Migration-Wenn-wir-nicht-
aufpassen-gibt-es-in-der-Aegaeis-bald-Migranten-Inseln.html   Weil der Migrationsdruck auf 
die griechischen Inseln stark ansteigt, hat Athen zuletzt Migranten aufs Festland geholt. Nun dringt 
die griechische Regierung auf eine Verschärfung des Flüchtlingsdeals. Berlin fordert konsequentere 
Rückführungen in die Türkei…. Sogenannte Pull-Faktoren – Anreize, die Überfahrt zu wagen – 
müssten vermieden werden. Transfers von Ägäis-Inseln aufs griechische Festland könnten „durchaus 
einen Pull-Effekt darstellen“…. Wie angespannt die Lage ist, zeigte die Nacht zum Samstag auf den 
Inseln Samos und Lesbos: In wenigen Stunden landeten nach Informationen von WELT AM 
SONNTAG 450 Migranten auf neun Booten…. Der Flüchtlingsdeal ( Anm.: aus 2016 mit der Türkei) 
sieht außer stärkerem Grenzschutz durch die Türkei vor, dass jene, die dennoch illegal übers Meer 
einreisen, von den griechischen Behörden zurück in die Türkei geschickt werden können. Das 
passiert aber kaum. Vielmehr bewegt sich der Migrationszug gen Europa: Weil die Flüchtlingslager 
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auf den Inseln überfüllt sind, bringt Griechenland hilfsbedürftige Migranten aufs Festland – von wo 
sie nicht mehr zügig in die Türkei zurückgeschickt werden dürfen…. die erhöhten Zahlen in 
Griechenland wirkten sich auf Mitteleuropa aus: „Aufgrund des wachsenden Migrationsdrucks in 
Griechenland ist davon auszugehen, dass illegale Migration, insbesondere über die Staaten der 
Balkanregion, anhalten wird.“ Neben dem Land- werde der Luftweg gewählt. Allein im Juli habe die 
griechische Polizei nach Beratung mit der Bundespolizei in 837 Fällen Reisen nach Deutschland 
untersagt, wegen gefälschter oder falscher Papiere…. „Wenn wir das Recht hätten, Migranten auch 
vom Festland in die Türkei zurückzuschicken, wäre der Pull-Faktor kein Thema mehr. Dann gäbe es 
statt dem Pull- einen Push-Faktor.“… Zuletzt habe man sich auf das zentrale Mittelmeer 
konzentriert. „Jetzt ist es höchste Zeit, dass Europa den Fokus darauf legt, was hier im östlichen 
Mittelmeer geschieht.“ Sagte der griechische Vizeinnenminister 

2. https://www.deutschlandfunk.de/migrationspolitik-griechenland-appelliert-an-eu-
staaten.1939.de.html?drn:news_id=1046933  

3. https://www.welt.de/politik/video199903318/Griechenland-Athen-fordert-EU-zur-Aufnahme-von-
Fluechtlingskindern-auf.html?  
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-cdu-politiker-wollen-rueckfuehrungen-
nach.1939.de.html?drn:news_id=1046775 Syrien prüfen…  Flüchtlinge hätten nur ein zeitlich begrenztes 
Bleiberecht. Dieses erlösche, wenn Fluchtursachen wie politische Verfolgung oder Gefahr für Leib 
und Leben wegfielen. De Vries meinte, wenn sich die Situation in Syrien bis Ende des Jahres weiter 
stabilisiere und Präsident Assad glaubhafte Sicherheitsgarantien für die Rückkehrer abgebe, müsse 
die Anerkennung von Syrern auf den Prüfstand gestellt werden. Ziel sei dann eine Rückführung. Laut 
Asyl- und Aufenthaltsrecht muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei jedem 
Schutzsuchenden spätestens nach drei Jahren prüfen, ob die Schutzgründe noch bestehen. 
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-melange-wie-sich-die-bevoelkerung-der-stadt-
zusammensetzt/400598675  mit GRAPHIKEN …die online auch ab Oktober bei  statistik.wien.gv.at  
 

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sonntagsumfrage-gruene-verlieren-die-dritte-woche-in-
folge-16373852.html  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199875672/Sonntagsfrage-Gruene-rutschen-in-der-
Waehlergunst-weiter-ab-Union-behauptet-sich.html  Deutschland …. >>> dazu auch 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article199876190/Klimaschutz-Vorschlaege-fuer-immer-mehr-
Verbote-bringen-nicht-weiter.html  

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000108335942/industrie-stockt-steht-die-kurzarbeit-in-

oesterreich-vor-dem-comeback ? 
9. https://www.derstandard.at/story/2000108337708/harte-zeiten-fuer-bankkunden-keine-zinsen-

steigende-spesen  
 

10. https://www.krone.at/1991976  Kopftuchprotest im Gefängnis 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-fuer-superreiche-die-fluchtrouten-
schliessen/400599206 

12. https://kurier.at/politik/inland/blau-oder-gruen-wohin-geht-oesterreich/400599260 ?  
13. https://www.krone.at/1991973 Filzmaier-Analyse: die große Schlacht ums TV-Publikum (vor der 

Wahl)  
14. https://www.krone.at/1991812  Sonntagsfrage zur kommenden Wahl…. 
15. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5685811/Sebastian-Kurz-ist-

hoffentlich-jung-genug ... Noch selten zuvor war die Diskrepanz zwischen öffentlicher Meinung und 

veröffentlichter Meinung so weit auseinander wie im Wahlkampf 2019….Verfolgt man hingegen die vielen 
Beiträge in analogen sowie digitalen, vor allem sozialen Medien, gewinnt man den Eindruck: Es geht für alle 
Parteien bergauf und bergab, Kurz aber scheint sich wegen vermeintlicher Skandale und Pannen in einer 
Abwärtsspirale zu befinden. Schönheitsfehler: Geht es um die Wähler, stimmt das nicht. Die Österreicher 

wählen anders, als das viele Publizisten gern hätten. 
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16. https://www.derstandard.at/story/2000108332548/wer-koennte-mit-einem-kanzler-kurz-koalieren-
und-wer-traut 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000108336530/klimapolitik-die-neue-arena-des-kulturkampfs  
18. https://www.deutschlandfunk.de/politologin-die-klimarettung-kommt-fast-einer-

religion.1939.de.html?drn:news_id=1046857  Die Klimarettung als oberstes politisches Primat über alles zu setzen, 

komme fast einer Religion gleich, warnte Ackermann….Dabei sei die Klimapolitik der vergangenen Jahrzehnte 
von zahlreichen Widersprüchen geprägt. „Der schnelle Atomausstieg hat dazu geführt, dass wir zum Teil 
schmutzigen Strom aus unseren EU-Nachbarländern importieren müssen, obwohl wir die großen Vorbilder im 
Kampf gegen die Erderwärmung sein wollen“, sagte Ackermann. Die damit einhergehenden 
Strompreiserhöhungen haben aus ihrer Sicht zu Ungerechtigkeiten und Freiheitseinschränkungen für viele 
Bürger geführt. >>> auch als AUDIO >> 

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-sagt-friedensverhandlungen-mit-taliban-nach-anschlag-

ab/400599374 
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-frieden-taliban-donald-trump-1.4591828  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2027950-Blutzoll-der-Nato-am-

Hindukusch-steigt.html  
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/atomstreit-iran-wirft-europaern-verfehlungen-
vor.1939.de.html?drn:news_id=1046889  

5. https://www.deutschlandfunk.de/internationales-atomabkommen-es-wird-sehr-sehr-
schwierig.694.de.html?dram:article_id=458287  das Atomabkommen noch zu retten… 

 
 
 

7. September 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-erneut-hunderte-migranten-in-griechenland-
angekommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190907-99-780570  

 
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5685827/Was-von-der-personifizierten-

Antithese-zu-Salvini-zu-erwarten-ist -  Die neue Innenministerin Italiens schlägt mildere Töne in 
Sachen Migration an. Die Zukunft der umstrittenen Sicherheitsgesetze bleibt aber offen….. Die PD 
fordert die sofortige Abschaffung des Sicherheitspakets, die Fünf Sterne wollen die Maßnahmen 
beibehalten: Sie befürchten Popularitätsverluste, immerhin haben sie im Parlament dem Gesetz 
zugestimmt. Der Streit dürfte bald die neue Koalition belasten…. Andererseits ist nicht zu erwarten, 
dass die neue Regierung nun „eine Politik der offenen Grenzen“ verfolgen wird, wie die rechte 
Opposition gebetsmühlenartig donnert. Zum einen wird Premier Giuseppe Conte tunlichst 
vermeiden, der Lega auf diesem heiklen Terrain eine Angriffsfläche zu bieten: Salvinis 
Migrationspolitik war in Italien sehr populär. Zum anderen hatten schon die letzten 
linksdemokratischen Regierungen begonnen, eine restriktivere Migrationspolitik durchzuführen: 
So hatte die Regierung von Matteo Renzi im Jahr 2014 für das Ende der Mare-Nostrum-
Rettungsmission im Mittelmeer gestimmt. 

3. https://www.derstandard.at/story/2000108359351/vier-minderjaehrige-durften-schiff-alan-kurdi-
verlassen.... Die "Alan Kurdi" hatte am vergangenen Samstag 13 Menschen unweit der Küste 
Tunesiens von einem kleinen, überladenen Holzboot im Mittelmeer aufgenommen. Auch nach dem 
offiziellen Regierungswechsel in Rom verweigert das Innenministerium der "Alan Kurdi" das 
Einlaufen in einen italienischen Hafen. Die Entscheidung von Ex-Innenminister Matteo Salvini sei 
nach wie vor aufrecht, …  Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten 
der Ägäis dauert an: Von Freitagmorgen bis Samstagmittag haben nach griechischen 
Polizeiangaben 424 Migranten zu den Inseln und damit auch in die EU übergesetzt, berichtete der 
griechische Staatsrundfunk…>>> vgl. dort die Leserkommentare und ihre Bewertungen! Dazu vergl. 
Zahlen bei: https://www.welt.de/politik/deutschland/article173425414/Fluechtlinge-50-000-Euro-pro-
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unbegleiteten-Jugendlichen.html : …43 % sind auch nach offiziellen Angaben schon erwachsen. Ohne Eltern 

eingereiste Ausländer dürfen über das 18. Lebensjahr hinaus in der Jugendhilfe bleiben 
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article199896578/Ueberfuellte-Fluechtlingszentren-Athen-

ruft-EU-zur-Aufnahme-von-Kindern-auf.html  
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/umfrage-mehr-als-haelfte-der-italiener-mag-neue-

regierung-nicht-16373189.html  Kaum im Amt, schlägt der neuen Regierung aus Sozialdemokraten 
und Linkspopulisten das Misstrauen der Italiener entgegen. 52 % der 1.000 telefonisch Befragten 
haben eine negative Meinung über das erst am Donnerstag vereidigte neue Kabinett, wie das Ipsos-
Institut laut einem Bericht der Zeitung „Corriere della Sera“ vom Samstag herausfand. 36 % äußerten 
sich demnach positiv. Es wird erwartet, dass die neue Regierung in der Migrationspolitik einen 
weicheren Kurs einschlägt als der bisherige Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega. 
Allerdings sehen es nur 11 % der von Ipsos Befragten als Priorität an, Salvinis Kurs rückgängig zu 
machen. Ferner erwarten 45 %, dass die neue Regierung nicht länger als 1 Jahr hält. 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-appell-an-malta-letzte-migranten-der-alan-kurdi-
aufnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190907-99-782639 ... Nach einer Woche auf hoher See… (Anm.: 
des deutschen Rettungsschiffes…) … Italien und Malta haben in den vergangenen Monaten 
wiederholt Rettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen verweigert. 
 

7. https://www.krone.at/1991929 Neue Flüchtlingswelle ? …Die Türkei hat ihre Warnung vor einer 
neuen Flüchtlingswelle nach Europa bekräftigt, sollte sie nicht mehr Unterstützung erhalten. Die 
Warnung sei „weder eine Drohung noch ein Bluff. Dies ist eine Realität“, sagte der türkische 
Vizepräsident… „Die Türkei ist weder anderer Länder Wächter noch ihr Flüchtlingsheim. Sie ist nicht 
das Land, das die Rechnung für Krisen zahlen wird, die andere Länder verursacht haben“, warnte 
Oktay. 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5686339/Erdogan-droht-neuerlich-mit-
Grenzoeffnung-fuer-Fluechtlinge   Ankara könne einen möglichen weiteren Flüchtlingszustrom aus 
Syrien nicht alleine schultern,…. "Entweder Sie teilen diese Last oder wir müssen die Tore öffnen", 
sagte Erdogan. Er argumentierte, die EU habe ihr Versprechen finanzieller Hilfen noch nicht 
vollständig eingehalten. (dazu aus einem Posting: „Der ganze Merkel Deal hat der EU bereits 6 Mrd Euro 

gekostet. Gebracht hat es Rückführungen von ca. 2.000 Personen, davon ungefähr 80% freiwillig. Die 
Rückführung von Flüchtlingen aus der Türkei nach Griechenland ist in der Regel per griechischem Gesetz 
verboten. Das wusste Erdogan, das wusste Merkel aber nicht. Daher ist dieser Pakt ein teurer Reinfall…“) 

 
9. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5685826/Wie-die-Justiz-mit-Hasspostings-

umgeht Österreich 
 

10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5686044/SPOe-will-Aktion-20000-fuer-
alle-Langzeitarbeitslosen  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.deutschlandfunk.de/internationales-atomabkommen-es-wird-sehr-sehr-

schwierig.694.de.html?dram:article_id=458287  Iran – USA  
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000108306862/zimbabwes-ex-praesident-mugabe-ist-tot  
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/vom-freiheitskaempfer-zum-

despoten;art391,3163228  
 
 

6. September 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000108234783/wie-sich-die-fluchtrouten-nach-europa-
veraendert-haben ... In diesem Jahr reisen Migrantinnen und Migranten hauptsächlich über das 
Mittelmeer irregulär nach Europa ein. Von Nordafrika führen die westliche und die zentrale 
Mittelmeerroute nach Spanien, Italien oder Malta. Die meisten Menschen kommen über die östliche 
Mittelmeerroute und überqueren den Seeweg zwischen der Türkei und Griechenland. Nur 
vergleichsweise wenige kommen über Landwege in die EU.  >>> mit GRAPHIKEN u.a. für den 
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Vergleich der 4 Routenmöglichkeiten im Verluf von 2009 bis 2019   >>> daZU 
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/  

2. https://www.derstandard.at/story/2000108289668/fluchtrouten-nach-europa-vor-allem-via-
griechenland Der Medienhype um die Schiffe mit Geretteten, die nicht in Italien anlegen dürfen, 
entspricht nicht den wirklich großen Herausforderungen auf dem Mittelmeer – denn heuer kommen 
vergleichsweise sehr wenige Migranten nach Italien, dafür ist die Anzahl jener, die nach 
Griechenland kamen, stark angestiegen. Vergangene Woche kamen etwa 340 Menschen pro Tag auf 
einer der ägäischen Inseln an – insgesamt waren es 2.377::::    Im Vergleich zu den hohen 
Ankunftszahlen in Griechenland kamen heuer sehr wenige Migranten nach Italien. Bisher waren es 
laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 5.300 Menschen, 2018 waren es insgesamt mehr als 
23.000. Der Rückgang der Ankunftszahlen hat mit der verschärften italienischen Politik zu tun, aber 
offenbar auch damit, dass weniger Rettungsschiffe direkt an der libyschen Such- und Rettungszone 
vorbeifahren. Die größte Personengruppe in Italien Ankommender machen Tunesier aus (22 
Prozent), gefolgt von Pakistanern (16 Prozent). Sie haben praktisch keine Chance, Asyl zu 
bekommen. >> verl.die Leserpostings und ihre Meinungsbewertungen !! 

 
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-schlepper-1.4587312 inzwischen 

nutzen Schlepper für den Transport von Menschen auch gestohlene Luxusboote…. 67 000 Verfahren 
sind nach offiziellen Angaben derzeit in Griechenland anhängig, in einem Monat schafft die 
Bürokratie gerade mal 2.400 Anträge. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-besorgt-ueber-mehr-fluechtlingsankuenfte-
in-griechenland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190906-99-771523 Deutschland dürfe sich in der 
Flüchtlingsfrage nicht von Präsident Recep Tayyip Erdogan abhängig machen 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-das-eu-tuerkei-abkommen-nur-ein-notbehelf-
ist-16370361.html Erdogans Drohung, wieder Flüchtlinge nach Europa durchzulassen, zeigt: Das 
vielgepriesene EU-Türkei-Abkommen ist nur ein Notbehelf. Die Europäer haben sich erpressbar 
gemacht. 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-italien-verhaengt-geldbusse-gegen-eleonore-
kapitaen-reisch-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190906-99-766700 

7. https://www.derstandard.at/story/2000108324786/300-000-euro-strafe-fuer-deutschen-kapitaen-
von-ngo-schiff ... "Wir rechnen mit dem Verlust des Schiffes", so Steier. Den Wert der Eleonore 
beziffert er auf rund 300.000 Euro, wovon die Hälfte auf die technische Ausrüstung entfalle. Für den 
Kauf eines neuen Schiffes gebe es schon Spendenzusagen für etwa die Hälfte des Kaufpreises….ein 
weiteres NGO-Schiff…. Die Alan Kurdi liegt momentan vor der Küste Maltas. Am Samstag hatten die 
Seenotretter 13 Menschen aus einem überladenen Holzboot geborgen,  >>> vgl. die Leserkommentare 

& ihre Bewertungen >> 
 

8. https://www.theguardian.com/world/2019/sep/06/viktor-orban-trumpets-far-right-procreation-
anti-immigration-policy  Orbán, who has based his political campaigns in recent years on anti-
refugee and anti-migration sentiment, said other European politicians saw immigration as the 
solution, but he firmly rejected this, tapping into the far-right “great replacement” theory. “If Europe 
is not going to be populated by Europeans in the future and we take this as given, then we are 
speaking about an exchange of populations, to replace the population of Europeans with others,” 
said Orbán. “There are political forces in Europe who want a replacement of population for 
ideological or other reasons.” 

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-kiel-dutzende-abgelehnte-asylbewerber-nach-
armenien-ausgeflogen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190906-99-769759  
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article199507670/OECD-Studie-zur-Migration-
Deutschlands-Dilemma-beim-Zuzug-der-auslaendischen-Elite.html  Innerhalb von fünf Jahren sind 
225.000 Deutsche mit Hochschulabschluss ausgewandert. Im Gegenzug kamen jedoch fast 610.000 
hoch qualifizierte Migranten ins Land. Allerdings: Die meisten anderen Einwanderer sind schlecht 
ausgebildet…. Während in dem Fünfjahreszeitraum 43,5 % der deutschen Auswanderer 
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Hochqualifizierte waren, lag der Anteil der besonders gut Ausgebildeten an den Zuwanderern 
lediglich bei 25 %. In absoluten Zahlen waren das 607.000 von gut 2,4 Millionen Immigranten…. 
Zur Einordnung: In Kanada mit seiner langen Tradition der gesteuerten Zuwanderung gelten rund 60 
% der Neuankömmlinge als hoch qualifiziert…. Von den 72.000 Afghanen, die in der 
Fünfjahresperiode in Deutschland registriert wurden und 2015/16 noch hier lebten, waren zum 
Beispiel nur 4 % von ihrer formalen Ausbildung her hoch qualifiziert. Bei den Syrern sieht es 
merklich besser aus. Sie stellten in dem Zeitraum nach den Polen mit 59.000 Personen mit knapp 
50.000 bereits die zahlenmäßig zweitgrößte Gruppe an Hochqualifizierten, wobei der prozentuale 
Anteil der Hochqualifizierten unter allen syrischen Migranten bei 16 % lag…. So finden längst nicht 
alle gut ausgebildeten Zuwanderer aus Syrien eine Stelle, die ihrem Qualifikationsniveau entspricht. 
„Dies zeigt ein Problem dieser Art von Bilanz: Wichtiger als der Abschluss ist, was die Leute damit 
anfangen“, betont Liebig. Nach seinen Berechnungen arbeiteten 17 Prozent der hoch qualifizierten 
Zuwanderer in Jobs unterhalb ihres Ausbildungsniveaus, fast ein Drittel (32 Prozent) hatte keine 
Beschäftigung. Bei den neu zugewanderten Flüchtlingen ist der Anteil noch deutlich höher….. Unter 
den Zuwanderern von außerhalb der EU befanden sich allerdings nur 27.000 Personen (also weniger 
als ein Zehntel), die die Blaue Karte EU erhielten, eine Aufenthaltserlaubnis auf Zeit, die ähnlich dem 
kanadischen Modell an bestimmte gefragte Qualifikationen geknüpft ist…… Laut OECD-Datenbank 
muss ein normaler Arbeitnehmer in Deutschland von seinem Gehalt 39,7 Prozent an den Staat 
abführen. Im Schnitt aller Industrieländer beträgt die Belastung nur 25,5 Prozent. Die Schweiz gehört 
zu den Ländern mit besonders niedrigen Abzügen, der bundesweite Spitzensteuersatz beträgt dort 
nur 11,5 Prozent, 
 

11. https://www.krone.at/1991405  Mietenfallen … „Die Rechtslage bei Befristungen stellt sich so dar, dass 

eine Mindestdauer von drei Jahren einzuhalten ist“, warnt Martin Neuburger, Teamleiter bei der Mieterhilfe 
der Stadt Wien. Bei Unterschreiten liegt keine gültige Befristung vor, und die Untermieterin hat damit einen 
unbefristeten Mietvertrag 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/so-sieht-das-kopftuchverbot-in-der-schule-im-detail-aus/400598237  
 

13. https://www.krone.at/1991443 Die Vorbereitungen zur Rückholung von einer österreichischen IS-
Anhängerin aus Syrien laufen weiter. 

14. https://www.heute.at/s/ministerium-will-is-kinder-bald-ins-land-holen-46132154  
 
GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5685237/Afrika-versinkt-immer-

tiefer-in-der-Armutsfalle?   Die Bekämpfung extremer Armut (weniger als 1,9 Dollar pro Tag und 
Person auf Kaufkraftbasis 2011)  zeigt überall schöne Fortschritte – außer in Subsahara-Afrika. Dort 
macht ein ungebrochener Geburtenboom jedes Wirtschaftswachstum zunichte. Das wird den 
Migrationsdruck stark erhöhen…..  Wenn die Entwicklung nicht gestoppt wird, dann werden bis 
Ende des kommenden Jahrzehnts 95 % der extrem Armen in Subsahara-Afrika leben. Die Welt wird 
also zweigeteilt sein: In eine Amerika, Europa, Asien und Australien umfassende praktisch 
armutsfreie Zone (bezogen auf die obige Armutsdefinition). Und in das Armenhaus Afrika, wo fast 
1/3 der Bevölkerung in extremer Armut leben wird. Und es wird eine sehr junge arme Bevölkerung 
sein: Schon jetzt ist beispielsweise das Durchschnittsalter der nigeranischen Bevölkerung nur noch 
18 Jahre. Zum Vergleich: In Europa beträgt das Durchschnittsalter 43 Jahre – mit steigender 
Tendenz…. Die Fertilitätsrate ist in Afrika mit 4,6 mehr als doppelt so hoch wie im Rest der Welt und 
dreieinhalbmal so hoch wie beispielsweise in Österreich. Anders gesagt: Obwohl die Wirtschaft in 
einigen afrikanischen Ländern deutlich stärker als in Europa wächst, geht die relative Verarmung 
weiter. Das dramatische Bevölkerungswachstum macht jedes Wirtschaftswachstum zunichte…. Der 
Migrationsdruck vor allem auf Europa wird enorm zunehmen. Laut ODI werden in den nächsten 
zehn Jahren im Schnitt 87 Millionen afrikanische Kinder pro Jahr in die extreme Armut 
hineingeboren. Um die später per Wirtschaftswachstum in Afrika selbst aus der Armut zu holen 
und auch noch Arbeitsplätze für die andere Hälfte der Jungbevölkerung zu schaffen, müsste die 
afrikanische Wirtschaft ein Jobwunder nach chinesischem Muster vollziehen. Das zeichnet sich 
aber nicht ab, denn lokale Konflikte und grassierende Korruption sorgen dafür, dass internationale 
Unternehmen, die etwa in Südostasien enorm viele Jobs geschaffen haben, immer noch einen 
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weiten Bogen um Afrika machen…. Dazu brauchte es klarer politischer Entscheidungen in den 
Subsahara-Staaten selbst. Dafür, wie das gehen könnte, gibt es ja schon einige Blaupausen. Vor 
allem in Asien. Ein Beispiel: Zu Beginn der 1960er-Jahre spielten Südkorea und Nigeria in derselben 
BIP-Liga: Mit einem BIP pro Kopf von 158 beziehungsweise 92 Dollar gehörten sie zu den ärmsten 
Ländern der Welt…. Heute kommt der rohstoffreiche Erdölstaat Nigeria auf ein Pro-Kopf-BIP von 
gerade einmal 1.970 Dollar, während ein Südkoreaner knapp 30.000 Dollar, also rund 15-mal so viel, 
erwirtschaftet. Warum ? : Stabile politische Verhältnisse, sehr starker Fokus auf Bildung und 
Innovation, Öffnung zum Weltmarkt auf der einen Seite, instabile politische Verhältnisse, wenig 
Ausgaben für Bildung, Konzentration auf die korruptionsanfällige Rohstoffvermarktung und ein 
Investitionsumfeld, das die meisten internationalen Unternehmen abschreckt, auf der anderen.  >>> 
https://www.odi.org/publications/11420-child-poverty-africa-sdg-emergency-making –  

2. vgl. dazu +  www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  

3. aus  4/2017  - außerdem https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-
fluechtlingswelle/story/12174640   20.6.18 ferner 24.6. 2018 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  „Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt 
sie.“ Dazu  

4. https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  aus Dez 2015 

 
       Aus: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12863.pdf  

 
 

5. September 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-schlepper-1.4587312  Der Anstieg 
der Flüchtlingszahlen in Griechenland dürfte verschiedene Gründe haben. In Istanbul nahm zuletzt 
der Rückkehrdruck auf Syrer zu, und Afghanen werden aus der Türkei regelmäßig in ihre Heimat 
abgeschoben. Viele Menschen, die im August auf den griechischen Inseln ankamen, stammen aus 
Afghanistan und Pakistan, wenige aus Syrien. Aus griechischen Sicherheitskreisen heißt es, die 
Schlepper hätten jüngst ihre Preise stark gesenkt. Für die (vorher fü den Flüchtlingsschmuggel 
gestohlene )  Yacht Paradiso galt dies wohl nicht.,,, 67 000 Verfahren sind nach offiziellen Angaben 
derzeit in Griechenland anhängig, in 1 Monat schafft die Bürokratie gerade mal 2. 000 Anträge. 
>>> s.u. bei 4.9.19 / 3.Pkt mit Vergl. zu Österreich >> 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article199726912/Junge-Fluechtlinge-rebellieren-Unruhen-
und-Traenengas-in-Lager-auf-Lesbos.html  …Das Camp ist derzeit überfüllt, allein im August kamen 
3.000 Neuankömmlinge…. Als die Migranten Mülleimer in Brand setzten, setzte die Polizei „in 
begrenzten Ausmaß“ Tränengas ein. Auslöser der Unruhen war die Verlegung von mehr als 1.400 
Flüchtlingen und Migranten auf das griechische Festland, die am Dienstag abgeschlossen worden 
war. Die meisten davon waren afghanische Familien. Auch die unbegleiteten Jugendlichen wollten 
von Lesbos aufs Festland kommen. 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechische-polizei-setzt-traenengas-gegen-
fluechtlingskinder-auf-lesbos-ein-16369454.html Die Türkei hatte der EU im Flüchtlingsdeal von 
März 2016 im Gegenzug für finanzielle Hilfe bei der Versorgung der Syrer im Land zugesagt, alle 
abgelehnten syrischen Flüchtlinge aus Griechenland zurückzunehmen. In der Folge sank die Zahl der 
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Überfahrten drastisch. Allerdings wurden bis heute nur wenige Flüchtlinge von den griechischen 
Inseln in die Türkei zurückgebracht. 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5685032/Erdogan-droht-Fluechtlingen-die-
Tore-nach-Europa-zu-oeffnen  Die Türkei hatte Anfang August mit den USA die Schaffung einer 
"Sicherheitszone" entlang der türkischen Grenze zu den Kurdengebieten in Nordsyrien vereinbart…. 
Ankara will die geplante "Sicherheitszone" nutzen, um einen Teil der 3,6 Millionen syrischen 
Kriegsflüchtlinge anzusiedeln, die in der Türkei leben. Erdogan sagte nun, das Ziel der Türkei sei, 
"mindestens eine Million" Syrer in das Gebiet zu bringen. Seine Regierung befürchtet, dass die 
jüngste Offensive der syrischen Regierungstruppen in der letzten Rebellenbastion Idlib weitere 
Menschen zur Flucht in die Türkei zwingt…. Die EU unterstützt die Türkei bei der Versorgung der 
syrischen Flüchtlinge. Im EU-Flüchtlingsabkommen von März 2016 sagte Brüssel der Türkei sechs 
Milliarden Euro über mehrere Jahre zu. Erdogan wirft der EU aber regelmäßig vor, ihre Versprechen 
nicht einzuhalten, und droht mit einem Bruch des Abkommens. Am Donnerstag sagte er, die Türkei 
habe 40 Milliarden Dollar für die Flüchtlinge ausgegeben, von der EU aber bisher nur drei Milliarden 
Euro erhalten….bzw auch bei https://www.krone.at/1990861 Die von Willkommenskultur geprägte 
Stimmung in der Türkei hatte sich jüngst gedreht, vor allem wegen der schlechten wirtschaftlichen 
Lage. 

5. https://orf.at/stories/3136182/ NGOs appellierten an die EU, das Flüchtlingsabkommen mit der 
Türkei aufzukündigen….Die Türkei will die geplante „Sicherheitszone“ nutzen, um einen Teil der 3,6 
Millionen syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge anzusiedeln, die in der Türkei leben. „Unser Ziel ist es, 
dass mindestens eine Million unserer syrischen Brüder in die Sicherheitszone zurückkehren, die wir 
entlang unserer 450 Kilometer langen Grenze errichten werden“, so Erdogan. Die Türkei könne in 
der Zone Häuser anstelle von Zelten für Flüchtlinge errichten, sagte der Präsident. „Gebt uns 
logistische Unterstützung, und wir können Häuser bis 30 Kilometer weit in den Norden Syriens 
hinein bauen.“ 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article199750678/Tuerkischer-Praesident-Erdogan-droht-
Migranten-nach-Europa-zu-lassen.html?  

7. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/erdogan-droht-europa-mit-oeffnung-der-tore-fuer-
fluechtlinge-100.html ... In einem aktuellen vertraulichen Bericht der EU-Kommission zur 
Entwicklung der Migration werde Athen daher zu mehr Rückführungen in die Türkei aufgefordert, 
berichtet die "Welt". Die "Geschwindigkeit der Rückführungsoperationen" aus Griechenland in die 
Türkei bleibe "bedenklich langsam", heißt es demnach in dem EU-Papier. 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-anteil-der-asylbewerber-aus-der-tuerkei-erneut-
gestiegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190905-99-757777 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2027890-Italienische-Regierung-
unter-Conte-ist-im-Amt.html?em_cnt_page=2  … Der PD-Fraktionschef in der 
Abgeordnetenkammer, Graziano Delrio, berichtete am Mittwoch, dass das Regierungsprogramm 
ein neues Einwanderungsgesetz vorsehe…. Der nunmehr in Opposition befindliche Ex-Innenminister 
Salvini plant unterdessen eine "Herbst-Kampagne" seiner Lega-Partei rund um bevorstehende 
Regionalwahlen.  >>> vgl dazu KARTE hier 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2024040-Rueckgang-bei-illegaler-
Migration.html ? 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article199749426/Italien-In-der-Migrationsfrage-steht-
Salvinis-Nachfolgerin-vor-einem-Dilemma.html ... Die 66 Jahre alte Sozialdemokratin ist nicht 
nur die einzige Spitzenbeamtin – und damit die einzige „Technokratin“ – im Kabinett des alten und 
neuen Premiers Giuseppe Conte. Sie ist als Innenministerin auch die Nachfolgerin von Matteo 
Salvini. Dem war es im vergangenen Jahr gelungen, die Unzufriedenheit vieler Italiener mit der 
Migrationspolitik zu nutzen, um seine Lega-Partei zur dominierenden Kraft Italiens werden zu 
lassen… Die Personalie Lamorgese steht aber auch dafür, dass die Veränderungen wohl vor allem 
atmosphärisch sein dürften. Der Kern der seit 2017 betriebenen rigiden italienischen 
Flüchtlingspolitik wird auch die neue Ministerin kaum antasten können. Eine neue Öffnung der de 
facto geschlossenen Mittelmeerroute wäre politisches Harakiri. Es war Minniti, der im Sommer 
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2017 durch bis heute kaum durchschaubare Deals mit libyschen Offiziellen dafür sorgte, dass kaum 
noch Flüchtlinge die Route aus dem afrikanischen Land nach Italien nutzten… Zuvor waren jährlich 
fast 200.000 Migranten an Italiens Küsten angekommen. Lamorgese kennt die Vereinbarungen gut, 
die dazu führten, dass nur noch ein Bruchteil der Migranten über das Meer nach Italien kommt…. In 
der EU gilt Conte als Garant dafür, dass die Fünf-Sterne-Bewegung fortan keinen starken 
Konfrontationskurs mit der EU mehr fahren word. Doch es ist auch davon auszugehen, dass Conte 
für seine Wahlhilfe für von der Leyen eine Gegenleistung einfordern wird, die in Italien als 
überfällig angesehen wird: die Reform des Dublinsystems, 
 

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article199730752/Aengste-in-Deutschland-Was-die-
zuversichtlichen-Deutschen-beunruhigt.html? „Seit vier Jahren verdrängen politische Sorgen die 
anderen Ängste“, erklärt Manfred G. Schmidt, Professor für Politische Wissenschaften (Heidelberg) : 
So befürchten immer noch 56 % der Deutschen, dass der Staat durch die große Zahl der Flüchtlinge 
überfordert sein könnte, kein anderes Thema emotionalisiert die Bundesbürger auch 2019 so sehr 
wie dieses. Fast ebenso viele Menschen, nämlich 55 %, haben Bedenken, dass der weitere Zuzug von 
Ausländern zu Spannungen zwischen Deutschen und Migranten führt.  >>> mit GRAPHIK …. Auffällig 

ist, wie wenig sich die „Fridays for Future“-Proteste und die in den Medien fast allgegenwärtige Angst vor einer 
drohenden Klimakatastrophe in der repräsentativen R+V-Umfrage niederschlagen. Umweltängste bewegen die 
Deutschen schon seit vielen Jahren, und 2019 ist es nicht anders. In diesem Jahr haben nach eigener Angabe 
immerhin 41 Prozent (= Platz 12) der Befragten große Sorge, dass der Klimawandel dramatische Folgen für die 

Menschheit hat …. Schmidt merkt an, dass „Medienhype“ nicht der Maßstab für das sei, was die 
Menschen wirklich ängstige. 

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-berlin-2019-35-angriffe-auf-fluechtlinge-und-
asylbewerber-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190905-99-754619  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2027950-Blutzoll-der-Nato-am-
Hindukusch-steigt.html 

2. https://kurier.at/politik/ausland/anfuehrer-streiten-dicke-luft-beim-islamischen-staat/400597427  
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1. https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-300-000-euro-strafe-fuer-retter-1.4586138  Noch 
in der Nacht zum Dienstag erhielten die Crew-Mitglieder der Mare Jonio den Bescheid über ein 
Bußgeld von 300 000 Euro. Der Vorwurf ist, dass die Freiwilligen der Hilfsorganisation Mediterranea 
Saving Humans gegen den Sicherheitserlass der italienischen Regierung verstoßen hätten. Das 
Dekret "Sicurezza bis" sieht Strafen von bis zu einer Million Euro für Hilfsorganisationen vor, die 
Flüchtlinge auf dem Meer aufnehmen und nach Italien bringen…. Am Montag war bereits das 
Rettungsschiff Eleonore der deutschen NGO Lifeline beschlagnahmt worden, das trotz Verbots im 
sizilianischen Pozzallo landete…. Unterdessen kamen in Italien an anderen Orten Hunderte 
Migranten an. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/eleonore-deutschland-nimmt-zahlreiche-fluchtlinge-
des.1939.de.html?drn:news_id=1045580 
 

3. (https://diepresse.com/home/ausland/welt/5684366/Fluechtlingslager-in-Lesbos-platzt-aus-allen-
Naehten ) Griechenland macht dafür zum Teil die laxen Kontrollen in der Türkei verantwortlich. 
Die Schlauchboote sind wieder zurück an den Küsten der Ost-Ägäis: Diesen August setzten über 
8.000 Menschen von der Türkei aus vor allem nach Lesbos, Samos, Chios und die Inseln der 
Dodekanes über. Das ist mehr als das Doppelte als im Jahr zuvor … Mit Stichtag 3. September hielten 
sich in der Ost-Ägäis 23.700 Flüchtlinge und Migranten auf, in ganz Griechenland, nach den vielen 
Ankünften im August, um die 90.000. >>> vgl. dazu früher – 25.6.2018: 
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich 
auf. 
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4. https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-fuenf-sterne-bewegung-stimmt-fuer-koalition-in-
italien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190902-99-714334  Der Pakt war zustanden gekommen, 
nachdem das europakritische Bündnis zwischen Sternen und der rechten Lega von Matteo Salvini - 
ebenfalls mit Conte als Premier - im August zerbrochen war…. Auf dem Onlineportal "Roussau" 
stimmten nun 79,3 Prozent für das neue Bündnis mit dem ehemaligen Erzfeind PD… Entscheidend 
bei Migrationsfragen wird vor allem, wer Salvini im Innenministerium folgt. Er hatte einen harten 
Kurs gegen Einwanderer gefahren und damit viele Stimmen im Volk geholt. In einem Entwurf des 
Regierungsprogramms von Sternen und PD wird das Streitthema weitestgehend ausgespart - es 
heißt lediglich, dass die illegale Einwanderung bekämpft und die sogenannte Dublin-Regel in der EU 
geändert werden soll. Diese besagt, dass Flüchtlinge in dem Land ihr Asylverfahren durchlaufen 
sollen, wo sie zuerst die EU betreten haben. Das ist wegen seiner Mittelmeerküsten häufig Italien. 
 

5. https://www.deutschlandfunk.de/afd-erfolge-in-ostdeutschland-das-identitaetsproblem-
der.720.de.html?dram:article_id=457958 die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen formuliert die AfD 
inzwischen radikaler: in ihrem Weltbild erscheint die parlamentarische Demokratie als lügenhaftes 
Theater, sind Wahlen ein Werkzeug im Kampf gegen die angebliche Unterdrückung durch den 
Mainstream. Die Linke könnte in einem solchen Lautstärkewettbewerb derzeit kaum etwas 
gewinnen. 

 

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5684659/Integration-ein-langer-harter-Weg  Schlechtes 
Deutsch, auch in zweiter Generation, bleibt die Hürde in Schule und Beruf, urteilen Integrations-
experten. Nun, wo die Zuwanderung zurückgeht, stehe die eigentliche Arbeit an. + GRAPHIK > + siehe 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf 

7. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5687165/Oesterreich-als-Wille-und-
Vorstellung  >>> eine Kurzfassung & Interpretation des Berichts >>> 
 

8. https://www.derstandard.at/story/2000108228395/expertenrat-fordert-gezielte-
arbeitsmarktfoerderung-fuer-gefluechtete-frauen  mit GRAPHIK .. 2,2 Mio Menschen mit 
Migrationshintergrund…Bei syrischen Staatsbürgern war die Arbeitslosigkeit 2018 mit knapp 51 
Prozent besonders hoch… Nimmt man alle Flüchtlinge, die seit 2011 ins Land gekommen sind, 
kommt man auf eine Erwerbsbeteiligung von 53 % … Im Gegensatz zu früher sind auch die Einstellungen 

der Menschen kein Thema mehr im Integrationsbericht: Eine im Auftrag des Expertenrats durchgeführte GfK-
Erhebung hatte vor zwei Jahren noch ergeben, dass sich die Stimmung der nichtzugewanderten Bevölkerung in 
puncto Integration verschlechtert hatte. 63,5 Prozent stuften damals das Gelingen der Integration als schlecht 
oder sehr schlecht ein. Im Vorjahr gab es die Erhebung auch, damals fanden in den Bericht jedoch nur Fragen 
über die Mentalität der Migranten Eingang – die Frage, wie aufnahmebereit die hier Geborenen sind, fehlte. 
Im aktuellen Bericht findet sich überhaupt keine qualitative Erhebung der Mentalitäten mehr. 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Jeder-4-Schueler-spricht-zu-Hause-kein-
Deutsch/396020381 ... So sei die Zahl erwerbstätiger Flüchtlinge zwar ordentlich gestiegen (von 27 
auf 35,7 %), liege aber weiterhin deutlich unter dem von Personen ohne Migrationshintergrund 
(75,3 %). Und bei der Mindestsicherung sind Asylwerber überproportional vertreten, nämlich mit 
rund einem Drittel der Bezieher – in Wien sogar die Hälfte.mit GRAPHIK  

10. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/keine-zukunft-fuer-den-euro/  Der bekannte 
Ökonom Daniel Stelter sieht schwarz für die europäische Einheitswährung. Während wieder von 
segensreicher Zuwanderung geredet wird, sagt Stelter: Die unkontrollierte Einwanderung schadet 
Deutschland….  Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat schon 2014, also vor der 
sogenannten Flüchtlingswelle, vorgerechnet, dass die Migration für den deutschen Staat – also die 
Allgemeinheit – ein Zuschussgeschäft ist. Sie hat ausdrücklich davor gewarnt, den Fehler der 
Gastarbeiterzuwanderung zu wiederholen und gefordert, in Zukunft die Zuwanderung von 
qualifizierten Menschen zu fördern. Das haben wir nicht getan. Die Zuwanderer von 2015 werden 
im Schnitt weniger arbeiten und geringere Einkommen erzielen als erforderlich. Damit verschärft 
sich das Problem der Sozialstaatsfinanzierung zusätzlich…. Wir brauchen die richtige Integration. Die 
EU sollte sich auf die Kernaufgaben, Sicherung der Außengrenzen und Mehrung des Wohlstands 
konzentrieren. Bei diesen beiden Aufgaben versagt sie jedoch für alle offensichtlich. Stattdessen 
mischt sie sich immer mehr in Dinge ein, die besser auf der Ebene der Nationalstaaten gelöst werden 
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können. Damit schürt sie die Unzufriedenheit weiter. Für die Politiker ist die Antwort auf jedes 
Problem „mehr Integration“. Das ist inhaltlich falsch und wird außerdem nicht getragen von der 
Mehrheit der Bevölkerung. 
 

11. https://www.nzz.ch/schweiz/asylzentren-das-geschaeft-mit-der-sicherheit-
ld.1505871?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-04&kid=nl107_2019-9-3   2019 will der Bund im Asylbereich dreimal so 
viel für die Sicherheit ausgeben wie noch vor wenigen Jahren. Und das, obwohl deutlich weniger 
Asylsuchende in die Schweiz kommen. Die Kostenberechnung beruhte auf der Annahme, dass dieses 
Jahr rund 23 000 Personen ein Asylgesuch stellen würden…… Die Sicherheit ist ein wichtiger Posten 
im Budget der Bundesasylzentren, das sich 2019 auf knapp 194 Millionen beläuft. Sie fällt deutlich 
stärker ins Gewicht als beispielsweise die Kosten für die Betreuung der 
Asylsuchenden, für die 32 Millionen veranschlagt sind  

 
12. https://www.krone.at/1989746  Tirol : „Die Betreuung der Flüchtlinge und Asylwerber ist hoheitliche 

Aufgabe des Landes. Wenn in diesen Einrichtungen Menschen erschlagen und ermordet werden, 
darf nichts verschleiert und vertuscht werden. Das ist Sprengstoff. – s.u. bei 1.9.19 
 

13. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/kopftuchverbot-fuer-junge-maedchen-
endlich-verwirklichen/   Deutschland: Nun liegt ein Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Prof. 
Martin Nettesheim vor, das von der Frauenrechtsorganisation Terre de Femmes in Auftrag gegeben 
wurde, wonach ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in den Schulen durchaus 
verfassungskonform ist…. Die Debatte um ein Kopftuchverbot für junge Mädchen, besonders in 

Grundschulen, zeigt, wie Deutschland seine Werte lieber leise und heimlich aufgibt, nur um sich nicht 
angreifbar zu machen, um die Multi-Kulti-Romantik nicht zu stören und so den Salafisten sprichwörtlich Tür 
und Tor zu öffnen. Die Diskussion über das Kopftuchverbot zeigt auch, wie die falschverstandene Toleranz 
unsere Gesellschaft Stück für Stück zersetzt und uns von unseren demokratisch-abendländischen Werten und 
Traditionen abdriften lässt. Ich habe schon oft gefragt, wie lange wir uns dieses Dahinsiechen unserer Werte 
noch gefallen lassen, wie lange wir noch tatenlos zusehen wollen und damit stillschweigend die Unterdrückung 
von zehntausenden jungen muslimischen Mädchen akzeptieren. …. Nettesheim verweist in seinem Gutachten, 
ebenso wie ich es schon häufig getan habe, auf das Mindestalter, ab dem man nach rechtsstaatlichen 
Maßgaben in Deutschland seine Religion frei wählend darf – und das ist mit erst vierzehn Jahren der Fall. Er 
erklärt, dass Kinder zuvor „noch nicht die Reife haben, in Glaubens- und Weltanschauungsfragen 
selbstbestimmt entscheiden zu können“ und demnach könne ein Kopftuchverbot als Durchsetzung von Artikel 
7 GG gesehen werden, also als Wahrnehmung der staatlichen Aufsichtspflicht über das Schulwesen. Der 
Tübinger Rechtsgutachter erklärt in seinem 42-seitigen Papier, dass er ein solches Kopftuchverbot auf 

Grundlage der vorbezeichneten verfassungsrechtlichen Grundlagen für „verhältnismäßig“ halte…. Unsere 
österreichischen Nachbarn haben das bereits im Mai dieses Jahres vorgemacht – mit durchaus 
positiven Erfahrungen. >>> vgl. dazu https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/an-

grundschulen-in-oesterreich-kopftuch-per-gesetz-verboten/  bzw. früher 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199339316/Rechtsgutachten-Verfassungsrechtler-haelt-
Kopftuchverbot-an-Schulen-fuer-moeglich.html? Und 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199403562/Kinderkopftuch-Der-gesamte-Koerper-wird-zum-
Tabu.html?  

14. https://www.sueddeutsche.de/bildung/kopftuch-schule-hac-halil-uslucan-1.4583419 ... Jede Erziehung ist 
Beeinflussung. Linksliberale Eltern oder religiöse Christen beeinflussen ihre Kinder auch…. Bei einer 
Gefährdung des Kindeswohls muss man einschreiten. Das darf man nicht mit religiösen oder 
kulturellen Motiven entschuldigen. Die Frage ist nur, was ist Druck und was Identifikation? Wenn Kinder 

wie ihre Eltern sein wollen, spricht das in der Regel für eine gute Beziehung. Ein Eingriff ist nur gerechtfertigt, 
wenn Eltern nachweislich den kindlichen Willen einschränken. Das ist natürlich nur sehr schwer 
zu überprüfen…. Aber auch im Islam gibt es eine breite Debatte über Kopftuchpflicht und Kopftuchfreiheit. Der 
Islam wird auf vielfältige Weise gelebt, das sieht man schon daran, dass viele Muslima eben kein Kopftuch 
tragen. Muslimische Organisationen sollten viel stärker herausstellen, dass das Kopftuch im Kindesalter kein 
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islamisches Gebot ist. Sie müssten sagen, dass Eltern ihre Kinder zumindest bis zur religiösen Mündigkeit, das 
ist im Islam die Geschlechtsreife, nicht zu religiösen Praktiken wie dem Kopftuchtragen anhalten sollten… Die 
Eingebundenheit des Kindes in die islamische Gemeinde ist wichtig, aber genauso wichtig ist die Frage, wie 
das Kind für die größere Gemeinde fit gemacht wird. Also für die andersreligiösen oder areligiösen Sphären 
der Gesellschaft. Die Toleranz, die Muslime von Christen und Andersreligiösen erwarten, muss genauso von 

ihnen erwartet werden…. Die Vorstellung, ein Verbot könne die Schule vor weltanschaulichen 
Konflikten bewahren, ist irrig 

15. https://www.pressgazette.co.uk/boris-johnson-telegraph-column-muslim-women-letterboxes-bank-robbers-

spike-islamophobic-incidents/  …after Boris Johnson compared women in burkhas to “letterboxes” in 
his Daily Telegraph column, 
 

16. https://www.pressgazette.co.uk/met-loses-bid-to-grab-journalists-notes-from-isis-bride-shamima-
begum-interviews/  The Met Police has lost an application to seize journalists’ notes from their 
interviews with ISIS bride Shamima Begum. 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/messerangriffe-nehmen-zu-liberales-waffengesetz-als-
problem/400595597  

18. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5684015/Mordkomplott-Unternehmer-vor-
Gericht  
 

19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5684355/Neos-wollen-das-Wahlrecht-
auf-EUBuerger-ausweiten  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/erneut-tote-nach-taliban-angriff-muss-trump-den-
afghanistan.1773.de.html?dram:article_id=457964  Rückzug überdenken ? 

 
 

3. September 2019  
  

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article199587866/Schiff-beschlagnahmt-Italien-verhaengt-
300-000-Euro-Bussgeld-fuer-die-Mare-Jonio.html     Die „Mare Jonio“ hatte noch 31 Migranten an 
die Küstenwache übergeben, dann endete ihre Reise: Die italienischen Behörden setzten das Schiff 
fest. …  zudem ein Bußgeldbescheid in Höhe von 300.000 Euro wegen Verstoßes gegen das 
sogenannte Sicherheitsdekret überbracht, wie der italienischen Rundfunk berichtete. Das Dekret 
sieht hohe Strafen für Hilfsorganisationen vor, die Flüchtlinge im südlichen Mittelmeer aus Seenot 
retten und nach Italien bringen…. Auch an anderer Stelle im Mittelmeer wurden Migranten 
aufgenommen. Die spanische Küstenwache etwa hat am Montag fast 200 Migranten aus dem 
Mittelmeer gerettet, die meisten von ihnen werden in die Hafenstadt Malaga gebracht. In der Straße 
von Gibraltar fand man zunächst 73 Menschen in drei Booten vor, darunter seien zehn Kinder 
gewesen, erklärte die Küstenwache. Weitere 110 Menschen seien von fünf Booten im Alboran-Meer 
zwischen Spanien und Marokko gerettet worden…. Ebenfalls am Montag griff eine französische 
Fähre im Mittelmeer 18 Migranten auf. Sie wurden in den nächsten sicheren Hafen von Alcúdia auf 
Mallorca gebracht >>> vgl. 28.8.19 https://diepresse.com/home/ausland/welt/5680681/Italien-verweigert-

auch-NGOSchiff-Mare-Jonio-Landung?  
 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article199535966/Seenotrettung-Faehre-rettet-18-Migranten-
und-bringt-sie-nach-Mallorca.html?   

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/malaga-spanien-kuestenwache-rettet-200-fluechtlinge-
mittelmeer-diskussion-hilfsorganisationen-1.4586027 VIDEO und Text 
:https://www.sueddeutsche.de/politik/migranten-spanien-kuestenwache-1.4585684  

4. https://www.derstandard.at/story/2000108122310/ngo-schiff-eleonore-steuert-trotz-italiens-
verbot-auf-sizilien-zu und andere Migrantenübertritte nach Europa an diesem Wochenende….  >>> 
vgl. sie zum Artikel die Leserpostings & deren Bewertungszahlen! >> 

5. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/03/mare-jonio-sequestro-della-nave-e-multa-da-300mila-
euro-mediterranea-surreale-ci-hanno-dato-ok-a-entrare/5426324/  

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeer-300-000-euro-strafe-fuer-retter-1.4586138  
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7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-ngo-schiff-eleonore-im-hafen-
beschlagnahmt/ In seinen wohl letzten Tagen als Innenminister bleibt Matteo Salvini seiner Linie 
gegen die NGOs treu… Und die Sicherheitsgesetze zählen auch noch. Doch nachdem hoher 
Wellengang und ein Gewitter gestern das Sportschiff „Eleonore“ unter der Leitung der NGO Mission 
Lifeline tüchtig durchbeutelte, lenkte die italienische Regierung ein… Matteo Salvini, der von seiner 
Parteibasis weiter landesweit gefeiert wird, stellte jetzt in einer Talkshow die entscheidende Frage: 
Was wird die neue Regierung aus PD und Cinque Stelle tatsächlich tun? Etwa wieder für eine 
unkontrollierte „Flüchtlings”schwemme sorgen, mit etwa „90 Prozent Männern? Bestens 
ausgestattet mit teuren Handys?“ Dazu auch noch alle stark und kerngesund? Er und seine Lega 
dagegen würden sich nie, „mit einer PD zusammentun, noch sich am Menschenschmuggel 
beteiligen“, sagte Salvini…. Claus-Peter Reischs Einsatz in Ehren, doch er weiß nicht, wen er selbst 
und seine Crew so aufs Schiff ziehen,… Bewiesen und unbestritten jedenfalls ist (nur von Aktivisten 
und linken Gesellschaftsläuterern wird es standhaft geleugnet), dass es diesen Pull-Faktor gibt. Egal 
ob es NGO-Schiffe oder staatliche Seenotretter sind: Je mehr Schiffe auf dem Mittelmeer gen Libyen 
unterwegs sind, alles auch live mitzuverfolgen, umso mehr Boote mit nur zum Drittel gefüllten 
Treibstofftank chartern die geschäftstüchtigen Schleuser und Vermittler. Den Rest besorgen die NGO 
aus Spanien, Norwegen, Deutschland und anderen Ländern…. Das ist die momentane EU-Politik: 
„Flüchtlings”männer, die irgendwie, irgendwo verteilt werden sollen. Neun von zehn Migranten 
interessieren sich nicht für Portugal, Irland, Spanien oder Italien. Nein, Allemagne, Germania, 
Deutschland ist das Ziel. Warum? Weder das Klima, noch der Krieg, schon gar nicht die Arbeit 
werden genannt, nein, viele zücken ihr Handy, und zeigen abfotografierte Leistungsbescheide der 
Landratsämter und Jobcenter, aufgenommen von ihren Landsleuten, im gelobten Land: 
Deutschland…. Salvini und mit ihm viele andere Italiener fragen sich immer lauter: Sind die NGO 
nicht in der Lage, eine Reise zu planen, und dann gut ausgestattet gleich einen deutschen Hafen 
anzusteuern? Oftmals dümpeln sie herum, drängen auf Einlass, es folgen endlose Diskussionen und 
Bitten, dazu dann immer wieder Krisen- und Eskalationssituationen an Bord. In diesen 15 bis 20 
Tagen hätten die Aktivisten längst andere Häfen erreichen können, die wie zuletzt Spanien 
Einfahrten angeboten haben wie bei Open Arms. Aber nein, die echten (psychischen) Krisen und die 
wahre Seenot entsteht meist erst auf den NGO-Schiffen. 
 

8. https://k.at/news/conte-will-dublin-regeln-der-eu-neu-verhandeln/400594829 ... damit "endlich 
eine europäische Regelung des Einwanderungsproblems" (Anm.: in Italien…)  erreicht werde… Die 
Dublin-Regeln sehen vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in dem 
sie als erstes europäischen Boden betreten. 

9. https://www.heute.at/s/kein-asyl-nur-manner-am-flieger-fur-ruckfuhrungen-nach-afghanistan-
41252017  

10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5683742/Hunderte-protestieren-gegen-
AuslaenderWohnanlage-in-Kabul 
 

11. https://www.tagesspiegel.de/berlin/fehler-im-system-fuer-viele-gefluechtete-lohnt-sich-eine-
ausbildung-nicht/24958438.html Geflüchtete sollen helfen, die Fachkräftelücke in Deutschland zu 
schließen. Doch diese Rechnung geht nicht auf….   So ist das Prinzip der dualen Ausbildung, also 
Schule und Praxis, in den meisten Herkunftsländern nicht bekannt. Da gibt es junge Männer, die in 
Iran oder in Somalia erfolgreich Autowerkstätten betrieben haben, aber hier eine Mechatroniker-
Ausbildung vorweisen müssten. Diese könnten sie aber sprachlich auch nach vier Jahren in Berlin oft 
nicht absolvieren. Hochmoderne Auslesegeräte, in der Heimat kaum üblich. In erste Integrations- 
oder Volkshochschulkurse kommt man erst nach langen Wartezeiten, und dort wird Alltagsdeutsch 
gelehrt. Mancher kommt da nicht mit, viele Kurse werden abgebrochen. Berufsschulfachsprache ist 
sehr viel schwerer….. Probleme, ins Arbeitsleben einzusteigen, haben Bildungsexperten zufolge auch 
jene Zuwanderer etwa aus arabischen Ländern, die im Alter von 15, 16, 17 Jahren nach 
Deutschland kamen oder kommen. Sie haben es in einer Willkommensklasse – meist werden sie 
wegen des Spracherwerbs ein bis zwei Jahre zurückgestuft – vielleicht gerade geschafft, mit der 
Schreibweise von links nach rechts statt rechts nach links, mit völlig anderer Schrift und anderen 
Zahlen klarzukommen. Und können sich nach Wechsel in eine Regelklasse auf einfachem Niveau 
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verständigen. Da die Eltern aber meist schlechter Deutsch sprechen als die Kinder, können ihnen 
diese auch nicht helfen. Berufsbildungsreife oder Mittlerer Schulabschluss sind oft nicht zu 
schaffen…. Jenen Neueingestiegenen in Deutschland, die kurzfristig denken, erscheinen die Mühen 
einer Lehre zudem nicht besonders attraktiv, weil das Ausbildungsgehalt in der Regel teils unter 
oder mit Aufstockung beim Amt nur auf gleicher Höhe wie die Summe aller staatlichen Jobcenter-
Leistungen lag oder liegt…. gebe es vor allem bei jungen erwachsenen Geflüchteten die Lage, dass 
sie mit einem Helferjob mit Mindestlohn finanziell weit besser dastehen, als wenn sie nochmal eine 
Ausbildung begännen. Zumal oft Verwandte im Herkunftsland finanzielle Forderungen stellen und 
große Erwartungen an die nach Deutschland Gegangenen oder Geschickten haben…. Ein Drittel aller 

Geflüchteten lebt nicht von den Jobcenter-Leistungen, sondern von Arbeit, aber überwiegend in Helfer-
Tätigkeiten. Die Jobcenter-Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II umfassen laut Bundesagentur für Arbeit 
allgemein Miete, Heizung, Kranken- und Pflegeversicherung, Meldung an die Rentenversicherung, der 
Rundfunkbeitrag entfällt, es gibt die Regelbedarf-Auszahlungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes; 

Einrichtungspauschalen, Berlinpass….Zudem dürfen etwa erfahrene und hoch motivierte Lehrerinnen, 
die sich weiter qualifizieren würden, in Berlin nicht arbeiten, weil sie Kopftuch tragen. Dieses würden 
sie aber aus Tradition und Überzeugung nicht ablegen. Viele Frauen aus der arabischen Welt streben 
eine Berufstätigkeit zudem nicht an. Syrische Männer sind hingegen eher nicht so sozialisiert, dass 
sie unbedingt in Pflegeberufe in Altenheim oder Krankenhaus gehen.  >>> gesichert auf wayback-

machine > daszu vergl. früher https://www.n-tv.de/politik/Deutsch-Kurse-Ostafrikaner-tun-sich-schwer-
article21242802.html .. Generell ist der Anteil der Teilnehmer, die das Sprachniveau B1 nicht erreichen, im 
Verlauf der vergangenen Jahre gestiegen. Das liege vor allem daran, dass der Anteil der Menschen gestiegen 
sei, die das Lesen und Schreiben ganz oder weitgehend noch lernen müssten 

12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5683502/Wundert-sich-jemand-ueber-den-Rechtsruck ? … 
Wer zieht als gesuchter Spezialist schon wohin, wo er nicht willkommen ist. Man könnte mit der 
Sache allerdings auch ein bisschen früher beginnen und fragen, wie sich der furchterregende 
Durchmarsch der AfD in den letzten vier Jahren erklären lässt. Und da landen wir ganz schnell bei der 
chaotischen Einwanderungspolitik und den durch sie verursachten Problemen….(Deutschland 
braucht) eine Zuwanderung von rund 150.000 Menschen aus Drittländern im Jahr. Qualifizierte 
Zuwanderung allerdings, etwa über die Blue Card. Die machte seit 2015 aber nur ein Zwanzigstel 
der Gesamtzuwanderung aus dem Nicht-EU-Raum aus. Der Rest war überwiegend unkontrollierte 
Immigration über die Asylschiene, wovon, gemessen an der Anerkennungsquote, rund ein Drittel 
echtes Asyl und der große Rest schlicht irreguläre bzw. illegale Migration unter der Vortäuschung 
von Fluchtgründen war….Derzeit haben rund 300.000 Asylberechtigte einen (meist niedrig 
qualifizierten) Job, fast 600.000 stecken in der Arbeitslosenstatistik, eine weitere halbe Million 
bezieht „Regelleistungen laut Asylgesetz“. Und als Tüpfelchen auf dem i hat die Hälfte der „Hartzer“ 
(rund zwei Millionen) einen ausländischen Pass. 

13. https://www.derstandard.at/story/2000108173473/linke-chefin-wagenknecht-gibt-ihrer-partei-
mitschuld-an-afd-erfolg mit GRAPHIK ... "Indem wir uns von unseren früheren Wählern entfremdet 
haben, haben wir es der AfD leicht gemacht…. Dass sie "gern pauschal als Rassisten beschimpft 
werden, obwohl früher viele von ihnen links gewählt haben", zeige die "wachsende Distanz zu dieser 
Lebenswelt". Wagenknecht stellte die Frage, für wen die Linke in erster Linie Politik machen wolle, 
"für die gut ausgebildete, gehobene Mittelschicht in den Metropolen oder für diejenigen, die um ihr 
bisschen Wohlstand immer härter kämpfen müssen?" 
 

14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/U-Bahn-Schubser-bald-wieder-in-
Freiheit/395697778 

15. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-hamburg-streit-zwischen-familien-in-
fluechtlingsunterkunft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190903-99-721983  

16. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-duesseldorf-prozessauftakt-mann-soll-
unternehmer-niedergestochen-haben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190903-99-725037  
 

17. https://kurier.at/politik/inland/wahlarena-kurz-will-studienplaetze-fuer-medizinstudenten-
verdoppeln/400593278  Während die Migrationsfrage offenbar im Notfall auch in Österreich gelöst 
werden kann, hält Kurz die Klimakrise grundsätzlich für ein "globales Thema". "Ein bisschen wirkt es 
fast schon so, als wäre die ganze Klimakrise von einer Regierung verursacht worden", meinte Kurz 
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sarkastisch in Richtung seiner Kritiker. Entscheidend sei, wie sich Märkte wie Indien oder China 
entwickeln würden, wenn es um die Rettung des Klimas gehe, stellte er fest. 

18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2025221-Frauen-
waehlen-anders.html - etwas früher aber auch zur Nationalratwahl in Österreich >>> 

 
 

GEOPOLITIK 
1. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5684073/Vizepremier-Maiteeq_Migration-ist-

nicht-das-Problem-Libyens ) ... dass Libyen ins Zentrum von Deals gerät, die in anderen Teilen der 
Welt ausgehandelt werden….Es gibt viele Länder, die mit unserer Regierung als der einzigen 
offiziellen Repräsentantin des libyschen Volkes reden, zugleich aber Verbindungen zu Haftar haben 
wollen. Wir haben gesehen, dass Haftar in Paris war. Wir sahen ihn in Palermo. Haftar besucht 
andauernd Ägypten und hatte einige Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Offiziell 
sagen diese Länder, sie suchten eine Lösung für Libyen. Wenn sie das wirklich wollen, sollten sie 
ein Abkommen auf den Tisch legen und dafür garantieren… Das Hauptziel für Migranten ist nicht 
Libyen, sondern Europa. Libyen kann für das Migrationsthema nicht verantwortlich gemacht 
werden, es ist ein Transitland….Wir sind im Krieg, die Hauptstadt wird angegriffen. Es ist schwierig, 
da mit dem Thema Migranten fertigzuwerden. Natürlich sind wir nicht glücklich über viele Dinge 
und Berichte, die wir sehen. Doch wir tun unser Bestes. Aber erwarten Sie nicht, dass unsere 
Regierung den Rest der Probleme, unter denen die Libyer leiden, beiseitelässt, um nur auf das 
Problem der Migranten zu schauen….Wissen Sie, wie viele der Migranten sich in den 
Gefangenenzentren befinden? Weniger als drei Prozent….Personen in den Gefangenenzentren sind 
illegal gekommen. Sie haben libysche Gesetze gebrochen. Damit haben wir ein Problem. Daneben 
arbeiten mehr als 600.000 Migranten in Libyen. Sie haben Arbeitsgenehmigungen und sind 
registriert….Warum wird nicht versucht, das Problem zu lösen, bevor Libyen davon betroffen ist? 
Warum kümmert man sich nicht um die Ursprungsländer und versucht diesen Menschen zu helfen, 
bevor sie nach Libyen kommen? 

2. https://k.at/news/fluchtgrund-konflikt-haeufiger-als-wirtschaftliche-not/400595021  77 Prozent der 
Befragten geben Konflikte im Heimatland als Hauptursache an, aber nur 21 Prozent wirtschaftliche 
Gründe. Zwei Prozent nennen in der am Dienstag veröffentlichten Studie Naturkatastrophen oder 
andere Gründe…. sehr unterschiedlich, je nachdem woher die Migranten stammten: Mehr als 90 
Prozent der Befragten aus Afghanistan, dem Irak, Somalia, dem Sudan und Syrien flohen aufgrund 
von Konflikten in ihrem Heimatland, während dieses Motiv für weniger als zehn Prozent der 
Befragten aus Algerien und Marokko entscheidend war. 
 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5683767/Iranischer-Oeltanker-verschwindet-
vor-Syrien-vom-Radar   

 
 

2. September 2019 
 

1. http://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-das-fluechtlingsschiff-eleonore-nimmt-kurs-
auf.1939.de.html?drn:news_id=1044770   Italien…. mit vor der Küste Libyens geretteten Migranten   

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettungsschiff-eleonore-nimmt-kurs-auf-italien-
16364051.html   >>> kurz danach : 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article199535966/Eleonore-Rettungsschiff-legt-in-Italien-an-
und-wird-beschlagnahmt.html  Zunächst darf das deutsche Rettungsschiff „Eleonore“ nicht in einen 
italienischen Hafen einfahren. Kapitän Claus-Peter Reisch aber widersetzt sich, ruft den Notstand 
aus. Die Regierung in Rom reagiert. … nach der Ankunft in Italien beschlagnahmte die Polizei das 
Rettungsschiff. 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5683386/Salvinis-Rueckzugsgefecht-der-Politik-der-
geschlossenen-Haefen  Asylsuchende des italienischen Schiffs "Mare Jonio" und des deutschen NGO-
Schiffs "Eleonore" durften in Sizilien bzw. Lampedusa von Bord gehen. Die Politik der „geschlossenen 
Häfen“ könnte bald gelockert werden…. 13 Personen an Bord des Rettungsschiffes "Alan Kurdi" 
warten unterdessen noch, bald an Land gehen zu können. Das Schiff, das die Migranten an Bord 
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eines überladenen Holzbootes entdeckt hatte, befindet sich vor Malta… Das Schiff "Cassiopea" der 
italienischen Marine mit 29 Migranten an Bord traf indes in Pozzallo ein. 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000108105881/lehrlinge-familien-kinder-auf-liste-fuer-kabul-
abschiebungen  vgl.dazu  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=en  : 

AUT hatte im Jahr 2018 10.690 ausreisepflichtige Menschen. Die EU gar 478.155. Hinzu kommen jene ohne 
rechtmäßgen Aufenthaltsstatus 

6. https://www.derstandard.at/story/2000108105550/abschiebungen-den-rechtsstaat-reparieren  >>> 
vgl. sie die Argumentation der Journalistin und die Kommentare + +/- der Leser dazu!>> 

7. https://www.krone.at/1988286  vertuschte Vorfälle in Asylheimen in Tirol 
 

8. https://www.derstandard.at/story/2000108116717/fpoe-fordert-prostitutionsverbot-fuer-
fluechtlinge  zuletzt soll die Zahl der Prostituierten aus China und Nigeria stark gestiegen sein, auch 
Männer aus Afghanistan seien zunehmend in diesem Bereich tätig…"Die Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit ist in den ersten 3 Monaten nach Einbringung des Asylantrages 
unzulässig. Der Beginn und das Ende einer selbständigen Erwerbstätigkeit ist der Behörde 
mitzuteilen" .. "Menschenhändler, Schlepper und Kartelle missbrauchen unser Asylsystem und 
schlimmer noch: Sie missbrauchen Frauen, machen ihnen falsche Hoffnungen und drängen sie in die 
Prostitution. Damit muss Schluss ein",..bzw. https://www.krone.at/1988521  

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/faktencheck-asylwerberinnen-in-prostitution-ein-akutes-
probem/400593659 
 

10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5683119/Arbeitslosenquote-sinkt-im-August-
weiter-besonders-bei-Jugendlichen Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet 
waren 330.691 Personen (-13.960) ohne Beschäftigung. Der Rückgang fiel schwächer aus als im 
Vorjahr …Bei Inländern wurde ein Minus von 4,8 % verzeichnet, bei Ausländern gab es einen 
Rückgang von 2,5 %. 

  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2025427-AMS-Chef-erwartet-

mehr-Arbeitslose.html Nach fünf Jahren mit steigender Arbeitslosigkeit sinken die Zahlen seit März 
2017. AMS-Chef Johannes Kopf rechnet nun mit einer Verschlechterung am Arbeitsmarkt….Bei der 
EU-Statistikbehörde Eurostat habe es Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent wieder 
in die Top-10 geschafft 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2025435-Und-wo-arbeite-ich-
heute.html ? Bettina Kubicek, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Universität Graz, ist spezialisiert 

auf die "Neuen Wege der Arbeit": gemeint ist damit die zeitliche und räumliche Flexibilität. Letztere meint 
nicht nur Home Office, sondern auch innovative, offene Büroarchitekturen…die Vorteile, die das flexible 
Arbeiten Arbeitnehmern bringen kann und wird: einfachere Vereinbarkeit von Beruf und Privatem, Job und 
Familie. Dass es die nicht ohne neue Herausforderungen geben kann, scheint logisch. Er beobachtet zum 
Beispiel die Tendenz, dass im Home Office oft mehr gearbeitet und vieles davon nicht als Arbeitszeit 
aufgezeichnet wird: "Auch das Beantworten von E-Mails in der U-Bahn oder Einlesen in die Präsentation 
während des Tatorts am Sonntag ist Arbeitszeit." 

 
13. https://www.derstandard.at/story/2000108110207/die-afd-legt-in-ostdeutschland-massiv-zu  

nach den Wahlen am 1.September – zweitstärkste Partei 
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14. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/gauland-sieht-afd-auf-der-
erfolgsstrasse;art391,3161687  

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/video199541388/Robin-Alexander-Warum-so-viele-
junge-Leute-die-AfD-waehlen.html  VIDEO 

16. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/september-2019-wahlerkenntnisse/ 
ein Kommentar 

17. https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Es-grenzt-an-Realitaetsverlust-
article21244831.html wie CDU & SPD reagieren 

18. https://www.cicero.de/innenpolitik/landtagswahlen-2019-volkspartei-cdu-spd-sachsen-
brandenburg Politikverdrossenheit jedenfalls ist passé. Verschiedene Politikwissenschaftler, beispielsweise 

Karl-Rudolf Korte, Werner Patzelt oder Christian Stecker, haben in den letzten Wochen dazu geraten, die 
neue Parteienvielfalt für die Belebung der Demokratie dienstbar zu machen und es mit 
Minderheitenregierungen zu versuchen. Ihre Argumente sind ausgezeichnet und sollten gehört werden. 
Denn es ergibt keinen Sinn, eine Uniformität und Kontinuität des Parteiensystems zu simulieren, die es gar 
nicht mehr gibt und die die Wählerschaft oftmals gar nicht mehr möchte 

 
 

1. September 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article199535966/Eleonore-Rettungsschiff-ruft-Notstand-aus-
Italien-lenkt-ein.html?  
 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/asylbewerber-jeder-fuenfte-ist-ein-saeugling-1.4583745 
Demnach gingen in den ersten 6  Monaten dieses Jahres 73 000 Asylerstanträge ein - davon waren 
15 586 im Namen von Kindern im Alter bis zu einem Jahr gestellt, die in Deutschland geboren 
wurden. Im Gesamtjahr 2018 betrafen von insgesamt 162 000 Asylerstanträgen 32 300 in 
Deutschland geborene Säuglinge. Dagegen kamen im ersten Halbjahr 2019 nur 14 000 Angehörige 
von anerkannten Flüchtlingen ins Land. 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus199493278/BAMF-Jeder-fuenfte-Asylbewerber-ist-in-
Deutschland-geboren.html  

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/video199500516/BAMF-Jeder-fuenfte-Erstantrag-auf-
Asyl-von-in-Deutschland-Geborenen.html?  
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199492258/Sprachkurse-Diesen-Migranten-faellt-
Deutsch-lernen-leicht-und-diesen-schwer.html  

6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-arbeit-integration-bilanz-1.4581653  Mitte 
2016 hatten nur sieben Prozent der Flüchtlinge einen Job. Im Oktober 2019 werden 40 Prozent 
arbeiten, zeigen neue Zahlen….Der lange Wirtschaftsboom macht Arbeitskräfte gefragt, auch in 
Helferberufen….Eine noch unveröffentlichte Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI zeigt: 
Wer schon mit guten Sprachkenntnissen anreist, hat langfristig mit 15 % höherer Wahrscheinlichkeit 
eine Beschäftigung und 65 Prozent mehr Einkommen. Von den aktuellen Flüchtlingen konnten 95 % 
kein Deutsch. Die Beschäftigungschancen hängen davon ab, ob Sprachkurse um Fachvokabular 
erweitert werden. 

  vgl. dazu 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article199492258/Sprachkurse-Diesen-Migranten-faellt-Deutsch-
lernen-leicht-und-diesen-schwer.html bzw später 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200480306/BAMF-Bildungsniveau-der-Zuwanderer-in-
Integrationskursen-sinkt.html? Bzw für Ö eine GRAPHIK  bei  T 87  März 2. H. 2019 >>> 
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7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5680296/Warum-die-Wirtschaft-trotz-
Niedrigzinsen-nicht-staerker-waechst 
 

8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5682986/Die-Neue-Mittelschule-
wird-leise-zu-Grabe-getragen 
 

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5682915/Deutschland_AfD-legt-bei-
Landtagswahlen-in-Sachsen-und-Brandenburg stark zu 

10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5682248/Die-AfD-ist-das-
bleibende-Erbe-der-Aera-Merkel  

11. https://www.deutschlandfunk.de/cdu-in-sachsen-und-spd-in-brandenburg-bleiben-
starkste.1939.de.html?drn:news_id=1044559 aber AFD gewinnt stark 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199343330/Landtagswahlen-Sachsen-
Brandenburg-Alle-Wahlkreise-alle-Sieger.html mit KARTE 

13. https://www.jetzt.de/politik/wahlen-in-sachsen-und-brandenburg-so-haben-die-jungen-
waehler-abgestimmt  

14. https://www.deutschlandfunk.de/politologe-zu-parteien-entwicklung-20-prozent-
parteien.694.de.html?dram:article_id=457741 

15. https://www.tagesschau.de/inland/landtagswahlen-161.html viele in Ostdeutschland fühlen 
sich als Bürger zweiter Klasse 

16. https://www.deutschlandfunk.de/wahlen-in-sachsen-und-brandenburg-die-zeiten-
dominierender.720.de.html?dram:article_id=457793  

 

17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199489252/Reul-Vorstoss-Wann-soll-die-
Nationalitaet-der-Tatverdaechtigen-genannt-werden.html ... SPD Pistorius betont, wie wichtig die 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte auch von Tatverdächtigen seien….Vorbehaltlos stimmt der 
Obmann der CDU/CSU im Innenausschuss des Bundestages, Armin Schuster, dem Vorstoß des 
nordrhein-westfälischen Innenministers zu. „Diese Regelung ist richtig und sollte schnell Nachahmer 
finden“, sagte Schuster. Damit werde Klarheit geschaffen und Spekulationen oder Fakenews in den 
sozialen Medien der Boden entzogen. Auch Rainer Wendt, der Vorsitzenden der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, kann in Reuls Beschluss nur Gutes sehen. „Herbert Reul nimmt die Polizei aus 
der Schusslinie und gibt die Verantwortung dorthin, wo sie hingehört, zu den Medien.“ Die 
Vorstellung, der Staat halte seine Informationen zurück, obwohl dies taktisch nicht notwendig ist, 
würde immer Spekulationen auslösen. Deshalb sei die Offensive zu begrüßen. 

18. https://www.krone.at/1987790 hunderte Vorfälle in Tiroler Asylheimen verschwiegen… Von Jänner 
bis Juli diesen Jahres gab es in den landesweit insgesamt 80 Einrichtungen mehr als 600 gravierende 
Vorfälle. 

19. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/messerattacke-nach-knapp-2000-
betretungsverboten/400592228 in Wr Neustadt... in der Schutzzone bereits polizeilich aufgefallen. 
Weil er sich nicht an das gegen ihn ausgesprochene Betretungsverbot hielt, wurde der mutmaßliche 
Drogendealer kürzlich angezeigt. 

 
 

31. August 2019      
1. https://www.derstandard.at/story/2000108058661/650-menschen-an-einem-tag-ungewoehnlich-

viele-fluechtlinge-kommen-nach Lesbos ... allein in einer halben Stunde kamen 13 Boote… Die 
griechische Regierung bestellte wegen der Massenankunft den türkischen Botschafter ein, hieß es in 
diplomatischen Kreisen. Dem türkischen Gesandten sei mitgeteilt worden, dass man "Missbehagen" 
verspüre, weil die Zahl der Geflüchteten, die über die Türkei nach Griechenland kamen, zunahm. Der 
Botschafter habe versichert, dass sich die Türkei dem 2016 mit der EU abgeschlossenen 
Flüchtlingsabkommen verpflichtet fühle. >>>  vgl. dazu die Leserpostings & deren Bewertungszahlen! 

2. https://www.tagesspiegel.de/politik/13-boote-in-einer-stunde-mehr-als-500-gefluechtete-in-lesbos-
angekommen/24963470.html  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-auch-rettungsschiff-alan-kurdi-nimmt-wieder-
migranten-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190831-99-684219 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5680296/Warum-die-Wirtschaft-trotz-Niedrigzinsen-nicht-staerker-waechst
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4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-athen-will-grenzueberwachung-ausbauen-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-190831-99-689197  
 

5. https://www.oe24.at/welt/Italien-plant-neuen-Migrationskurs/395166505 Während der 
scheidende Innenminister Matteo Salvini die Koffer packt und zwei Migrantenschiffe im Mittelmeer 
auf die Landung warten, wird in den römischen Palästen über Italiens künftige Einwanderungspolitik 
gestritten. Die Ära von Salvinis "geschlossenen Häfen" dürfte zu Ende gehen. 

6. https://www.derstandard.at/story/2000108053487/italiens-fuenf-sterne-stellen-bedingungen-fuer-
koalition-mit-der-pd Konkret lehnte Di Maio eine Vermögenssteuer, wie sie in PD-Kreisen zur 
Eindämmung der Staatsschuld erwogen wird, ab und forderte eine Steuerreform. Außerdem will die 
Fünf-Sterne-Bewegung an dem umstrittenen Maßnahmepaketen von Noch-Innenminister Matteo 
Salvini zur Bekämpfung der illegalen Migration festhalten, die die Sozialdemokraten abschaffen 
wollen. "Wir verleugnen unsere Arbeit der vergangenen 14 Monate nicht", sagte Di Maio…"Italien 
ist in diesen Jahren im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik allein gelassen worden. Jetzt muss 
sich Europa mit dem Problem befassen", forderte er…Der PD-Fraktionschef in der 
Abgeordnetenkammer, Graziano Delrio, sprach von einem "unannehmbaren Ultimatum" Di Maios 
an seine Partei. Auch der stellvertretende PD-Chef Andrea Orlando, nannte Di Maios Worte 
"unbegreiflich".>>> zu den Daten   

datensätze 1985-2007 : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyctz&lang=en  und datensätze 

2007-2017 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en  ergeben sich für 
1985-2015: ITalien: 60 mio. Ew & 482.000  Flüchtlinge | Anteil an Bev. ~0,81% - GRiechenland: 11 mio. Ew & 
219.000  F | ~2,00%  - Frankreich: 67 mio. Ew & 1.317.700  F | ~2,00% - Deutschland: 80 mio. & 3.776.000 | 
~4,77% - AT Österreich : 9 mio. Ew & 591.000 | ~6,67% - &  SWE: 10 mio. & 1.007.000 | ~10%Ew 
 

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article199473030/Fluechtlinge-EU-Kommissar-Avramopoulos-
fordert-mehr-Umsiedlungen.html... Anstrengungen bei Umsiedlungen (‚Resettlement‘) zu 
verstärken… Umsiedlungen seien insbesondere bei Flüchtlingen, die aus dem Bürgerkriegsland 
Libyen nach Niger evakuiert wurden, wichtig….Nach Angaben von UNHCR und EU hat das 
Aufnahmeland Niger (und demnächst Ruanda) nur begrenzte Kapazitäten für evakuierte Flüchtlinge 
aus Libyen. Je schneller die Flüchtlinge dem Niger dann von EU-Ländern abgenommen werden, 
desto mehr Plätze stehen für neue Evakuierungen aus Libyen bereit….Das ist aber auch deshalb 
wichtig, um Flüchtlingen, die nach Europa wollen, sichere Wege bereit zu stellen, damit sie sich nicht 
mehr auf gefährliche und illegale See- und Landwege zurückgreifen müssen.“ 
 

8. https://www.n-tv.de/politik/Deutsch-Kurse-Ostafrikaner-tun-sich-schwer-article21242802.html Nur 
ungefähr jeder vierte Teilnehmer aus den beiden ostafrikanischen Ländern erreichte das für die 
selbstständige Verständigung im Alltag nötige Niveau B1. Das geht aus einer Auskunft des 

Bundesinnenministeriums an den AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor. Unter den Teilnehmern 
aus dem Irak schaffen demnach knapp 29 Prozent B1; bei den Afghanen ist es jeder Dritte, bei den Syrern gut 
jeder Dritte. Wer den "Deutsch-Test für Zuwanderer" mit B1 abschließt, weist laut Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (Bamf) nach, dass er zum Beispiel ein Gespräch aufrechterhalten kann und in alltäglichen 
Situationen ausdrücken kann, was er sagen möchte….Generell ist der Anteil der Teilnehmer, die das 
Sprachniveau B1 nicht erreichen, im Verlauf der vergangenen Jahre gestiegen. Das liege vor allem daran, dass 
der Anteil der Menschen gestiegen sei, die das Lesen und Schreiben ganz oder weitgehend noch lernen 
müssten…Besonders gut schneiden beim Sprachkurs übrigens Ukrainer ab (78,7 Prozent auf Niveau B1). Bei 
mindestens 70 Prozent liegen Menschen aus Bosnien-Herzegowina sowie Inder, Rumänen, Polen, 
Nordmazedonier und Brasilianer. 

           >> htps://www.addendum.org  2.9.2019  
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Bzw  https://www.vesselfinder.com/de  >>> 

 

 
                                                                                                                       Aus: https://missingmigrants.iom.int/region/europe   
 

https://www.n-tv.de/der_tag/IPCC-sagt-280-Millionen-neue-Fluechtlinge-voraus-article21238425.html 
KLIMAFLÜCHTLINGE Nun hat der Weltklimarat IPCC ermittelt, was ein steigender Meeresspiegel für die 
Menschen in niedrig liegenden Millionenstädten bedeuten würde. Ihr Ergebnis: Bis 2050 würden sich 280 
Millionen Menschen auf die Flucht vor dem Wasser machen. 
 
28.8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5680990/Was-Putin-in-Syrien-erreichen-will?  
28.8.  https://www.n-tv.de/politik/31-Afghanen-muessen-Deutschland-verlassen-article21235959.html  

>>> +   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 

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

aus: 2. August 2019 https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747  

>>>>  dazu   https://syria.liveuamap.com/  >>>  s.u. 

 
 & 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  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf


 

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 
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 
 
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-Antworten-
Wetter-46822662 
 
andere: 

 

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 
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aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe 
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele 
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und 
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde 
viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten 
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa 
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur 
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer 
Flüchtlingskommission. 

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
 

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

 

 
<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

<< 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 Sept. 2019 T 2  >>>> 

 

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 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
https://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825


 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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 > 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
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


+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 

 
 

 
 
 
 

 

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

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

 

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

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://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
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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
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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/    ASYL….. 

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

Association, Sheffield 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 

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

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

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

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

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

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
 
 2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-
gibt-es-nicht,QT8lwoW  
    

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 
Leserbrief Presse 3.3.19 
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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 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia  
_______ 

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  4. Folge 

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

. 

.   

. 
  

https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-debatte-flugscham-die-
luftfahrtbranche.769.de.html?dram:article_id=456562  …. So sei der Kerosinverbrauch seit 1990 bereits um 
mehr als 40 Prozent gesenkt worden….. immerhin sorgen solche Effizienzverbesserungen für eine 
verbesserte Klimabilanz der Luftverkehrsbranche, die einen Anteil von knapp drei Prozent an den 
weltweiten CO2-Emissionen innehat. >>> vgl. früher 
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5658753/Klima-retten-aber-nicht-auf-
Kosten-von-Freiheit-und-Demokratie  … Fliegen trägt 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. Mit 

unseren Smartphones und Tablets, mit denen wir stundenlang im Internet surfen und Netflix-Filme streamen, 
blasen wir schon jetzt doppelt so viel Treibhausgas in die Luft. 2025 wird unser digitaler Lebensstil gleich viel 
CO2-Emissionen verantworten wie der Pkw-Verkehr. Viele Umweltschützer wissen das längst, am Pranger stehen 
aber Flugzeug und Auto. Hat Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg bei den Schülerstreiks „Fridays for Future“ ihren 
Fans schon gesagt, dass weniger YouTube und Instagram auch weniger CO2-Belastung bedeutet? 

___ 
 

https://www.tagesschau.de/ausland/dorian-bahamas-101.html Taifun 
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https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hurrikan-dorian-wirbelsturm-der-staerksten-
kategorie;art17,3161492 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/monster-hurrikan-vor-us-ostkueste-gewinnt-
weiter-an-staerke;art17,3161354 

 
 
1. September 2019 
https://www.derstandard.at/story/2000108055525/waldsterben-2-0  
2.  
https://www.derstandard.at/story/2000108104896/bildungsministerin-rauskala-das-steht-in-
widerspruch-zu-greta-thunberg  So wichtig der Klimaschutz auch ist, Schule geht vor: Iris Rauskala fallen 
noch "tausend Gründe" ein, wofür sich ein Streik lohnen würde. Unerlaubtes Fernbleiben wäre es in 
jedem Fall… Der Hinweis kommt sicherheitshalber gleich am ersten Schultag: Wer freitags für den 
Klimaschutz auf die Straße geht, statt in der Klasse zu lernen, dem drohen Konsequenzen 
 

https://www.derstandard.at/story/2000108054126/alles-was-geschieht-geht-uns-an  In der Ära des 
Klimawandels hat der Nationalstaat seine Berechtigung verloren 
https://www.derstandard.at/story/2000107349261/warum-co2-steuern-kein-wundermittel-gegen-die-
klimakrise-sind   
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreich-koennte-seine-stromluecke-vollstaendig-mit-der-
sonne-schliessen;art15,3161465  
 
https://www.heute.at/s/hurrikan-dorian-zieht-auf-bahamas-eine-spur-der-verwustung-54147079 
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/hurrikan-dorian-massive-schaeden-auf-bahamas-
erwartet;art17,3161690  
https://www.sueddeutsche.de/panorama/hurrikan-dorian-bahamas-zerstoerung-1.4586118 BILDER 
https://www.deutschlandfunk.de/bahamas-hurrikan-dorian-richtet-schwere-schaeden-
an.1773.de.html?dram:article_id=457974  
https://www.krone.at/1990901 5.9. mit BILD & VIDEO 
 
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Schock-Bilder-zeigen-Das-macht-der-
Wintertourismus-mit-unseren-Bergen/395667466 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/umgepfluegter-gletscher-massive-eingriffe-fuer-den-
skibetrieb/400593692 
4. 9. 19   
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5684441/WUStudie-widerlegt-Vorurteil-gegen-

Onlinehandel  
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5684066/Ein-Gletscher-ist-zerronnen-na-und ... 
Statt den „Tod“ eines Gletschers zu betrauern, wäre es an der Zeit, sich um die realen Probleme unserer 
Welt zu kümmern…. Das Leben kann also wieder an den Platz zurückkehren, den dieser eisige und 
lebensfeindliche Geselle Okjökull rund 700 Jahre lang besetzt hatte. Denn davor gab es ihn gar nicht. 
Damals, im Hochmittelalter, dieser goldenen menschenfreundlichen mittelalterlichen Warmzeit vom 
zehnten bis ins 14. Jahrhundert, war Island weitgehend eisfrei. Und erst dadurch wurde die dauerhafte 
Besiedlung der schon lange davor entdeckten Insel überhaupt möglich. Deshalb erscheinen mir die 
Trauergesänge über den „Tod“ des Okjökull reichlich skurril. Was wird da eigentlich betrauert? Dass 
diese lebens- und menschenfeindliche Kleine Eiszeit, die so viel Elend, Hunger und Krieg über die Erde 
gebracht hat, nun seit dem 19. Jahrhundert wieder verschwindet? Freilich, die Klagen der Glaziologen 
sind nachvollziehbar, denn sie verlieren damit ihr Studienobjekt. Aber was beklagen alle anderen? 
7.9.19   https://www.welt.de/vermischtes/article199867880/Nasa-Neue-Satellitenaufnahmen-zeigen-
dramatische-Eisschmelze.html  
https://www.welt.de/wirtschaft/article199802358/Schifffahrt-Der-Streit-um-die-Nordostpassage.html 
die Route bringt ein ganzes Ökosystem in Gefahr 

8.9.19  https://www.derstandard.at/story/2000108336530/klimapolitik-die-neue-arena-des-
kulturkampfs  
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https://www.deutschlandfunk.de/politologin-die-klimarettung-kommt-fast-einer-
religion.1939.de.html?drn:news_id=1046857  

 
10.9.19  https://www.derstandard.at/story/2000108426686/klimaziel-jede-dritte-minute-muesste-
eine-neue-solaranlage-entstehen  
https://kurier.at/wirtschaft/psa-chef-wegen-klimazielen-gehen-autohersteller-pleite/400601288  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/olaf-opitz-klare-kante/anti-auto-kampagne-der-
ahnungslosen/  
 
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article200075640/Klimaschutz-Wohn-Verbaende-fordern-
Milliarden-Zuschuesse.html  Klimaschutz wird zur Milliardenfalle für Generationen…Schon bis 2030, 
also innerhalb von zehn Jahren, sollen die CO2-Emissionen im Gebäudesektor um rund 40 Prozent auf 
72 Millionen Tonnen pro Jahr sinken. Dazu hat sich die Bundesrepublik gegenüber der Europäischen 
Union verpflichtet. „Wir müssten 40 Prozent der Gebäude auf null Emissionen bringen. Oder aber 80 
Prozent der Gebäude auf 50 Prozent der bisherigen Emissionen“ 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article200069002/Auf-den-Daemmwahn-kann-nur-der-
Sanierungsstreik-folgen.html  Nirgendwo klaffen Wunsch und Wirklichkeit in Sachen Klimaschutz so 
weit auseinander wie im Gebäudesektor. 
 
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/bildung/article200006076/OECD-Report-Auf-Ingenieur-hat-
die-deutsche-Jugend-keine-Lust.html Deutschland.... Im Jahr 2017 erwarben nur noch 22 Prozent aller 
deutschen Hochschulabsolventen einen Abschluss im Bereich Ingenieurwesen, Fertigung und Bau. Die 
junge Generation verliert offenbar ausgerechnet das Interesse an den Fächern, die für die deutschen 
Schlüsselbranchen so wichtig sind…. Die jüngste zeigt die rasante Veränderung im IT-Bereich: Konnten 
im Jahr 2014 rund 19.000 Stellen nicht besetzt werden, sind es in diesem Jahr schon 59.000. 
 
https://www.welt.de/vermischtes/article200000152/Amazonas-Satellitenbilder-zeigen-steigende-
Luftbelastung.html  
 
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/angstmache-vor-dem-klimawandel-wirkt-nur-begrenzt/  
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/klimapolitik-vor-gericht-wie-steil-ist-der-
temperaturanstieg-wirklich/  
 
https://www.deutschlandfunk.de/klimaforschung-tropenstuerme-werden-staerker-und-
dauern.676.de.html?dram:article_id=458363  
 
11.9.19  https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5687885/Greenpeace_Folgen-der-
Erderhitzung-in-Oesterreich-schon-jetzt  
12. Sept   https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688486/OeBBChef_Ab-sechs-Stunden-
Fahrzeit-ist-Zugfahren-besser-als-fliegen  
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/austro-industrie-koennte-gaenzlich-mit-erneuerbaren-
energien-laufen;art15,3164806  
 
 
13.9.    https://kurier.at/politik/inland/warum-die-klimarettung-so-schwierig-ist/400603712  
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5689170/Klimawandel_Forscher-warnen-vor-toedlichem-
Trio-fuer-Weltmeere  
 
( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5688927/OMVChef-Rainer-Seele_Die-
Klimadebatte-ist-hysterisch ... wenn wir sagen: Ab morgen brauchen wir kein Öl und Gas. Das ist 
schlichtweg unrealistisch…. Dennoch fordern FPÖ, Grüne und Neos genau das von der teilstaatlichen 
OMV. Den Abschied vom fossilen Geschäft bis 2040 : Das habe ich gelesen. Und ich weiß, dass in 
Österreich Wahlkampf ist. Bei der OMV wollen wir unsere Emissionen bis 2025 um ein Fünftel 
verringern – und auch dann nicht damit aufhören. Das ist Teil unserer Strategie. Aber eine Zukunft ohne 
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Öl und Gas ist es sicher nicht. Ich finde diese Diskussion mit den Extremen nicht zielführend. Wir 
müssen den Menschen ein realistisches Szenario vorlegen…..  Aber ich erlebe auch eine stark 
hysterische Klimadebatte. Man muss sich immer überlegen, ob man hier übertriebene Statements 
abgeben will, die die Bevölkerung verängstigen. Man sollte vorsichtig sein, mit den Ängsten der 
Menschen zu spielen. Nicht jeder ist als Wissenschaftler ausgebildet worden und kann das kritisch 
hinterfragen….   (Bäumepflanzen …) das sind Bausteine, die wir angehen müssen, aber nicht die größten 
Hebel. Ein Drittel aller Emissionen im Verkehrsbereich Europas kommt von der Schifffahrt. Das nehmen 
wir alle kaum wahr, weil wir den Schornstein auf dem Meer nicht sehen. Aber das Potenzial ist enorm. 
30 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus der Stromerzeugung mit Kohle. Wenn ich beispielsweise 
Schiffe und Kohlekraftwerke auf Gas umstelle, betätige ich einen wirklich großen Hebel und spare große 
Mengen an CO2-Emissionen. Das Beste daran: Es ist rasch machbar….. Österreich ist in der 
Stromerzeugung vorbildlich. Wir sollten stärker darauf achten, was wir international bewegen können. 
Wir könnten Ländern wie Polen helfen, statt 80 beispielsweise nur noch 30 Prozent ihres Stroms mit 
Kohle zu erzeugen. Es ist eine internationale Mammutaufgabe. Vor allem wenn man bedenkt, dass in 
manchen Ländern die Industrialisierung gerade erst beginnt. Und genau diese Staaten sind es, die jetzt 
noch stark auf Kohle setzen. 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2028974-Sinnvoll-waere-eine-
europaweite-COsub2-sub-Steuer.html  
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturient-
benennen-koennen-sollte-kannst-du.html  
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Sonstiges …   
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https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Paketzusteller-folgte-Navi-blind---rodelte--
Hang-hinab-49047764 
 
 

1.12.  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierende-
Strukturen;art67,3081533 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551948/Jeder-achte-Onlinekauf-geht-als-
Retoure-zurueck 
https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-onlinehandel-die-einkaufsstrassen-leerfegt/400412903 20.2.19 
 
https://www.deutschlandfunk.de/steinkohle-der-strukturwandel-im-ruhrgebiet-hat-licht-
und.720.de.html?dram:article_id=436725 
https://www.deutschlandfunk.de/ende-der-steinkohle-so-gut-bezahlte-arbeit-gibt-s-
so.694.de.html?dram:article_id=436628 
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batterien.766.de.html?dram:article_id=436683  
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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 
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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/  
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nicht-ueberleben;art467,3104681 
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