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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-

oesterreich/
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>
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30. April 2019
1. https://derstandard.at/2000102305340/Pakistan-verlangt-Rueckuebersiedlung-von-zwei-MillionenAfghanen
2. https://www.krone.at/1913464 Das Wort „Bevölkerungsaustausch“ ist nach dem „Krone“Sonntagsinterview mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in aller Munde. Warum, so wollten viele
Leser von uns wissen, darf man das nicht sagen? Wer in den Nobelbezirken unserer Hauptstädte
wohnt, kann vielleicht nicht nachvollziehen, dass sich Menschen in bestimmten Gegenden von Wien,
Graz etc. in der Minderheit fühlen, weil zum Beispiel verhüllte Frauen das Straßenbild bestimmen
oder in vielen Ecken nicht mehr Deutsch gesprochen wird.>>> vgl. früher
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5619506/Strache-spricht-von-Bevoelkerungsaustausch?
3. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/29/austrian-deputy-leader-endorses-far-right-termpopulation-replacement
4. ( https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5620198/Wie-dieUNO-Rechtsextremen-Elfer-auflegt? ) …als sie 2001 nüchtern berechnet hat, wie viele Zuwanderer
die EU benötigen würde, um ihren Bevölkerungsstand bis 2050 konstant zu halten (61,9 Mio.) – und
dafür den Fachausdruck Replacement Migration gewählt hat. Und „replacement“ heißt in der
Übersetzung nun einmal „Austausch“ – und nicht (auch wenn das so gemeint ist)
„Bestandserhaltung“…. Die EU-Kommission setzte mit einem Eigentor noch eins drauf, indem sie
2010 in einer Studie über Flüchtlingsverteilung die Kapazitäten der Aufnahmeländer offenbar von
Milchmädchen anhand der Bevölkerungsdichte errechnen ließ – und dabei für Österreich auf ein
theoretisches Potenzial von 8,3 Mio. Zuwanderern (und für Schweden auf ein solches von 80 Mio.)
kam….. die unkontrollierte Asylzuwanderung der vergangenen Jahre löst das Problem nicht, sondern
verschärft es. Vielleicht könnten sich die Vernünftigen im Lande zusammentun und ein Konzept
ausarbeiten, wie wir notwendige Einwanderung zu klaren Regeln auf die Reihe kriegen?
5. https://derstandard.at/2000102256389/Was-hinter-der-rechtsextremen-Theorie-des-GrossenAustausch-steckt
6. ( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5620196/Karoline-Edtstadler_Es-ist-kein-Tausch-es-istein-Zustrom? )… woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Bevölkerungsaustausch“ hören? Mir
kommt der Begriff widersinnig vor. Wir haben in Europa zwar einen Zustrom, aber keine
Abwanderung in muslimische Länder, es gibt daher keinen Austausch. Es ist aber auch klar, dass uns
diese Vorgänge vor große Herausforderungen bei der Integration stellen. …. ch möchte, dass Europa
wieder zur Weltpolitik-Fähigkeit gelangt. Dafür muss es glaubwürdig eine Meinung vertreten – vor
allem in der Außenpolitik. Wir müssen einen Repräsentanten haben, den man anrufen kann, wenn
man die Meinung Europas einholen möchte. Das kann nur funktionieren, wenn wir das
Einstimmigkeitsprinzip aufgeben.
7. https://kurier.at/politik/inland/tag-der-entlastung-regierung-stueckelt-steuerreform-in-3teile/400480033
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2007030-Kurz-Abschaffung-derkalten-Progression-nicht-sozial.html
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006936-Wer-wie-vielSteuerentlastung-erhaelt.html
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/kickls-erlass-auslaenderkriminalitaet-im-fokus/400480720
dass ausländische Täter nun in der Statistik in „sozialversichert“ und „nicht sozialversichert“
eingeteilt werden, müssen diese nun auch in Presseaussendungen genannt werden. Die Nennung
der Nationalität habe nur dann zu unterbleiben, wenn die betroffene Person dadurch identifizierbar
wird.
11. https://kurier.at/meinung/nationalitaet-nennen-oder-doch-nicht/400480717 zur Diskussion
gestellt…alles hat sein Für und Wider….

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000102283625/Abu-Bakr-al-Baghdadis-neue-Kriegserklaerung
2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5620216/ISChef-zeigt-sich-erstmals-nach-fuenfJahren-in-Video
3. https://www.deutschlandfunk.de/irak-experte-zu-is-video-es-gibt-einige-hinweise-imvideo.694.de.html?dram:article_id=447577
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5620487/USA-warnen-vor-weiterenAnschlaegen-in-Sri-Lanka
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5620679/Iran-stuft-USTruppen-im-NahenOsten-als-Terroristen-ein

29. April 2019
1. https://derstandard.at/2000102197161/Einwanderungsland-Oesterreich-Gegen-dieEndzeitstimmung-und-Wunsch-nach-Heimeligkeit PRO & CONTRA geschrieben >>> vgl.
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/replacement-migration.asp

2. https://k.at/news/italien-laesst-migranten-aus-libyen-evakuieren/400479868 talien hat nach UNOAngaben als erstes Land seit dem Ausbruch der neuen Kämpfe in Libyen Flüchtlinge aus dem
Bürgerkriegsland evakuieren lassen.
3. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article192611167/Prozess-gegen-mutmasslicheSchleuser-aus-Syrien-beginnt.html?
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192612331/Sigmar-Gabriel-kritisiert-Asyl-Studievon-SPD-naher-Ebert-Stiftung.html Wenn 86 Prozent der Deutschen sich zur Demokratie und 80
Prozent sich zu Europa bekennen, könne man nicht behaupten, die Mitte sei gefährdet … Dass mehr
als 50 Prozent der Befragten Vorbehalte gegen Asylbewerber äußerten, ist für Gabriel kein
Gegenbeweis, sagt er. Wer die hohe Zahl von Nichtasylberechtigten kritisiere, sei noch lange kein
Ausländerfeind. >>> vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192427319/RechtspopulismusJeder-zweite-Deutsche-negativ-gegen-Asylsuchende-eingestellt.html

5. https://derstandard.at/2000102210849-3442/Nach-der-Parlamentswahl-in-Spanien-Keineeinfache-Loesungen mit DIAGRAMM
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5619910/Pedro-Sanchez-ein-Hoffnungsschimmerfuer-die-europaeische-Linke zwei Sieger: die Sozialisten von Pedro Sanchez, die stark zulegen konnten,
und die Rechtspartei Vox, die erstmals in Parlament einziehen wird. Dementsprechend fallen auch die
Gratulationen aus den politischen Spektren Europas aus.
7. https://www.krone.at/1912433 Die erst 2013 gegründete Vox forderte im Wahlkampf die sofortige
Abschiebung aller illegalen Migranten. Ihr Ziel sei auch eine Abschottung der spanischen NordafrikaExklaven Ceuta und Melilla im Trump-Stil mit einer Mauer von Marokko. „Espana lo Primero“ (Spanien
zuerst) lautet das Motto der Partei
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2006885-Sanchez-hat-nach-Wahlsieg-dreiOptionen.html
9. https://www.deutschlandfunk.de/parlamentswahl-in-spanien-aufsplitterung-der-stimmenim.694.de.html?dram:article_id=447405 Die konservative spanische Volkspartei hat bei den Parlamentswahlen
Stimmen verloren, unter anderem an die Rechtsaußenpartei Vox. Deren Erstarken etwa in Andalusien
drücke ein „Gefühl des Abgehängtseins“ ländlicher Regionen aus
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006864-Erste-Details-zurSteuerreform.html
11. https://derstandard.at/2000102228039-1462/Koerperschaftsteuer-sinkt-in-zwei-Etappen-auf-21Prozent mit GRAPHIK Entlastung der Steuerstufen !!!!

12. https://kurier.at/politik/inland/steuerreform-drei-viertel-fuer-arbeitnehmer/400479355 die
unteren drei Stufen der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2021 sinken sollen (von 25, 32 und 42
Prozent auf 20, 30 und 40). Zuvor gibt es 2020 eine Entlastung für Kleinverdiener bei den
Sozialversicherungsbeiträgen sowie für Kleinunternehmer durch großzügigere Pauschalierungen.
Von der Reduktion der Tarifstufen profitieren alle 4,5 Mio. Steuerzahler. Von der Reduktion der
Krankenversicherungsbeiträge profitieren auch all jene, die arbeiten und
Sozialversicherungsabgaben berappen müssen, aber zu wenig verdienen, um steuerpflichtig zu sein.
13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/steuerreform-unternehmenssteuernsinken-in-zwei-schritten;art385,3124791
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5619908/Steuerreform_Unternehmenssteuernsollen-in-zwei-Schritten-sinken
15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/hohe-mieten-teurer-grund-wird-wohnen-zumluxus;art194059,3124528
16. https://derstandard.at/2000102225579/Letzte-Fluechtlinge-aus-Unterkunft-St-Gabriel-ausgezogen
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/alles-fuer-allah-warum-terroranschlaege-nicht-die-groesstegefahr-sind/400468327 „Alles für Allah. Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert“,
so lautet der Titel Ihres aktuell erschienenen Buches. Der erste Satz lädt auch gleich zur ersten
Frage ein: „Wir haben ein Problem mit dem islamischen Mainstream.“ ...Wir thematisieren in
unserem Buch jene Gruppierungen, die Religion nicht als Privatsache oder spirituelle Angelegenheit
auffassen, sondern als ganzheitliches politisch-religiöses Konzept, das den Alltag und die
Lebensweise jedes einzelnen Mitglieds der Communitys bis hinein in intime Bereiche bestimmen
soll. Das beinhaltet auch eine gesetzgebende Komponente, Staat und Gesellschaft sollen nach
islamischen Regeln umgestaltet werden. Entsprechende Organisationen sind in allen
Einwanderungsländern aktiv, in denen muslimische Communitys existieren.
18. https://www.spiegel.de/plus/constantin-schreiber-ueber-schulbuecher-in-islamischen-laendern-a00000000-0002-0001-0000-000163612067 bzw. auch http://www.kath.net/news/67756
19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5619918/Mehrere-Tote-bei-Angriff-auf-Kirchein-Burkina-Faso islamistischer Terror
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/burkina-faso-anschlag-auf-kirche-kurz-vor-merkelsanreise-16162950.html
21. https://www.sueddeutsche.de/politik/sri-lanka-schleier-verbot-1.4426582 Im Rahmen der
Notstandsgesetze hat Sri Lankas Regierung bis auf Weiteres das Tragen von Gesichtsschleiern
verboten. ...Das höchste Gremium islamischer Gelehrter in Sri Lanka unterstützt ein vorläufiges
Verbot von Gesichtsschleiern aus Sicherheitsgründen. Zugleich fordern die Gelehrten aber die
Regierung auf, Pläne für ein Gesetz gegen das Tragen von Burka und Nikab fallenzulassen. Knapp
zehn Prozent der rund 22 Millionen Einwohner Sri Lankas sind Muslime. Nur eine kleine Minderheit
an Frauen verhüllt das Gesicht in der Öffentlichkeit vollständig.
22. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sri-lanka-verbot-von-gesichtsschleiern-nachanschlaegen-16163259.html
23. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/terrormiliz-is-familien-fordern-rueckkehr-ihrerangehoerigen-16163114.html Etwa zwei Dutzend Angehörige und Freunde von getöteten ISKämpfern haben vor dem Auswärtigen Amt in Berlin für eine Rückkehr ihrer in Syrien gefangenen
Töchter, Schwiegertöchter und Enkelkinder demonstriert.
24. https://www.krone.at/1912819 Linke ruft zu Gewaltdemos auf ...in Berlin
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article192589555/Migration-Mexikos-Praesident-LopezObrador-hilft-Trump.html? Der neue mexikanische Präsident López Obrador bekommt die
Flüchtlingskarawanen nicht in den Griff. Die Realität zwingt ihn zur Abkehr von seiner bisher

praktizierten Willkommenspolitik. ...Allein in den ersten drei Monaten des Jahres haben laut
lokalen Medienberichten rund 300.000 Migranten aus Mittelamerika mexikanisches Territorium
auf ihrer Durchreise in Richtung USA betreten.

28. April 2019
1. https://www.deutschlandfunk.de/evp-spitzenkandidat-weber-will-migrationspolitikzur.868.de.html?dram:article_id=447368 Chefsache machen
2. https://kurier.at/politik/ausland/patriotische-partei-rechtspopulisten-von-vox-vor-triumph-inspanien/400478074
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2006501-Zu-Besuch-bei-den-VoxWaehlern.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2006676-Spaniens-Politiker-entdeckendas-Land.html
5. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/spanien-wirtschaft-wachstum-konjunktur-1.4422903
6. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/spanien-vor-den-wahlen-16158631.html nur wenige wissen
was die Jungwähler wollen
7. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article192558611/Kopftuch-Debatte-Warum-liebenLinke-den-Islam.html
8. https://www.krone.at/1911848 Krone spricht mit Strache… „Wer leugnet, dass in dieser
Europäischen Union Reformbedarf besteht, ist realitätsfremd…. Mit uns kann man die
unverantwortliche Willkommenskultur von Angela Merkel, Emmanuel Macron und Jean-Claude
Juncker abwählen….. Deshalb gehen wir den Weg für unser Heimatland Österreich, den Kampf gegen den
Bevölkerungsaustausch, konsequent weiter, wie es die Menschen von uns auch erwarten… Das ist ein Begriff
der Realität. Wir wollen nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden. Das ist legitim und redlich und
zutiefst demokratisch. Wer heute nicht links ist, wird automatisch als rechtsextrem diffamiert. Nur dort, wo
jemand versucht, seine politischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen, handelt es sich um Rechtsextremismus,
der selbstverständlich in einer Demokratie nichts verloren hat.

9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5619506/Strache-spricht-von-Bevoelkerungsaustausch
10. https://derstandard.at/2000102182255/Strache-sieht-Bevoelkerungsaustausch-als-Begriff-derRealitaet ...vgl, dazu aus 2000 ! https://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006711-Verbot-der-Identitaerenunwahrscheinlich.html
12. https://kurier.at/politik/inland/hannes-androsch-strache-fpoe-rechter-als-haider-fpoe/400478206
13. https://kurier.at/politik/inland/paukenschlag-regierung-bessert-bei-steuerreform-von-45-auf-65milliarden-nach/400478200 die ersten 4 Steuerstufen (bis 60.00 Bruttojahreseinkommen) werden
entlastet
14. https://www.krone.at/1912043 Steuerreform in Österreich (GRAPHIK !
15. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5619200/Steuerreform_Koalition-erhoeht-auf-65Milliarden-Euro
16. https://derstandard.at/2000102160427/Volumen-der-Steuerreform-steigt-von-4-5-auf-6-5
Milliarden Euro
17. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/steuerreform-faellt-deutlich-hoeheraus;art385,3124421
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006757-Zwei-Milliarden-mehr-fuerSteuerentlastung-Finanzierung-offen.html

19. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/glen-w-bowersocks-wiegedes-islam-16132739.html
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2006677-Wie-Mobiltelefone-Afrikaveraendern.html?em_no_split=1 >>> vgl. dazu auch in „geographie heute“ H. April 2019 >>>
2. https://www.addendum.org/entwicklungshilfe/ wie sinnvoll ist Entwicklungshilfe ?

27. April 2019
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/video192543847/Sicherheitslage-neu-bewertet-BAMFstoppt-vorerst-Asylentscheide-fuer-einen-Teil-der-Syrer.html? Sicherheitslage wird neu bewertet
2. https://www.heute.at/politik/news/story/Wie-viele-Asylwerber-die--sterreicher-aufnehmen57440766 EU-weit haben im Jahr 2018 333.355 Flüchtlinge Asyl beziehungsweise Aufnahme durch
subsidiären Schutz oder humanitäres Bleiberecht gefunden – in Österreich waren es gesamt 20.700
Personen…. Rechnet man die positiven Asylfälle jedoch pro Kopf auf die Einwohner des jeweiligen
Landes hoch, ist Österreich weit vorne auf Platz 1. Pro Million Einwohner haben die Österreicher
2.345 Asylwerber aufgenommen. In die Nähe dieser Zahl kommen nur noch Schweden mit 1.953
Asylwerbern und Deutschland mit 1.685 Asylwerbern pro Million Einwohner…. ist Hauptgrund für
Flüchtlinge, in Österreich um Asyl anzusuchen, die hohe Anerkennungsrate…. Die Chance, dass
Flüchtlinge dauerhaft und nicht nur temporär im Land bleiben können, ist in Österreich höher, als
in anderen EU-Ländern. Laut europäischer Statistikbehörde "Eurostat" mit den Zahlen aus 2018
sicherte Österreich in erster Instanz den Asylwerbern in 44 Prozent der Fälle Asyl zu. In zweiter
Instanz waren es sogar 54 Prozent positive Entscheidungen. Zum Vergleich sind es in Spanien 24
und 7 Prozent, in Polen 14 und 4 Prozent oder in Tschechien 11 und 2 Prozent. >>> siehe direkt
https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx >>>
3. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/So-viele-Minderjaehrige-kamen-alleine-ins-Land53712898 In der EU insgesamt machten unbegleitete Minderjährige im Jahr 2018 10 Prozent aller
Asylbewerber unter 18 Jahren aus…. Laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, gab es im Vorjahr
nur 390 unbegleitete Minderjährige, die als Asylwerber gelten, im Land. Eine massive Verringerung
gegenüber dem Jahr 2017. Damals waren es noch 1.350. Die häufigsten Herkunftsländer:
Afghanistan (165 Personen), Nigeria (45 Personen) und Syrien (40 Personen). 84,4 Prozent der
minderjährigen Asylwerber sind männlich.
4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/mindestsicherung-spoe-will-vfghklage-einbringen;art385,3124369
5. https://kurier.at/wirtschaft/bis-zu-276-prozent-mehr-gehalt-im-hotel-und-gastgewerbe/400477438
Neben einem einheitlichen Mindestlohn (1.540 Euro pro Monat) wurde auch ein einheitlicher
Einstiegslohn für alle Fachkräfte im Kollektivvertrag verankert. Nach absolvierter Lehre bzw. Schule
würden in ganz Österreich 1.600 Euro monatlich gezahlt. Das Ziel der Gewerkschaft war allerdings
1.700 Euro. Im ersten Lehrjahr gibt es künftig 760 Euro, im zweiten 860 Euro, im dritten 980 Euro
und im vierten Lehrjahr 1.075 Euro.
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192574287/Arbeitsmarkt-3-4-Millionen-verdienenin-Vollzeit-unter-2000-Euro-brutto.html Deutschland
7. https://www.krone.at/1912097 IS feiert weiteren Anschlag in Sri Lanka …
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2006696-15-Tote-nach-Gefecht-mitmutmasslichen-Islamisten.html

GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/protestbewegung-und-militaersim-sudan-bilden-gemischtes-komitee;art391,3124429
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2006746-GemeinsamesRegierungsgremium-im-Sudan.html
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2006677-Wie-Mobiltelefone-Afrikaveraendern.html ...vgl im Dez 18
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/1007917-Afrika-ist-keinhoffnungsloser-Kontinent.html

26. April 2019
1. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/das-verfahren-fuer-den-familiennachzug-ist-kompliziert16155992.html
2. https://kurier.at/politik/ausland/eu-wahl/eu-wahltrend-abneigung-gegen-eine-partei-als-starkeswahlmotiv/400476271 Immer weniger Wähler können sich mit den etablierten politischen Parteien
in Europa identifizieren - im europaweiten Durchschnitt nur noch 6,3 Prozent aller Wähler….. Als
die drei wichtigsten Wahlkampfthemen ( Anm.: zur EU Wahl am 26. Mai 2019 )in den zwölf
untersuchten Ländern ermittelte die Studie die Europäische Asyl- und Migrationspolitik, die
europäischen Sozialausgaben und die Regeln der Massentierhaltung. Dabei zeigte sich in Österreich
wie bei der Mehrheit der anderen befragten EU-Bürger: Die EU möge ihren Einfluss auf die
heimische Asylpolitik zurückfahren (44 Prozent); 27 wollen die Vorgaben der EU beibehalten und 29
sie sogar noch ausbauen.
3. https://diepresse.com/home/euwahl/5618214/Migration-sinkt-Klimaschutz-steigt-zum-Topthemaauf ?
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article192484413/Bertelsmann-Stiftung-Viele-wollenEuropawahl-2019-als-Denkzettel-nutzen.html Profitieren könnten davon die extremen und
europakritischen Parteien, heißt es in der Erhebung, deren Ergebnisse die Bertelsmann-Stiftung in
Berlin vorstellen will. Demnach ist jeder Zehnte nach eigenen Angaben fest entschlossen, für
rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien zu stimmen…. Am Donnerstag ist eine Studie der
Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht worden. Demnach prägen rechtspopulistische Einstellungen
einen relevanten Teil der deutschen Gesellschaft. Mit 21 Prozent neigt jede fünfte befragte Person
deutlich zu rechtspopulistischen Meinungen. Bei 42 Prozent lässt sich eine Tendenz dazu feststellen.
Dazu https://www.oe24.at/oesterreich/politik/EU-Plakate-im-Check/377556332
5. https://www.krone.at/1911271 Das Innenministerium kommt in Sachen Abschiebungen zur Sache:
Im Vergleich zum Vorjahr mussten um 42 Prozent mehr Ausländer das Land in Richtung ihrer
Heimatstaaten verlassen. Ein großer Teil der außer Landes Gebrachten war zuvor straffällig
geworden… Afghanistan, Georgien, Armenien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Guinea - in all
diese mehr oder weniger exotischen Länder wurde zuletzt abgeschoben. Konkret waren es im ersten
Quartal des heurigen Jahres rund +400 Personen mehr, die zwangsweise in ihr Heimatland
zurückgebracht wurden (1. Quartal 2018: 939)…. Freiwillig wollten zwar um zwei Prozent weniger
gehen, allerdings sind es mit 1435 Ausreisen um 100 mehr, als zwangsweise abgeschoben wurden.
Der Gesamtvergleich der Außerlandesbringungen (freiwillig und zwangsweise
Außerlandesbringung, Anm.) ohne Dublin-Überstellungen: 2.770 heuer zu 2.399 im Vorjahr - ein
Plus von 16 % … Kickl erklärt zu den Nationalitäten der Abgeschobenen: „Ob die Personen EWRBürger oder Drittstaatsangehörige sind, ist für mich irrelevant. Ein osteuropäischer Einbrecher mit
Aufenthaltsverbot wird genauso abgeschoben wie rechtskräftig negative Migranten aus Drittstaaten.
Beide sind illegal hier
6. https://derstandard.at/2000102047104/Seehofers-Asylpolitik-ist-der-CDU-ploetzlich-zu-mild ... "Eine
Herrschaft des Unrechts" diagnostizierte Horst Seehofer, als die deutsche Regierung die vielen

Flüchtlinge ins Land ließ (Anm.: 2015 >>> siehe T 1 >>>) Zu ruhig, viel zu nachgiebig, zu milde – so
lautet nun die Kritik an ihm als Innenminister. … Seehofer ist das Gesetz ein großes Anliegen, denn in
Deutschland wurden im Jahr 2018 "nur" 26.000 Menschen abgeschoben, während 31.000
Rückführungsversuche scheiterten. Ziel des Ministers: Es sollen viel mehr Menschen, die
Deutschland verlassen müssen, auch tatsächlich außer Landes gebracht werden… Einknicken vor der
SPD …. Ursprünglich wollte Seehofer all jene strafrechtlich belangen, die durch Tipps an die
Betroffenen Abschiebungen vereiteln. Das hätte auch Journalisten und Organisationen, die
Flüchtlinge unterstützen, betroffen. Doch auf Druck der SPD sollen jetzt nur Amtsträger wegen
Verrats von Dienstgeheimnissen bestraft werden. Zunächst war auch geplant, jenen Personen, die
ihre Papiere vernichten oder bei der Beschaffung von Papieren nicht mitwirken, eine "Bescheinigung
zur Ausreiseverpflichtung" zu erteilen. Im Entwurf aber ist festgehalten, dass die Betroffenen
geduldet werden, allerdings nicht arbeiten dürfen und sich am Wohnort aufhalten müssen. Das ist
vielen in der CDU nicht hart genug.
7. https://derstandard.at/2000102098455/Hunderte-Fluechtlinge-verliessen-Lager-in-Mexiko
8. https://www.faz.net/aktuell/fotografie/auf-grenzpatrouille-16136312.html im Süden der USA
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2006501-Zu-Besuch-bei-den-VoxWaehlern.html in Spanien ...
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2006292-Unten-gegen-oben-inSpanien.html Obwohl es viele Parteien gibt, haben die Spanier bei den Wahlen am 28. April nur
zwei Optionen: Rechts oder Links. In Madrid bestimmt der Wohnort den Stimmzettel: ein Besuch im
Arbeiterviertel Vallecas und im wohlhabenden Salamanca…. Pepe kommt aus Cádiz in Andalusien,
wo Vox es schon ins Parlament geschafft hat und eine Minderheitsregierung des konservativen
Partido Popular (PP) mit den liberalen Ciudadanos (Cs) unterstützt. Am kommenden Sonntag, den
28. April, entscheiden die Spanier, ob sie so eine Kooperation auch auf nationaler Ebene wollen.
11. https://www.deutschlandfunk.de/ausbildung-im-kosovo-pflegekraefte-fuerdeutschland.795.de.html?dram:article_id=446665
12. https://kurier.at/chronik/wien/wien-neues-projekt-will-fluechtlingen-zu-jobs-verhelfen/400477402
13. https://www.deutschlandfunk.de/arbeitswissenschaftler-ueber-renteneintrittbabyboomer.1148.de.html?dram:article_id=447212
14. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-laengster-aufschwung-der-industrie-ist-zuende/400476901 Zuletzt hatte sich die Industrie im Frühjahr 2015 auf Schrumpfkurs befunden. >>>
mit GRAPHIK !!! >>> Die seit einem halben Jahr rückläufige internationale Auslandsnachfrage habe
zu insgesamt stark gesunkenen Auftragseingängen in Österreich geführt.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/leben/2006583-Neue-Arbeitsweltenfordern-neue-Arbeitstypen.html
16. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/digitalisierung-bedroht-die-stellen-geringqualifizierter16156761.html
17. https://kurier.at/wirtschaft/fast-jede-zweite-teilzeitkraft-mit-einkommen-unzufrieden/400476892
18. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5618231/15-Millionen-sind-arm-oder-sozial-ausgegrenzt
mit GRAPHIK ... Aber weniger als vor 10 Jahren
19. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Brutto-Netto-Gehalt-Rechner-VergleichJahreseinkommen-49569239
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article192492647/Muriel-Penicaud-Frankreichs-Arbeitsministerinverteidigt-Reformpolitik.html
21. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5617982/Vorarlberger-Gemeinden-werden-Lohn-fuerAsylwerber-nicht-auf-150 reduzieren

22. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/streit-um-kopftuch-konferenz-in-frankfurt-eskaliert16157556.html weil sie Kopftuchkonferenz kritisierte… Mobbing mit Rassismusvorwürfen im Netz
23. https://kurier.at/chronik/welt/sri-lanka-polizei-warnt-vor-weiteren-anschlaegen/400476658 Nach
den Anschlägen vom Ostersonntag gibt es in Sri Lanka neue Warnungen vor möglichen Angriffen auf
Gotteshäuser…. Radikale Islamisten betrachten Sufisten wegen ihrer Toleranz auch anderen
Religionen gegenüber als Feinde.
24. https://derstandard.at/2000102071051/Sri-Lanka-ruft-Christen-und-Muslime-auf-ihreGotteshaeuser-zu meiden
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000101984687/Haftar-kann-vor-Tripolis-nicht-vor-und-nicht-zurueck
2. https://derstandard.at/2000101986534/Der-lange-Kampf-fuer-eine-erfolgreiche-Revolution-imSudan
3. https://www.welt.de/finanzen/article192439125/Indien-Wahl-entscheidet-ueber-die-kuenftigeWeltordnung.html
https://www.deutschlandfunk.de/300-jahre-daniel-defoe-robinson-crusoe-der-erstebestseller.700.de.html?dram:article_id=446950
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1.

https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-hat-pro-kopf-die-meisten-asylwerber-in-dereu/400475881 Insgesamt erhielten im Vorjahr 333.355 Flüchtlinge in der EU Schutz (2017: 533.000),
in Österreich waren es 20.700, wie Eurostat am Donnerstag mitteilte. Pro Kopf ist Österreich
führend: Auf eine Million Einwohner kommen 2.345 anerkannte Asylwerber, dahinter liegen
Schweden (1.935) und Deutschland (1.685).

https://derstandard.at/2000101985794/Acht-Baustellen-die-auf-das-naechste-EU-Parlamentzukommen Das Thema Migration wird die EU weiter beschäftigen
3. https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-eu-kann-nur-stark-sein-wenn-sich-alle-an-regelnhalten/400475236
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/un-fluechtlingskommissar-filippo-grandi-eu-unterschaetztkrisen-16156473.html Europa ist schlecht vorbereitet auf die nächste Flüchtlingskrise…
2.

5.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article192427409/Deutschpruefung-Ein-Drittel-derEhepartner-im-Ausland-faellt-durch.html?

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006498-Sozialministerin-versprichtden-Erhalt-der-Notstandshilfe.html
7. https://kurier.at/politik/inland/sozialhilfe-nur-bei-hohem-sprachniveau-wuerden-sie-den-testbestehen/400476412 ?
6.

https://kurier.at/politik/inland/doskozil-an-schieder-nein-zu-rot-blau-ist-nichtparteilinie/400476367
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006515-SPOe-streitet-um-Haltungzur-FPOe.html
10. https://derstandard.at/2000102047190/Linzer-Buergermeister-Luger-ueber-Kooperation-mit-FPOeEs-ist-eine
8.

11. https://kurier.at/politik/inland/othmar-karas-die-fpoe-so-sind-die-halt/400476577
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192455905/Nach-Ausschlussforderung-Schnauze-

voll-Palmer-kritisiert-gruene-Meinungstyrannen.html in Deutschland
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/diskussion-um-rassismus-boris-palmer-wehrt-sich-gegendie-gruenen-16158694.html
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192491305/AfD-ist-auf-Facebook-diewirkmaechtigste-deutsche-Partei.html
15. https://www.krone.at/1910026 Zwangsheirat in Linz...
16. https://kurier.at/chronik/wien/polizei-fahndet-mit-bild-nach-17-jaehrigem-

strassenraeuber/400475551
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5617578/Die-spanische-Schlammschlacht Der
Mann, der mit Parolen gegen katalanische Separatisten und afrikanische Migranten den spanischen
Wahlkampf beherrschte, war nicht zum TV-Duell der Spitzenkandidaten eingeladen. Santiago Abascal,
Chef der Rechts-außen-Partei Vox, hatte dies gar nicht nötig. Er steuert auch ohne größere Medienpräsenz am
Sonntag auf ein zweistelliges Wahlergebnis zu, das den Blick darauf lenken wird, dass nun auch in Spanien, wie
in den meisten EU-Ländern, eine starke rechtspopulistische Bewegung heranwächst. … Spaniens konservatives
Lager erhebt Anspruch auf die Regierungsmacht. Casado muss mit hohen Einbußen für seine Partei rechnen,
die 2016 noch 33 Prozent holte – jetzt werden ihm nur 20 Prozent zugetraut. Zusammen mit Ciudadanos, die
bei 15 Prozent gesehen wird, und Vox plant er eine rechte Allianz.
18. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5617572/Erdogans-verlorene-Generation )

...Am 23. April kommen in der Türkei traditionell die Kinder zu Wort: Auslöser war eine Bemerkung
der Schülerin Arife Vildan. In einer Livesendung des regierungstreuen Nachrichtensenders NTV
fragte eine Moderatorin das Mädchen nach seinen Zukunftsplänen. „Ich will in Deutschland an der
Universität Köln Medizin studieren und hinterher vielleicht deutsche Staatsbürgerin werden“, …
Nach den neuesten Zahlen des Statistikamtes verließen 2017 rund 254.000 Menschen das Land –
42,5 % mehr als 2016. … in Deutschland steigt die Zahl der Zuwanderer aus der Türkei: 2018 wurden
10.655 Asylanträge von Türken gestellt, rund 2000 mehr als im Vorjahr. Laut einem Bericht der
„Welt“ haben türkische Asylbewerber im Schnitt einen höheren Bildungsstand als Schutzsuchende
aus anderen Ländern. Fast jeder zweite türkische Antragssteller hat demnach einen
Universitätsabschluss. Das sind genau die Leute, die in der Türkei gebraucht werden , dazu vgl.
auch https://derstandard.at/2000102122599/Arife-VildanJunge-Tuerkin-mit-Sehnsucht-nachDeutschland
GEOPOLITIK
1.

https://www.nzz.ch/international/sudan-militaerrat-erzielt-angeblich-einigung-mitprotestbewegung-ld.1477406?mktcid=nled&mktcval=107_2019-04-25&kid=_2019-4-24 >>> dazu als Hintergrund früher
https://www.nzz.ch/international/sudans-militaer-kuendigt-wichtige-erklaerung-anld.1474400?mktcid=nled&mktcval=107_2019-04-25&kid=_2019-4-24

2.

https://diepresse.com/home/ausland/5618193/Sudan_Putschgefahr-in-Khartum?

3.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5617713/Weltweit-zwoelf-Millionen-HektarTropenwald-verschwunden

24. April 2019
1. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/nachgefragt-200-abgeordnetefordern-seenotrettung-vor-nordafrika/ ...Weiters wird gefordert, alle sich in Libyen aufhaltenden
oder internierten Personen, die nach Europa wollen, unverzüglich nach Niger zu transportieren, um
sie von dort aus über das Resettlementprogramm der Vereinten Nationen nach Europa auszufliegen.
… aber nur 2 von 200 antworteten auf die Frage „Warum“ ….

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5617385/Mexiko-intensiviert-Abschiebungillegaler-Migranten?
3. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5616967/Santiago-Abascal-das-Gesicht-derneuen-spanischen-Rechten? ) Vox sei die landesweite Antwort auf Kataloniens Separatisten, …
Ideologisch liegt Abascals Bewegung, die 2014 als eine Abspaltung der konservativen Volkspartei
entstand, auf einer Höhe mit Deutschlands AfD und Frankreichs Rassemblement National von
Marine Le Pen. Auch wenn politisch vieles von US-Präsident Donald Trump kopiert zu sein scheint:
Etwa wenn Abascal fordert, die beiden Spanien-Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika mit einer
Mauer gegen Migranten abzuschirmen und Marokko die Rechnung zu schicken.
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006194-Die-Staatsschulden-sinkendas-Nulldefizit-haelt.html mit GRAPHIK >>> Grundsätzlich rechnet die Regierung in den
kommenden Jahren wieder mit einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums und folglich auch
wieder mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit.
5. https://www.deutschlandfunk.de/arbeitende-rentner-zeitungen-verteilen-fuer-ein-kleinwenig.1769.de.html?dram:article_id=447058 in Deutschland...Altersarmut
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/reichtum-armut-studie-1.4418796 Im Osten liegen nur sechs
der 77 Kreise oberhalb einer Marke von 20 000 Euro pro Kopf. …. Im Westen liegt das Preisniveau
demnach sechs Prozentpunkte über dem Osten, in den Städten sieben Punkte über dem Land. In
München, der teuersten Region, ist die Lebenshaltung um 37 Prozent höher als in Tirschenreuth,
Oberpfalz, der günstigsten Region. Mit 818 Euro gilt man dort nicht mehr als arm, in München indes
mit 1106 Euro noch durchaus. >>> mit KARTE
7. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-mehr-zivile-opfer-durchregierungsverbaende/400474753 In den ersten drei Monaten des Jahres wurden demnach 1.773
Zivilisten verletzt oder getötet. 581 davon starben. Die gute Nachricht: Das sind weniger als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres, in dem 2.305 Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die
schlechte Nachricht: Erstmals seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen zu den Opfern des
Krieges in Afghanistan durch die UNO haben regierungstreue und NATO-Kräfte mehr zivile
Todesopfer zu verantworten, als die Aufständischen.
8. https://www.heute.at/politik/news/story/So-werden-Asylbetreuer-in-Oesterreich-von-Asylwerbernbedroht-56919376 0321in Flüchtlingseinrichtungen verübt. Die Betreuer bekamen dabei einiges zu
hören. … n Maria Enzersdorf (NÖ)
nötigte ein Asylwerber einen
Betreuer durch Drohung mit einer
Eisenstange, um eine Verlegung in
eine andere Betreuungsstelle zu
erwirken. Innerhalb einer Woche im
vergangenen August bedrohte ein
Mann das Personal in Linz dreimal
mit dem Tod. …..
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/moldawische-bande-veruebte-41-einbrueche-inmehreren-bundeslaendern;art4,3123360
10. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5617118/Attentaeter-von-Sri-Lanka-waren-gebildetund-aus-der-Mittelschicht
11. https://www.heute.at/welt/news/story/Oster-Terror--Spur-fuehrt-zu-Islamisten-Gruppe-44375186
12. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/24/sri-lanka-attacks-security-overhaul-bombersstill-free-isis ...studied in the UK ….
13. https://www.krone.at/1910421 IS Video
14. https://derstandard.at/2000101943929/Offenbar-Explosion-in-Kino-in-Sri-Lanka Die insgesamt
neun Selbstmordattentäter waren laut Sri Lankas Vizeverteidigungsminister Ruwan Wijewardene

wohlhabend und hatten im Ausland studiert. Es handelt sich um acht Männer und eine Frau. Die
meisten von ihnen seien gebildet gewesen und hätten der oberen Mittelschicht angehört, sagte der
Politiker am Mittwoch in einer Pressekonferenz. →>> vgl. aus 2016
https://www.cicero.de/kultur/christenverfolgung-woher-ruehrt-unser-desinteresse
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/religion-gewalt-1.4418420 Immer wieder sind Kirchen
Angriffsziele von Fanatikern - in Ägypten, im Irak aber auch auf den Philippinen. In mindestens 21
Ländern, so hat vergangenes Jahr die päpstliche Stiftung "Hilfe für die leidende Kirche" in ihrem
Bericht gezählt, sind bekennende Christen massiver Verfolgung ausgesetzt. Jeder neunte Christ
weltweit und jeder dritte in Asien erlebt wegen seines Glaubens erhebliche Verfolgung. Ganz oben
auf der Liste der Staaten mit Christenverfolgung hat Open Doors Nordkorea gesetzt, gefolgt von
Afghanistan, Indien, Nigeria, Syrien, China, Irak und Jemen. Das Spektrum der Verfolgung reicht von
Gefängnisstrafen für "Blasphemie" wie sie die weltweit bekannt gewordene Asia Bibi und Dutzende
weniger bekannte Christen in Pakistan erdulden mussten, über Massaker in Missionsstationen in
Afrika bis zu Angriffen auf Kirchen.
16. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/christen-als-opfer-gibt-es-nicht-mehr/ Nach
dem Anschlag in Sri Lanka mit über 300 Toten ändert sich die Darstellung: Bundesaußenminister
Heiko Maas spricht nicht von „Christen”, sondern von „Betenden und Reisenden“, die in die Luft
gesprengt oder zerfetzt wurden. Täter und Opfer werden auf Unglücksopfer in einem Verkehrsunfall
reduziert, so was kann mal passieren. Hillary Clinton, die nach Christchurch die „globale muslimische
Gemeinschaft“ als Opfer sah von „Islamophobie“ und „Rassismus“ und als Täter einen
„Superrassisten“ erkannte, twitterte und anonymisiert aktuell die Opfer: In Sri Lanka ist es anonyme
Gewalt gegen „Easter-Worshipper“. Bei Barack Obama sind es „Angriffe“ auf ebensolche OsterBetende, und Theresa May spricht nur von „Gewalt“ und nicht wie in Neuseeland von „Terrorismus“.
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5617010/HegemonialeUSAussenpolitik-nach-Gutsherrenart-hat-keine-Zukunft
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5617420/Saudiarabien-und-die-Emirateverdanken-ihre-Existenz-dem-Iran
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/sexualisierte-gewalt-konflikte-kriegswaffe-vereintenationen-1.4418866 Am Dienstag hat der UN-Sicherheitsrat auf Initiative Deutschlands eine
Resolution gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten angenommen.

23. April 2019
1. https://www.theguardian.com/world/2019/apr/22/non-eea-migrants-on-irish-trawlers-gain-newimmigration-rights African and Asian migrants working on Irish fishing trawlers are to be given new
immigration rights to protect them from trafficking and modern slavery. >>> vgl. 2018 Mai
https://www.theguardian.com/world/2018/may/18/we-thought-slavery-had-gone-away-africanmen-exploited-on-irish-boats
2. https://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article192301615/Jeder-elfteArbeitslose-ist-Auslaender-Langsamer-Rueckgang.html?
3. PRO https://derstandard.at/2000101850299/Respekt-fuer-Mitterlehner & CONTRA
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5616510/Wieder-einmal-eine-buergerlicheTragikomoedie?
4. https://kurier.at/politik/ausland/studie-zur-eu-wahl-europas-rechtspopulisten-trennt-mehr-als-sieeint/400473271
5. https://www.cicero.de/innenpolitik/ines-geipel-ddr-nationalsozialismus-sed-diktatur-mauerrechtsextremismus-afd/plus warum ist die AFD im Osten so erfolgreich ? … In der AfD steckt vieles,

natürlich auch Globales. Es geht um Identitäten, Autoritäten, Nationales und die großen
Verunsicherungen. Aber wenn wir über den Osten sprechen, gibt es schon ein paar Besonderheiten:
Fast jeder Zweite im Osten ist fremdenfeindlich, jeder Zweite will keine Muslime im Land … Diese
Generation ist wie in einem Käfig (Anm.: DDR) sozialisiert worden. Der äußere Einschluss entsprach
einer inneren Verkapselung. … 2015 hatten viele Menschen im Osten das Gefühl, die
Bundesregierung hätte die Versorgungspolitik ihnen gegenüber aufgekündigt. Plötzlich kamen eine
Million Menschen von außen. Das war ein Schock. Der innere Schauplatz der alten
Ohnmachtserfahrung hat sich in diesem Ereignis wie neu aufgeladen. … Sie fühlen sich nach 1989
mit ihren schlimmen (Anm.: DDR) Erfahrungen nicht anerkannt. Erst kürzlich hat mich ein Mann auf
der Buchmesse angesprochen: „Ines, hast Du es immer noch nicht kapiert? Wir leben wieder in einer
Diktatur.“
6. https://derstandard.at/2000101856100/Umfrage-Jeder-Zweite-meint-dass-Regierung-dieGesellschaft-spaltet .... 48 % finden das die Regierung das Land spaltet…. 39% die Regierung
verbreitet soziale Kälte …. 25 % dass die Regierung unfair wäre gegenüber Ausländern … 24 % die
Regierung hört zuwenig auf die Opposition …. Die Market-Umfrage belegt, dass die jeweiligen
Botschaften von Regierung und Opposition vor allem bei den jeweils eigenen Anhängern verfangen.
Die oppositionelle Behauptung, die Regierung begünstige einseitig die Reichen und die
Unternehmer, wird von 82 Prozent der SPÖ-Wähler und drei Viertel der verbliebenen Grün-Wähler
geglaubt, von Anhängern der Regierungsparteien dagegen kaum. - (mit GRAPHIKEN >>>
7. https://kurier.at/wirtschaft/unter-druck-so-wird-die-mittelschicht-ausgeduennt/400471930 Und in
Österreich? Da haben die verfügbaren mittleren Haushaltseinkommen von 2008 bis 2016 um gerade
0,6 Prozent pro Jahr zugenommen. Das ist zwar etwas mehr als der OECD-Schnitt (+0,3 Prozent),
reicht aber dennoch nicht, um den Lebensstandard zu halten.

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sozialhilfe-neu-bringt-fuer-familienweniger-als-hartz-iv;art385,3122723
9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/asyl-kickl-evaluiert-stellungnahmenzu-1-50-stundenlohn;art385,3122988 Asylwerber dürfen bis auf wenige Ausnahmen (etwa
Erntehelfer oder Haushaltshilfen im Rahmen des Dienstleistungsschecks) keine regulären Jobs
annehmen, so lange sie keinen positiven Asylbescheid haben. Erlaubt ist lediglich die Übernahme
von Hilfstätigkeiten im Auftrag von Bund, Ländern, Gemeinden, Gemeindeverbänden bzw. zu den
Kommunen gehörenden Einrichtungen
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2006022-150-Euro-Jobs-Kickl-willStellungnahmen-pruefen.html
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2002228-Stundenlohn-von-150Euro-fuer-Fluechtlinge-vorgesehen.html
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2005842-Wien-stemmt-sich-gegen-150Euro-fuer-Asylwerber.html >>> dazu vgl. GRAPHIK zu Qualifikationen am Artikelende hier
https://www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-Vorschlag-von-Hartinger-Kleinstoesst-auf-Widerstand-51207088 bzw bei T 87 >>

13. https://www.welt.de/regionales/bayern/article192287623/Vier-junge-Fluechtlinge-nachPruegelattacke-vor-Gericht.html?
14. https://kurier.at/chronik/wien/zehnjaehrige-wurden-zu-einbrechern-ausgebildet/400473478
Organisierte Bande aus dem Balkangebiet
15. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5616984/Europaweit-Einbrueche-durchorganisierte-Kinderbanden?
16. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5616822/Brunei_Todesstrafe-fuerHomosexuelle-nur-dann-wenn-es-zwei-Zeugen
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2006052-Saudi-Arabien-richtet-37Menschen-wegen-Terrorismus-hin.html
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/sri-lanka-religion-wird-ideologisch-politisch-undnational.886.de.html?dram:article_id=446949 … Der Buddhismus ist in Sri Lanka Staatsreligion,
der Staat ist laut Verfassung verpflichtet, die Lehre Buddhas besonders zu schützen. Zur Rolle der
Religion sagte Seibel: „Die Frage der nationalen Einheit wird sehr stark religiös aufgeladen.
Insofern ist religiös begründete Gewalt an der Tagesordnung.“ Sollte es – wie die Regierung sagt –
ein Anschlag einer islamistischen Gruppe gewesen sein, dann entspreche das einem Muster,
das man schon seit einigen Jahren beoabachten könne: Junge, radikalisierte Muslime knüpften
Verbindungen zu internationalen terroristischen Vereinigungen und suchten möglichst
öffentlichkeitswirksame Anschlagsziele. Die Anschläge in Bangladesch 2016 und in Indonesien im
Mai 2018 auf katholische Kirchen seien „eine Blaupause“.
2. https://derstandard.at/2000101903035/Die-Attentate-in-Sri-Lanka-waren-mit-zynischem-

Instinkt-geplant
3. https://kurier.at/chronik/welt/sri-lanka-anschlaege-als-vergeltung-fuer-christchurch/400473496
bzw auch hier https://www.krone.at/1909005
4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/inzwischen-310-tote-nach-anschlaegen-insri-lanka-notstand-erklaert;art17,3122805
5. https://www.deutschlandfunk.de/sudan-demonstranten-wollen-kein-zweitesaegypten.1773.de.html?dram:article_id=446920 >> auch als AUDIO-File >>>
6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/aegypter-stimmen-fueramtszeitverlaengerung-von-staatsoberhaupt;art391,3123166

22. April 2019
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192245885/Fluechtlinge-Nur-wenige-Syrerkehren-in-ihre-Heimat-zurueck.html Seit Ausbruch des Bürgerkrieges vor acht Jahren sind rund
780.000 Flüchtlinge aus Syrien in Deutschland aufgenommen worden. Einen Antrag auf finanzielle
Förderung der Rückreise stellte seit 2017 nur etwa jeder Tausendste….
2. https://kurier.at/chronik/welt/extreme-not-in-lager-in-syrien-1000-fluechtlinge-verlassenrukban/400473139
3. https://www.heute.at/politik/news/story/Gro-protest-in-Wien-gegen-Mindestsicherungs-Ende55351702
4. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5616492/Terror-gegen-dieverletzliche-Minderheit-der-Christen Welche Gruppen nun auch an dem Terror gegen die
Christen beteiligt waren: Auch in Sri Lanka wurde das Gift des Hasses versprüht – ausgerechnet zum
Osterfest. Sri Lankas Behörden stehen vor einer schwierigen Aufgabe: Sie müssen die Täter rasch zur
Verantwortung ziehen und weitere Attentate vereiteln. Zugleich müssen sie verhindern, dass die
Saat der Terroristen aufgeht.

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5616526/Sri-Lanka_Spur-fuehrt-zu-

Islamisten
6. https://derstandard.at/2000101859529/Sri-Lankas-Regierung-ist-nach-den-Anschlaegen-mit-Wutund ... Seit 11. April lag Sri Lankas Regierung eine Warnung vor Anschlägen einer örtlichen
Islamistengruppe auf Kirchen vor >>> mit KARTE >>
7. https://www.deutschlandfunk.de/sri-lanka-haetten-die-anschlaege-verhindert-werdenkoennen.1773.de.html?dram:article_id=446918 ? Nach der Anschlagsserie am Ostersonntag wurde eine
nächtliche Ausgangssperre verhängt. Außerdem ist zeitweise der Zugang zu sozialen Netzwerken wie
Facebook, WhatsApp, Viber und Snapchat gekappt.
8. https://kurier.at/politik/ausland/ostasien-nationalisten-schueren-religioese-intoleranz/400473109
Auch in den muslimischen Ländern Ostasiens, die traditionell religiöse Toleranz pflegen, macht sich
der wachsende Einfluss des islamischen Fundamentalismus bemerkbar.
9. https://kurier.at/politik/ausland/zahl-der-todesopfer-nach-anschlaegen-in-sri-lanka-auf-290gestiegen/400472860 bzw. auch https://www.krone.at/1908501
10. https://www.sueddeutsche.de/politik/sri-lanka-regierung-macht-lokale-islamisten-fuer-attentateverantwortlich-1.4417039
11. https://www.cicero.de/aussenpolitik/anschlag-sri-lanka-terror-islamismus-islamistischer-terror eine
Analyse
GEOPOLITIK
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/washington-keine-ausnahmenmehr-fuer-oelexporte-aus-iran-16151703.html

21. April 2019
1.

https://www.sueddeutsche.de/politik/leserdiskussion-brauchen-wir-eine-allianz-der-hilfsbereiten1.4416537 ... Steuerverschwender : Fremdschämen ist nicht angebracht!
Die Bundesregierung hat sich bis 2015 bequem zurückgelegt, die Flüchtlinge waren das "Problem"
der Länder mit Außengrenzen. Auch heute noch könnte die Bundesregierung alle Schutzsuchenden,
die in Italien, Spanien, Malta etc. ankommen, aufnehmen. Tut sie aber nicht! Warum? Auf dem
letzten Seenotretter befanden sich knapp 70 Flüchtlinge. Deutschland hat davon 10 oder 20
übernommen. Warum nicht alle? 10 Tage mussten diese Menschen unter widrigsten Zuständen auf
dem Schiff ausharren bis die Verteilung geklärt war. Dass Italien nun der "böse Bube" ist, ist ein
Ablenkungsmanöver, und zwar ein ganz übles. Die Bundesregierung könnte, wenn sie wollte. Aber
aus Angst vor einem weiteren Rechtsruck und auch vor einem Machtverlust hält sie still. Presse und
Menschen zeigen dann doch lieber mit dem Finger auf Italien. raskolnikov : Unsere Regierung tut es
vielleicht deshalb nicht, weil selbst unsere beratungs-resistente Bundeskanzlerin irgendwann
(nachdem ihre ursprünglich für ein paar tausende in Ungarn gestrandete Migranten gedachte
Grenzöffnung im September 2015 und ihr als "Einladung" wahrgenommene "Selfies" weitere 1-2 Mio.
Menschen motiviert haben, dieser Einladung zu folgen. Und im Gegensatz zur begrenzten
Aufnahmefähigkeit unseres Landes ist die Anzahl der Migranten völlig unbegrenzt , die völlig
nachvollziehbar ihr Leben in Afrika (auch das in "sicheren" westafrikanischen Ländern wie Ghana,
Nigeria, Elfenbeinküste etc. ) gerne gegen ein Leben in Deutschland eintauschen möchten mit "Gehalt
und Wohnung vom Staat für Alle". >>> vgl. dazu schon 23. 8.2015 (!)
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4804643/Sebastian-Kurz-Plan-gegen-die-Fluechtlingskrise?
Außenminister Kurz legt einen Fünfpunkteplan vor: Pufferzonen in Krisengebieten und besserer
Schutz der Außengrenzen seien notwendig…. Laut Außenministerium kamen heuer (2015) von Jänner bis
Juli 91.300 Menschen über die zentrale Mittelmeerroute (Italien) nach Europa, 132.300 über die östliche
Mittelmeerroute (Griechenland) und den Westbalkan .?

2.

https://www.welt.de/regionales/hessen/article192228055/Gerichtspraesident-Abschiebungen-inEU-Laender-scheitern.html?wtrid=onsite.onsitesearch Im Januar und Februar wurden durch hessische
Ausländerbehörden 147 Personen nach der Dublin-Verordnung überstellt. «Bei weiteren 255 Fällen

konnten geplante Überstellungen nicht wie geplant vollzogen werden, insbesondere weil die
Betroffenen nicht angetroffen werden konnten, untergetaucht waren, sich im Kirchenasyl befanden
oder weil die Familieneinheit zu wahren war», sagte Schaich. Die Abschiebung muss innerhalb von
sechs Monaten erfolgen.
3. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---wiesbaden-gerichtspraesidentabschiebungen-in-eu-laender-scheitern-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190421-99-903261
https://derstandard.at/2000101690317/Asylwerber-machen-das-Waldviertel-zurZuwanderungsregion BInnenmigratin... Wie Zahlen der Statistik Austria zeigen, sind die Zuzüge in die
teilnehmenden Waldviertler Gemeinden zwischen 2009 und 2017 vor allem auf eine positive
Wanderungsbilanz mit dem Ausland zurückzuführen.
5. https://derstandard.at/2000101767787/Moralische-Werte-werden-wichtiger-als-Glaube-an-Gott
4.

6.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5616035/Kosovo-holt-110-Staatsbuerger-ausISGebieten-in-Syrien-zurueck? vier mutmaßlichen IS-Kämpfer wurden für 48 Stunden in
Untersuchungshaft genommen. 32 Rückkehrer waren Frauen, die ihren Männern nachgereist waren,
nachdem diese sich Jihadistengruppen angeschlossen hatten. Hinzu kamen 74 Kinder - unter ihnen
neun, deren Eltern während des Krieges in Syrien ums Leben gekommen sind. In einer Erklärung der
US Botschaft ist von einem "wichtigen Vorbild" die Rede, dem andere Staaten folgen sollten. USPräsident Donald Trump hatte die Europäer bereits aufgefordert, nach dem militärischen Sieg über
den IS ihre Staatsbürger von dort zurückzuholen…. Der überwiegend von muslimischen Albanern
bewohnte Kosovo ist im Verhältnis zur Bevölkerungszahl jenes europäische Land, aus dem die
meisten ausländischen IS-Kämpfer stammen: Nach Angaben des Innenministeriums hatten sich
insgesamt rund 300 Kosovaren Jihadistengruppen in Syrien und im Irak angeschlossen. Rund 70 von
ihnen starben, etwa 120 konnten in den Kosovo zurückkehren, wo die meisten unmittelbar nach
ihrer Ankunft verhaftet wurden. Ein vor vier Jahren erlassenes Gesetz sieht für Kosovaren, die sich
im Ausland bewaffneten Gruppen anschließen, Haftstrafen von bis zu 15 Jahre vor. >>>v gl. Dazu aus
2017 https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5158072/Angst-vor-den-Heimkehrern? Ein
Problem für die Region bzw 11.7.2016 https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5042450/Wieder-Balkan-zur-Rekrutierungsstaette-des-IS-wird? Und 15.11.2015 (!)
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4867063/Reiste-Attentaeter-als-Fluechtling-getarnt-ueberOesterreich-ein? Bzw 20.1.2015 https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4643171/Kurz-sucht-imKosovo-Schulterschluss-im-Kampf-gegen-Jihadisten

https://www.krone.at/1908149 Immer wieder Anschläge auf Christen zu Ostern …bzw auch bei
https://www.krone.at/1907963
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sri-lanka-anschlaege-in-einem-gespaltenen-land16151249.html
7.

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrische-opposition-von-assad-stumm-geschaltet/400471960
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article192223639/Libyen-Donald-Trumps-Freifahrtscheinfuer-General-Haftar.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5616279/Militaerrat-im-Sudan-erklaerteBereitschaft-zur-Machtuebergabe die Macht an eine Zivilregierung abzugeben. "Bis Ende der
Woche" werde der Militärrat auf die Forderungen der Demonstranten reagieren. Am 11. April
war der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Omar al-Bashir nach
monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt worden.
4. https://kurier.at/politik/ausland/ermittler-finden-bei-sudans-ex-praesidenten-al-bashirmillionen/400472638
5. https://www.heute.at/welt/news/story/Sudans-Ex-Diktator-hatte-Hunderte-Millionen-in-bar58056571

6. https://derstandard.at/2000101441967/Das-Ende-des-Hypes-Warum-Mikrokredite-kein-Mittelgegen-Armut sind

20. April 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/prantl-kolumne-ostern-fluechtlinge-jona-wal-1.4415411 und dazu:
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/leserdiskussion-brauchen-wir-eine-allianz-der-hilfsbereiten1.4416537 Mittelmeer und Migranten…. : (Monikamm207 ):„Könnte man die Migranten auf ihrer
instabilen Plastikbanane fragen: "Warum habt ihr euch auf dieses völlig seeuntüchtige Gefährt
gesetzt?", dann würden sie vermutlich nicht antworten: "Weil wir nach Sizilien wollen", sondern
"Weil wir erwarten, dass uns jemand sehr bald aufnimmt". Und damit sind wir schon beim
hinlänglich bekannten Kern des Problems. Leute bringen sich in Lebensgefahr, weil sie wissen, dass
die Europäer verpflichtet sind, Menschen in Seenot zu helfen, auch denen, die ihre Notsituation im
vollen Wissen um die Risiken herbeigeführt haben. Als besonders dringend scheint zu sein, in Afrika
und allen Weltregionen, aus denen Armutsmigranten kommen, intensive Aufklärung zu betreiben:
Europa ist nicht der Sehnsuchtsort, an dem Milch und Honig fließen. Im Gegenteil. Illegale
Einwanderer sind dort nicht willkommen und werden zurückgeschickt. (Timka): „Es gibt allzu viele
Menschen in Europa denen die Tausende von Toten im Mittelmeer willkommener sind als jene
Flüchtlinge, die es schaffen lebendig anzukommen. Die Logik dahinter: Abschreckung. Ein Signal an
Flüchtlinge das besagt: kommt gar nicht erst her. Oder in den Worten von H. Prantl: "Menschenopfer
müssten sein, um die 'Flüchtlingswelle' zu beruhigen"Fraglich ist nur wann und wie es sich bei
Flüchtlingen rumsprechen soll, dass im Mittelmeer der Tod wartet. Von den Schleusern werden sie es
nicht erfahren, und ebenso wenig von denjenigen die bereits auf dem Meeresgrund verwesen.
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192205485/EU-Kommissionschef-Junckerbezeichnet-Grenzkontrollen-als-Irrfahrt.html „Sie begründen das immer mit dem mangelnden
Schutz der Außengrenzen. Aber warum haben sie dann dem Vorschlag der Kommission nicht
vorbehaltlos zugestimmt? Dann würde sich die Frage nach den Binnengrenzen schon heute nicht
mehr stellen.“
4. https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/20/tony-blair-says-migrants-must-integrate-tocombat-far-right
5. https://www.deutschlandfunk.de/unter-daenen-ueber-die-grenzen-derintegration.922.de.html?dram:article_id=441225
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192205705/Christian-Lindner-befuerchtet-Parallelezwischen-Fridays-for-Future-und-Refugees-welcome.html Lindner warnt davor, die Debatte über
den Klimaschutz ähnlich emotional zu führen wie 2015 die über die Flüchtlingspolitik. „Das sollten
wir nicht wiederholen“, sagte der FDP-Chef während eines Streitgesprächs mit Schülern…. Heute,
weniger als vier Jahre später, sehe man in der Flüchtlingsdebatte alles viel nüchterner und
differenzierter. „Ich wage die Vorhersage, dass die Diskussion über den Klimaschutz in drei Jahren
ganz anders geführt wird, falls 400.000 Leute aus der Automobilindustrie entlassen werden
müssen.“
7. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus192191957/Marine-Le-Pen-Ein-Europa-der-Nationenstatt-totalitaere-EU.html ) ich sehe ein Europa, das sich nicht vor Migration schützen kann…. Europa
kann nicht vorankommen mit Nationen, die gezwungen werden…
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2005699-Aslan-als-Leiter-desislamischen-Instituts-abberufen.html
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2005666-Gemeindebund-fuer-150Euro-Stundenlohn-fuer-Asylwerber.html "Die Höhe des Anerkennungsbeitrages ist schon allein

deshalb nicht so bedeutend, da die Asylwerber zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes nicht davon
abhängig sind, da sie als Schutzsuchende von der Grundversorgung des Staates getragen sind", heißt
es wörtlich in der Stellungnahme, die von Gemeindebund-Präsident… Je eher man bereit sei, den
Anerkennungsbeitrag als "symbolischen Dank" für freiwillig geleistete Arbeit zu begreifen, desto
mehr Wert komme den Leistungen der Asylwerber im Hinblick auf eine mögliche künftige
Integration zu, heißt es weiter in dem Schreiben.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2005580-Der-Anfang-der-afghanischenMalaise.html?em_no_split=1 Vor 40 Jahren (1979) ermordeten kommunistische
Regierungstruppen im Osten Afghanistans alle wehrfähigen Männer eines Dorfes. Das
Massaker von Kerala leitete einen vierzigjährigen Krieg ein, der immer noch nicht zu Ende ist. …
Die Regierung in Kabul, die sich mehr und mehr verschanzen muss, gebietet nach Schätzungen
nur noch über rund 38 % des afghanischen Territoriums. Die Taliban, zu deren Bekämpfung die
USA nach den New Yorker Attentaten vom 11. September 2001 in dem Land am Hindukusch
militärisch eingriffen, kontrollieren heute wieder mindestens 50 der 407 afghanischen Distrikte und sind in mehr als 200 weiteren Distrikten die dominierende politische Kraft. Die
Friedensgespräche, die im Golfemirat Dubai hätten stattfinden sollen, sind erst am Donnerstag
auf unbestimmte Zeit verschoben worden. >>> gesichert via wayback-machine >>

19. April 2019
1.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article192133385/Migration-nach-Deutschland-Wiegesichert-ist-die-Westgrenze.html Entwickelt sich die „mediterrane Route“ von Spanien Richtung
Deutschland zum neuen Hauptweg für Migranten? Es soll „Hunderte Möglichkeiten“ geben, nach
Deutschland zu gelangen. Polizei-Gewerkschafter fordern stärkere Grenzkontrollen. … Krummen
selbst prägte das Bild vom „offenen Scheunentor“. Eine der zentralen Aussagen in der Anhörung
stammt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK): „Aachens Dreiländereck hat ein Problem mit
grenzüberschreitender Kriminalität – NRW gilt als Brennpunkt illegaler Migration.“ Es sei
anzumerken, dass „eine Verdrängung von der relativ stark gesicherten Südgrenze zur sehr offenen
Westgrenze mit ihren zahlreichen anonymen Grenzübertrittsmöglichkeiten stattgefunden hat“. Der
Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, warnte bereits vergangenes
Jahr im Interview mit WELT AM SONNTAG davor, dass Spanien zur neuen Hauptroute nach Europa
werden könnte. …. „Man sollte einen repräsentativen Zeitraum für eine intensive Grenzüberwachung an
der Westgrenze über mehrere Tage auswählen, um zu sehen, was tatsächlich an der Westgrenze passiert.“ Es
fehlten eine Übersicht und Vergleichsmöglichkeiten. Er verwies auf den G-7-Gipfel im Juni 2015 auf Schloss
Elmau, als zum Schutz der hochrangigen Staatsgäste ein temporärer Binnengrenzschutz in Bayern eingerichtet
wurde, der nach dem Schengener Grenzkodex möglich ist. „Da sah man, wie viel an der süddeutschen Grenze
los ist.“ Es sei „davon auszugehen, dass es eine ähnliche Situation an der West-, Ost- oder Nordgrenze gibt.“ …

Der 49-jährige Polizeihauptkommissar arbeitet seit 20 Jahren in der Inspektion Aachen. Wer aus
Afrika flieht, der versucht nach seiner Einschätzung, über die „mediterrane Route“ von Spanien
nach Europa zu kommen. „Ich gehe davon aus, dass dies eine schwerpunktmäßige Route für eine
illegale Einreise ist.“>>> gesichert via wayback-machine >>
2.

https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5615014/Oesterreichs-doppeltesMigrationsproblem? Österreich ist ein Zuwanderungsland: Seit 1960 ist die Bevölkerung von
sieben auf 8,7 Millionen gewachsen. Bei einer Fertilitätsrate, bei der sie eigentlich hätte schrumpfen
müssen. Die demografische Lücke ist also durch starken Zuzug aus dem Ausland mehr als gefüllt
worden. Besonders kräftig durch die jüngste Migrationswelle auf der Asylschiene. Allerdings ist
Österreich auch ein Auswanderungsland: Betrachtet man nur die österreichischen Staatsbürger,
dann sehen die Statistiker seit 2008 durchgängig einen negativen Wanderungssaldo…. dass
Österreich, während alle nur über Zuwanderung reden, rasant in ein Problem hineinläuft, das der

deutsche Ökonom Heribert Dieter in einem Gastbeitrag für die „NZZ“ neulich das „doppelte
Migrationsproblem“ genannt hat…. . Dieses „doppelte Migrationsproblem“ sieht so aus: Es gibt
eine Nettoabwanderung von hoch Qualifizierten. Und gleichzeitig in viel zu hohem Maß eine
Nettozuwanderung von gering Qualifizierten. Das Ganze nennt sich Brain-Drain. Und so etwas ist
für ein hoch entwickeltes Industrieland eine mittlere Katastrophe…. Konkret: Mehr als die Hälfte der
österreichischen Staatsbürger, die das Land verlassen, haben Uni-Abschluss oder Matura. Während
gerade in den vergangenen Jahren die Zuwanderung aus Drittstaaten einen überproportional hohen
Anteil an Menschen mit geringen Berufsqualifikationen ins Land gebracht hat…. Im Ausland lebende
Staatsbürger haben 2017 laut Weltbank rund 2,9 Mrd. Dollar in die Heimat überwiesen. In
Österreich lebende ausländische Staatsbürger haben gleichzeitig 5 Mrd. Dollar nach Hause geschickt.
Allerdings: Der Anteil der im Ausland lebenden Österreicher an der Gesamtbevölkerung liegt bei
bloß 3 %, jener der in Österreich lebenden Ausländer bei über 16 %.... Übrigens: Die klassischen
alten Einwanderungsländer USA, Kanada und Australien weisen keine nennenswerten
Finanztransfers eigener Bürger aus dem Ausland (bei sehr hohen Volumina der Transfers von
Ausländern aus diesen Ländern hinaus) auf. Ökonom Dieter schließt daraus, dass es diese Länder
offenbar schaffen, Strukturen herzustellen, die für hoch qualifizierte Einheimische und ebensolche
Zuwanderer gleichermaßen attraktiv sind. Österreich schafft das ganz offensichtlich nicht…. Für die
heimische Migrationspolitik hat das weitreichende Auswirkungen: Es reicht eben nicht zu versuchen,
die völlig entgleiste unkontrollierte Immigration wieder in geordnete Bahnen zu lenken und die
Regeln für die Arbeitszuwanderung so zu gestalten, dass tatsächlich Anreize für hoch Qualifizierte
geschaffen werden, ins Land zu kommen. Man muss auch Anreize schaffen, in Österreich
ausgebildete Menschen im Land zu halten….. Dafür ist kein Geld da? Sagen wir so: Allein die Kosten
der unkontrollierten Immigration seit 2015 liegen nach offiziellen Angaben bei mindestens 2,7
Mrd. Euro im Jahr. Das gesamte Wissenschaftsbudget ist uns 4,5 Mrd. Euro wert.. >>> vgl. im März
GRAPHIK am Artikelende hier : www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-Vorschlagvon-Hartinger-Klein-stoesst-auf-Widerstand-51207088 bzw bei T 87 >>
3.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2005277-Neuer-TourismusRekord-in-Wien.html

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2005573-Der-ungleiche-Kampfbeim-Kauf-von-Sozialwohnungen.html
5. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5614957/Schranken-fuer-Migranten-im-Sozialbau?
4.

6.

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article192194237/Hamburger-Kreuzweg-Hundertedemonstrieren-fuer-Rechte-von-Fluechtlingen.html?

https://kurier.at/politik/inland/kein-ausweg-laender-muessen-sich-150-euro-regelbeugen/400471006
8. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-zuschuesse-fuer-heizkosten-und-mieten-werdennicht-abgezogen/400471357
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2005443-Sozialhilfe-Koalition-willzusaetzliche-Zuschuesse-erlauben.html
10. https://kurier.at/politik/inland/pfarrcaritas-in-der-kirche-versorgt/400465327
7.

11. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5615365/Aufregung-um-Video-gegen-Homosexuelle

In dem inzwischen wieder gelöschten Video des „Islamischen Zentrums Imam Ali" (IZIA Wien) wird in
bunten Zeichentrickgrafiken gezeigt, dass Homosexualität falsch und gleichgeschlechtliche Ehen
schlecht für den Fortbestand der Menschheit seien
12. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Homosexuellen-Hetze-aus-Islamzentrum-44566358
13. https://www.welt.de/vermischtes/article192205763/Muelheim-an-der-Ruhr-Verkehrskontrolle-derPolizei-eskaliert.html bzw. auch
14. https://www.derwesten.de/staedte/muelheim/muelheim-polizei-grosseinsatz-polizei-am-karfreitag50-menschen-auf-der-strasse-id216994019.html

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/umwaelzung-im-sudan-koennte-eu-fluechtlingsdealbeenden/400471990
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article192180269/Migration-im-Sudan-Der-Deal-mit-derEU-hat-die-ganze-Situation-verschlimmert.html?
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2005413-UNO-Sicherheitsrat-weiteruneinig-wegen-Waffenruhe.html in Libyen
4. https://derstandard.at/2000101677871/Ueber-200-Tote-bei-Kaempfen-in-Tripolis UN
Sicherheitsrat uneinig
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5615198/200-Tote-und-900-Verletzte-beiKaempfen-in-Libyen?
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2005368-Al-Sisis-Auge-ist-ueberall.html
in Ägypten
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1.

https://www.welt.de/politik/ausland/article192105835/Krieg-in-Libyen-Dann-werden-800-000Fluechtlinge-einen-Weg-nach-Europa-finden.html die wenigen staatlichen Strukturen drohen
zu verfallen

https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/abschiebung-strengere-regeln-indeutschland;art391,3121521
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/bundesgerichtshof-entschaedigung-abschiebehaft-1.4415061
Geklagt hatte ein Mann aus Afghanistan, der 2013 zusammen mit seiner Frau und der
anderthalbjährigen Tochter nach Deutschland gekommen war. Er hatte zuvor bereits in der Slowakei
Asyl beantragt, wollte aber nicht …. Die Bundespolizei verfügte gleichwohl seine Abschiebung, die
Amtsgerichte in Passau und dann in München ordneten Abschiebehaft an,
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article192105175/Asylpolitik-Was-im-GeordneteRueckkehr-Gesetz-entschaerft-wurde.html? In Deutschland
2.

5.

https://kurier.at/politik/inland/asyl-ruecknahme-eu-will-schaerfere-regeln-fuer-visavergabe/400470301 Menschen, die aus EU-Staaten kommen, die bei der Rücknahme abgelehnter
Asylwerber nicht kooperieren, sollen länger auf ihr Visum warten und mehr dafür zahlen müssen.
Zudem sollen ihre Visa kürzer gültig sein. … Vorteile gibt es aber nur für Menschen aus jenen NichtEU-Ländern, die bei der Rückübernahme ihrer Staatsbürger kooperativ sind…. So werden die bisher
vielfach stockenden Rückführungen abgelehnter Asylwerber und andere illegal in Europa weilender
Menschen hoffentlich in Schwung kommen

6.

https://www.welt.de/vermischtes/article192132947/Von-Georgien-aus-Aus-Saudi-Arabiengefluechtete-Schwestern-bitten-um-Hilfe.html

https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sozialbau-oesterreicher-sollenkuenftig-bevorzugt-werden;art385,3121956 Die Regierung will die gesetzlichen Regelungen für
Sozialwohnungen erneuern. Österreicher sollen künftig deutlich bevorzugt werden, Ausländer sollen
sich nur mit nachweislicher Integration einmieten können und von der Kaufoption weitgehend
ausgeschlossen werden.
8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5614495/Regierung-will-mehr-Oesterreicher-wenigerAuslaender-im-Sozialbau In Paragraf acht heißt es: „Sämtliche Tätigkeiten einer gemeinnützigen
Bauvereinigung sind vorrangig zugunsten einer Wohnversorgung von österreichischen Staatsbürgern
7.

auszurichten.“… Den Zugang zum gemeinnützigen Wohnbaumarkt soll spekulativen Investoren
künftig verunmöglicht werden.
9. https://derstandard.at/2000101693841/Eigentum-statt-Miete-Regierung-reformiertGemeinnuetzigkeit
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2005361-Kauf-vonSozialwohnungen-soll-frueher-moeglich-werden.html
11. VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=fyuz65AtMZw Das System AirBNB
12. VIDEO Von Mallorca bis Ibiza Inseln vor dem Kollaps

https://www.youtube.com/watch?v=55dc44pjYTY bzw https://dokustreams.de/von-mallorca-bisibiza-inseln-vor-dem-kollaps/
13. https://kurier.at/politik/inland/asyl-acht-bundeslaender-machen-gegen-150-stundenlohn-

mobil/400470277 bzw auch hier https://www.krone.at/1906799
14. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/gemeindebund-hat-kein-problem-

mit-1-50-stundenlohn;art385,3122461 Je eher man bereit sei, den Anerkennungsbeitrag als
"symbolischen Dank" für freiwillig geleistete Arbeit zu begreifen, desto mehr Wert komme den
Leistungen der Asylwerber im Hinblick auf eine mögliche künftige Integration zu, heißt es weiter in
dem Schreiben.
15. https://derstandard.at/2000101785550/Gemeindebund-hat-kein-Problem-mit-1-50-Stundenlohn
vgl. Dazu im März : https://kurier.at/politik/inland/umfrage-mehrheit-will-asylberechtigte-zugemeinnuetziger-arbeit-verpflichten/400446775
16. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/koalition-will-bei-mindestsicherungweitere-zuschuesse-erlauben;art385,3122223
17. https://kurier.at/wirtschaft/warum-oesterreich-besser-unterwegs-ist-als-deutschland/400470934

Wirtschaftswachstum
18. https://www.welt.de/wirtschaft/article192063283/Konjunktur-In-Deutschland-waechst-nur-noch-

der-Staat.html
19. https://kurier.at/politik/ausland/allianz-der-europaeischen-rechten-im-aufwind/400469764 ein

Überblick wo sie schon stark sind…
20. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/spanien-wahl-heisser-lagerkampfzwischen-rechts-und-links;art391,3121683 Am vergangenen Wochenende startete in Spanien offiziell der
Wahlkampf für die vorgezogenen Parlamentswahlen am 28. April.
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2005103-Heftiger-Lagerkampf-vor-Wahlin-Spanien-befluegelt-Vox.html
22. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus192053573/Andreas-Roedder-Merkel-hat-die-CDUan-den-Rand-der-Spaltung-gebracht.html?source=k143_control.capping.politik-Inland.1.192053573
) Für den Historiker Robin Alexander ist klar: die Flüchtlingspolitik 2015 widersprach konservativen
Vorstellungen von Erfahrung und Realismus >>> ders früher VIDEO
https://www.welt.de/politik/video188567791/Robin-Alexander-Akute-Phase-der-Fluechtlingspolitik-war-derElefant-im-Raum.html >>> vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtlingskrise_in_Europa_ab_2015

GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/libyen-hauptstadt-tripolis-versinkt-imchaos.1773.de.html?dram:article_id=446653
2. https://derstandard.at/2000101677871/Ueber-200-Tote-bei-Kaempfen-in-Tripolis
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1. https://derstandard.at/2000101527472/Libyscher-Vizepremier-warnt-vor-Migrantenwelle-inRichtung-Europa "Viele Migranten können leicht die Wüste überqueren und Libyens Küste
erreichen. Viele Menschen sind bereits unterwegs"
2. https://k.at/news/deutsche-regierung-beschloss-strengere-abschieberegeln/400469170
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5614224/Deutsche-Regierung-will-notfalls-insGefaengnis-abschieben
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-asylbewerber-abschiebungbundesinnenminister-seehofer-1.4413337 Fünf Punkte soll das Gesetz neu regeln - mit dem Ziel,
den Rechtsstaat durchzusetzen….. Nach Angaben aus dem Bundesinnenministerium lebten in
Deutschland Ende 2018 rund 236 000 Ausreisepflichtige. Das sind zum Großteil abgelehnte
Asylbewerber, aber auch einige Ausländer, die nach Ablauf ihres Visums einfach in Deutschland
geblieben waren. Von den ausreisepflichtigen Ausländern besaßen etwa 180 000 eine Duldung.
5. https://www.deutschlandfunk.de/bundeskabinett-strengere-abschiebe-regelnbeschlossen.1939.de.html?drn:news_id=997995 Kritik kam von Flüchtlingshelfern. Die Organisation Pro Asyl
erklärte, die Pläne zielten auf Entrechtung, mehr Haft und ein Verdrängen aus Deutschland
6. https://www.deutschlandfunk.de/europaeischer-grenzschutz-eu-parlament-segnetfrontex.1773.de.html?dram:article_id=446550 Bis zu 10.000 Frontex-Grenzschützer sollen bis 2027 die
Außengrenzen der EU kontrollieren. Doch an der jeweiligen Grenze haben weiterhin die EUMitgliedsstaaten die Entscheidungshoheit und nicht die Grenzschutzagentur….. Im vergangenen
Jahr lag die Zahl der registrierten illegalen Grenzübertritte in die EU nur noch bei rund 150.000 –
gut ein Viertel weniger als noch 2017
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article192052243/Westbalkan-Staaten-Frueher-kamenAsylbewerber-jetzt-kommen-Bauarbeiter.html? In den Jahren 2014 und 2015 wurden die
Westbalkanstaaten aber sukzessive zu sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ erklärt.
Asylanträge für Menschen aus diesen Ländern werden seitdem praktisch nicht mehr anerkannt.
Über diesen Weg konnten Menschen aus dieser Region deshalb nicht mehr nach Deutschland
kommen. Die Grünen im Bundestag wollten zunächst diesem Schritt nicht zustimmen,,,, Ende 2018
arbeiteten rund 266.000 Ausländer aus Drittstaaten in Deutschland… Etwa die Hälfte der
Erwerbsmigranten sind Fachkräfte“,
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article192073645/Debatte-um-Europas-Zukunft-Und-dannwarnt-Schaeuble-vor-einem-entscheidenden-Fehler.html? „Meine größte Sorge ist aktuell, dass wir
mit den Sichtweisen im Osten Europas so umgehen, wie es Westdeutschland damals mit den
Ostdeutschen gemacht hat. Wir wussten alles besser, haben die Sorgen der Menschen nicht ernst
genommen und nicht ausreichend zugehört und erklärt“, sagt Schäuble durchaus selbstkritisch… Mit
den anderen Perspektiven in Europa meint er unter anderem die Sorgen in Ost- und Südosteuropa,
was etwa den Umgang mit der Flüchtlingskrise angeht. In Ungarn, Polen, Tschechien und der
Slowakei etwa sind die Bedenken groß, wie Europa die Herausforderungen meistern will, Millionen
Flüchtlinge aus dem Süden in die Gesellschaften und Sozialsysteme Europas zu integrieren….. Derlei
Bedenken wurden in den Ländern Kerneuropas jedoch schnell als die Sorgen rückständiger
Demokratieneulinge abgetan. Mit dem Ergebnis, dass die Osteuropäer sich von oben herab
behandelt fühlten, sich distanzierten und eine gemeinsame europäische Lösung in noch weitere
Ferne rückte.
9. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5614442/EUWahl_Es-geht-nicht-nur-um-Einwanderung In
weiten Teilen der EU wird die Emigration gut ausgebildeter Landsleute als größeres Problem
wahrgenommen als die Immigration. Geeint sind die EU-Bürger in der Angst vor dem radikalen
Islamismus. … von 15 % der EU-Bürger wird die Migration demnach als größte Gefahr für Europa
genannt. 16 % der Befragten sahen die Wirtschaftslage als Bedrohung Nummer eins, 22 % nannten
den radikalen Islam als besonders bedrohlich, 11 % fürchteten sich vor dem Erstarken des
Nationalismus. Auch hier zeigt sich die regionale Zersplitterung der öffentlichen Meinung: Während

in den Niederlanden der Islamismus alle anderen Sorgen überstrahlt, ist die Gefahreneinschätzung in
Schweden gleichmäßiger verteilt. In Griechenland und Italien wiederum ist die Wirtschaft das alles
beherrschende Thema …>>> mit GRAPHIK & KARTE >>>
10. https://kurier.at/meinung/verbieten-hilft-nicht/400469857 Populismus lässt sich durch
Verschweigen und Ignorieren nicht einfach wegzaubern. Der deutsche Bild-Journalist Ralf Schuler
hat ein Buch über Populismus geschrieben und meint zu Recht, Populismus sei ein Alarmsignal für
die etablierten Parteien. „Wer es überhört, schadet sich selbst.“ Und worüber machen sich die
europäischen Bürger gerade Sorgen? Über die Bekämpfung des radikalen Islam und Migration zum
Beispiel, wie eine neue Studie zeigt…. Wer nicht will, dass Rechts- und Linksextreme, Kasperl und Irre
in der Politik reüssieren, muss Debatten mit offenem Visier führen – kein Verschweigen oder
Beschönigen von Sorgen der Bevölkerung, keine übertriebene Dämonisierung, nur um sich selbst
moralisch zu erhöhen. Und keine Verbote – bzw. nur dann, wenn ein echter Gesetzeskonflikt
vorliegt. Eine europäische Demokratie muss Widerspruch aushalten können. Das ist ihr Wesen.
11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/neuer-anlauf-fuer-transparenz-beimindestsicherung;art385,3121126
12. https://derstandard.at/2000101520936/Sozialhilfe-Was-die-Behoerde-wissen-darf-und-was-nicht
Ein "Transferkonto" soll im Rahmen der Transparenzdatenbank geschaffen werden. Dieses soll
Auskunft darüber geben, welche Leistungen im Rahmen der Mindestsicherung bezogen wurden.
Basis dafür ist das neue Sozialhilfegesetz, das am Montag den Sozialausschuss passierte und mit dem
die Länder verpflichtet werden, einheitliche Statistiken über die Sozialhilfebezieher zu führen und an
die Statistik Austria zu übermitteln. … Alle Behörden werden hingegen nicht generell auf Daten von
Einzelpersonen zugreifen können. Man wolle lediglich Auswertungen nach bestimmten Kriterien
durchführen können, 13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5614021/Diesel-kostet-sieben-Prozent-mehrals-vor-einem-Jahr Infaltion
14. https://www.welt.de/finanzen/article192042211/Vermoegen-in-Deutschland-Alleinerziehende-sinddie-Verlierer-des-Booms.html Abzulesen ist dies einerseits am Medianwert. Dieser gibt die Grenze
an, bei der die eine Hälfte der Haushalte darunter und die andere darüber liegt – je tiefer der Wert
desto ungleicher ist die Gesellschaft. Von 2013 bis 2018 ist er von 46.100 Euro auf 63.500 Euro
gestiegen, der Zuwachs liegt mit 38 Prozent damit sogar über jenem des Durchschnittswerts…. dass
die Vermögen über alle Einkommensgruppen hinweg deutlich gestiegen sind, bei den unteren
Einkommensgruppen tendenziell sogar etwas stärker. Nur eine Gruppe fällt dabei völlig aus dem
Rahmen: Die Alleinerziehenden mit zwei oder mehr Kindern. Denn deren Vermögen ist um 4,4
Prozent geschrumpft – das trifft auf keine andere gesellschaftliche Gruppe zu. … Eine Detailanalyse
zeigt, dass dies vor allem an einem Faktor liegt: Das Immobilienvermögen dieser Haushalte ist im
Schnitt leicht geschrumpft, während es bei fast allen anderen Bevölkerungsgruppen gestiegen
ist,>>> Mit GRAPHIK
15. https://diepresse.com/home/sport/mehrsport/5614322/Haftbefehl-gegen-iranische-Boxerin-nachKampf-ohne-Kopftuch
16. https://kurier.at/politik/ausland/polizei-verhinderte-offenbar-islamistischen-anschlag-inspanien/400469779 geplantes Attentat zu Osterprozession
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2005103-Heftiger-Lagerkampf-vor-Wahlin-Spanien-befluegelt-Vox.html Bei den kommenden Wahlen darf Vox laut Prognosen mit fast 12
Prozent der Stimmen aus dem Stand ins Parlament einziehen.
18. https://kurier.at/politik/ausland/istanbul-oppositionskandidat-offiziell-zum-wahlsiegererklaert/400469611
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/oppositionskandidat-in-istanbul-offiziellzum-sieger-erklaert;art391,3121547

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2005017-Mehrere-Raketen-in-Tripoliseingeschlagen.html Libyen
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/unchr-kaempfe-erschweren-lage-der-fluechtlinge-inlibyen-16142855.html
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1.

https://derstandard.at/2000101529618/Italien-befuerchtet-neue-Fluechtlingswelle weil in Libyen
bürgerkriegsähnliche Zustände drohen… Salvini will Häfen geschlossen halten

2.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article192049783/Asylpolitik-Syrien-gilt-dem-BAMF-nunals-etwas-sicherer.html Laut den neuen BAMF-Leitsätzen benötigt nicht mehr jeder Syrer Schutz vor
Verfolgung oder Bürgerkrieg. Es gebe nur noch in wenigen Gebieten Gefechte…. Allerdings macht
das Auswärtige Amt darin deutlich, dass Syrien für Flüchtlinge im Rechtssinne, also für individuell
Verfolgte, generell unsicher sei: „In keinem Teil Syriens besteht ein umfassender, langfristiger und
verlässlicher interner Schutz für verfolgte Personen.“ Es gebe „keine Rechtssicherheit oder Schutz
vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter“. Nun wird aber in Deutschland nur
etwa jeder zweite syrische Asylbewerber als Flüchtling anerkannt. Die übrige Hälfte erhält meist
den subsidiären Schutz, weil bei ihnen zwar keine Verfolgungsbedrohung festgestellt werden kann,
aber eine Gefahr für Leib und Leben durch Gefechte des Bürgerkriegs oder Folter und Todesstrafe.
Den neuen Leitsätzen des BAMF zufolge wird aber eine Kriegsbedrohung nur noch in Idlib und
wenigen anderen Städten angenommen. Damit würde also für viele syrische Asylsuchende der
subsidiäre Schutz nicht mehr infrage kommen…. neben den drei internationalen Schutztiteln –
Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention, das gleichwertige Asyl, das nur wenige direkt aus
nicht sicheren Staaten Eingereiste erhalten, und subsidiärer Schutz – gibt es noch einen vierten
nationalen Schutztitel: den sogenannten Abschiebungsschutz. Er greift, wenn das BAMF zwar keine
Bedrohung durch Verfolgung oder Krieg feststellt, aber eine Rückkehr dennoch zu gefährlich wäre.
Etwa wegen einer schweren Krankheit des Betroffenen oder weil auch ein Kleinkind betroffen wäre;
oder weil in der Heimat kein unterstützendes Netzwerk besteht und deshalb Hunger und Elend
drohen…. Aktuell erhalten diesen schwächsten Schutztitel vor allem Afghanen. Wer diesen Status
hat, darf keine Angehörigen nachholen und Arbeit oder Ausbildung nur aufnehmen, wenn die lokale
Ausländerbehörde zustimmt. Abgesehen von den verschiedenen Schutztiteln ist Syrien aber auch
der einzige Staat, für den ein vollständiges Abschiebungsverbot gilt….Im vergangenen Herbst
wollten einige Unionspolitiker dieses Verbot lockern, um einige schwere Straftäter und
terroristische Gefährder abschieben zu können….. Anerkannte Asylbewerber dürfen hingegen
vorübergehend nach Syrien reisen…. Zur Jahresmitte 2018 lebten nach BAMF-Statistiken 16.641
Syrer mit abgelehntem Asylantrag und 244 weitere in Deutschland, die einmal als Flüchtlinge
anerkannt worden waren, deren Schutzstatus aber wieder aberkannt wurde. Dies geschieht vor
allem wegen schwerer Kriminalität. Aus der Türkei sind laut Angaben Ankaras bereits 260.000 der
drei Millionen syrischen Flüchtlinge heimgekehrt, seitdem der größte Teil des Landes von den
Islamisten-Milizen befreit wurde.

3.

https://kurier.at/politik/ausland/junge-iraner-ich-gehe-mir-ist-das-land-egal/400467664 Die
Restriktionen der Islamischen Republik können zwar hinter verschlossenen Türen, wie hier in einer
Wohnung im Norden Teherans, umgangen werden, jedoch weiß heute jeder, mit welchen Freiheiten
Menschen im Westen leben…. Ein Universitätsprofessor, dessen Name nicht genannt werden kann,
sieht das anders. „Ich glaube, eine neue Revolution würde nur zu noch mehr Chaos führen“, sagt er.
„Mindestens 40 Prozent der Iraner würden die Macht wieder in die Hände der Geistlichen legen“,
schätzt er. „Sehen wir uns die Realität auf der Straße an, vielleicht bin ich die Mehrheit, aber ich
gehe nicht auf die Straße, ich bin zu Hause bei meinen Kindern“, sagt er und zieht den Kontrast zu
den religiösen „Revolutionären“: „Sie hingegen sind bereit, auf die Straße zu gehen, für ihre
Wahrheit zu kämpfen, sie sind bereit, zu sterben und zu töten.“

4.

https://www.sueddeutsche.de/news/politik/auslaender-zahl-der-auslaender-in-deutschland-steigtauf-109-millionen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190415-99-829734 Gut jeder achte Einwohner in
Deutschland ist Ausländer. Deren Anteil ist im vergangenen Jahr auf rund 10,9 Millionen
gewachsen, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete.

5.

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-kirchenasyl-letztes-mittel-1.4411272

https://kurier.at/chronik/oesterreich/immer-mehr-westoesterreicher-ziehen-insburgenland/400467583 Binnenmigration ...wachsende und schrumpfende Regionen in Österreich
7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/fast-jeder-zweite-zweifelt-ob-sich-leistung-imberuf-lohnt;art15,3120974
6.

8.

https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article191999109/Tafel-Verband-fordertHilfe-Viele-Menschen-nutzen-Angebot.html? Deutschland Sozialsystem

9.

https://derstandard.at/2000101499200/Ex-OeVP-Chef-Mitterlehner-Sebastian-Kurz-hat-die-Rechtensalonfaehig gemacht
10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/politik-als-machtergreifung-mitterlehnersbittere-bilanz;art385,3120862
11. https://kurier.at/politik/inland/mitterlehner-abrechnung-proell-platter-und-spindelegger-verteidigenkurz/400469005 <<< Reaktion am Tag danach
12. https://derstandard.at/2000101465294/Die-Europawahl-laesst-gruessen Finnland macht es vor

(Wahl dort unlängst…) : Nur vor dem Schreckgespenst Rechtsruck zu warnen könnte bei der EUWahl zu wenig sein
13. https://www.welt.de/vermischtes/article192012239/Bocholt-Polizisten-nach-Kneipenschlaegerei-

von-Hunderten-Menschen-bedroht.html
14. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Tuersteher-verunstaltet--Mann-fasste-3Jahre-Haft-49340171 ... Der Angeklagte ist übrigens kein Unbekannter: Er wurde bereits in Wr. Neustadt wegen
Körperverletzung und Sachbeschädigung verurteilt, weshalb ihm nun auch der Asylstatus aberkannt wurde.
Allerdings nicht rechtskräftig: Der 23-Jährige berief gegen die Entscheidung.
15. https://kurier.at/chronik/wien/is-prozess-in-wien-schlagt-ihnen-die-koepfe-ab/400468246 etliche

Verwandte von ihnen zogen tatsächlich in den Krieg
16. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/is-prozess-in-wien-angeklagter-gab-sichallumfassend-nicht-schuldig;art58,3120986 …im April 2016 in seinem ersten Terror-Prozess im
Hinblick auf sein jugendliches Alter noch mit einer teilbedingten Haftstrafe davonkam.
Abschreckende Wirkung hatte dieses Verfahren keine….Dass nach seiner neuerlichen Festnahme bei
dem jungen Mann umfangreiches Propagandamaterial des IS sichergestellt werden konnte, erklärte
sein Verteidiger mit der seinerzeit von der Justiz angeordneten Deradikalisierung. Um sich ein
"umfassendes Bild" zu machen, habe sich sein Mandant "auch der Quellen des Islamischen Staats
bedient"
17. https://www.heute.at/welt/news/story/Deso-Dogg-Witwe-IS-Islamischer-Staat-Hamburg-47403942
lebt dort unbehelligt ...
18. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/wir-haben-die-loesung-zwei-

millionen-dollar-fuer-einen-is-terroristen;art391,3120677 "Die westlichen Staaten haben ein
Problem und wir haben die Lösung", beschrieb ein irakischer Offizieller dieser Tage ein Angebot
seiner Regierung zur Aufnahme von bis zu 1500 ausländischen IS-Terroristen und ihrer Angehörigen.
Zu der allen Mitgliedsstaaten der internationalen Anti-IS-Koalition übermittelten Offerte gehört nicht
nur die Überführung der Terroristen aus den überfüllten Internierungslagern in dem von Kurden
kontrollierten Norden Syriens in sichere Gefängnisse im Irak. Dort sollen die Extremisten in
"absehbarer Zeit" vor ein internationales Sondergericht gestellt und abgeurteilt werden. Die Kosten
für die "Paketlösung", mit der "der Westen die gefährlichen IS-Kämpfer für immer los wäre",
beziffern irakische Regierungsvertreter auf zwei Millionen Dollar pro Jahr und Kämpfer. Die

irakische Justiz hat in den letzten Jahren bereits mehrere Hundert IS-Dschihadisten vor Gericht
gestellt und rund 100 Todesurteile verhängt, die größtenteils nicht vollstreckt wurden.
Justizvertreter in Bagdad weisen darauf hin, dass die irakische Regierung international anerkannt
worden sei und damit auch die Rechtsprechung seiner Gerichte.

15. April 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-libyen-fluechtlinge-1.4409318 Dort hat der Konflikt
zwischen der nationalen Einheitsregierung und General Haftar am Wochenende an
Intensitätzugenommen. Rom befürchtet eine neue Flüchtlingswelle….. Neben den Interessen
Italiens spielen aber auch die Frankreichs und einer Vielzahl anderer Staaten eine Rolle.
2. https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/15/fear-and-despair-engulf-refugeesin-libyas-market-of-human-beings Long the target of reported abuses, refugees in Libya now claim
they are being recruited by militias – a potential war crime
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/fluechtlinge-zahl-der-asylantraegesinkt-weiter;art385,3120300 in Österreich… In der Grundversorgung befanden sich laut Auskunft
des Innenministeriums mit Stand 1. April : 39.000 Personen…. Im ersten Quartal 2019 wurden 2.881
Anträge eingebracht, das sind um rund 30 % weniger als im Vergleichszeitraum 2018 (4.050). Die
wichtigsten Herkunftsländer sind unverändert: Syrien (631 Anträge), Afghanistan (597), Iran (189),
Irak (186) und die Russische Föderation (182).
4. https://kurier.at/politik/inland/aufschrei-lehrer-umfrage-grenzt-an-bespitzelung/400467070 Eine
Studie zur Migration in der Diskussion…
5. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191939137/Arbeitsmarkt-Jeder-zweite-Fluechtlingin-Hamburg-hat-einen-Job.html?
6. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-deutschen-werden-reicher-woran-liegt-das16142011.html
7. https://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/stadt-ueberlaesst-obdachlosen-in-duesseldorfeinfamilienhaeuser-doch-die-sache-hat-einen-haken-id216951523.html
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/23-jaehriger-asylwerber-ging-auf-polizistinlos;art4,3120457
9. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article191982197/Messerattacke-in-FluechtlingsheimSechs-Jahre-Haft-gefordert.html?wtrid=onsite.onsitesearch

GEOPOLITIK
Syrienkarte vom April 2019 bei:
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
Ägypten https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004818-Die-Angst-vor-demaegyptischen-Schicksal.html

https://ourworldindata.org/

Aus: UNHCR Bericht 2018 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712
bzw https://www.unhcr.org/desperatejourneys/

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

SYRIEN K A R T E N
Aktuell 12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-EinKrieg-ohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.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-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
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-USARussland-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-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, 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-AntwortenWetter-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
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

<<< 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 >>
Bzw. auch als als
WORD-file T 79 >> < 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 <<
>>> 90 Mai 2019 T 1 >>>

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=firefoxb&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-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-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-zuOesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-derasylgesuche-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-Faustlosgegangen 22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-vonder-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-einesStaatsversagens.html >>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarnoesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.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-september2015
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-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.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-Schleppern136437.html

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

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

Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-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/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

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

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

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Bevor sharia Spoiled Everything

Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persischefrauen-vor-der-revolution-gelebt-haben
GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
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-reinerpapiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-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-abgelehnterAsylbewerber-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.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018:
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

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

______
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-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
_________________________________

https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckigebatterien.766.de.html?dram:article_id=436683
https://futurezone.at/science/warum-e-autos-allein-das-klima-nicht-retten-werden/400443898 26.4.
20.12.18

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

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/18/children-really-want-understand-climate-change-better-classroom/

https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/als-fleischhauer-allein-kann-man-wirtschaftlichnicht-ueberleben;art467,3104681

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

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

nach dem Brand in Paris
https://www.krone.at/1904888
https://derstandard.at/2000101523553/Auch-der-Stephansdomkonnte-wiederaufgebaut-werden

https://www.deutschlandfunk.de/gezeitenreibung-und-mond-distanz-warum-die-erde-ihrenmond.732.de.html?dram:article_id=440678
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581989/Die-zehn-vergessenen-Konflikte-der-Welt
+ https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/23/soviet-vassal-state-jeremy-hunt-makes-gaffe-inslovenia
https://www.wuv.de/medien/jugendliche_lieben_streaming_und_nix_geht_ohne_mobile
https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-schule-digital-panisches-wegsehenhilft.2907.de.html?dram:article_id=443466
https://www.nachrichten.at/nachrichten/gesundheit/zigarettenkonsum-sinkt-bei-den-jungenrasant-rauchen-ist-nicht-mehr-cool;art114,3111029
https://kurier.at/wissen/schlechte-handschrift-der-schueler-lehrer-schlagen-alarm/400461619
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/wald/2000814-Ein-Baum-vor-dem-Burnout.html
April 2019
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/chaos-rund-um-neue-lehrerausbildungbefuerchtet;art385,3118484
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/So-schnell-machst-du-dich-mit-deinem-Handy-strafbar-40675225
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Die-miesen-Maschen-der-Handy-Betrueger-54476855
https://kurier.at/wirtschaft/droht-oesterreich-eine-neue-duerre-katastrophe/400475578
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/oesterreich/2006554-Trockenheit-bringt-Ernten-inGefahr.html

