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Zur Flüchtlingskrise u.a. >>>

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe
Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>>

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise
www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration
& Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_9783-86793-782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
: https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 9.5.18
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/
+
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
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15. Dezember 2018
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kontingent-fuer-familiennachzug-nicht-ausgeschoepft15943057.html in Deutschland
2. https://www.krone.at/1827123 Migrationspakt: „Wenn es einen Dominoeffekt gab, zeigt dies, dass
wir richtig lagen“, verteidigte EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) das Vorgehen. Er sprach von einem
„Paradigmenwechsel“ bei der EU-Migrationspolitik
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylpolitik-seehofer-plant-schaerfereabschiebungsregeln-15941670.html
4. https://www.welt.de/wirtschaft/article185562528/Mittelstand-Herz-der-deutschen-Wirtschaftzittert.html
5. https://derstandard.at/2000094026631/Kurz-lehnt-Ausgehverbot-fuer-Asylwerber-ab Regierung
will aber klare Regeln für Asylwerber

6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/erster-dschihadist-sitzt-jetzt-in-sibirien/400354411 Auch 320
Personen aus Österreich sind in den Dschihad gezogen oder wurden vor ihrer Ausreise gestoppt…. In
der Regel versucht das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl nach abgesessener Haftstrafe eine
Abschiebung in das jeweilige Heimatland zu erwirken. Ein prominenter Fall ist der als Österreichs
„erster Dschihadist“ bekannt gewordene Magomed Z. Der Tschetschene wurde bei seinem TerrorProzess in Krems 2015 zu vier Jahren Haft verurteilt. Im vergangenen September wurde er aus der
Strafhaft entlassen und sofort in Schubhaft genommen und nach Russland ausgeliefert
7. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-den-is-im-irak-der-is-ist-noch-laengstnicht.1773.de.html?dram:article_id=436041 Geschichte - Vor einem Jahr hatte die irakische Regierung mit der
Rückeroberung von Mossul auch den Sieg für den sogenannten Islamischen Staat ausgerufen. Weil
sich aber noch längst nicht alle IS-Anhänger geschlagen geben wollen, kommt es immer wieder zu
Anschlägen. Spezialeinheiten versuchen, IS-Kämpfer aufzuspüren.
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article185573270/Terrorpraevention-Wie-man-einenGefaehrder-vor-der-Tat-enttarnen-kann.html
9. https://www.heute.at/welt/news/story/In-diesen-Laendern-ist-Weihnachten-verboten-45012815
10. https://kurier.at/politik/inland/viel-lob-fuer-kanzler-kurz-am-eu-gipfel-der-kleinenerfolge/400354525 ... das seit Jahren blockierte europäische Asylpaket nicht vom Fleck kommt…
11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Gelbwesten-setzen-Protestefort;art391,3084121
12. https://www.deutschlandfunk.de/hoffmann-dgb-zu-gelbwesten-wir-erleben-voelligunbekannte.694.de.html?dram:article_id=436049
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185527326/ArbeitsmigrantenSachverstaendigenrat-will-Einwanderungsgesetz.html für Deutschland… Der hohe Anteil
Ungelernter liegt an der 2016 eingeführten Westbalkan-Sonderregelung; mit dieser können
Menschen aus den sechs Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo, Mazedonien,
Montenegro und Serbien für jede Art von Beschäftigung eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die im
Gegenzug zu Asylverschärfungen eingeführte Regelung erfordert weder Qualifikationen noch
Deutschkenntnisse. ,,, Der deutsche Arbeitsmarkt sei dennoch vor allem auf ausgebildete
Zuwanderer angewiesen, schreiben die Forscher: 2017 hätten gut zwei Drittel der insgesamt 1,2
Millionen unbesetzten Stellen einen beruflichen Abschluss vorausgesetzt. … Dagegen war nur für
rund ein Fünftel der unbesetzten Stellen kein beruflicher oder akademischer Abschluss nötig. Fast
die Hälfte der insgesamt knapp 2,5 Millionen im Jahr 2017 arbeitslos Gemeldeten habe keinen
Berufsabschluss gehabt.
2. https://kurier.at/politik/inland/so-gross-ist-das-vertrauen-der-oesterreicher-in-dieregierung/400353562 60 Prozent der Befragten sprechen dem Kanzler ihr Vertrauen aus, 35 Prozent
vertrauen ihm nicht. … Rendi-Wagners Wert war vor den Nationalratswahlen 2017 noch doppelt so
hoch. 39 Prozent vertrauen ihr, 32 Prozent nicht. >>> dazu auch https://www.krone.at/1826468
„Im Vergleich zum Februar 2018 hat sich kaum etwas verändert, die Stimmungslage ist sehr stabil“
3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5546085/Ein-Land-zwei-Weltenund-das-ohne-Alternative Österreich ein Jahr nach der Angelobung von Türkis-Blau: Nicht so
schlimm, wie die Opposition findet, nicht so gut, wie die Regierung glaubt. >>> vgl. dazu auch
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5545853/Von-Nulldefizit-bis-Familienbonus_HartwigLoegers-Bilanz-mit-Substanz

4. https://www.heute.at/politik/news/story/Soviel-Vertrauen-haben-wir-in-unsere-Politiker-43275267
5. https://www.tt.com/politik/innenpolitik/15126681/wem-die-oesterreicher-vertrauen-und-wemnicht

6. https://kurier.at/wirtschaft/iv-chef-kapsch-oesterreichs-wohlstand-basiert-aufzuwanderung/400353346 Welcher ?
7. https://derstandard.at/2000093966282/Arbeitslosigkeit-wird-laut-AMS-2019-nur-mehr-leichtsinken
8. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-ist-unter-den-drei-reichsten-laendern-in-der-eu/400353370
9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5546337/Die-besten-Jahre-desAufschwungs-liegen-hinter-uns mit Konjunkturprognose 2018 – 2021 >>> mit GRAPHIK
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5546435/Deutsche-Wirtschaft-mitschwaechstem-Wachstum-seit-vier-Jahren
11. https://www.welt.de/wirtschaft/article185495950/Jobs-in-Gefahr-Die-Deutschen-ueberschaetzensich.html In den nächsten 20 Jahren könnte jeder fünfte Job verschwinden. Doch die Deutschen
wähnen sich laut einer Umfrage zu sicher. Genau jene, die es am stärksten treffen wird, bemühen
sich am wenigsten um Weiterbildung.
12. https://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Was-der-Nikolaus-zur-Ahmed-Beleidigung-sagt43182974
13. https://www.tt.com/politik/innenpolitik/15123173/ausgehverbot-fuer-asylwerber-waererechtswidrig
14. https://kurier.at/politik/inland/kurz-widerspricht-strache-bei-ausgehverbot-fuerasylwerber/400354855
15. https://www.krone.at/1826601 versuchte sich zudem durch Faustschläge und Tritte gegen seine
Festnahme zu wehren - doch letzten Endes konnte ein 24 Jahre alter amtsbekannter Nigerianer, der
sich illegal in Österreich aufhält, am Donnerstagnachmittag in Wien seine Verfolger in Uniform nicht
abschütteln.
16. https://www.krone.at/1826469 …die Beziehung zu einem Afghanen (20) bereut eine 19-jährige
Tirolerin mittlerweile zutiefst.
17. https://kurier.at/chronik/welt/drei-frauen-bei-messerattacken-in-nuernberg-schwerverletzt/400353661 bzw. auch https://www.krone.at/1826416
18. https://www.heute.at/welt/news/story/Frauen-in-Nuernberg-attackiert--Polizei-nennt-Details-zuTaeter-55126963
19. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/islamisten-schrecken-auch-vor-derindoktrinierung-von-kindern-nicht-zurueck/ wenn offensichtlich radikal-dschihadistisch
gesinnte Islamisten Puppen von Gotteskriegern in Deutschland über das Internet vertreiben können,
ohne dass sie daran gehindert werden. … Was passieren kann, wenn diese Saat aufgeht, zeigt sich an
zahlreichen Beispielen. Die Terroristen von heute sind keine alten Männer oder Frauen, die in
jahrelanger Detailarbeit unter dem Radar der Sicherheitsbehörden verborgen den einen großen
Coup planen. Die heutigen Terroristen sind junge, smarte, gut ausgebildete Männer und Frauen aus
der Mitte unsere Gesellschaft. Sie werden von Islamisten und Dschihadisten gezielt angesprochen
und für ihre Sache eingespannt. Sie handeln aus der Gesellschaft heraus, die sie trägt, stützt und
beschützt, die ihnen, die sie oftmals selbst als Flüchtlinge nach Europa kamen, eine Heimat und eine
neue Perspektive geboten hat, und schlagen zu. Dafür bedarf es keiner monatelangen Vorbereitung
und keiner großen Pläne, wie die jüngsten Ereignisse in Straßburg wieder einmal schmerzhaft gezeigt
haben.
20. https://bazonline.ch/basel/gemeinden/geschlechtertrennung-ab-fuenf-jahren/story/14738228
21. https://kurier.at/politik/ausland/strassburg-gesuchter-attentaeter-von-polizeineutralisiert/400353487
22. https://www.heute.at/welt/news/story/Strasssburg-Terror-wieder-Schuesse-Polizei-Einsatz55815749
23. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/15125384/der-verdaechtige-von-strassburg-wer-warcherif-chekatt

24. https://www.sueddeutsche.de/politik/strassburg-weihnachtsmarkt-attentat-1.4251827 Er wollte
Rache an der Gesellschaft
25. https://www.deutschlandfunk.de/berichten-ueber-terroranschlaege-lehren-aus-einerzu.2907.de.html?dram:article_id=435721 Berichterstattung in den Medien
26. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/verhalten-bei-terrorgefahr/ Die reflexartigen
Beteuerungen der Relativierer und Besänftiger sind wieder gekommen, so vergleicht der ehemalige
ARD-Journalist Udo Lielischkies die mediale Erregungsspirale nach dem Anschlag mit dem Auftreten
multiresistenter Krankenhauskeime oder dem Pflegenotstand
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1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Illegale-Migration-in-die-EU-umrund-ein-Drittel-gesunken;art391,3083755 Vor allem über die zentrale Mittelmeerroute zwischen
Libyen und Italien kommen inzwischen deutlich weniger Menschen. Im Jahresverlauf sei die Zahl hier
um 80 Prozent auf 22.800 zurückgegangen, … Stattdessen kommen die meisten Migranten
mittlerweile in Spanien an. Mit 4.900 Fällen kam im November mehr als die Hälfte der illegal in die
EU eingereisten Migranten über die westliche Mittelmeerroute - 29 Prozent mehr als im November
2017. Zwischen Jänner und November seien es fast 53.000 Menschen gewesen - mehr als doppelt so
viele wie im Vergleichszeitraum 2017. Die meisten Menschen kämen aus Marokko, Guinea und Mali.
… Auf der östlichen Mittelmeerroute wurden im November 2.700 illegale Übertritte festgestellt, 42
Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im Jahresverlauf stieg die Zahl jedoch bis
November im Vergleich zu 2017 um 30 Prozent auf 50.900 - viele Fälle würden an der Landgrenze
zur Türkei registriert. Die meisten Menschen auf dieser Route kamen demnach aus Syrien,
Afghanistan und dem Irak.
2. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-auf-der-neuen-balkanroute-gefangenim.724.de.html?dram:article_id=435899 Niemandsland
3. https://derstandard.at/2000093317772/Wie-Migranten-gegen-ihren-Willen-in-Serbien-sesshaftwerden
4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article185423686/Zuwanderungsgesetz-Das-ist-eineEinladung-an-die-Falschen.html Die Bundesregierung will künftig nicht nur Fachkräfte, sondern
auch die Zuwanderung von unqualifizierten Migranten erleichtern. In wirtschaftlich schlechteren
Zeiten werden sie die Sozialsysteme belasten. … Ohnehin sind in den vergangenen Jahren bereits
Hunderttausende gering qualifizierte Menschen ins Land gekommen, deren Integration in den
Arbeitsmarkt schwierig genug ist und durch die zusätzliche Konkurrenz noch erschwert würde. …
gerade im Hinblick auf die wachsenden Anforderungen in einer digitalen Welt muss der Fokus dabei
ganz klar auf qualifizierte Migration gelegt werden. Hier sind andere Länder wie Australien und
Kanada der Bundesrepublik weit voraus.
5. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1007742_Wer-vertritt-die-neueArbeiterklasse.html
6. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-zins-bleibt-mindestens-bis-2050-niedrig-15940294.html
7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Expertenkommission-willMindeststrafen-einfuehren-bzw-erhoehen;art385,3083689
8. https://kurier.at/chronik/wien/gewalt-in-der-schule-suspendierung-als-strafe/400353448
9. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/NMS-Neubau-Schueler-Messerstiche-verletzt41967694

10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-Kein-Ausgang-mehr-fuer-Asylwerber-ab-20Uhr/359771499
11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Nach-Mord-in-Steyr-Gudenus-fordertAusgehverbot-fuer-Asylwerber;art385,3083596
12. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Raeuber-stachen-auf-Soldaten-ein-52378807 Wien
Favoriten … gingen links und rechts von dem Uniformierten in Position und forderten: "Gib Handy!"
Doch der dachte nicht daran: "Ich hab sie angeschrien: 'Sicher ned, schleichts euch!'"
13. https://www.welt.de/politik/article185477974/Frankreich-im-Stresstest.html
14. https://kurier.at/politik/ausland/macron-zwischen-gelber-revolte-und-terror-alarm/400353322
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1007743_Marokko-inGespraechen.html Wie ist die Stimmung in einem Land, das vom Arabischen Frühling relativ
unberührt blieb? Wie leben die Menschen, was bewegt sie - am Rand der Sahara, in Oasen, am
Meer und im Erste-Klasse-Abteil der Bahn? … Die Jugend zieht es als Wirtschaftsmigranten in
die EU.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article185497948/Konflikt-Legt-sich-Erdogan-in-Syrienmit-den-USA-an.html
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkische-truppen-marschieren-nach-syrien15940199.html
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1. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/-Wir-sind-Wiener--wir-sind--sterreicher--43682850
Migranten setzen Zeichen
2. https://www.heute.at/community/balkan-blog/story/Meine-Freundin--ein-Svabo---Skandal-fuermeine-Mama-47647763
3. eine andere Art der Migration https://kurier.at/chronik/oesterreich/volle-staedte-wo-zu-vieletouristen-nerven/400351120
4. https://diepresse.com/home/schaufenster/reise/5545296/Wie-sich-Staedte-vor-Uebertourismusschuetzen-koennen >>> mit GRAPHIK
5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5545124/76300-neue-Arbeitnehmer-inOesterreich_Ueber-90-Prozent-davon-in Vollzeit... Die Anzahl der Arbeitnehmer in Österreich ist im
Jahresabstand um 76.300 auf 3,853 Millionen gestiegen. Zählt man die Selbstständigen und
mithelfenden Familienangehörigen dazu, waren 4,366 Millionen Menschen erwerbstätig…. Mit
226.000 Arbeitslosen (nach internationaler Definition) und einer Arbeitslosenquote von 4,9 % war
die Arbeitslosigkeit deutlich niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum (248.000 bzw. 5,5 %).
Zudem waren heuer zwischen Juli und September 126.300 offene Stellen verfügbar .. Am
niedrigsten war die Arbeitslosenquote mit 3,4 % bei Menschen mit Lehrabschluss oder einer
berufsbildenden mittleren Schule. Bei Akademikern betrug sie 3,8 %t, bei Menschen mit Matura als
höchstem Bildungsabschluss 4,3 % und 13,0 % bei Menschen, die höchstens einen
Pflichtschulabschluss hatten. … stark war der Anstieg der Erwerbstätigkeit in der Altersgruppe 55 bis
64 Jahre. Im Jahresabstand kamen hier 49.600 Erwerbstätige dazu, das sind rund 85 P% des
Gesamtzuwachses. Ihre Erwerbstätigenquote stieg von 51,8 % auf 54,2 %
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1007456_Beschaeftiung-nimmtzu.html mit GRAPHIK

7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Messerattacke-in-einer-Wiener-Schule/359594593 bzw.
auch https://www.krone.at/1825482 Messerattacke in Wiener Schule
8. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Mordfall-Michelle-F--Steyr-Mord-Diechaotische-Welt-des-Saber-A--43783883
9. https://www.welt.de/regionales/bayern/article185429480/Randale-in-Ankerzentrum-VierVerdaechtige-in-U-Haft.html
10. https://kurier.at/politik/ausland/terrorangriff-in-strassburg-was-wir-bisher-wissen/400351384
11. https://www.heute.at/welt/news/story/Schuetze-von-Stra-burg-weiterhin-auf-der-Flucht-Terror-inFrankreich-Elsass-52556772
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article185380516/Weihnachtsmarkt-Anschlag-in-StrassburgAngreifer-rief-Allahu-Akbar-nahe-deutscher-Grenze-zuletzt-gesehen.html
13. https://www.nzz.ch/meinung/die-kriminellen-gotteskrieger-geben-europa-keine-ruheld.1444233 Das Strassburger Attentat erinnert an dasjenige vom Weihnachtsmarkt in Berlin 2016.
14. https://kurier.at/chronik/wien/terrorgefahr-in-oesterreich-keine-angst-vor-demweihnachtsmarkt/400351429
15. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article185420554/Mitgliedschaft-inTerrorvereinigung-Anklage-gegen-Tamilen.html? Deutschland
16. https://www.oe24.at/welt/Verurteilter-Moerder-und-Vergewaltiger-hingerichtet/359568532 USA

Geopolitik
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1007331_Die-Kapitulation-vordem-Klima.html Auf dem Klimagipfel in Polen wird auch darüber verhandelt, wie arme
Inselstaaten unterstützt werden können. … Die vom Klimawandel bedrohten Fidschis könnten
allerdings selbst zum Ziel von Klimaflüchtlingen werden. … Klimawandel ist in der Genfer
Flüchtlingskonvention von 1951 nicht als Fluchtgrund vorgesehen. >>> mit KARTE Climate Risk
Index for 2017
2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5546200/Wir-fahren-diesen-Planetengerade-an-die-Wand
3. https://www.deutschlandfunk.de/klimakonferenz-in-kattowitz-kampf-gegen-dieerderwaermung.1773.de.html?dram:article_id=435912
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1. https://www.krone.at/1824106 Brasilien wird aus Migrationspakt aussteigen
2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Was-Sie-ueber-den-UNOMigrationspakt-wissen-muessen;art391,3082370
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspakt-migration-un-1.4246719 Erst als die
Rechten ihn für sich genutzt haben, ist die große Koalition aufgewacht und hat versucht, ihn den
Bürgern zu erklären.
4. https://kurier.at/wirtschaft/millionen-migranten-in-eu-ueberqualifiziert-fuer-ihren-job/400351096
Mehr als 25 Prozent der Jobs für Geringqualifizierte in der EU werden der Studie zufolge von einem
Migranten ausgeübt, in Österreich und Deutschland sind es mehr als 40 Prozent. Noch höher ist der
Anteil laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit mehr als 60
Prozent in der Schweiz und in Luxemburg.
5. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutschland-milliarden-euro-fuer-den-sozialen-friedenreicht-das-1.4246767 ?
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1007329_Entlastung-durchniedrigere-Sozialbeitraege.html in Österreich… den steuerlichen Familienbonus bis zu 1.500 Euro im
Monat. Diese Entlastung für rund 950.000 Familien ab 2019 ist eine Art Vorgriff auf die für 2020

vorgesehene Steuerreform… Bis zu einer Höhe von rund 1.260 Euro brutto im Monat greift die
Steuerbefreiung. Auch bei Einkommen knapp über dieser Grenze ist die Belastung durch die
Sozialbeiträge deutlich höher als durch die Steuer, wie ein Rechenbeispiel des
Finanzstaatssekretariats zeigt. Bei 1.500 Euro Monatsverdienst zahle man 227 Euro an die
Sozialversicherung und 52 Euro Steuer.

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Polizei-Chef-ueber-Afghanen-im-Land-Ja-wir-habenhier-ein-Problem;art4,3082595 "Während die Zahl der Anzeigen in Österreich insgesamt seit Jahren
sinkt, gibt es Delikte, bei denen die Zahlen rasant steigen", sagt Pilsl. Zwei Beispiele nennt der
Landespolizeidirektor für diese Entwicklung: den Drogenhandel und Messerattacken. Die Anzahl der
Letzteren ist in den vergangenen zehn Jahren in Österreich um rund 300 % auf zuletzt 1.060 Angriffe
im Jahr 2017 gestiegen. "So etwas kannten wir bis jetzt in Österreich in dieser Qualität nicht", sagt
der Polizei-Chef. In der Kriminalstatistik haben die Afghanen in den vergangenen Jahren einen
beunruhigenden Aufstieg hingelegt: "Vor fünf oder sechs Jahren sind sie in der Statistik nicht
gesondert aufgestiegen, jetzt sind sie bei den Tätergruppen auf dem dritten oder vierten Platz."
8. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5544744/Bluttat-an-16Jaehriger-in-Steyrerreicht-oberoesterreichische-Politik? Es gibt gewisse Problemgruppen …
9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/bluttat-an-16-jaehriger-verdaechtiger-in-wiengefasst/400350625
10. https://www.vol.at/nach-bluttat-an-16-jaehriger-verdaechtiger-in-wien-festgenommen/6029243
11. https://www.krone.at/1824690 Unverständnis über die Behörden: Denn der im Frühjahr 2016 mit
Schleppern nach Österreich gekommene Jugendliche aus Afghanistan konnte trotz abgelehnten
Asylbescheids nicht abgeschoben werden. Er soll schon in seiner Heimat getötet haben. Bzw auch
hier https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Saber-A-soll-schon-in-seinerHeimat-getoetet-haben/359528643
12. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Michelle-F-Steyr-getoetet-So-erlebteZeugin-die-Festnahme-von-Saber-A-17-42454994 mit weiteren Artikeln verlinkt
13. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/festnahme-in-deutschland-maedchen-infinnland-monatelang-vergewaltigt-15936950.html
14. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/finnland-mutmasslicher-vergewaltiger-in-deutschlandfestgenommen-a-1243225.html
15. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/bamberg-elf-verletzte-bei-polizeieinsatz-inankerzentrum-15935798.html
16. https://www.welt.de/regionales/bayern/article185376412/Ermittler-Fluechtlinge-griffen-mitToetungsabsicht-an.html?
17. https://kurier.at/politik/inland/gudenus-fordert-ausgangsverbot-fuer-fluechtlinge/400350253
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Afghanistan-Experte-Kriminelle-muessenkonsequent-zurueckgeschickt-werden;art4,3082631
19. https://derstandard.at/2000093700927/Schuldspruch-in-Tirol-im-Prozess-wegen-20-fachenMordes-in
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/zwei-tote-und-mehrere-verletzte-nach-schuessen-in-strassburg15937132.html
21. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Nach-Protesten-Macron-kuendigtAnhebung-des-Mindestlohns-an;art391,3082649
22. https://www.sueddeutsche.de/politik/macron-gelbwesten-frankreich-1.4246926 Politische
Kursänderung ?
23. https://kurier.at/wirtschaft/gelbwesten-protest-der-aufstand-der-mittelschicht/400351132
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1007333_Macrons-Defizitan-Glaubwuerdigkeit.html mit GRAPHIKEN !!!

10. Dezember 2018
1.

https://kurier.at/politik/inland/herbert-kickl-kein-asyl-bei-flucht-mit-schleppern/400349935 Die
Solidarität unter den EU-Staaten würde nicht mehr nur an Flüchtlingsquoten festgemacht, sondern
an einem Katalog von gegenseitigen Unterstützungsmöglichkeiten. … Es gebe einen strategischen
Plan, dessen Ziel laute: „Es ist nicht mehr möglich, auf dem Boden der EU einen Asylantrag zu
stellen, außer, man kommt aus einem Nachbarland.“ Als Zwischenschritt auf dem Weg dorthin will
Kickl erreichen, dass Personen, die mit Hilfe von Schleppern an die EU-Grenze gelangen, automatisch
das Asylrecht verlieren. „Wer mit einem Schlepper kommt, verwirkt den Anspruch auf Schutz“,
formuliert der Innenminister. Darunter würden auch die Bootsflüchtlinge fallen, die mithilfe von
Schleppern bis an die afrikanische Küste gelangen. Die EU-Beschlüsse vom Juni 2018 mit dem
verstärkten Außengrenzschutz und den sogenannten Anlandeplattformen – „was ja nichts anderes
als Rückführung bedeutet“ – würden bereits in diese Richtung gehen,

2.

https://www.welt.de/politik/ausland/article185319462/Konferenz-in-Marrakesch-DerMigrationspakt-ist-beschlossen-Doch-diese-Laender-sind-dagegen.html?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1007128_Ja-zum-Migrationspakt.html
>>> vgl. dazu . ORIGINALTEXT : http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf >>>>

3.
4.

+ vgl. Dazu zu der Medienrezeption in D.: http://norberthaering.de/de/27-german/news/1051-migration-ard-zdf >>> wozu
sich D damit verpflichte http://norberthaering.de/de/27-german/news/996-migrationsabkommen

5.

https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Budget-Fiskalrat-erwartet-bereits2018-Nulldefizit;art385,3082460
https://kurier.at/politik/inland/fuchs-sozialversicherung-wird-fuer-niedrigverdienersinken/400349962

6.

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/st-poelten-schaf-im-garten-geschaechtet-diversion-fuertuerken/400349494 Diversion
8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Schwarzfahrer-flogen-aus-Zug-Gleis-blockiert-Weichemanipuliert;art4,3082554 bzw auch hier > https://www.krone.at/1823957 … aus Rache für
Fahrscheinkontrolle Zug entgleisen lassen…. Die drei Verdächtigen wurden mittels der
Videoaufzeichnungen in der Bahn ausgeforscht.
9. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Toedlicher-Messerstich-im-Kinderzimmer-Taeterweiter-auf-der-Flucht;art4,3082631 in Steyr
10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/oberoesterreich-mord-verdacht-in-steyr-fahndunglaeuft/400349155 dazu auch https://www.krone.at/1824175
7.

11.

https://kurier.at/politik/ausland/zugestaendnis-macron-kuendigt-anhebung-des-mindestlohnsan/400349989 dazu auch https://www.krone.at/1823946

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/bundeskanzler-kurz-in-aethiopien-statt-traum-von-europahoffnung-auf-heimkehr/400348915
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185315334/Geldtransfers-Migranten-sollenbilliger-Geld-nach-Hause-ueberweisen.html? Rücküberweisungen von Auswanderern machen
in einigen armen Staaten wie Liberia oder Tadschikistan ein Drittel der gesamten
Wirtschaftsleistung des Landes aus. Die privaten Geldflüsse sind damit inzwischen von weit
größerer Bedeutung als staatliche Entwicklungshilfe. Auch der am Montag in Marokko
verabschiedete UN-Migrationspakt misst diesen Überweisungen große Bedeutung zu.
3. https://kurier.at/politik/ausland/franzoesischer-premier-dialog-mit-gelbwesten-hatbegonnen/400348537

9. Dezember 2018
1.

https://kurier.at/politik/ausland/woran-eine-einheitliche-eu-fluechtlingspolitikscheitert/400347418 der Ansturm ist Vergangenheit. Während Ende 2015 mehrere Tausend
Menschen pro Tag ohne Visum in der Europäischen Union ankamen, sind es derzeit weniger als 300,
die auf illegalen Wegen über das Mittelmeer die EU erreichen. … Auf der Gipfelerklärung der EU im
Juni wurden so genannte Anlandeplattformen für Flüchtlinge außerhalb der EU angedacht. "Diese
Idee ist quasi tot", kommentiert Knaus gegenüber dem KURIER. Die - bereits jahrelang existierende Idee scheitert vor allem daran, dass kein Staat in Nordafrika bereit ist, auf seinem Territorium ein
solches Lager erreichten lassen will…. Die Dublin-Regelung sieht vor, dass ein Schutzsuchender in der
Europäischen Union dort seinen Asylantrag stellen muss, wo er die EU betritt. Also in den meisten
Fällen Griechenland, Spanien, Italien…. Fazit: Über eine Verteilung wird - zumindest öffentlich - nicht
mehr verhandelt. … Momentan gibt es noch zu wenige Abkommen mit Herkunftsländern. „Wir
brauchen dringend realistische Rücknahme-Abkommen mit den Herkunftsländern“, etwa in
Westafrika …. Während der Rat also die Verteilung ausblendet, bleibt das einzige, auf das sich die
EU-Regierungen - getrieben von innenpolitischem Druck - auf ihren Treffen zu einigen scheinen, der
Schutz der europäischen Außengrenzen. Der EU - Gipfel im Juni 2018 beschloss daher unter
besonderem Druck von Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Aufstockung der Frontex-Beamten von
bisher 1.600 auf 10.000 bis 2020. Nun auch noch der Rückschlag in Sachen Frontex - die Aufstockung
des Frontex-Personals auf 10.000 Mann dürfte sich um Jahre verzögern.

https://kurier.at/politik/ausland/konflikt-um-23-ziele-uno-migrationspakt-steht-vor-derannahme/400348585
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspakt-belgien-michel-n-va-1.4245197
4. https://kurier.at/politik/ausland/belgien-nationalisten-sprengen-regierung-wegen-unmigrationspakt/400348531
5. https://derstandard.at/2000093508174/Koalition-in-Belgien-wegen-Streits-ueber-Migrationspaktvor-dem-Aus
2.

6.

https://www.deutschlandfunk.de/vor-der-verabschiedung-der-un-migrationspaktdas.724.de.html?dram:article_id=435371 … fast ein halbes Jahr nach Ende der Verhandlungen ist
das Dokument umstritten wie nie zuvor…. Zu den Zielen gehört aber auch: Die Gewährleistung von
Grundleistungen für Migranten, Ziel 15 … Von Gegnern des Pakts besonders kritisiert wird Ziel fünf,
das Wege für eine reguläre Migration besser verfügbar machen soll. Wir verpflichten uns, die
Optionen und Wege für eine reguläre Migration in einer Weise anzupassen, die in Wiederspiegelung
der demografischen Wirklichkeit und der Realität auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskräftemobilität und
menschenwürdige Arbeit erleichtert, Bildungschancen optimiert, das Recht auf ein Familienleben
wahrt und den Bedürfnissen von Migranten in einer prekären Situation gerecht wird, mit dem Ziel,
die Verfügbarkeit von Wegen für eine sichere, geordnete und reguläre Migration zu verbessern und
zu diversifizieren.“ … Während die Ziele als nicht völkerrechtlich, aber doch politisch verpflichtend
betrachtet werden können, gilt das für die Instrumente nicht. … Der Migrationspakt ist nur der
Anfang der Bemühungen, weltweite Lösungen für Migrationsfragen zu finden. >>>> vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html und
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
6.11.18 und 30.11.18 http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-derkeinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 bzw.
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451 ... Ein Elitenprojekt - bzw. 21.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument.. Rolle der soz. Medien …

7.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zusammenstoesse-bei-protesten-gegen-unmigrationspakt-in-kanada-15932426.html

8.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article185218630/Internationales-Abkommen-Maaskritisiert-Gegner-des-UN-Migrationspakts.html

https://www.krone.at/1823200 Kaum Stolpersteine für Regierung nach einem Jahr…. Jüngste
Umfragen wiesen Werte bis zu 35 Prozent für die „Neue Volkspartei“ aus. Die FPÖ kam in den
meisten veröffentlichten Umfragen in etwa auf ihre 25,97 Prozent vom Urnengang…. „Es gibt keinen
Streit, keine gegenseitige Blockade, und daher gibt es in der Wahrnehmung keinen Stillstand,
sondern genau das Gegenteil.“ Dazu präsentiere die Regierung regelmäßig neue Vorhaben. >> siehe
auch 14.12. oben !
10. https://www.krone.at/1821548 Politiker und Soziale Medien - Österreich
9.

11. https://derstandard.at/2000092807822/Wenn-die-Schuldenblase-platzt-droht-ein-tiefer-Absturz
12. https://www.welt.de/wirtschaft/article185214462/Digitalisierung-Die-Deutschen-sind-schlecht-

vorbereitet.html
13. https://www.deutschlandfunk.de/ungleichgewichte-in-der-weltwirtschaft-wir-haetten-

den.694.de.html?dram:article_id=435403 Mindestlohn stärker anheben können in Deutschland (auch als
AUDIO-file)
14. http://www.spiegel.de/karriere/headhunter-ueber-ihren-job-viele-sind-schwer-vermittelbar-a1234754.html
15. https://derstandard.at/2000093509360/Mehr-als-1-700-Festnahmen-bei-Gelbwesten-Protesten-in-

Frankreich
16. https://www.deutschlandfunk.de/macron-und-die-gelbwesten-zugestaendnisse-erst-nach-

gewalt.694.de.html?dram:article_id=435442 auch als AUDIO-File
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article185217818/Proteste-der-Gelbwesten-in-Frankreich-

Jetzt-raecht-sich-Macrons-Unerfahrenheit.html
18. https://www.deutschlandfunk.de/frankreichs-gelbwesten-der-koenig-hat-seinerevolution.720.de.html?dram:article_id=435414 selbst bestellt
19. https://www.welt.de/politik/ausland/article185228606/Gelbwesten-in-Frankreich-Jetzt-bezahltMacron-dafuer.html
20. https://www.cicero.de/innenpolitik/gelbe-westen-linke-frankreich-brexit-europa/plus Ein Gespenst
geht um in Europa: das Gespenst einer wachsenden Aufmüpfigkeit und Protestbereitschaft. Die
begreift sich explizit nicht als „links“ und sorgt somit bei politischen Akteuren und Kommentatoren
für einige Verwirrung. Ganz gleich, ob man sich die „gilets jaunes“ (Gelbwesten) in Frankreich, das
Aufbegehren italienischer, spanischer, katalanischer, ungarischer und griechischer Wähler oder aber
der britischen Brexit-Wähler ansieht: Der Protest gegen alte politische Strukturen und Prozesse geht
an der politischen Linken völlig vorbei.
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/zwischen-nato-und-russland-wohin-steuert-dietuerkei.799.de.html?dram:article_id=435381
2. https://www.deutschlandfunk.de/welterklaerungsmodelle-auf-der-suche-nach-demganzen.691.de.html?dram:article_id=435422
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/menschenrechte-jubilaeum-1.4243366 Vor 70 Jahren
wurden die Menschenrechte verkündet. Sie finden immer weniger Gehör

8. Dezember 2018
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1006602_Aufbruch-ins-Ungewisse.html
der UN-Migrationspakt
2. https://kurier.at/meinung/neid-todsuende-und-triebfeder/400347817
3. https://www.sueddeutsche.de/karriere/ausbildung-karliczek-berufsbachelor-1.4241797
4. https://www.welt.de/wirtschaft/article185180620/Amazon-sucht-Paketfahrer-das-Auto-sollen-siemitbringen.html
5. https://kurier.at/politik/ausland/zivilisten-aus-taliban-gefaengnis-befreit-strassenbombe-toetetfamilie/400348294

6. https://kurier.at/politik/ausland/gelbwesten-erste-krawalle-bei-grossprotesttag/400348240
7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Gelbwesten-Wieder-heftigeKrawalle-in-Paris;art391,3082049
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1006777_Paris-wappnet-sichfuer-neue-Proteste.html
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article185195562/Aufstand-der-Gelbwesten-Polizei-setztTraenengas-ein.html versuchten Kaufhaus in Brand zu setzen….
10. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erste-zusammenstoesse-von-gelbwesten-und-polizei15931101.html
11. http://www.spiegel.de/politik/ausland/proteste-der-gelbwesten-wir-wollen-uns-gehoerverschaffen-a-1242678.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/gelbwesten-bewegung-in-frankreich-die-politik-nimmt-doch-nurgewalt-richtig-ernst-1.4245128

7. Dezember 2018
1. https://kurier.at/politik/inland/asyl-zahl-der-antraege-geht-weiter-zurueck/400347304 Von Jänner
bis November 2018 gab es insgesamt 12.529 Ansuchen, 45,9 Prozent weniger als im selben Zeitraum
vor einem Jahr,… Die meisten Antragsteller stammen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und dem
Iran. In der Grundversorgung befinden sich aktuell 44.105 Personen
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article185138382/Jahresbilanz-Italien-senkt-Zahl-derankommenden-Migranten-drastisch.html? Zwischen dem Januar 2018 und dem 2. Dezember, dem
offiziellen Schluss der diesjährigen Zählung, kamen 23.011 Migranten in Italien an. 2017 waren es
noch 117.120 … Deutlich mehr Flüchtlinge landen mittlerweile in Spanien (59.652, davon 53.512 auf
dem Seeweg) und Griechenland (45.414, davon 29.782 auf dem Seeweg) an. Für Spanien wäre das
eine Steigerung um 163 Prozent, da dort 2017 nur 20.043 Menschen anlandeten. Insgesamt kamen
132.540 Migranten nach Europa. 108.417 taten dies über den Seeweg, 24.123 via Land.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/1006637_Rettungseinsatz-derAquarius-im-Mittelmeer-zu-Ende.html
4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5542657/Fluechtlingsrettungsschiff-Aquarius-gibt-auf
Allerdings wolle man mit einem anderen Schiff "sobald wie möglich" zu neuen Einsätzen ausfahren,
um Migranten zu retten.
5. https://kurier.at/politik/ausland/sos-mediterranee-will-schnell-wieder-fluechtlingeretten/400347310
6. https://www.heute.at/politik/news/story/Mindestsicherungs-Bezieher-zeigen-ihr-Budget-43503936

7. https://www.krone.at/1821860 Mißbrauchsprozeß

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185187132/Auswaertiges-Amt-Kinder-inhaftierterIS-Anhaenger-kommen-nach-Deutschland.html
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mutmasslicher-islamist-deutscher-im-irak-zum-todeverurteilt-15930609.html
10. https://derstandard.at/2000093426349/Annegret-Kramp-Karrenbauer-folgt-Angela-Merkel-als-CDUParteivorsitzende-nach
11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5543133/Merkels-Rechnung-istaufgegangen
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5543251/Frankreich-fuerchtet-neue-Krawallebei-GelbwestenDemos
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-proteste-gelbe-westen-1.4242009 die Bürger
wüten weiter
14. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/frankreich-proteste-defizit-1.4243534
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185133692/Kinderarbeit-Gerd-Mueller-drohtdeutschen-Firmen-mit-neuem-Gesetz.html?
2. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/opec-137.html Ölproduktion gedrosselt
3. https://www.faz.net/aktuell/finanzen/opec-einigt-sich-1-2-millionen-barrel-oel-weniger-protag-15930467.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/1006711_WenigerFoerderung-treibt-den-Preis-nach-oben.html
5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5543032/OPECLaender-einigen-sich-aufFoerderkuerzung?
6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5542669/Was-sagt-NichtOPECMitgliedRussland?
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/energie/5542690/USA-exportieren-erstmals-mehr-Oelals-sie-importieren?
8. https://www.nzz.ch/wirtschaft/opec-druck-des-us-schieferoels-zeigt-seine-wirkung-ld.1443009

6. Dezember 2018
1. ( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5542455/Italien-winkt-Fluechtlinge-in-den-Nordendurch? ) Vertrauliche EU-Papiere belegen, wie die Mittelmeerstaaten Asylwerber nicht

ausreichend registrieren und dadurch eine Weiterreise ermöglichen „Sekundärmigration“)
…. „Im Oktober wurde jeder zehnte Antrag von Individuen gestellt, die bereits einen negativen
Entscheid über einen früheren Antrag erhalten hatten“, heißt es im Bericht des Easo, welcher der
„Presse“ vorliegt. „Dieses Phänomen betrifft insbesondere Antragsteller aus den Ländern des
Westbalkans.“… De facto aber dürfte man es vor allem bei den italienischen und griechischen
Behörden mit der Eurodac-Erfassung (Fingerabdrücke) nicht immer sehr ernst nehmen. Das neue
Easo-Papier belegt, dass Italien die Hauptquelle der Sekundärmigration ist: „Die Spitzenflüsse waren
von Italien nach Deutschland und Frankreich.“…. Auch Spanien scheint ein Problem damit zu
haben, alle an seinen Küsten ankommenden irregulären Migranten ordnungsgemäß zu registrieren.
75 Prozent von ihnen kämen aus Guinea, Marokko, Mali, Gambia und der Elfenbeinküste, „allerdings
ist keines dieser Länder in den Top fünf der Ursprungsländer von Bewerbern um internationalen
Schutz in Spanien“, hält die Analyse fest. Was logischerweise bedeutet, dass die meisten dieser
Afrikaner untertauchen und entweder in Spanien bleiben oder nach Norden weiterreisen, in erster
Linie nach Frankreich. …. Parallel zu diesem Befund von Easo wartet das Frontex-Papier mit einer

brisanten Erkenntnis auf. Das vom neuen Innenminister Matteo Salvini heuer eingeführte Verbot
für Rettungsschiffe, Bootsflüchtlinge in italienischen Häfen an Land zu bringen, habe nicht zu
einem Anstieg der Tode durch Ertrinken geführt. Im Gegenteil: In absoluten Zahlen sanken die
Todesfälle von Bootsmigranten, die aus Libyen kamen, heuer im Jahresvergleich um 53 % von
2.389 auf 1.130. „Diese Daten zeigen, dass der Rückgang der Zahl der Todesfälle direkt verbunden ist
mit der Zahl der irregulären Fahrten.“
2. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/belgiens-regierung-kann-am-un-migrationspaktscheitern/
3. https://bazonline.ch/ausland/europa/fluechtlinge-oder-gefluechtete/story/10598847 ? Semantik
von Begriffen
4. https://derstandard.at/2000093243855/9230-Fluechtlinge-sollen-Bauern-und-Wirten-aushelfen
5. https://derstandard.at/2000093220371/Weltweit-gibt-es-bereits-mehr-als-160-MillionenArbeitsmigranten Rund zwei Drittel der Arbeitsmigranten leben nach diesem Bericht in Ländern mit
hohen Einkommen. Fast 24 Prozent sind in Nord-, Süd- und Westeuropa, 23 Prozent in Nordamerika
und knapp 14 Prozent in den arabischen Staaten angesiedelt. –
6. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zahl-der-arbeitsmigranten-steigt-laut-ilo-weltweit15926194.html
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/demokratie-deutschland-merkel-rogall-1.4239985 ... dann
hat das Vertrauen in den Staat, in seine Institutionen, in die Parteien und in die Regierung stark
abgenommen. Man glaubt nicht mehr, dass sie in der Lage sind, die Probleme zu lösen…. ein
Beispiel, das ganz aktuell ist: den UN-Migrationspakt. Seit 2015 sind Migration und Integration zwei
der großen Themen. Jedem ist klar, dass das keine deutsche Geschichte ist. Es ist eine europäische,
eine globale Geschichte. Also ist es absolut sinnvoll, dass es dazu eine internationale Absprache gibt.
Warum hat man die Verabschiedung des UN-Migrationspakts nicht bewusst frühzeitig in die
öffentliche Debatte geholt, mit allen Vor- und Nachteilen? Für mich war das ein großes Versäumnis und ein Beispiel dafür, warum viele Leute nicht mehr das Vertrauen haben, dass ihre Interessen
umgesetzt werden….. Wir brauchen keine Partei, keine Kanzlerin, keine Regierung, die so etwas
alleine entscheidet, womöglich noch als Coup, von dem alle überrascht werden.
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185126886/Deutschlandtrend-Kurz-vor-dem-CDUFuehrungswechsel-erstarkt-die-Union.html In der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl gewinnt sie
vier Punkte hinzu und liegt nun bei 30 Prozent. Die Grünen bleiben zweitstärkste Kraft, büßen aber
deutlich an Beliebtheit ein. Sie verlieren drei Punkte und liegen aktuell bei 20 Prozent. SPD und AfD
teilen sich den dritten Platz bei jeweils unverändert 14 Prozent. Die FDP bleibt bei acht Prozent –
gleichauf mit der Linken, die einen Prozentpunkt verliert.
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/wer-eine-wohnung-will-kriegt-pluspunkte-fuerdeutschkenntnisse/400346722 Wie bisher wird die Wohnungsvergabe über ein Punktesystem
geregelt. Wer einen Pflichtschulabschluss oder Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 vorweisen
kann, bekommt zehn Pluspunkte. B1 bezeichnet die „selbstständige Sprachverwendung“ und ist
etwa auch für die Verleihung der Staatsbürgerschaft notwendig. … Die größten Brocken im
Salzburger Punktesystem sind aber weiterhin die aktuelle Einkommens- und Wohnsituation. >>>
https://www.einbuergerungstest.at/
10. https://kurier.at/politik/inland/pflegegeld-anhebung-fuer-alle-stufen-gefordert/400346734
11. https://derstandard.at/2000093184386/Pflege-Regierung-setzt-ersten-Schritt-Richtung-Reform
12. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Heuer-mehr-Sexual-Verbrechen-angezeigt40047623
13. https://www.krone.at/1820824 deutlich mehr Sexualverbrechen.. 21 Prozent mehr
Tatverdächtige als im Vorjahr: Bei den inländischen Verdächtigen stieg die Zahl von 356 auf 435
(plus 16,6 %), bei den fremden Tatverdächtigen von 283 auf 358 (plus 26,5 %).
14. https://orf.at/stories/3102259/ EU wappnet sich gegen fake-news

15. https://www.krone.at/1821359 In einem Video auf ihrer Facebook-Seite attackiert die SPÖ die
aktuelle Bundesregierung … Die SPÖ kritisiert damit die aktuelle Regierung und die Maßnahmen im
ersten Jahr ihres Bestehens. Ob die Art und Weise der Kritik angebracht ist, sei dahingestellt.
16. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Ferienfalle-Singe-Reisende-im-Visier-Vollmacht42745078
17. https://kurier.at/chronik/welt/lehrerin-nimmt-volksschuelern-den-glauben-an-denweihnachtsmann/400345795
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000093282318/Mehrere-Tote-nach-Anschlag-in-suediranischer-StadtChabahar mit KARTE
2. http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-tote-nach-anschlag-in-tschabahar-a-1242208.html
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1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-in-syriens-nachbarlaendern-die-krise-wirdschlimmer/400344274
2. https://www.krone.at/1820077 „2015 war ein schwieriges Jahr. Seitdem hat ein Umdenken
stattgefunden, auch in der Europäischen Union“, sagte SPÖ-Verteidigungssprecher Rudolf Plessl.
Um für Sicherheit zu sorgen, seien aber weitere Schritte notwendig… Kunasek im krone.tv-Studio:
„Für einen Staat ist es eine Selbstverständlichkeit, die Grenzen zu schützen.“ Zum Thema Migration
meinte er: „Hier brauchen wir Durchhaltefähigkeit“, denn die Problematik sei morgen nicht einfach
weg. Auch Feichtinger zeigte sich zu diesem Thema - langfristig - optimistisch: „2050 ist der
Wendepunkt, wo der Bevölkerungszuwachs sich wieder einpendelt oder sogar zurückgeht.“ Bis
dahin müsse man allerdings weiterhin mit einem Andrang an Flüchtlingen, die in die EU wollen,
rechnen.
3. https://www.welt.de/regionales/bayern/article185063238/Es-entspannt-sich-Herrmannverkuendet-Rueckgang-von-Asylantraegen-in-Bayern.html? In den Ankerzentren für neu
eintreffende Flüchtlinge dauere es bis zu einer Asylentscheidung im Schnitt nur drei Monate.
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541903/Migrationspakt-spaltet-BelgiensRegierung
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1006324_Bulgarien-bestaetigteoffiziell-Ablehnung.html des Migrationspaktes
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article185104224/Daenemark-UN-Migrationspakt-wird-derRegierung-mehr-Kontrolle-geben.html
7. https://www.nzz.ch/international/deutscher-bundestag-stimmt-fuer-uno-migrationspakt-anderelaender-haben-ihn-bereits-abgelehnt-ld.1438476
8. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-abgabenquote-weit-ueber-oecd-schnitt/400345495
belegte Österreich 2017 wie im Jahr zuvor den siebten Platz, wobei die Quote leicht von 42,2 auf
41,8 Prozent zurück gegangen ist…. Spitzenreiter ist Frankreich mit 46,2 Prozent,
Schlusslicht Mexiko (16,2 Prozent), in Europa Irland (22,8 Prozent)…. Die Regierung will im Zuge der
geplanten Steuerreform die Abgabenquote auf 40 Prozent senken. Dieser Wert wurde zuletzt vor 27
Jahren mit 39,8 Prozent knapp unterschritten. Das bisherige Rekordjahr war 2001 mit 44 Prozent.
9.
https://kurier.at/wirtschaft/handel-reinigung-sozialberufe-frauen-holen-bei-lohnerhoehungauf/400345576
10.

https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-uniqa-chef-die-private-pflegeversicherung-ankurbelnwill/400345324

11. https://derstandard.at/2000093207286/Forscher-sehen-E-Mobilitaet-als-Jobvernichter In der
deutschen Wirtschaft könnten durch den Umstieg von Verbrennungsmotoren auf E-Motoren

114.000 Jobs verlorengehen … Der deutschen Wirtschaft könnten laut diesem Szenario bis dahin
rund 20 Milliarden Euro verlorengehen, was rund 0,6 Prozent des realen Bruttoinlandsprodukts
entspreche … Spezialisten im Bau von Verbrennungsmotoren – wozu etwa das BMW-Werk in Steyr
zählt – sieht er nicht dem Untergang geweiht. Der Verbrennungsmotor werde auch in
Hybridmodellen gebraucht
12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sabina-s-lebenszeichen-aus-der-letzten-hochburg-des-is-insyrien/400344271 Jihadistenmädchen aus Wien

4. Dezember 2018
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1006209_UNO-rechnet-2019-mit132-Millionen-Menschen-in-Not.html
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1006155_Jeder-70.-Menschweltweit-von-einer-Krise-betroffen.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5541260/UNO_Die-Farce-um-denFluechtlingspakt Deshalb finden sich im Flüchtlingspakt wiederholt Appelle, mehr Solidarität mit
den Aufnahmeländern zu zeigen und sich verstärkt an UNHCR-Umsiedlungsprogrammen zu
beteiligen. Österreich freilich hat seine Teilnahme am „Resettlement“ zuletzt ausgesetzt. Flüchtlinge
will die Regierung zudem nicht nur zur freiwilligen Rückkehr bewegen, wie dies im Pakt empfohlen
wird, sondern auch „zwangsweise aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ anwenden. Grundsätzlich
befürwortet die Bundesregierung das Papier aber trotzdem. Denn aus den 21 Seiten des Pakts, in
dem vor allem auch Fluchtursachen der Kampf angesagt wird, erwächst keine Verpflichtung, die
über die Genfer Konvention hinausreicht…. In Wirklichkeit hat Österreich den Pakt bereits
angenommen: am 13. November im Dritten Komitee der UN-Generalversammlung
4. https://derstandard.at/2000093048477/Wien-zoegert-auch-beim-UN-Fluechtlingspakt >>> dazu
früher: https://derstandard.at/2000092741210/Nach-dem-Migrationspakt-folgt-derFluechtlingspakt Unter anderem Resettlement, also die Neuansiedlung von Flüchtlingen in anderen
Ländern, soll dies in Zukunft verhindern, heißt es in dem Pakt. … "Zwar ist der Pakt rechtlich
unverbindlich, aber es ist eine starke politische Absichtserklärung. Es ist ein erster Schritt - >>> mit
weitere Verlinkungen >>>
5. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wie-die-un-mitgliedstaaten-den-globalenmigrationspakt-verhandelt-haben-teil-1/ Wen interessiert, wie der UN-Migrationspakt und der
UN-Flüchtlingspakt zustande kamen, wird auf der Website des International Institute for Sustainable
Development (IISD) fündig. Konferenzberichte und weiterführende Informationen geben Einblicke,
wie um die umstrittenen Kompromiss-Papiere gerungen wurde.
6. ( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 ) Der Völkerrechtler Frank
Schorkopf hält den Uno-Migrationspakt für ein beunruhigendes Dokument. Warum?
7. https://www.krone.at/1820415 Schlepper bauten Unfall
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-frauen-integration-1.4235263 Keine Integration
ohne die Faruen … Oft müssen Töchter und Mütter in Flüchtlingsfamilien zuhause bleiben und
verpassen damit den Anschluss an die deutsche Gesellschaft, beklagt unser syrischer Gastautor.
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184963950/Nichts-klappt-Boris-Palmer-fuehlt-sichin-Berlin-nicht-sicher.html Seiner Ansicht nach klappt einfach gar nichts in dieser Stadt. „Ich komme
mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße als
spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze schlicht nicht klar. Ich will diese

Verhältnisse in Tübingen nicht.“ In seiner Stadt sei es schön, und er wolle dieses „Idyll“ gerne
bewahren,
10. https://www.morgenpost.de/politik/article215933729/Berlin-Schelte-von-Gruenen-Politiker-BorisPalmer-Nichts-klappt.html
11. https://www.heute.at/politik/news/story/Was-die--Mindestsicherung-neu-fuer-Haeftlinge-vorsieht48236791
12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/20-000-offene-Stellen-beim-AMS-inOberoesterreich;art15,3080735
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/kinderehen-minderjaehrige-hochzeit-1.4237904
14. https://www.krone.at/1819761 Die Eltern waren mit dem Freund der jungen Afghanin nicht
einverstanden, weil er einer anderen Glaubensgruppe angehört.
15. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Weihnachtsdeko-Verbot-in-Klassen-inTullner-Gym-58170828
16. https://www.heute.at/politik/news/story/Straftaeter-sollen-Haft-in-der-Heimat-verbue-en49556427
17. https://www.krone.at/1820443 Die Regierung will daher das Projekt „Haft in der Heimat“ weiter
vorantreiben und künftig viel mehr ausländische Straftäter auch tatsächlich ihre Gefängnisstrafen in
deren Heimatländern absitzen lassen.
18. https://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/23-Jaehriger-pruegelt-seine-Freundin-auf-Augeblind-52209757
19. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/was-behoerden-gegen-kriminellearabische-grossfamilien-unternehmen-15920015.html in Berlin
20. https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/organisierte-kriminalitaet-15910820.html
nehmt ihnen das Geld !
21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asylwerber-wollte-Betreuerin-zur-Herausgabe-vonGeld-noetigen;art4,3080858 bzw auch https://www.krone.at/1819935
22. https://www.krone.at/1819894 Terrorwarnung für Wien durch US-Botschafter
23. https://kurier.at/chronik/wien/neues-foto-zeigt-getoeteten-austro-terroristen-mohamedmahmoud/400342339
24. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/2018-1968-1789-gegen-diemaechtigen-von-gestern/
25. https://kurier.at/politik/ausland/macrons-regierung-zieht-die-notbremse/400344199
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-gelbe-westen-1.4237255 Aufschrei gegen die
Arroganz der Elite
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1006223_Gelbwesten-bringenParis-zum-Einlenken.html
GEOPOLITIK
1. http://www.spiegel.de/plus/mouawiya-syasneh-der-junge-mit-dem-der-syrienkriegbegann-a-00000000-0002-0001-0000-000158024647
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1006053_Ugandas-erfundeneFluechtlinge.html Lokale NGOs, die sich bereichern, Flüchtlinge, die nur in Datenbanken
existieren: Ein interner UNHCR-Bericht deckt auf.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article184979844/Strasse-von-Hormus-Dann-wirdueberhaupt-kein-Oel-mehr-am-Persischen-Golf-exportiert.html
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1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5540660/EUKommissar_Nein-zu-UNMigrationspakt-nochueberdenken ... > siehe dazu die Leserkommentare !
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5540253/Spanien_Rechtspopulisten-ziehenerstmals-in-Regionalparlament-ein? Regionalwahlen in Andalusien >>> vgl dazu früher
https://www.tagesspiegel.de/politik/andalusien-gefluechtet-in-spaniens-aermsteregion/22881254.html Mehrere Hundert Afrikaner landen jeden Tag in Andalusien. Doch die
Bewohner sind arm - bzw https://www.morgenpost.de/politik/article214963257/Flucht-amUrlaubsstrand-Spanien-neues-Ziel-von-Migranten.html oder
http://www.spiegel.de/politik/ausland/spanien-ueber-gibraltar-kommen-die-viele-migranten-in-dieeu-a-1220480.html bzw der Überblick aus dem Sommer
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/mittelmeerrouten-veraendern-sich-100.html Spanien statt
Italien – seit Nov 2017: https://rp-online.de/panorama/ausland/fluechtlinge-stuermen-kuesten-inspanien-behoerden-vermuten-koordinierten-angriff_aid-20766575
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Spanien-Schlappe-fuer-Sozialistenund-Erfolg-fuer-Rechte;art391,3080598 in Andalusien
4. https://derstandard.at/2000093001987/Arbeitslosigkeit-sank-im-November-um-6-9-Prozent
mit KARTE
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-sank-im-November-um-6-9Prozent;art15,3080534 Obwohl die Arbeitslosigkeit in allen Ausbildungsniveaus sinkt, so sei schon
länger auffällig, dass die Arbeitslosigkeit von Personen mit einem Uni-Abschluss langsamer sinkt als
bei anderen Gruppen, so Kopf. Von der guten Arbeitsmarktlage profitieren Personen mit
Pflichtschulausbildung ( minus 6,8 Prozent) und Lehrausbildung (minus neun Prozent) deutlich mehr
als Personen mit akademischer Ausbildung, wo die Arbeitslosigkeit nur um 2,1 Prozent zurückging. …
Auch Langzeitarbeitslose hätten aufgrund der guten Konjunktur mehr Chancen, wieder in
Beschäftigung zu kommen
6. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Neue--Mangelberufe--nach-Bundeslaendern50233659
7. https://kurier.at/wirtschaft/ein-drittel-der-oesterreicher-fuehlt-sich-langfristigarbeitsunfaehig/400342423
8. https://derstandard.at/2000092963691/Mindestsicherung-neu-Wie-hohe-Mieten-viele-Kinderkompensieren Caritas, Diakonie und andere NGOs kritisieren, dass die neue Mindestsicherung zu
steigender Kinderarmut führen wird. Die Kinderzuschläge werden künftig degressiv gestaltet und
stark gekürzt. So gibt es ab dem zweiten Kind nur noch 15 Prozent und ab dem dritten Kind nur noch
fünf Prozent des Basisbetrags von 863 Euro. (Anm.: PLUS Familenbeihilfe durch 3) ….. Ein Ehepaar,
das ausreichend gut Deutsch spricht, mit drei Kindern, wird in Wien künftig 2075 Euro
Mindestsicherung beziehen. Aktuell bekommt die gleiche Familie "nur" 2.029 Euro in Wien. Nach der
türkis-blauen Reform wird sie also etwas mehr und nicht weniger Geld erhalten. … An beiden
Argumenten ist etwas dran. … Bei der Mindestsicherung neu sind von dem Basissatz, der
Erwachsenen zusteht, also den 863 Euro, 40 % für Sachleistungen reserviert. Aktuell sind das im
Regelfall nur 25 Prozent in den Ländern. Die Länder können im neuen System eine höhere
Mindestsicherung im Landesrecht vorsehen: Sie dürfen einen Zuschlag in Höhe von 30 Prozent
gewähren. Aber auch dieser Zuschlag ist für Sachleistungen reserviert …. andere Leistungen wie die
Familienbeihilfe wurden nicht berücksichtigt, - >>>vgl. 27.11.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1004827_Wo-bei-der-Mindestsicherunggekuerzt-wird.html

9. https://www.goed.at/aktuelles/news/familienbonusplusgrossesteuerentlastungfuerfamilien/
10. https://www.österreich.at/wien/Sozialhilfe-FP-Gudenus-greift-Wien-frontal-an/358393059

11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Pflegeregress-Keine-Verfahren-mehrin-Oberoesterreich;art383,3080713
12. https://derstandard.at/2000092959627/Theologin-Helena-Stockinger-Religion-ist-nicht-nurPrivatsache - dazu aber auch früher https://derstandard.at/2000076831716/Emel-Zeynelabidin-DasKopftuch-kann-ein-Stempel-fuers-Leben-werden#posting-1029564087
13. https://kurier.at/style/aegyptische-schauspielerin-rania-youssef-wird-fuer-gewagtes-kleidverklagt/400342351 >>> siehe dazu „Before Sharia spoiled everything“ heisst eine FacebookGruppe https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ >>
14. https://derstandard.at/2000092995539/Polizei-findet-tote-17-jaehrige-in-deutscherFluechtlingsunterkunft bzw. auch hier zum Vergleich https://www.krone.at/1819277
15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Vermisste-17-jaehrige-inFluechtlingsunterkunft-gefunden;art17,3080514
16. https://www.sueddeutsche.de/panorama/sankt-augustin-vermisste-tot-aufgefunden-1.4236809
17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mutter-von-Wiener-IS-Maedchen-klagt-dieRepublik/358416341 bzw auch hier https://www.krone.at/1819324
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Syrer-schwenkt-Hisbollah-Flagge-am-FlughafenWien/358439169

2. Dezember 2018
1. https://derstandard.at/2000092941970/Italien-verweigerte-Boot-mit-elf-Fluechtlingen-dieAufnahme ... mit den Migranten aus Somalia, Ägypten, dem Niger, dem Sudan und dem Senegal …
Heuer kamen nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits mehr als
106.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa
2. https://www.eldiario.es/politica/portavoz-anuncia-dispuestos-recibir-migrantes_0_841666184.html
und auch https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/migrantes-libia-barco-pesquero-espanolsanta-pola-nuestra-madre-loreto-mediterraneo_0_2665950134.html (mit VIDEO)
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/1005820_Italien-verweigerteFluechtlingsboot-die-Aufnahme.html
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article184845556/Nach-zehn-Tagen-Irrfahrt-Fischerboot-mitMigranten-an-Bord-darf-in-Malta-anlegen.html?
5. http://www.faz.net/aktuell/reise/tourismus-berlin-deutschland-15917610.html Zu viele Touristen
…den Berlinern reicht es…. Manche Touristen übernachten für 8,50 Euro, trinken Bier vor dem
Spätkauf und geben auch sonst kaum Geld aus. Viele reden von „Overtourism“. Und Berlin ist nicht
die einzige europäische Metropole, die unter dem Andrang ächzt.
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/1007576_Wenn-die-Touristenmassezur-Qual-wird.html
7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article184824484/Fast-5000-Dolmetscher-uebersetzen-inBayerns-Gerichten.html?
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/sz-serie-schaffen-wir-das-wie-ein-deutscher-und-ein-syrerihre-vorurteile-ueberwanden-1.4230639
9. https://kurier.at/wissen/brandstaetters-blick-wer-bin-ich-schon-die-frage-macht-angst/400341397
Gedanken zur wandelnden Identität(en)
10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Bahn-KV-Einigung-nach-16-StundenVerhandlungen;art15,3080284 Die Gehälter für die rund 40.000 Beschäftigten steigen rückwirkend
ab 1. Juli 2018 um 3,4 Prozent. Das gab die Arbeitgeberseite heute (Sonntag) früh bekannt. Bei der
Erhöhung seien die bereits seit 1. Oktober ausbezahlten 3 Prozent zu berücksichtigen.

11. https://kurier.at/wirtschaft/beschaeftigte-im-reinigungsgewerbe-erhalten-35-prozent-mehrlohn/400342426 Rund 40.000 Beschäftigte in der Reinigungsbranche erhalten ab 1. Jänner 2019
deutlich mehr bezahlt. Das Einkommen von 80 Prozent der Arbeitnehmer der Denkmal-, Fassaden-,
Gebäudereinigung und Hausbetreuung steigt um 3,5 Prozent - ein Plus von 52 Euro brutto pro
Monat. Der Mindestlohn in der untersten Lohngruppe beträgt künftig 1.555,34 Euro, wie die
Gewerkschaft vida am Montag mitteilte.
12. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-erwartet-rueckkehr-der-arbeiter-alswaehler/400341841
13. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Allah-mag-Maedchen-mit-Kopftuchlieber;art67,3079020
14. https://kurier.at/chronik/wien/dealer-bei-schwerpunktaktion-festgenommen/400341616
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-paris-proteste-macron-gelbwesten-1.4235517
Gewalt in Paris
16. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Schwere-Krawalle-inFrankreich;art391,3080383
17. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Nach-Krawallen-Steht-Frankreichkurz-vor-dem-Ausnahmezustand;art391,3080289
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/krawalle-in-frankreich-feindbild-macron-1.4235818

1. Dezember 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-rund-235000-menschen-haettenausreisen-muessen/400341052 die meisten werden „geduldet“ ...für ein Viertel wird es eng ….
2. https://www.welt.de/politik/ausland/video184785546/Daenemark-Abgelehnte-Asylbewerbersollen-auf-Ostseeinsel-unterkommen.html? Bzw. vgl. auch https://www.krone.at/1818592
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article184783298/Daenemark-verschaerft-Regeln-fuerabgelehnte-Asylbewerber.html?
4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article184766430/Erfolgsmodell-Ankerzentrum-Esmuss-schneller-klar-sein-wer-gehen-muss.html? In Deutschland
5. https://www.deutschlandfunk.de/un-migrationspakt-im-interessedeutschlands.720.de.html?dram:article_id=434751
>>> vgl. dazu am 3.11. / >> T 78 >>
6. https://derstandard.at/2000090556671/Was-spricht-fuer-den-Migrationspakt-wasgegen-ihn ….. eine Auflistung von PRO & CONTRA – Argumenten dazu bzw.
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html bzw.
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
7. https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.10.
8. http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.18
9. https://kurier.at/politik/inland/hartinger-klein-verspricht-notstandshilfe-bleibt/400341193
10. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/waldhaeusl-zu-drasenhofen-fluechtlinge-dort-sindunruhestifter/400341079
11. https://orf.at/stories/3102652/ „Die sind in Begleitung raus, in ein Taxi gestiegen und weggefahren.
Wir geben sie danach zur Fahndung aus, wenn sie aufgegriffen werden, werden sie zurückgebracht“

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/weg-von-drasenhofen-endlich-nicht-mehreingesperrt/400341421
13. https://derstandard.at/2000092896742/Kickl-hatte-kein-Problem-mit-Drasenhofen-Quartier
14. https://kurier.at/politik/ausland/frankreich-die-gelbwesten-lassen-paris-brennen/400341415 bzw.
https://www.krone.at/1818944
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article184661108/Linke-und-Rechte-in-Deutschlandwollen-Gelbe-Westen-tragen.html?
GEOPOLITIK
https://kurier.at/wirtschaft/europa-hat-afrikas-entwicklung-voellig-verschlafen/400340923
+ vgl. dazu früher https://derstandard.at/2000091080613/Warum-den-Armen-in-Suedafrika-derAufstieg-nicht-gelingt
http://www.spiegel.de/politik/anzeige-sos-kinderdorf-a-1226391.html Kinderarmut in Afrika
.

30. November 2018
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/OEsterreich-wird-UNOFluechtlingspakt-zustimmen;art391,3079968 aber nicht dem Migrationspakt >>> siehe 3.11.18
https://derstandard.at/2000092649706/Oesterreich-ist-das-Land-der-Messer was erlaubt ist und was
nicht… und wie das im Ausland rigoroser gehandhabt wird….
https://derstandard.at/2000092859624/Krisen-statt-Perspektiven-beim-G20-Treffen
https://derstandard.at/2000092842653/Schiefer-Haussegen-beim-G20-Treffen Fragen - Antworten
https://www.sueddeutsche.de/politik/g-gipfel-usa-china-handelsstreit-strafzoelle-einigung-1.4235480
2.12. https://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-buenos-aires-g-staateneinigen-sich-trotz-grosser-differenzen-auf-gemeinsame-erklaerung-1.4235403
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/G-20-will-WTOreformieren;art391,3080255
27. November 2018
https://www.facebook.com/Hussain.madadi.afg/videos/708991632812621/
Quelle : Report https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65373 :

GEOPOLITIK

SYRIEN K A R T E N
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
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.

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
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Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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 >>

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

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

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

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-

negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-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 wayba
ckmachine>
+ 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
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

Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenktenarmen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
______
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 ….

_________________________________
sonstige

1.12.

Beben https://www.krone.at/1818471
https://kurier.at/wirtschaft/millionenpleite-eines-bekannten-motorenherstellers/400340500
3.12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Steyr-Motors-willsich-mit-Sanierungsplan-retten;art467,3080036

https://kurier.at/wirtschaft/raststaetten-betreiber-rosenberger-wird-am-dienstag-insolvenzanmelden/400347148
https://diepresse.com/home/wirtschaft/unternehmen/5542753/RaststaettenKette-Rosenberger-stehtvor-der-Pleite
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1006701_Rosenberger-istinsolvent.html
https://kurier.at/wirtschaft/millionenpleite-raststaetten-kette-rosenberger-soll-saniertwerden/400347976
8.12.18

https://www.welt.de/wissenschaft/article185377792/Klimawandel-Aufgeheizte-Arktis-veraendert-denJetstream-der-Erde.html

8.12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierendeStrukturen;art67,3081533

