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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
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-keine-
grenzen-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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&  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-insgesamt-in-deutschland-seit-1995/ bis 2018 
     Und  https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN/2018/FRAN_Q2_2018.pdf  >>> KARTEN u.a.m. 
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1. https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-libya-overview-2018-jan-dec-2018-enar  …  14.949 
Flüchtlinge wurden im letzten Jahr von der libyschen Küstenwache gerettet. >> vgl. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 
 

2. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/31/this-is-the-only-way-now-desperate-iranians-

attempt-channel-crossing    …“Here” is a desolate patch of litter-strewn waste ground on the 
northern outskirts of Calais, half an hour from the ferry terminal: 50 or so lightweight nylon tents 
donated by local charities, 200 or so men warming half-frozen hands at small, scattered campfires. 
Most, like Wahid, 22, who has a master’s degree in civil engineering, and his friend Jaber, 44, who 
will not give his profession but whose precise courtesy and considered English are those of a highly 
educated man, are Iranian. All want to reach England. … Taking to small boats to cross the Channel 
to the UK is nothing new for migrants in northern France, but until this year the numbers were small. 
French authorities estimated in early November that in the first 10 months of 2018, up to 250 
people attempted the crossing. … Since the middle of last month, however, the route’s popularity 
has surged. More than 220 people are thought to have attempted the journey in the past six weeks, 
including 40, in five boats, on Christmas Day alone and a further 40 since, prompting the home 
secretary, Sajid Javid, and his French counterpart to pledge to step up joint efforts to tackle what 
Javid has declared a “major incident”. …Konforti says, far worse than in the once-infamous Jungle 
camp, which was bulldozed in late 2016 after its 6,400 inhabitants were bussed to centres around 
France…. Half an hour’s drive down the coast in Boulogne, locals are already counting the cost. Four 
fishing boats moored on the Quai Gambetta were damaged on Christmas Day. … Pleasure boats, too, 
have been targeted. “We’ve been told to exercise the utmost vigilance, secure and disable our craft, 
move them into the inner port where possible, report anything or anyone suspicious-looking,” says 
Marcel Clément, president of the Boulogne motorboat owners’ association 

3. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/30/uk-and-france-pledge-drive-to-tackle-people-
smuggling-in-channel  

4. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-aermelkanal-103.html  Immer mehr Flüchtlinge 
versuchen, von Frankreich aus mit Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. 
Nun wollen beide Länder ihre Patrouillen in der Meerenge verstärken. Die britische Regierung gerät 
immer mehr unter Druck 

5. https://www.heute.at/welt/news/story/Grenzschutz-Boote-in--rmelkanal-verlegt-50507490    bzw 
auch   https://orf.at/#/stories/3106060/  London holt Küstenwachschiffe in den Kanal… Nach Ansicht 
von Kritikern könnte die erhöhte Präsenz britischer Schiffe einige erst dazu ermutigen, die Überfahrt 
anzutreten, weil sie eher darauf hoffen können, gerettet und nach Großbritannien gebracht zu 
werden. 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article186355624/Steigende-Fluechtlingszahlen-London-
beordert-Schiffe-vom-Mittelmeer-in-den-Aermelkanal.html  Eines der beiden Schiffe ist bislang in 
humanitärer Mission für die europäische Grenzschutzagentur Frontex im Einsatz… Nach Ansicht von 
Kritikern könnte die erhöhte Präsenz britischer Schiffe einige Migranten erst dazu ermutigen, die 
Überfahrt anzutreten, weil sie eher darauf hoffen können, gerettet und nach Großbritannien 
gebracht zu werden. 

7. https://derstandard.at/2000095061214/Fluechtlingsboote-im-Aermelkanal-beunruhigen-

britische-Regierung 
 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article186338436/Seenot-Maltas-Marine-rettet-69-
Migranten-aus-dem-Mittelmeer.html? 

9. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-mittelmeer-257.html  Im Mittelmeer sind erneut 
fast 200 Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden. Bei den an Bord von NGO-Schiffen befindlichen 
Migranten ist teils noch unklar, wo sie an Land gehen dürfen. … Tunesische Marine rettet Migranten 
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10. https://www.deutschlandfunk.de/migranten-in-spanien-langwieriges-
asylverfahren.795.de.html?dram:article_id=437179   Sie befinden sich in einem juristischen Niemandsland. 
Eigentlich sind sie Asylbewerber. Aber sie haben kein Dokument, das dies belegt. Wenn sie morgen 
in eine Polizeikontrolle geraten, könnten sie in Abschiebhaft kommen. Wir wissen beispielsweise, 
dass es in den nächsten Tagen einen Abschiebeflug nach Kolumbien geben soll. Es gibt vor solchen 
Flügen immer wieder Razzien. 

11. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Zuwanderungs-Quiz--Was-wissen-Sie-ueber-die-
Migranten-in--sterreich--55043544 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1009696_Juncker-wirft-
EU-Staaten-Heuchelei-bei-Grenzschutz-vor.html  
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186337682/Merkels-Neujahrsansprache-
Steuerung-der-Migration-ist-eine-draengende-Aufgabe.html bzw auch 
https://www.krone.at/1834948  

14. https://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-sind-wir-noch-ein-volk-15965920.html ? Durch die 
Gesellschaft in Deutschland geht ein Riss. 2018 ist er noch einmal tiefer geworden. Das hat die 
Landschaft der Parteien verändert…. Grünen-Vorsitzende nachschob: „Die Idee eines ethnisch-identitären 

Volkes ist totalitär und ausgrenzend“. Habeck wollte eine Unterscheidung treffen zwischen dem deutschen 
Volk im Sinne des Staatsvolks und dem Volk im Sinne der Ethnizität, also der Abstammung und 
Gruppenzugehörigkeit. Ethnologen und Ethnographen werden erstaunt zur Kenntnis genommen haben, dass 
die Grundlage ihrer Wissenschaften als Ausgeburt totalitären Ideenguts gebrandmarkt wurde – und das von 
einem Politiker, dessen eigene Partei in ihren Programmen ganz selbstverständlich von Völkern im ethnischen 
Sinn spricht: aber nur, wenn es um Entwicklungsländer geht…. Das Volk im Grundgesetz ist für sie das Volk der 
deutschen Staatsbürger, aber wenn es um die Grenzen der Bundesländer ging, war genauso klar, dass sie sich 
nach den Grenzen der „deutschen Stämme“ zu richten hatten…. Ist damit jeder Gedanke, der ein Volk 
ethnisch definiert, ein völkischer? Das hieße, dass auch ein Denker wie Montesquieu ein völkischer Denker 
gewesen wäre. Er fragte sich nämlich, wie es kommt, dass gleichgesinnte Staaten unterschiedliche Gesetze 
entwickeln. Warum? Weil nicht alle Menschen gleich sind, sondern von Kultur, Klima oder Geographie geformt 
werden. Erst der Gedanke, dass das eine Volk dem anderen überlegen, dass es minderwertige Völker gebe, 
eine Vermischung deshalb unerwünscht sei und dass die Nation mit diesem „reinen“ Volk identisch sein 
müsse, machte aus einer ethnologischen Grunderkenntnis eine „völkische“ Ideologie… Ursache dieser 
Verschiebung ist die alte Frage: Für welches Volk machen wir Politik? Linkspartei und Grüne beantworten sie 
auf eine radikale Weise: für ein Volk, das kein Maß mehr kennt, das es also eigentlich gar nicht mehr gibt, 
allenfalls in Form der Staatsbürgerschaft. Die AfD wiederum gibt eine nicht minder radikale Antwort: für ein 
Volk, das noch engere Grenzen als die Staatsbürgerschaft hat, nämlich die der ethnischen Zugehörigkeit…. 
Kleiner ist vor allem der Spielraum geworden, eine allgemein akzeptierte Definition von Einwanderungsland 
zu geben, zu dem Deutschland gemacht worden ist. Der Streit über den UN-Migrationspakt, die 

Wahlergebnisse und die Radikalisierung politischer Debatten haben das deutlich gezeigt: Welche 
Einwanderung akzeptiert ist und welche nicht, definiert mehr denn je jener Riss, der quer durchs 
Land geht. … Die SPD ist das erste und natürliche Opfer dieser Entwicklung. Die jahrelange 

Anbiederung an die links-grüne Sicht der Dinge, der romantische Blick auf die grenzenlose 
Einwanderungsgesellschaft führt dazu, dass sich ihre klassische, traditionell durchaus national gesinnte 
Wählerschaft mit ihren materiellen und kulturellen Interessen nicht mehr ernst genommen fühlt. Mit jeder 
Korrektur droht der SPD aber die Abwanderung zu den Grünen oder zur Linkspartei, die ähnliche 
Schwierigkeiten hat. Auch die Union sitzt in der Klemme: Da sie das Thema Einwanderungsland für geklärt 
hielt, obwohl nichts geklärt ist, laufen ihr Wähler nach links und nach rechts davon. 

15. https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-kein-gutes-jahr-fuer-emmanuel-
macron.1773.de.html?dram:article_id=437140  auch als AUDIO-file  
 

16. https://derstandard.at/2000095059502/Ratsvorsitz-Oesterreich-verwaltete-die-tiefe-EU-Krise-
routiniert-weiter Resumee nach dem halben Jahr EU-Vorsitz …. Viele kleinere EU-Regelungen 
wurden während Österreichs Ratsvorsitz verabschiedet, aber die "großen Probleme" vertagt – von 
Brexit bis Migration. Europa lahmt  
 

17. https://www.krone.at/1834967  Bereits zum sechsten Mal hat der Österreichische Integrationsfonds 
eine Informationsbroschüre zu Migration und Integration herausgegeben. Daraus geht unter 
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anderem hervor: Beinahe ein Fünftel der in Österreich lebenden Menschen wurde im Ausland 
geboren, mehr als die Hälfte (54,1 Prozent) von diesen stammt aus Nicht-EU-Ländern. Vier von zehn 
im Ausland geborenen Menschen leben in Wien, dort verwendet auch jeder zweite Schüler nicht 
Deutsch als Umgangssprache. 

18. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5553436/Vier-von-zehn-Migranten-leben-
in-Wien  Etwas mehr als ein Viertel der 1,1 Millionen Schüler in Österreich im Schuljahr 2016/17 
hatten eine nicht deutsche Umgangssprache: Sie sprechen außerhalb der Schule zumeist nicht 
Deutsch…. hoch war die Arbeitslosenquote weiterhin in Wien: Unter Zuwanderern (18,4%) und unter 
Österreichern (10,9 %) lagen die Wiener Zahlen markant über den österreichischen 
Durchschnittswerten von 7,5 % 

19. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Vier-von-zehn-Migranten-leben-in-Wien-52820161  
Den höchsten Anteil an Migranten findet man im 15. Wiener Gemeindebezirk (48%) , gefolgt von Brigittenau 
(45%) und Margareten (44%) . Die Bezirke mit den geringsten Anteilen an Migranten sind, laut Statistik aus den 
Bezirken Liesing (24%), Hietzing (26%) und Donaustadt (27%). 

20. https://www.integrationsfonds.at/newsbeitrag/neue-oeif-broschuere-fuenftel-der-oesterreichischen-

bevoelkerung-im-ausland-geboren_3951/  Integrationsbericht >>> als PDF 
 

21. https://kurier.at/chronik/oesterreich/jeder-zweite-wiener-schueler-hat-nicht-deutsch-als-
umgangssprache/400365410 
 

22. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-sank-im-Dezember-um-6-7-
Prozent;art15,3087876  Ende Dezember 413.936 Personen auf Arbeitssuche, ein Rückgang von 6,7 
Prozent gegenüber 2017 … Die Jugendarbeitslosenquote nach Eurostat-Berechnung stieg hingegen 
um 0,2 Prozent auf 9,8 %. Am Lehrstellenmarkt gab es 7.073 Lehrstellensuchende (+11,6 Prozent) 
und 4.958 gemeldete offene Lehrstellen (+16,0 Prozent) .… Tirol ist einem Minus von 11,0 Prozent 
bei den vorgemerkten Arbeitslosen (ohne Schulungsteilnehmer) Spitzenreiter unter den neun 
Bundesländern, gefolgt von Oberösterreich (-9,2 Prozent) und Steiermark (-8,4 Prozent). Im 
Mittelfeld liegen Kärnten (-8,3 Prozent), Burgenland (7,7 Prozent) und Niederösterreich (6,7 
Prozent). Danach kommen Vorarlberg (-5,8 Prozent), Salzburg (-4,3 Prozent) und Wien (-2,8 Prozent). 
… "Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass viele Fachkräfte nicht am heimischen 
Arbeitsmarkt zu finden sind", 

23. https://orf.at/#/stories/3106070/  Arbeitslosigkeit im Dezember weiter gesunken …Nach nationaler 
Definition sank die Arbeitslosenquote um 0,7 Prozentpunkte auf 8,7 %  (nach EU Definition auf 5,1 
%)… Während die Zahl der Arbeitslosen bei Inländern um 8,4 Prozent zurückging, verringerte sie sich 
bei Ausländern um 1 Prozent. 

24. https://derstandard.at/2000095137942/Arbeitslosigkeit-im-Dezember-weiter-gesunken-413-936-
ohne-Job mit GRAPHIK 

25. https://kurier.at/wirtschaft/50000-neue-jobs-in-oesterreich-im-naechsten-jahr/400364486 
 

26. https://kurier.at/wirtschaft/den-pensionisten-fehlen-je-700-euro-im-monat/400365443 Die 
staatliche Pension reicht schon längst nicht mehr, um den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu 
erhalten. Die meisten Österreicher wissen sogar, dass ihre „Pensionslücke“, also der Unterschied 
zwischen Gehalt und Pension, groß sein wird…. die 700-Euro-Lücke sind keine schlechte 
Einschätzung“, erklärt er. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittspension von 
Männern derzeit bei 1470 Euro und von Frauen bei 900 Euro liegt. „Da sind 700 Euro mehr schon 
gravierend“… im Grunde sei das staatliche Pensionssystem nicht völlig aus dem Lot. Aber: „Man 
muss in jeder Säule Anpassungen machen. In der gesetzlichen Pension geht es um Anhebung des 
Pensionsantrittsalters, in der zweiten und dritten Säule um die Kanalisierung von Förderungen und 
generell geht es um die Frage, wie man es schafft, dass die Menschen länger im Arbeitsprozess 
bleiben“, erklärt der IHS-Chef. 
 

27. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Bei-Abschiebung--Mann-verletzte-drei-
Polizisten-57816398  

https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5553436/Vier-von-zehn-Migranten-leben-in-Wien
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28. https://www.heute.at/welt/news/story/Clan-Hochzeit-Langenfeld-Waffen-und-Porsche-von-Polizei-
konfisziert-57778921  

29. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/jugendliche-in-amberg-pruegelten-auf-
passanten-ein-15965714.html  

30. https://www.focus.de/panorama/welt/amberg-jugendliche-auf-pruegeltour-durch-amberg-polizei-
schildert-erschreckende-szenen_id_10127086.html  „Es darf natürlich nicht verallgemeinert werden, 

in der Gänze haben diese Idioten aber auch den friedlichen und engagierten Asylbewerbern einen 
Bärendienst erwiesen.“  >>> vgl. dazu früher : 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-
straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html   bzw auch https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-
oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz  
 

31. https://derstandard.at/2000095052095/Terrorverdaechtiger-Syrer-soll-an-Niederlande-ausgeliefert-
werden 

32. https://www.krone.at/1835234 Bei einer Messerattacke in der britischen Stadt Manchester sind am 
Silvesterabend drei Menschen verletzt worden.  

33. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5553401/Aegypten-bildet-Komitee-zur-
Bekaempfung-religioes-motivierter-Gewalt  

 

GEOPOLITIK 

1. https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/01/donald-trump-middle-east-peace-plan-
israel-palestine 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009570_Russland-und-Tuerkei-
stimmen-kuenftigen-Syrien-Einsatz-ab.html  

 

3. https://www.tipps-zum-reisen.de/travel/die-15-gefaehrlichsten-laender-fuer-
europaeische-frauen/2/?  

 
 
 

30. Dezember  2018 
 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-aermelkanal-103.html In den vergangenen 
Wochen versuchen immer mehr Flüchtlinge, von Frankreich aus mit Booten über den Ärmelkanal 
nach Großbritannien zu gelangen - auch heute kamen so wieder sechs Menschen an. Dass sich die 
Fälle häufen, hat Gründe. … Die Opposition bezeichnete die Reaktion der Regierung als zu langsam. 
"Die mangelhafte Strategie des Innenministeriums war es bisher, Flüchtlinge abzuschrecken, in der 
Annahme, die Probleme im Mittelmeer würden unsere Küsten nie erreichen", schrieb die 
Parlamentarierin Diane Abbott von der oppositionellen Labour-Partei im "Sunday Mirror"….. Einem 
BBC-Bericht zufolge werden Migranten mit Verweis auf den anstehenden EU-Austritt 
Großbritanniens am 29. März und angeblich erhöhten Grenzpatrouillen von Schleppern dazu 
gedrängt, die gefährliche Überfahrt noch im Winter anzutreten. Das Thema Migration hatte eine 
große Rolle beim knappen Sieg der Brexit-Befürworter im Referendum von 2016 gespielt. Die 
Regierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Einwanderung massiv zu reduzieren. 

2. https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/30/exclusive-sajid-javid-says-no-easy-answers-
english-channel-migration/  

3. https://derstandard.at/2000095061214/Fluechtlingsboote-im-Aermelkanal-beunruhigen-britische-
Regierung  In den vergangenen zwei Monaten haben nach Zählung der BBC mehr als 220 Flüchtlinge 
die Überfahrt versucht. Der Ärmelkanal ist an seiner engsten Stelle zwischen Calais und Dover 
lediglich 34 Kilometer breit. Er zählt zu den meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt, wird 
täglich von 400 bis 500 Schiffen befahren, die Fähren zwischen England und Frankreich nicht 
eingerechnet. Seeleute vergleichen die Überfahrt von Frankreich nach England mit Schlauchbooten 
mit der Überquerung einer achtspurigen Autobahn zur Hauptverkehrszeit mit einem Einkaufswagerl. 
-  

4. https://www.mirror.co.uk/news/politics/sajid-javid-jets-home-luxury-13792532  migrant boat crises 
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5. https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/30/migrant-crisis-father-son-carrying-patrols-
someone-has/ to be done ! … The latest crossing means the number of migrants successfully landed 
in Britain, or rescued in the Channel, has reached triple figures since Christmas Eve…. Dover and Deal 
MP Charlie Elphicke said today/yesterday (SUN) he wants to see more boats patrolling the Kent 
coast. "With yet more migrants having made it across the Channel to Kent, this underlines why 
words are not enough - we need to see action. We must deploy our cutters in the Channel and 
intercept the traffickers behind these landings and bring them to justice." 
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5553308/Kuestenwachen-griffen-Dutzende-
Migranten-in-der-Aegaeis-auf  Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR haben seit Anfang Jänner bis 
Weihnachten knapp 32.000 Menschen aus der Türkei auf die griechischen Inseln übergesetzt. Die 
Lage ist verglichen mit dem Höhepunkt des Zustroms im Jahr 2015 deutlich besser. Damals hatten 
mehr als 850.000 Migranten aus der Türkei die griechischen Inseln erreicht. 
 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Aktuelle-Statistik-Der-grosse-Asylreport/361706048  … in 

Grundversorgung sind mit Jahresende  43.355 Personen ( Stichtag  27.12.18 = minus 29,54 % 
zum Vorjahr) … Die meisten Asylwerber sind in Wien untergebracht: 15.421. Bei den subsidiär 
Schutzberechtigten sind es mit 6.223 sogar fast 2/3. Die größte Gruppe der 
Grundversorgungsbezieher sind Afghanen (18.800 Personen, gefolgt von Irakern (6.500) und Iranern 
(2.900). In der Grundversorgung befinden sich zum Teil auch bereits abgelehnte Asylwerber. … 
38.000 Verfahren sind offen (in der 1. Instanz bei 13.650 im Jahr 2018 gestellten Anträgen nur 7.575 
Verfahren offen. Aber: 30.476 Asylverfahren liegen beim Bundesverwaltungsgericht als Berufungen) 
…Innenminister Herbert Kickl: „Das BFA hat seit der großen Migrationswelle 2015 fast 170.000 
Asylanträge abgearbeitet – eine Spitzenleistung. Leider entwickelt sich ein immer größerer Rückstau 
in der 2. Instanz  >>> siehe Statistiken bei https://bmi.gv.at/301/start.aspx insbes. 

https://bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx#jahr   
 

8. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-bogner-strauss-sieht-chance-fuer-
migrantinnen/400365140 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/juncker-kritisiert-eu-staaten-bei-grenzschutz-himmelschreiende-
heuchelei/400365137  

10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Kommissionschef-Juncker-So-
kann-Europa-nicht-funktionieren;art391,3087615  

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/1009696_Juncker-wirft-
EU-Staaten-Heuchelei-bei-Grenzschutz-vor.html  diejenigen, die zuvor einen mangelnden Schutz der 
Außengrenzen lautstark beklagt hätten, wollten sich jetzt nicht engagieren oder bemängelten, der 
beschleunigte Frontex-Ausbau gehe zu schnell oder sei ein Eingriff in die nationale Souveränität, 
beklagte Juncker…. Der bessere Schutz der Außengrenzen hat für die EU seit der Flüchtlingskrise 
Priorität. Frontex soll die Mitgliedstaaten dabei stärker unterstützen. Die Behörde hat derzeit knapp 
700 eigene Mitarbeiter, zudem sind 1300 von den Mitgliedstaaten entsandte Grenzschützer im 
Einsatz. Die EU-Kommission hatte daher im Sommer vorgeschlagen, Frontex schon bis 2020 auf 
10.000 Grenzschützer aufzustocken. >>> am 2.1.19 : 
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5553559/Deutsche-Regierung-widerspricht-Junckers-FrontexKritik  
Größer als das Personalproblem bei der EU-Grenzschutzagentur sei der Mangel an Befungnissen, sagt der 
deutsche Innen-Staatssekretär. Scharfe Kritik für sein Interview erntet der EU-Kommissionspräsident auch aus 
Ungarn. : "Jean-Claude Juncker ist schon lange kein christdemokratischer, sondern ein migrationsfreundlicher 
liberaler Politiker." Unter seiner Kommissionspräsidentschaft "haben die Migranten Europa überschwemmt, 
die Briten hingegen die Union verlassen". 

 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/kanzler-kurz-es-wird-lagerbildung-betrieben/400364957  zum 
Jahresrückblick 

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Frueher-war-eben-nicht-alles-
besser;art385,3085837 
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14. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/fachkraefte-und-pflege-sind-2019-die-
hauptthemen/400364123 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Personalmangel-Bei-der-Justizwache-fehlen-mehr-als-
200-Beamte;art4,3087384  
 

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/akp-fan-erhielt-kurioses-wunschkennzeichen-
zurueck/400364903 
 

17. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Vermisster-Fluechtling-Hamidullah-S-
aus-Neunkirchen-soll-in-Afghanistan-sein-52695120  
 

18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Aggressiver-Mann-
festgenommen;art1099,3087611   bzw. https://www.krone.at/1834674  

19. https://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Laengenfeld-Imst-Tirol-Asylunterkunft-Asylwerber-
Ehemann--30--wuergt-Frau-und-rei-t-ihr-Haare-aus-49527161  

20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Brutaler-UEberfall-auf-Jugendlichen-Zwei-
mutmassliche-Taeter-in-Haft;art4,3087580  

21. https://www.sueddeutsche.de/bayern/amberg-jugendliche-pruegelattacke-1.4269624  und dazu 
https://www.mittelbayerische.de/region/amberg-nachrichten/pruegelorgie-entsetzt-die-stadt-amberg-20847-
art1734232.html  Vier Asylbewerber schlagen in Amberg auf Passanten ein. Die Verdächtigen waren zum Teil 
vor der Tat schon polizeibekannt. 
 

22. https://derstandard.at/2000094999511/Niederlaendische-Polizei-nahm-vier-Terrorverdaechtige-fest  
bzw versuchen sie mal das zu lesen https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/12/wat-we-
weten-over-de-arrestatie-terrorismeverdachten  

23. https://www.krone.at/1834577   40 Christliche Missionare wurden 2019 umgebracht 
 
 
 

29. Dezember 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/video-der-britischen-regierung-zu-eu-buergern-loest-empoerung-
aus/400364537  "Die Bürger der EU sind hier willkommen, und es ist nicht normal, dass sie 
bezahlen müssen, um zu bleiben",… Es betrifft im Vereinigten Königreich lebende EU-Bürger und 
jene, die nach dem Brexit dorthin ziehen wollen. Dem am Donnerstag bei Twitter publizierten 
Beitrag zufolge wird künftig bei Anträgen für eine Aufenthaltsgenehmigung die Identität der 
Antragsteller, ihr Wohnort und ihr Vorstrafenregister von den Behörden überprüft. Wer über keine 
dauerhafte Bleibeberechtigung verfügt, müsse für das Prozedere zudem 65 Pfund (72 Euro) 
bezahlen.  >>> mehr zum BREXIT http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-
thema-2/  

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186274606/Ellwangen-Abgeschobener-Kameruner-
ist-wieder-in-Deutschland.html 
 

3. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/social-bots-in-der-migrationspakt-debatte-
15961327.html Das Berliner Unternehmen Botswatch teilte vor kurzem mit, dass 28 Prozent aller 

deutschsprachigen Tweets in der Debatte um den Migrationspakt von „Social Bots“ stammten, also 
buchstäblich von Robotern ohne menschliches Dahinter geschrieben worden seien. Die Maschinen hätten 
Propaganda-Inhalte so stark popularisiert, dass man von einer manipulierten Debatte sprechen könne….Dass 
die Herkunft eines Orakelspruchs nicht überprüfbar ist, macht ihn noch lange nicht falsch. Und tatsächlich 
versuchen die meisten privaten Meinungsforscher öffentlich zumindest grob anzudeuten, welche 
Erhebungsverfahren sie verwenden. Immer häufiger geben sie die Fehlertoleranz an, auch wenn das die 
Eindeutigkeit der bunten Balkendiagramme mindert. Darüber hinaus zeigt ein Vergleich der Vorwahlumfragen 
mit den tatsächlichen Wahlergebnissen, dass die Schätzungen nicht so weit danebenliegen, wie häufig 
angenommen wird. 
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4. https://wien.orf.at/news/stories/2955940/ „Menschen, die schon länger in der Stadt Wien leben, 
sollen einen Vorteil bei der Vergabe von Leistungen der Allgemeinheit haben“, verteidigte BM 
Michael Ludwig (SPÖ) die Maßnahme. … Boni sollen nun in mehreren Bereichen kommen 

5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wer-laenger-in-Wien-lebt--soll-viele-Boni-
bekommen-57032748  
 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Mehr-Patienten-teure-Behandlungen-
Spitalskosten-im-Land-steigen-rasant;art383,3087418  

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/AMS-Chef-So-gut-wie-
jetzt-hatten-wir-die-Trittbrettfahrer-noch-nie-im-Griff;art467,3087480 …denn es gibt genug Stellen 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Der-Arbeitsmarkt-in-Linz-waechst-Fast-4000-
offene-Stellen-in-der-Stadt;art66,3087108  Chancen auch für über 50jährige…. 

9. https://kurier.at/wirtschaft/50000-neue-jobs-in-oesterreich-im-naechsten-jahr/400364486 für 2019 

10. https://kurier.at/politik/inland/ueberalterte-beamte-strache-will-mit-mehr-planstellen-
gegensteuern/400364573  Ab 2021 setzt die große Pensionswelle ein. In den zehn Jahren darauf werden 50 

Prozent aller Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst in Pension gehen. Strache: „Wir werden sehr viel Know-how 

verlieren, wenn wir nicht gegensteuern.“… den Transfer von Know-how und Wissen zu den Jungen 
sicherstellen, bevor die große Pensionierungswelle kommt…. Bisher war es eine Kann-Bestimmung, dass 

der Staat einem Soldaten, Polizisten und Justizwachebeamten oder dessen Familie zur Seite springt, wenn es 
im Dienst zu schwerer Verletzung oder zum Todesfall kam. Ich habe daraus eine Muss-Bestimmung gemacht, 
und dies auf alle öffentlich Bediensteten ausgedehnt.“ 

11. https://kurier.at/politik/inland/kurz-bekraeftigt-werden-digitalsteuer-in-oesterreich-
einfuehren/400364606  
 

12. https://www.deutschlandfunk.de/wahljahr-2019-die-afd-ist-ein-symptom-keine-
naturgewalt.720.de.html?dram:article_id=437088  Liegt vor uns ein triumphales Jahr für die AfD? Das kann gut sein. 

In drei ostdeutschen Ländern wird 2019 gewählt – am 1. September in Brandenburg und Sachsen, am 27. 
Oktober in Thüringen. In allen Umfragen liegt die Partei weit vorn…. Alle Umfragen spiegeln die auch im 
Westen wirksamen Trends: den Niedergang der SPD und generell die schwindende Bindekraft der 
Volksparteien…. Abwehrrezepte haben bisher keine Wirkung erzielt und der Partei mitunter eher genutzt – wie 
etwa demonstrativer Abscheu von TV-Moderatoren vor AfD-Vertretern. Ebenso ist es mit dem Bestreben, die 
Bundestags-Neulinge in Sachfragen zu stellen… die Stärke der AfD kommt aus der Schwäche der etablierten 
Parteien. Sie ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen. Man kann sie nicht bekämpfen wie ein Naturereignis. Sie 
ist ein Symptom. Hinter ihr stehen Bürger, die sich anderswo nicht mehr wiederfinden. In ihr spiegeln sich 
Wünsche, Enttäuschungen oder Ablehnung von Wählern…. Die politischen Eliten blickten auf das Volk herab, 
sagt Antje Hermenau, viele Jahre Fraktionschefin der sächsischen Grünen. … Man müsse demonstrativ die 
Nähe der Bürger suchen, ihnen zuhören und sich um ihre Sorgen kümmern. Sonst täten es andere. 

 

13. https://ooe.orf.at/news/stories/2955962/  Faustschläge nach Autounfall in Braunau - bzw auch 
https://www.krone.at/1834223  
 

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/generalbundesanwalt-mordanklage-gegen-mutmassliche-
deutsche-is-anhaengerin-1.4268690  

15. https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/3184081_33-Islamisten-mit-terroristischem-Hintergrund-
in-Bayerns-Gefaengnissen.html  

16. https://kurier.at/chronik/welt/explosion-trifft-touristenbus-bei-pyramiden-in-gizeh/400364564  

17. https://www.sueddeutsche.de/politik/aegypten-explosion-reisebus-anschlag-1.4269407  nun haben die 
Ägyptischen Sicherheitskräfte zurückgeschlagen und ihr Versteck gefunden…40 Terroristen getötet 

18. https://derstandard.at/2000094987207/Nach-Anschlag-in-Aegypten-Polizei-toetete-40-
mutmassliche-Terroristen bzw. auch https://www.krone.at/1834344  

19. https://www.heute.at/welt/news/story/Jihadisten-nach-Anschlag-auf-Touristenbus-getoetet-
48150273  

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-krieg-kurden-bitten-assad-um-hilfe-gegen-
tuerkei/400363937 
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2. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-die-usa-und-syrien-assad-hat-auf-dauer-die-besten-
karten/400364396  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-ypg-assad-trump-erdogan-1.4268307  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-syrien-
15962792.html   mit KARTE !!! 

 
(https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5552179/Die-UNO-arbeitet-
hart-daran-nicht-mehr-ernst-genommen-zu-werden ) ... Beispiele dazu im Jahr 2018: 

► Platz 10: Im September 2018 reist ein UN-Menschenrechtsexperte nach Venezuela und verfasst 
einen Bericht, in dem er das mörderische Maduro-Regime weißwäscht und die Schuld an der dortigen 
Katastrophe der internationalen Hochfinanz zuschiebt. 
► Platz 9: Die UNO bestellt die Türkei – ausgerechnet – in ein Komitee, das die Einhaltung der 
Menschenrechte überwachen soll. 
► Platz 8: Kuba fälscht Hunderte Berichte kubanischer NGOs, die der Diktatur eine gute 
Menschenrechtslage bestätigen, darunter auch eine „Kubanische Hundesport-Gesellschaft“. 
Konsequenzen wurden keine bekannt. 
► Platz 7: Saudiarabien kann gleich drei Schlüsselpositionen in wichtigen UN-Gremien besetzen, die 
sich um den Schutz von Frauen, um ihre Gleichberechtigung und die Beseitigung von deren 
Diskriminierung kümmern sollen. 
► Platz 6: Im Jänner 2018 geht das iranische Regime mit ausgewählter Brutalität gegen das eigene 
Volk vor. Die UNO reagiert zuerst überhaupt nicht, erst sehr spät ersucht sie den Iran lahm, die 
Rechte der Demonstranten zu beachten. 
► Platz 5: Eritrea, Somalia und Kamerun werden in den UN-Menschenrechtsrat gewählt. Echte 
Auskenner. 
► Platz 4: Die UNO-Generalversammlung hat 2018 Israel 21-mal verurteilt, die Terrororganisation 
Hamas, die Israel mit Raketen angreift, kein einziges Mal. Versuche der USA, das durchzusetzen, 
scheiterten. 
► Platz 3: Eine Überprüfung der Menschenrechtslage in China und Saudiarabien führte zu einem für 
beide Regimes blendenden Ergebnis. Was natürlich nichts damit zu tun hat, dass beide Staaten 
vielen ärmeren UNO-Mitgliedern finanziell unter die Arme greifen. 
► Platz 2: Idriss Jazairy, ein algerischer Exdiplomat und nun Menschrechtsexperte der UNO, beklagt, 
dass Studenten aus Nordkorea und Iran im Westen nicht Nukleartechnologie studieren dürfen. 
► Platz 1: Das syrische Assad-Regime, das seine eigenen Landsleute vergast und mit Chemiewaffen 
traktiert hat, übernimmt den Vorsitz in jenem UN-Gremium, das die Abrüstung chemischer und 
nuklearer Waffen vorantreiben soll. 

 
 

28. Dezember 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article186219106/Open-Arms-Als-sie-die-Kueste-Spaniens-
erkennen-beginnen-die-Migranten-zu-singen.html  Nun, vier Tage später, ist das Rettungsschiff in 
Spanien eingetroffen und durfte dort auch anlegen. Die „Open Arms“ lief am Freitag gegen neun 
Uhr in den Hafen von Campamento bei Algeciras (Andalusien) im Süden des Landes ein…. Die 
spanische Hilfsorganisation ist derzeit mit insgesamt drei Schiffen vor der Küste Libyens im Einsatz. 
Sie zählten nach eigenen Angaben 311 Migranten, die sie dann aufnahmen. ….vorwiegend aus 
Somalia, Nigeria und Mali stammend….  In diesem Jahr 2018 kamen nach Angaben der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) bereits mehr als 100.000 Menschen über das 
Mittelmeer nach Europa. >>> siehe dazu Daten bei 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> 

2. https://derstandard.at/2000094807228/Private-Helfer-auf-Irrfahrt-im-Mittelmeer  Malta, Italien 
und Spanien haben der Besatzung bereits eine Absage erteilt, wie Ruben Neugebauer, Sprecher der 
NGO sagt … Nun hofft man auf die Hilfsbereitschaft Deutschlands. Neugebauer verweist auf das 
Bündnis Seebrücke, in dessen Namen sich unter anderem mehr als 30 deutsche Städte zu sicheren 
Häfen erklärt haben.  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1009383_Besorgnis-ueber-
Bootsfluechtlinge.html  am Ärmelkanal… immer mehr Migranten wollen illegal nach 
Großbritannien  >>>  siehe oben 30./31.12 !!! 
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4. https://www.oe24.at/welt/Aufgedeckt-So-verkaufen-Fluechtlinge-ihre-Ausweise/361490824  Die 
große Flüchtlingsstrom im Jahr 2015 ist zwar versiebt, dennoch kommen auch weiterhin Tausende 
Flüchtlinge nach Europa. Viele von ihnen sitzen in der Türkei fest und warten auf ihren Weg nach 
Österreich, Deutschland oder Schweden. Wie jetzt aufgedeckt wurde, kaufen sich viele Migranten 
dabei Reisedokumente mit Aufenthaltstitel. Der illegale Handel findet dabei auf Facebook statt. 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186178296/Migration-Das-zaghafte-Vorgehen-der-
Koalition-gegen-Asylmissbrauch.html  Asylbewerber aus 28 Ländern haben eine 
Anerkennungsquote von dauerhaft unter fünf Prozent. Die FDP fordert, eine Einstufung als „sichere 
Herkunftsstaaten“ zu prüfen. Um dem Missbrauch des Asylsystems durch nicht schutzbedürftige 
Migranten entgegenzuwirken, können einzelne Länder als sogenannte sichere Herkunftsstaaten 
eingestuft werden. Derzeit sind das außerhalb Europas nur Senegal und Ghana. Nach dem Willen der 
Bundesregierung sollen auch Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien auf dieser Liste landen, was 
allerdings bisher an der Zustimmung des Bundesrates scheitert…. Ein wichtiges Kriterium, damit ein 
Staat als „sicher“ kategorisiert werden kann, ist eine sehr geringe Anerkennungsquote – wenn also 
das BAMF fast alle Anträge von Bürgern eines Staates ablehnt, weil keine Indizien für eine 
Gefährdung in der Heimat vorliegen. Neben den bisher als „sicher“ eingestuften Staaten sowie den 
nordafrikanischen Staaten und Georgien, bei denen eine Einstufung geplant ist, erfüllen 28 weitere 
Asylherkunftsländer dieses Kriterium. >>> Mit GRAPHIK ! 

 

6. https://www.deutschlandfunk.de/daenemarks-auslaenderpolitik-gettos-als-
politische.1773.de.html?dram:article_id=436958 Maßnahme … Als sogenanntes „Getto“ gilt ein Stadtteil, wenn 
es mehrere Kriterien erfüllt. Eine überdurchschnittlich hohe Kriminalitätsrate zum Beispiel, hohe 
Arbeitslosigkeit oder eine Mehrheit von Menschen aus nicht-westlichen Ländern… Dänemark hat 
aktuell 29 Stadtviertel als „Getto“ eingestuft. In knapp der Hälfte davon sei es besonders schlimm, 
sagt Wohnungsbauminister Ole Birk… Die neuste Idee ist, straffällig gewordene Ausländer auf einer 
unbewohnten Insel unterzubringen….Dänemarks Ausländerpolitik wird von fast allen Parteien im 
Parlament mitgetragen. 
 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Strache-will-Anhebung-der-
Mindestpension-ab-2020;art385,3087292  …Neben einer Tarifsenkung bei der Lohnsteuer und der 
Abschaffung der kalten Steuerprogression - "eine stille Enteignung über viele Jahre hinweg" - ist 
auch eine weitere Senkung der Sozialversicherungsbeiträge "eine Möglichkeit", erklärte Strache. 
Alles in allem gehe es um eine "deutliche Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen". Mit der 
Steuerreform soll zugleich "in einem Paket sichergestellt werden", dass die Mindestpension ab 2020 
bei 40 Beitragsjahren auf 1.200 Euro angehoben wird. "Diese Pensionisten wurden unter 
sozialistischen Bundeskanzlern ja im Stich gelassen", so der FPÖ-Chef.  

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fortschritte-gleich-null-Rendi-Wagner-
kritisiert-Regierung;art385,3087022   + dazu https://www.krone.at/1833475  

9. https://derstandard.at/2000094865123/Hans-Niessl-Dem-Werner-Faymann-haben-ganz-andere-
geschadet  … Ein paar mögen so reden, dass es "rechts" gibt und "links". Aber diese traditionelle 
Einstufung ist zu hinterfragen, ob das noch die gleiche Gültigkeit hat wie vor zwanzig, dreißig, vierzig 
Jahren. … Bruno Kreisky ist mit blauer Hilfe Kanzler geworden, Fred Sinowatz war Kanzler einer rot-
blauen Regierung. Also wo ist der Tabubruch? –  
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/iggoe-praesident-imame-sollen-auf-deutsch-
predigen/400360727 

11. https://kurier.at/politik/inland/braucht-es-eine-moscheensteuer-iggoe-praesident-vural-
skeptisch/400363124  

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/moscheenfinanzierung-wie-die-kontrolle-der-geldfluesse-aus-
dem-golf-ablaeuft-1.4266857  
 

13. https://kurier.at/chronik/wien/raubueberfall-in-kirche-in-floridsdorf-mehrere-verletzte/400363631 

14. https://derstandard.at/2000094876924/Mehrere-Verletzte-bei-Ueberfall-in-Kirche-in-Wien-
Floridsdorf  ... Täter ....flüchtig  
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15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Inderin-schnitt-Stalker-die-Genitalien-ab;art17,3087021 

 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/europa_wahl/1009403_Die-naechste-
Europawahl-duerfte-viele-Veraenderungen-bringen.html  Ein sich zuspitzender Kampf der pro-
europäischen gegen die nationalistischen Kräfte, Glaubt man den Umfragen, werden die bisherigen 
großen Parteien - die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten (S&D) - zwar wieder 
als stärkste bzw. zweitstärkste Fraktionen aus der EU-Wahl hervorgehen, aber erstmals in der 
Geschichte nicht mehr eine gemeinsame Mehrheit in der EU-Volksvertretung haben. Derzeit sind 
EU-Skeptiker und Gegner des europäischen Projekts weit zersplittert, vor allem auf die drei 
Fraktionen. …   Zusammen hätten die rechten Kräfte das Potenzial, die EVP im Rennen um den 
ersten Platz herauszufordern. Ein zweiter Platz noch vor den Sozialdemokraten ginge sich laut den 
derzeitigen Umfragen aus… in der Migrationspolitik sind die Gemeinsamkeiten nicht so groß, wie 
anzunehmen wäre. Populisten in Nord- und Mitteleuropa lehnen die Flüchtlingsverteilung ab, 
diejenigen im Süden pochen auf die Solidarität der EU-Partner 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5552259/Warum-Trumps-
ueberstuerzter-Abzug-aus-Syrien-ein-Fehler-ist  

2. https://www.deutschlandfunk.de/us-abzug-aus-syrien-strategisch-gesehen-eine-niederlage-
auf.694.de.html?dram:article_id=436884 der ganzen Linie… Der US-Truppenabzug aus Syrien sei eine 
Mischung aus militärischer Niederlage, Feigheit und Verrat, sagte der Publizist Jürgen Todenhöfer im 
Dlf. Es sei Ziel der Amerikaner gewesen, die Terrormiliz IS auszuschalten – sie sei aber nur vertrieben 
worden. Zwei Drittel der IS-Kämpfer konnten in Syrien und im Irak entkommen, gruppieren sich neu. 
… Todenhöfer: Ich sage nicht, dass die Amerikaner an allem schuld sind, aber es war total kontraproduktiv. Als 

die Amerikaner in Afghanistan vor über 17 Jahren einmarschiert sind, hieß es, wir wollen den Terror 
bekämpfen. Damals hatten wir ein paar Hundert Terroristen im Hindukusch, heute haben wir über 100.000. 
Und dafür mussten Hunderttausende Zivilisten sterben, es gab Tausende tote Soldaten, auch in Afghanistan 
tote westliche Soldaten. Und das ist auch völlig danebengegangen. Das war im Grunde genommen ein 
Terrorzuchtprogramm. … Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Krieg gegen den Terror war. Ich habe noch den 
Krieg der Sowjets erlebt. Und die Sowjets haben wenigstens nicht irgendwas erzählt vom Kampf gegen den 
Terror, sondern sie sind einmarschiert, um eine befreundete Regierung zu stützen. Die Amerikaner haben 
gesagt, sie wollen den Terror dort bekämpfen. Aber dann hätten sie nicht Städte, Kabul angreifen müssen, 
afghanische Dörfer angreifen müssen. Weil die Terroristen waren ja nicht Afghanen, die Terroristen waren 
überwiegend Saudis und Ägypter. Und all diese Länder, die am Terrorismus beteiligt waren, hat man ja in Ruhe 
gelassen. der Hauptgrund der Amerikaner, warum sie diesen Krieg geführt haben, war erstens – und da habe 
ich sogar ein bestimmtes Verständnis für – wollte und vielleicht auch musste Bush in dieser Situation dieser 
Verbrecheranschläge auf das World Trade Center Stärke zeigen, aber musste sie natürlich nicht zeigen, indem 
er ein anderes Land zusammenbombt. Aber er wollte zweitens einem strategischen Interesse der USA 
nachkommen, nämlich Afghanistan ist ein ganz wichtiger geostrategischer – ich nenne es mal landgestützter 
Flugzeugträger, wenn man den unter Kontrolle hat – das war das Hauptziel. Deswegen haben die Amerikaner 
auch dort vier große Militärbasen inzwischen ausgebaut, die sie nicht aufgeben wollen. Und deswegen sind sie 
dort einmarschiert. Terroristen können sie nicht mit Bomben auf Dörfer ausschalten. Im Gegenteil, sie züchten 
sie. Da gibt es dann die jungen Leute, die sagen, hallo, dagegen müssen wir uns wehren. Und das hat auch zum 
Erstarken der Taliban geführt…. Bin Laden ist zum Beispiel nicht durch Bombardements ausgeschaltet worden, 

sondern durch ein Spezialkommando. … der Versuch, in anderen Ländern Ungerechtigkeiten durch 
militärische Interventionen zu verhindern, scheitert immer. Der ist in Lateinamerika gescheitert……   

der IS ist entstanden, weil im Irak die Sunniten nach dem Krieg von Bush 2003 massiv diskriminiert worden 
sind. Und die sunnitischen Stämme, vor allem in der Provinz Anbar, haben schriftlich das Angebot gemacht, 
dass sie bereit wären, den irakischen IS auszuschalten. Und die haben den IS, der damals noch Al-Kaida im Irak 
hieß, schon einmal vertrieben, das war im Jahr 2007, und sie haben gesagt, wir werden ihn wieder schlagen. 

Nur arabische Sunniten hätten den angeblich sunnitischen IS ausschalten können … Ich habe das Angebot den 

Amerikanern gegeben. Die haben gesagt, dann werden die Sunniten zu stark. Das wäre eine Möglichkeit 
gewesen. Sie wäre auch im Kampf von Stämmen gegen den IS, also in einem militärischen Kampf hätte sie 
stattgefunden, aber nicht durch Bombardements von Städten. Und die damaligen Kämpfe im Jahr 2007, als die 
Sunniten, die Stämme aus Anbar, Al-Kaida im Irak, den Vorgänger des IS vertrieben haben, das hat nicht 
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100.000 Menschenleben gekostet, sondern es hat ein paar Hundert Menschenleben gekostet. Und damals hat 
ein Land seine Probleme selbst geregelt,  >>> auch als AUDIO-file ! 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article186200808/Syrische-Kurden-bitten-Assad-um-Hilfe-
gegen-Tuerkei.html  

4. https://derstandard.at/2000094915999/Syrische-Kurden-rufen-Assad-Regime-um-Hilfe-gegen-
Tuerkei  Die Türkei hatte schon länger angekündigt, das Gebiet westlich des Euphrat – wo auch 
Manbij liegt – einnehmen zu wollen. Zusätzlich dazu hatte Erdogan kürzlich aber angekündigt, auch 
die Gebiete im Nordosten Syriens, die bisher von den Kurden gehalten werden, unter seine Kontrolle 
bekommen zu wollen. - derstandard.at/2000094915999/Syrische-Kurden-rufen-Assad-Regime-um-
Hilfe-gegen-Tuerkei… mit KARTE !!! 

5. https://www.deutschlandfunk.de/turkische-offensive-kurdische-milizen-bitten-assad-
um.1939.de.html?drn:news_id=960582 ,mit AUDIO-file 

6. http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-kurden-bitten-baschar-al-assad-um-hilfe-gegen-
tuerkei-a-1245643.html bzw vergl. hier auch https://www.krone.at/1833897  

 

 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009350_Krawalle-nach-
Wahlverschiebung.html   Wahlen sind seit 2 Jahren überfällig im Kongo 

 
 

27. Dezember 2018 
 

1. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wunschziel-bei-zuwanderern-deutschland-vor-
grossbritannien/    In absoluten Zahlen bedeuten die sechs Prozent der global Wanderungswilligen, 
die 2017 nach Deutschland streben, dass sich gut 42 Millionen Erwachsene zumeist bildungsferner 
Provenienz zusätzlich ansiedeln wollen… Vom sechsten Rang der 2012 endenden Untersuchung hat 
es – nach der imposanten Willkommenskultur von 2015 – in der 2017er Befragung den dritten Platz 
erkämpft…. Gallup ermittelt auch die wichtigsten Herkunftsgebiete des Ende 2018 auf 750 Millionen 
gestiegenen Migrantenpotentials von Erwachsenen. Schlägt man die nicht ermittelten 
Kinderwünsche im selben Prozentsatz drauf, geht es massiv darüber hinaus. Aus Subsahara-Afrika 
wollen 33 Prozent außer Landes. Unter Einschluss der Kinder wären das momentan knapp 350 
Millionen. Ihre Cognitive Ability (CA) wird für 2010 bei durchschnittlich 69 gesehen (Quelle: H. 

Rindermann, Cognitive Capitalism, Cambridge University Press, 1968, S. 431). Ihre Zielfavoriten sind 
Deutschland und Frankreich. Aus Nahost und Nordafrika treibt es – einschließlich Nachwuchs – 
knapp 120 Millionen in die Ferne (CA 83), vorrangig ebenfalls nach Europa…. Für die Bundesrepublik 
(CA 99; Migranten 92), die 2015 nur sehr kurzfristig „Überlaufbecken“ (Herwig Münkler) für 
fliehende Syrer sein wollte, ist zukunftsweisend, dass selbst von den noch in Syrien Lebenden 46 % 
das Land verlassen wollen. Das wären 8,4 Millionen (CA 82) gegen bisher nur 0,7 Millionen in der 
Bundesrepublik. 

2. https://news.gallup.com/poll/245255/750-million-worldwide-migrate.aspx  BERICHT !!! und früher 

ein Podcast https://news.gallup.com/podcast/245096/migration-research-center-podcast.aspx  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1007618_Das-Stigma-der-
Erfolglosen.html   166 Afghanen wurden heuer bereits abgeschoben. Dort werden sie als 
Rückkehrer systematisch verfolgt…. Wenn die Sicherheitslage in einer bestimmten Provinz oder 
einem Distrikt nicht als sicher erachtet wird, wird eine sogenannte "innerstaatliche 
Fluchtalternative" geprüft. Das bedeutet, dass in anderen bestimmten Orten eine Ansiedelung 
möglich und sicher wäre. So gelten etwa laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
September 2018 die Städte Herat und Mazar-e Sharif als "vergleichsweise sicher und stabil",…Dabei 
mangelt es chronisch an Arbeitsplätzen. >>> vgl. dazu einen ergänzenden Leserkommntar: 

„Vergleichen Sie mal für das Jahr 2017 die Zahl der Morde in Afghanistan und in Mexiko.  In Afghanistan gab 
es 3.428 Morde. https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-
attacks-and-ieds-caused-high-number - In Mexika ca 30 000 Morde. http://time.com/5111972/mexico-
murder-rate-record-2017/ - Mexiko hatte 2017 eine Rekordzahl von ca. 40 Millionen ausländischer Touristen. 
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/23/c_136993890.htm - Selbst wenn man die unterschiedlichen 
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Bevölkerungszahlen berücksichtigt, ist die Mordrate in Mexiko etwa 2,5 Mal höher als in Afghanistan. 
Touristen, die um ihre Sicherheit besorgt sind, müssten nach Afghanistan auf Urlaub fahren. Mexikaner 
müssten zahlreich um Asyl ansuchen und unsere Asylheime füllen. Soviel zur Realität in der Welt und in unseren 
Zeitungen. 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5551880/Van-der-Bellen_Es-gibt-in-Europa-nur-zwei-
Arten-von-Laendern ....  "Wer um Asyl ansucht, muss ein ordentliches Verfahren erhalten, und Asyl 
bekommen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind", sagt der Bundespräsident. "Wenn wir 
irreguläre Migration verhindern wollen, müssen wir legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen." 
Mit einem europäischen Einwanderungsrecht und einem gemeinsamen Asylsystem "können wir 
Verfolgte schützen und zugleich die Zuwanderung kontrollieren. Darauf müssen wir hinarbeiten." 

5. https://derstandard.at/2000094808388/Oesterreicher-sehen-Deutschland-als-wichtig-aber-nicht-
als-Vorbild-an  Nur 3  von 100 Österreichern glauben, dass es Österreich besser ginge, wenn es Teil 
Deutschlands wäre 
 

6. https://kurier.at/politik/inland/wer-hilft-wenn-zu-hause-niemand-deutsch-spricht/400362767 

7. https://www.heute.at/politik/news/story/Jetzt-bekommen-Sie-bis-zu-1-500-Euro-fuer-Ihr-Kind-
59610558  FamilienbonusNEU  ab 2019 

8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5552026/Finanzen-2019_Wo-die-
zuversichtlichen-Oesterreicher-zu-Hause-sind  mit GRAPHIK 
 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186095422/Rente-AfD-Rentenplan-stellt-
kinderreiche-Familien-in-den-Fokus.html 

10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/gespraech-mit-familienkassechef-karsten-bunk-ueber-
kindergeld-15960755.html  ist es gerecht überall in Europa deutsches Kindergeld zu zahlen? 
 

11. https://www.nzz.ch/meinung/die-millennials-als-feigenblatt-ld.1447604 Die meisten Erklärungen 
zum Konsumverhalten der Millennials sind falsch. Sie dienen vor allem dazu, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Probleme umzudeuten.  …   Die Konsumgewohnheiten und Konsumpräferenzen der 
Millennials unterscheiden sich nicht von denjenigen ihrer Eltern und Grosseltern. Insbesondere 
zeigen sich keine andersartigen Präferenzen beim Kauf von Nahrungsmitteln, Autos und Immobilien. 
Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen den Generationen, der sich auf das Kaufverhalten 
auswirkt: Als die Eltern und Grosseltern der Millennials so alt waren wie diese, hatten sie real mehr 
Geld zur Verfügung als ihre Kinder bzw. ihre Enkel heute. Millennials haben also weniger Geld als die 
Generationen zuvor. Diese Tatsache bedeutet, dass Millennials nicht die ökologisch orientierten 
Hipster sind, als die sie gerne beschrieben werden. Millennials verzichten nicht auf Gillette-Rasierer 
und Frühstücks-Frosties, weil sie andere Produkte cooler finden; sie müssen auf teure 
Markenprodukte verzichten, weil sie sich diese nicht leisten können. Autos und Motorräder fallen 
nicht dem ökologischen Bewusstsein der jungen Generation zum Opfer, sondern deren Geldmangel. 
Daher sind Uber und Airbnb die Antwort auf knappe Kassen, nicht auf eine besondere Technologie-
Affinität der Millennials…. Ein grosses gesellschaftliches Problem mancher Länder ist, dass der 
Kapitalismus eines seiner wichtigsten Versprechen nicht mehr einhält. Dieses Versprechen ist, dass 
es den Kindern finanziell besser geht als den Eltern. in den USA verdient ein typischer Angestellter 
praktisch gleich viel wie vor 50 Jahren. In Grossbritannien sind die Löhne nach der Finanzkrise um 10 
Prozent eingebrochen und haben sich immer noch nicht erholt. In Japan und Italien stagnieren die 
Reallöhne seit 30 Jahren. Und trotz enormer Konjunkturstärke sind die Reallöhne in Deutschland seit 
1991 um nur 10 Prozent gestiegen. >>> gesichert auf wayback-machine >> 

12. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/1009255_Kommt-2019-die-Krise.html ?  Ein 
Abflauen der Konjunktur ist keine Überraschung: Die US-Wirtschaft wächst seit Juni 2009 
ungebrochen. Im historischen Vergleich ist das ein überdurchschnittlich langer Wachstumszyklus - 
üblicherweise halten solche expansiven Phasen um die fünf Jahre an. Die US-Wirtschaft wird auch 
2019 noch wachsen, allerdings besteht eine 1:6-Chance für eine Rezession noch im kommenden 
Jahr. Das ist laut Angaben der New Yorker Federal Reserve das höchste Rezessionsrisiko, auf das die 
befragten Ökonomen seit dem Beginn des Wirtschaftsaufschwungs Mitte 2009 (nach der 
Wirtschaftskrise des Jahres 2008) getippt haben…. Die Unzufriedenheit vieler Wählerinnen und 
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Wähler ist schon in fetten Jahren erheblich - wie werden die Anhänger von US-Präsident Donald 
Trump, Marine Le Pen, der AfD, der Lega oder der FPÖ erst reagieren, wenn magere Jahre auf sie 
zukommen werden? 

13. https://www.deutschlandfunk.de/20-jahre-euro-60-prozent-schuldenstand-
vollkommen.694.de.html?dram:article_id=436974  mit Prognose 2019 … 

14. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1009299_Wo-kann-es-und-wo-soll-es-
hingehen.html  Die Innovationen der aktuell laufenden Industriellen Revolution 4.0, Digitalisierung, 
Big Data, Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge finden gerade ihre ersten Anwendungen 
 

15. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sturmhauben-Bande-nach--berfaellen-in-Wien-
gefasst-50718051  

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-toetung-einer-20-jaehrigen-in-zell-am-see-verdaechtiger-
in-u-haft/400363205   bzw auch https://www.krone.at/1833326  

17. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-sucht-17-Jaehrigen-wegen-versuchten-
Mordes-53760805  
 

18. https://www.welt.de/politik/ausland/article185884448/Fluechtlingswelle-in-Suedamerika-Wir-
befinden-uns-eigentlich-in-einem-humanitaeren-Tsunami.html  

 
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-israelische-luftangriffe-auf-ziele-nahe-
damaskus-1.4265601  

 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/donald-trump-usa-weltpolizist-1.4266821  

3. https://www.heute.at/welt/news/story/Trump-Reise-in-den-Irak-USA-wollen-nicht-mehr-
Weltpolizist-sein-44355643  bzw. https://www.krone.at/1833115  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article186130888/Trump-im-Irak-Wahlkaempfer-statt-
Weltpolizist.html  und einige Tage davor:  

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article185884382/Trumps-Truppenabzug-Er-versteht-
Syrien-als-voellig-nutzlose-Wueste.html?  

6. https://derstandard.at/2000094817453/Trump-USA-sind-nicht-mehr-der-Weltpolizist  

7. https://kurier.at/politik/ausland/trump-usa-koennen-nicht-mehr-der-weltpolizist-
sein/400362890  

 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5552081/Taliban_USA-droht-in-
Afghanistan-Niederlage-wie-einst-Sowjetunion  

 

9. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/venezuela-ein-reiches-land-vom-
sozialismus-ruiniert/ 

 
 
 

26. Dezember 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000094807228/Private-Helfer-auf-Irrfahrt-im-Mittelmeer  Das Schiff der 
Proactiva Open Arms soll am Freitag in Spanien anlegen dürfen. Die Sea-Watch 3 hat noch keinen 
sicheren Hafen … Malta, Italien und Spanien haben der Besatzung bereits eine Absage erteilt,  

2. https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-im-mittelmeer-haende-in-den-schoss-legen-
ist.694.de.html?dram:article_id=436988 keine Option… wie steht es um die Bemühungen, jetzt eine 
Anlandeerlaubnis zu bekommen? Dort ist ein ganzes Team in Berlin, in Holland und auch teilweise 
Italien und Malta für uns aktiv. Das ist unser sogenanntes Back Office, also die Leute, die im 
Hintergrund Arbeit machen, die schreiben also alle Kontakte an, die sie von Parlamentariern und von 
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(unverständlich) Regierungen haben… Die Zahl derer, die von Libyen aus aufgebrochen sind, ist 
relativ unbekannt, und die Zahl, auf die sie sich jetzt quasi berufen, ist die Zahl derer, die 
angekommen sind. Die ist stark zurückgegangen. Das ist wohl richtig….denn tatsächlich sind es die 
Auswirkungen der vorgegangenen italienischen Regierung, die zu dieser Situation geführt haben 
 

3. https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-aermelkanal-101.html  immer mehr versuchen 
auch dort mit Schlauchbooten nach GB überzusetzen …. 
 

4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551577/Deutsche-Mieten-steigen-weiter-
ungebremst und danch:  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/prantl-miete-mietpreisbremse-1.4270473  
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-debatte-ueber-moschee-steuer-analog-zur-
kirchensteuer/400362776  

7. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/innenministerium-vorschlag-von-moschee-steuer-kann-
eine-loesung-sein-15959210.html  

8. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-sie-ueber-die-moschee-steuer-wissen-muessen-
15960912.html  

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/moschee-gruenderin-ates-spricht-sich-fuer-eine-
freiwillige-abgabe-statt-steuer-aus-15960843.html  
 

10. https://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Frau-in-Asylheim-von-Ehemann-geschlagen---tot-
53883940  

11. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/15161025/23-jaehrige-in-innsbruck-getoetet-mann-
gestand-mord-aus-eifersucht  
 

12. https://derstandard.at/2000094738155/Berichte-ueber-Anschlag-auf-libysches-Aussenministerium 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-bahn-islamischer-staat-1.4265526  Verdacht auf 
geplanten Anschlag – IS-Flagge auf Oberleitung 
 

14. https://derstandard.at/2000094793619/Die-Araber-und-die-Gelbwesten  Auch die Araber haben die 
Gelbweste entdeckt: Fast immer, wenn zuletzt in einem arabischen Staat im Dezember demonstriert 

wurde, wurden die leuchtenden Signalwesten gesichtet, im Libanon, im Irak, in Jordanien, in Algerien und 

auch im Sudan, wo die sich am hohen Brotpreis entzündeten –  

15. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5551805/Proteste-in-Tunesien_Festnahme-
nach-Selbstverbrennung   

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/lage-in-nordsyrien-spitzt-sich-zu/400362476  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009173_Tuerkei-warnt-
Frankreich-vor-Unterstuetzung-von-Kurden.html  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/lage-in-syrien-spitzt-sich-zu-die-schlacht-wird-
bald-beginnen-15959163.html  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009251_Offensive-gegen-
Kurdenmiliz-steht-bevor.html >>> im Jänner änderte sich die Situation dannn, als die USA denn 
doch nicht abzogen…. 

 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1008919_Kein-Flaechenbrand-
aber-viele-Krisenherde.html  In den meisten Konfliktregionen der Welt wird die Gewalt auch 
2019 weitergehen. 
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25. Dezember 2018 
 

1. https://orf.at/#/stories/3105465/   Bayern beharrt auf weiteren Grenzkontrollen … „So lange die 
Außengrenzen noch nicht so geschützt sind, wie es notwendig wäre, machen nationale 
Grenzkontrollen weiter Sinn.“ Sie hätten eine positive Wirkung und seien von der Bevölkerung auch 
akzeptiert. …  Neben Österreich haben auch Deutschland, Frankreich, Schweden, Dänemark und 
Norwegen im Zuge der Migrationskrise von 2015 wieder Grenzkontrollen eingeführt. >> vgl. Okt. 2015 

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

2. https://derstandard.at/2000094693536/Warum-wir-Menschen-empathisch-sind  … Lamm 
analysiert, Empathie für Menschen in Notsituationen könne zurückgedrängt werden, weil diese als 
Gruppe wie "die Migranten", "die Flüchtlinge", "die Bezieher von Mindestsicherung" und als 
Bedrohung des sozialen Friedens im eigenen Land bezeichnet werden. Aus "Refugees welcome!" 
werde "No refugees!", aus einer überbordenden Hilfsbereitschaft wird Hass. In beiden Extremen 
könne man emotionale Unreife der Menschen sehen. … Die Philosophin Herlinde Pauer-Studer von 
der Universität Wien ist jedenfalls skeptisch, dass Moral auf Gefühlen und auf Empathie gegründet 
werden kann, denn "ein Hochrausch des Mitgefühls kann jederzeit wieder in die andere Richtung 
ausschlagen". Als Basis für ein gesellschaftliches Regelwerk würden Gefühle nicht taugen, betont 
Pauer-Studer, "weil sie nicht verlässlich sind und für politische Zwecke missbraucht werden können".  

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Weihnachten-ist-ein-
Stressfaktor;art385,3086522 
 

4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Nicht-Streiten-Kurz-sieht-Koalition-als-
Vorbild;art385,3086653 bzw. auch https://www.krone.at/1832616  das wünschen wir uns für 2019 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/wifo-chef-grundkonsens-ueber-soziales-netz-wird-in-frage-
gestellt/400361984  Ch. Badelt: Wir sind in einer Streitkultur angekommen, wo von Vertretern der 
Regierung, der Opposition und den NGO’s mit soviel Verschärfung und Unsachlichkeit geredet wird, 
das es schwer ist, die dahinter liegenden Probleme zu lösen. 
 

 
6. Zu einer ohnehin üppigen Familienförderung kommt der Familienbonus oben dazu. Gleichzeitig kürzt die 

Regierung bei Mehrkindfamilien und Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse die 
Mindestsicherung. Wie passt das für Sie zusammen?  Ch.B.: Das sind zwei unterschiedliche Ziele, die hier 
verfolgt werden. Das hat die Regierung auch nie verheimlicht. Der Familienbonus soll explizit Leistungsträger 
entlasten. Rein die Förderung von Familien wäre über die Erhöhung der Familienbeihilfe leichter gegangen. Es 
ist gut für die wirtschaftliche Entwicklung, wenn man Leistungsträger steuerlich entlastet. Ganz ein anderes 
Thema ist, wie verbessere ich die Situation von Niedrigeinkommensbeziehern. Da gehören auch die Working 
Poor dazu. Es gibt cirka 300.000 Menschen, die ein Erwerbseinkommen beziehen und unter der Armutsgrenze 
leben. Da sind wir bei einer ganz anderen Diskussion, etwa bei einer Entlastung über die 
Sozialversicherungsbeiträge. Da ist heuer bei der Arbeitslosenversicherung etwas geglückt. … Zu lösen ist 
damit unter Anführungszeichen nur noch die Frage, was müssen weitere Familienmitglieder und Kinder 
bekommen. Die nötigen Richtwerte, die der Verfassungsgerichtshof hier inklusive der Familienbeihilfe nennt, 
decken sich im Großen und Ganzen mit den Angaben, die zu den Regierungsplänen gemacht wurden… ich 
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halte das von den Kritikern auch für falsch und polarisierend, wenn man sagt, dass das dritte Kind jetzt nur 
noch 41 Euro bekommt und damit de facto verhungern wird. Weil dabei auf die Familienbeihilfe vergessen 
wird, die man immer dazurechnen muss. Und: diese überzogene Zuspitzung des Arguments obendrein von 
den eigentlichen Problemen ablenkt. Vom Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen, von der Höhe der 
Mindestsicherung an sich und der oft geringen Differenz zwischen der Mindestsicherung und niedrigen 
Erwerbseinkommen. Denn wir brauchen auch eine Akzeptanz des Sozialstaats in unteren 
Bevölkerungsschichten. >>> dazu ein Leserkommentar : Dorothea M.:“Der Grundkonsens, dass es ein 

Auffangnetz geben muss, um echte Härtefälle aufzufangen, steht nicht in Frage. Lediglich über das Niveau und 
den Kreis der Bezugsberechtigten herrscht Uneinigkeit. Ausgelöst wurde diese durch 2 oder 3 Faktoren.:  1. dass 

der Armutsbegriff zu großzügig definiert wird, nämlich über das Medianeinkommen bzw an der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Das stößt denjenigen, die das Sozialnetz finanzieren (müssen) sauer auf. Selbstverständlich sollen unsere Bürger 
weder hungern noch frieren müssen. Auch muss eine medizinische Versorgung gewährleistet sein. Wenn es jedoch darum 
geht, dass Leute, die vom Sozialsystem abhängig sind, auch noch Smartphone, Urlaubsreisen und Fitness-Studio vom 
Steuerzahler gesponsert bekommen sollen, da ist bei den Finanzierern des Systems meist "der Ofen aus" - zu recht, wie ich 
meine. 2. die konsenslose Ausdehnung des Kreises der Bezugsberechtigten, wobei noch nicht einmal theoretische Grenzen 
abgesteckt wurden. Verschärfend ist dabei auch der - mE falsch verstandene - Gleichheitsgrundsatz, wodurch die eigenen 
Bürger nicht besser gestellt werden dürfen als Migranten. 
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/unternehmens-gruendung-herausforderung-afrika/400362065  Afrika 
ist für Österreichs Wirtschaft bisher kein großes Thema. Lediglich 1,2 Prozent aller Exporte gehen 
dorthin. Etwas mehr als 60 Repräsentanzen und Vertriebsniederlassungen heimischer Firmen gibt es 
in Afrika, die meisten davon in Süd- oder Nordafrika. 
 

8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/wirtschaft-ausblick-101.html   Die deutsche Wirtschaft hat 
einen langen Aufschwung hinter sich. Doch die Luft wird dünner, sagt der DIHK-Präsident. Und die 
Metall- und Elektroindustrie erwartet für 2019 einen Rückgang des Wachstums. >>> 

9. https://www.tagesschau.de/inland/kommunen-sozialstaat-101.html  In Deutschland habe sich eine 
"Form der Vollkaskomentalität" ausgebildet, kritisiert der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Dies 
sei aber langfristig nicht zu machen. Er fordert daher eine Grundreform des Sozialwesens…. "Jedem 

Problem wird mit dem Versprechen begegnet, es gebe mehr Geld und natürlich auch mehr Personal", sagte 
Landsberg. Beides sei vor dem Hintergrund des demografischen und wirtschaftlichen Wandels aber langfristig 
nicht zu erfüllen. Die Erkenntnis, dass der Staat letztlich nur das verteilen könne, was er vorher den Bürgern 
über Steuern und Abgaben entzogen habe, werde kaum beachtet. 
 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fuenf-Jugendliche-nach-Raubversuch-
festgenommen;art4,3086684  bzw. auch hier https://ooe.orf.at/news/stories/2955394/  

11. https://www.krone.at/1832289 jugendliche...Luftdruckpistole 

12. https://www.krone.at/1832485   Messer in Betonpoller am Christkindlmarkt beim Wiener Prater  
versteckt 
 

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Mindestens-43-Tote-bei-Anschlag-auf-
Regierungsgebaeude-in-Kabul;art17,3086681 

 
 

                       https://kurier.at/chronik/welt/aetna-speit-feuer-und-bebt/400362719 
https://kurier.at/chronik/welt/vulkan-aetna-auf-sizilien-wieder-ausgebrochen/400362170 
https://www.heute.at/welt/news/story/-tna-wieder-ausgebrochen---Flughafen-zu-
47729336 
https://www.welt.de/vermischtes/article186098966/Vulkanausbruch-auf-Sizilien-Am-
Aetna-tut-sich-zwei-Kilometer-langer-Spalt-auf.html 
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1. https://www.heute.at/welt/news/story/Spanien-nimmt-mehr-als-300-Fluechtlinge-auf-54822897 
Private Seenotretter waren mit über 300 Menschen auf dem Mittelmeer ….  Mit drei Booten war 
man unweit der libyschen Küste unterwegs  >>> cgl. Dazu  2015 ! >>> 

https://diepresse.com/home/innenpolitik/4785762/Asyl-und-Migration_Loesung-wird-uns-viel-Geld-kosten 
(aus Tx2015>>) 

 

2. https://www.tagesschau.de/ausland/christen-orient-101.html Im Irak ist der Exodus von Christen am 
stärksten. Doch auch Syrien haben Hunderttausende Christen verlassen, ebenso Israel und Palästina. 
Seit Jahren flüchten Christen aus dem Nahen Osten. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht…. "Man kann 
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davon ausgehen, dass am Ende der Osmanischen Zeit etwa 20 % Christen, wenn nicht mehr, in den 
Ländern des heutigen Nahen Ostens gelebt haben. Heute sind wir fast überall bei unter 5 %," sagt M. 
Vogt, der Nahost-Experte des kath.Hilfswerkes Missio: "In der Türkei selber ist es weit unter 1 % ! … "Es 
wird bestimmt Gegenden geben im Nahen Osten, wo sich nach den Entwicklungen der letzten Jahre 
leider nie wieder ein Christ, eine Christin wird blicken lassen,"  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/vermessungen/1008642_Kreuz-
oder-Sonne.html  Wie die Geburt des christlichen Festes im vierten Jahrhundert bis heute 
Auswirkungen auf den europäischen Identitätsdiskurs hat. 

4. https://www.tagesspiegel.de/wissen/turners-thesen-erst-wissen-dann-feiern/23795598.html  Teile 
der Bevölkerung haben zu wenig Allgemeinbildung, um die Hintergründe von Feiertagen zu kennen. 
Das ist ein Problem, meint unser Kolumnist. … Auffällig ist, dass denjenigen, die sich für bessere 

Bildungschancen vor allem für Kinder aus sogenannten benachteiligten Schichten einsetzen, vergessen, was 
Bildung ausmacht. Dazu gehören nicht nur die Fächer, die unmittelbare Vorbedingung für einen Start in den 
Beruf sind, also die immer wieder herausgestellten MINT-Fächer, sondern auch historisches Wissen. Wenn 
man feststellen muss, dass die Geschichte des eigenen Staates nur noch höchst lückenhaft gekannt wird, wenn 
die Oberflächlichkeit so weit geht, dass zwar freie Tage als gewerkschaftliche Errungenschaft begriffen werden, 
es aber nicht interessiert, welches der Grund dafür ist, sollten vor allem Bildungspolitiker begreifen, dass dies 
Alarmzeichen sind.… Entscheidend ist, dass die Teile der Bevölkerung, die über nicht hinreichende Kenntnisse 
von dem Gemeinwesen verfügen, in dem sie leben, und damit auch seine Geschichte nicht kennen und 
verstehen, auch Schwierigkeiten haben dürften, sich damit zu identifizieren. Das gilt nicht nur für 
Neuankömmlinge, also Immigranten oder Flüchtlinge, das betrifft auch „Ur-Deutsche“, deren Familien nie 
woanders gelebt haben. 
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/diese-vier-nationen-kommen-am-liebsten-zu-weihnachten-nach-
wien/400361720  andere Besucher…. 

6. https://www.sueddeutsche.de/wissen/norwegen-rentiere-nomaden-klimawandel-sami-tundra-
1.4260044  
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186066292/11-000-Vermisste-in-Deutschland-
7000-davon-minderjaehrig.html  
 

8. https://derstandard.at/2000094649556/Die-katholische-Kirche-hat-laut-Umfrage-kaum-noch-
Deutungshoheit  

9. https://derstandard.at/2000094645099/Kardinal-Schoenborn-Rom-lebt-heute-nicht-mehr-hinterm-
Mond  
 

10. https://ooe.orf.at/news/stories/2955311/  Die Serie von Straftaten mit jungen afghanischen 
Asylwerbern reißt nicht ab. Von Werteschulungen oder speziellen Integrationsmaßnahmen hält 
der frühere ORF-Journalist und Afghanistan-Experte Friedrich Orter nichts >>>  AUDIOfile >> 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/arabische-clans-kriminalitaet-berlin-ralph-ghadban-
libanon-1.4216085  

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wilde-Schlaegerei-in-Wiener-Bordell/361083771  
 

13. https://kurier.at/politik/ausland/explosion-und-schuesse-in-afghanischer-hauptstadt-
kabul/400362071 

14. https://derstandard.at/2000094702585/Trump-Erdogan-wird-IS-Jihadisten-ausrotten  
 

GEOPOLITIK 

15. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-syrien-173.html   
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009076_USA-besiegeln-Abzug-

aus-Syrien.html 
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1. https://derstandard.at/2000094640650/Spanien-nimmt-300-von-Italien-und-Malta-abgewiesene-

Migranten-auf  …waren…unweit der libyschen  
2. Küste unterwegs….. >>> vgl. 13.12.18 

https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Illegale-Migration-in-die-EU-um-rund-ein-
Drittel-gesunken;art391,3083755     

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/spanien-nimmt-300-von-italien-und-malta-
abgewiesene-migranten-auf-15956988.html   vgl. Dazu 3.12.18 

https://www.heute.at/welt/news/story/Vox-Spanien-Andalusien-Wahlen-Rechte-Partei-zieht-ins-
Regionalparlament-ein-40622975  
 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Landau-Legale-Wege-fuer-Asyl-schaffen/361021547 ? 
 

5. https://www.oe24.at/welt/Orban-im-Exklusiv-Interview-Wir-sind-jetzt-die-Bad-Boys/360897953 

Orbán: Die österreichische Position und die ungarische Position sind ähnlich: Wir müssen die Hilfe 
nach Afrika bringen und nicht die Probleme nach Europa holen. Manche sagen, dass die 
Lösung darin besteht, die Migranten nach Europa zu holen bzw zu lassen, weil sie denken, dass das 
gut für ihr Land sein wird. Die ungarische Position ist, dass wir das nicht wollen….. Nachdem 
zwischen Ungarn und Serbien keine Grenze bestand, konnten wir es nicht verhindern (Anm.: 2015) , 
dass die Migranten illegal nach Ungarn kommen. Das war wie eine Invasion. Die Migranten 
besetzten den Budapester Ostbahnhof. Sie wollten nicht in die Flüchtlingsunterkünfte, wo sie 
Verpflegung und Essen erhalten hätten; sie erlaubten uns auch nicht, sie dort hinzubringen. 
Stattdessen forderten sie, weiterziehen zu dürfen, weil sie „in Deutschland erwartet werden“. Ich 
habe da angeordnet, dass kein Einziger das Land verlassen darf. Ungarn ist Mitglied des Schengener 
Abkommens und wollte diese Regeln einhalten…. Oe24: Haben Sie währenddessen mit dem 
damaligen österreichischen Bundeskanzler gesprochen? Orbán: Ja, auch weil wir Informationen 
erhalten haben, dass Menschenrechts-Aktivisten die Migranten illegal über die Grenzen nach 
Österreich transportieren wollen. Ich sagte ihm, das ist Menschenschmuggel. Wenn das in Ungarn 
passiert, dann werden wir die Täter verhaften und verurteilen. Dann bat er mich aber den Migranten 
die Grenze in Richtung Österreich zu öffnen. Am nächsten Tag rief mich Bundeskanzlerin Merkel an, 
ich sagte ihr: Wir sind Herr der Lage und wir werden die Migranten nur solange durchlassen, solange 
Österreich das ausdrücklich wünscht. Währenddessen haben wir bereits den Zaun gebaut…. Die EU 
finanziert auch mehrere Soros-Organisationen. Diese NGOs beteiligen sich am politischen Leben und 
das ist auch in Ordnung. Politisch gesehen muss aber auch Soros zwei Punkte verstehen sowie jeder, 
der in Ungarn lebt. Erstens: Wir möchten Transparenz. Wie jedes Land wollen wir wissen, wer diese 
Leute sind und woher das Geld kommt. Zweitens: Es gibt eine Grenze, wenn es um die nationale 
Sicherheit geht. Die Migration ist eine Frage der nationalen Sicherheit…..   Ich höre seit 30 Jahren, 
dass wir kein gemeinsames, ganz Europa betreffendes, Thema haben. Nun haben wir ein Thema: Die 
Migration. Von Lissabon bis nach Vilnius und auch in Budapest wird die zentrale Frage bei den 
Wahlen die Migration sein. Jetzt werden die Europäische Nationen zum ersten Mal gemeinsam ein 
Votum über ein gemeinsames Thema abgeben…. Wenn die Anderen ihre Kulturen vermischen 
wollen, dann haben sie auf diesen Versuch ein Recht. Wir wollen aber in Ungarn keine Versuche 
starten. >>> ganzes Interview gesichert auf wayback-machine >> 

6. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus179259116/Stefan-Aust-WELT-Herausgeber-
antwortet-Lesern-im-Chat.html ) Merkls Politik war ein Konjunkturprogramm für die Rechten 
 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kardinal-Schoenborn-fuer-haeufigere-
Anwendung-des-humanitaeren-Bleiberechtes;art385,3086430  

8. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/fluechtlingsdienst-in-noe-vor-dem-aus/400360874 
Diakonie bekommt keine Flüchtlinge mehr zugewiesen…nun müsse man Einrichtungen schließen 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/zuwanderung-aus-rumaenien-und-bulgarien-
von.724.de.html?dram:article_id=436770 Mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die Zahl der Zuwanderer aus 
Bulgarien und Rumänien nach Deutschland seit 2014 kräftig gestiegen. Es kamen und kommen aber 
viele Menschen mit geringer Qualifikation und wenig Sprachkenntnissen. Das hat die sozialen 
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Probleme in Städten wie Gelsenkirchen, Duisburg oder Dortmund verschärft…. „Sie übernehmen alle 
möglichen Jobs, schwere Sachen schleppen, zum Beispiel Schränke. Für 40, 50 Euro pro Tag. Die 
Türken kommen vorbei und verteilen Arbeit.“.. Laut den EU-Regeln können sich Neu-
Eingewanderte zur Arbeitssuche bis zu 6 Monate in einem anderen Mitgliedsland aufhalten. 
Danach haben sie kein Recht zu bleiben, es sei denn, es besteht konkret Aussicht auf einen 
Arbeitsplatz. Viele gehen aber trotzdem nicht zurück, weil auch die Lage zu Hause schlecht ist. Wie 
groß diese Gruppe genau ist, lässt sich kaum schätzen… Nur etwas mehr als zehn Prozent der 
bulgarischen und rumänischen Arbeitssuchenden verfügen über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung. Selbst einen Schulabschluss können viele Menschen, die nach Dortmund kommen, 
nicht vorweisen…. Im November 2014 ergingen die Urteile (des EUGh) in den Fällen Dano und 
Alimanovic: Bürgerinnen und Bürgern aus anderen EU-Ländern, die noch nie in Deutschland 
gearbeitet haben, steht demnach keine Arbeitslosenunterstützung zu, kein Hartz IV. … darauf 
brachte die damalige Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD)  ein neues Gesetz auf den Weg. 
Demnach haben Neu-Einwanderer aus der EU in Deutschland 5Jahre lang kein Recht auf Sozialhilfe. 
Sie können bei Bedürftigkeit lediglich ein Überbrückungsgeld beantragen, um sich etwa mit Essen 
versorgen zu können. Und sie bekommen ein wenig Geld, um in ihre Herkunftsländer 
zurückzukehren.  >>> auch als AUDIO-file >>   + siehe auch bei 22.12.18 >> 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article186001350/Verlust-von-Arbeitskraeften-Polnische-
Arbeitgeber-fuerchten-deutsches-Einwanderungsgesetz.html 
 

 
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Mutmassliche-Vergewaltigung-an-17-Jaehriger-in-

Linz;art4,3086411 
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fuenf-Verletzte-bei-Messerstecherei-in-

Linz;art4,3086401  
13. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/fuenf-verletzte-bei-messerstecherei-in-linz/400361606  
14. https://www.krone.at/1832101   Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren haben in der Nacht 

auf Samstag im Wasserpark im Wiener Bezirk Floridsdorf sechs Burschen mit einem Messer 
überfallen….   Im Zuge der Einvernahme zeigten sich die beiden mutmaßlichen Täter - sie stammen 
aus Tschetschenien - nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt eingeliefert. 

15. https://www.krone.at/1831837   Mit 1. Dezember wurde die Innsbrucker Bogenmeile zur ersten 
Waffenverbotszone in Österreich ausgerufen. Durch diese Maßnahme sollen blutige Gewalttaten 
künftig verhindert werden…. Nach sieben Nächten…bereits 17 Festnahmen…ie Videoüberwachung 
soll technisch aufgerüstet werden. „Es ist aber bereits jetzt erkennbar, dass etwa nordafrikanische 
oder afghanische Gruppen dort weniger in Erscheinung treten.“ Aber jede Medaille hat zwei Seiten. 
Sind sie nicht dort, treiben sie sich halt woanders herum . 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Medien-Tuerkei-verstaerkt-
Truppen-an-syrischer-Grenze;art391,3086524  

 

2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article186019124/Afghanistan-und-Syrien-
Rueckzug-des-Westens-oeffnet-Raum-fuer-Terror.html  Ohne USA tut sich Europa noch 
schwerer diese Regionen zu befrieden … 

3. https://derstandard.at/2000094638483/Die-USA-und-der-Islamische-Staat-No-mission-
accomplished  

 
 

https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/Tsunami-in-Indonesien-Ueber-200-Tote/360939287  
https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Tsunami-auf-Indonesien-Zahl-der-Todesopfer-
steigt-weiter-auf-222;art17,3086390  
https://kurier.at/chronik/welt/twitter-video-tsunamiwelle-erfasste-band-bei-konzert-auf-
java/400361540  
https://www.heute.at/welt/news/story/Augenzeuge-filmte-Tsunami-am-Strand-51875319v 
https://www.heute.at/welt/news/story/Darum-gab-es-keine-Tsunami-Warnung-48940680  
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https://www.heute.at/welt/news/story/168-Tote-nach-Tsunami-Katastrophe-in-Indonesien-55683994     
=     https://www.heute.at/welt/news/story/55683994   
https://derstandard.at/2000094621831/Mindestens-168-Tote-bei-Tsunami-Katastrophe-in-Indonesien  
https://www.welt.de/vermischtes/article186036570/Indonesien-Viele-Tote-und-Verletzte-nach-
Tsunami.html 
https://www.deutschlandfunk.de/tsunami-in-indonesien-die-zahl-der-opfer-
steigt.1939.de.html?drn:news_id=959343  
AUDIO https://www.deutschlandfunk.de/tsunami-in-indonesien-vulkanologe-katastrophe-war-
mit.694.de.html?dram:article_id=436812  
https://www.welt.de/vermischtes/article186059912/373-Tote-in-Indonesien-Eruptionen-des-Anak-
Krakatau-Angst-vor-neuem-Seebeben.html  
https://derstandard.at/2000094621831/Mindestens-168-Tote-bei-Tsunami-Katastrophe-in-Indonesien  
https://www.tagesschau.de/ausland/indonesien-tsunami-137.html !!!!!!!! 

 
 
 

 

22.Dezember 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article186004494/Matteo-Salvini-Fuer-die-
Menschenhaendler-und-ihre-Helfer-ist-der-Spass-vorbei.html  Pro Activa Open Arms ist mit drei 
Schiffen vor der Küste Libyens im Einsatz. Am Freitag hatte die NGO nach eigenen Angaben mehr 
als 300 Migranten gerettet, deren Boote zu sinken drohten. ….  Italien hält die Häfen für mehr als 
300 aus Seenot gerettete Flüchtlinge geschlossen…. Die deutsche Flüchtlingshilfsorganisation Sea-
Eye startete unterdessen eine neue Rettungsmission im Mittelmeer. Die Besatzung besteht zum Teil 
aus ehemaligen Crew-Mitgliedern des Rettungsschiffs „Aquarius“, das seine Mission nach massivem 
Druck aus der Politik Anfang Dezember eingestellt hatte 

2. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-libyen-121.html  ...vor der Küste Libyens 
gerettet…. Wo die Organisation mit den Geretteten anlegen könne, sei noch nicht klar.  

3.  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-droht-weihnachten-auf-dem-meer-
15955307.html  

4. https://www.bento.de/politik/fluechtlinge-sea-watch-rettet-33-gefluechtete-im-mittelmeer-darf-
aber-keinen-hafen-anlaufen-a-f1c7fbd0-7881-49d9-bc50-4e9bdbb222de "Wir fordern eine sofortige Zusage, 
einen möglichst nahe gelegenen Hafen ansteuern zu dürfen",  
 

5. https://www.deutschlandfunk.de/exodus-aus-osteuropa-die-abwanderung-der-jungen-
generation.724.de.html?dram:article_id=436755  Trotz aller wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen hält der 

Exodus von jungen Fachkräften aus Osteuropa Richtung Nordwesten an. Die massive Abwanderung 
schwächt die Sozialsysteme und ganze Gesellschaften im östlichen Europa. Besonders drängend ist 
das Problem im jüngsten Mitgliedsland Kroatien…. Es gibt viele Motivationen jetzt. Es ist nicht 
unbedingt das Geld. Es ist auch die Erfahrung. Wenn jemand in Westeuropa arbeitet, lernt man 
mehr, als hier zum Beispiel. Man kann neue Leute kennenlernen und dann auch Sprachen lernen, 
und das ist wichtig.“ Mit Internet und billigen Flugverbindungen ist Auswanderung nicht mehr das, 
was sie einmal war…. Wichtiger (als das Finanzielle) , so Pollozhani, sei vielen die rechtliche 
Sicherheit des Lebens in einem westlichen Land, die Zuverlässigkeit, die Unterstützung durch das 
System…. Rumäniens boomender Westen schafft es nicht einmal, sich mit Arbeitskräften aus dem 
ärmlichen Osten des eigenen Landes einzudecken. „Wenn sich dort jemand zum Umzug entschließt, 
dann geht er gleich außer Landes.“… Rumänien, das zweitärmste EU-Land, hat die geringste 
Ärztedichte in der Europäischen Union. Und inzwischen hat die große Ärzteabwanderung, mit der 
arme Länder den Ärztemangel in den reicheren wie Deutschland, Belgien oder Frankreich 
kompensieren, auf etliche andere Staaten übergegriffen…. Nicht zu viele Krankenschwestern gibt es 
im Kosovo, es gibt nur zu wenig Geld, um sie auch anzustellen…. Fachärzte verdienen im Kosovo 620 
Euro im Monat, Krankenschwestern 371 Euro – ein Betrag, von dem man auch hier nicht leben 
kann. …. Die nächstliegende Lösung für die Entvölkerung Osteuropas wäre, das nächste Glied in der 
sogenannten Migrationskette anzuschließen: Ärmere EU- und arme Balkanländer, so die Logik, 
sollen sich ihr Personal aus noch ärmeren arabischen und asiatischen Ländern holen. Im Kosovo ist 
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schon die Rede von Ägyptern, die wohl bald kommen würden. In Rumänien dagegen hat die 
Entwicklung schon begonnen, sagt Adriana Iftime vom Verband der Bauwirtschaft:… „Bulgarien, 
nach den Statistiken der UNO, verliert bis 2050 fast 25 Prozent der Bevölkerung. Das ist auch für 
einen potenten Investor keine Einladung, um nach Bulgarien zu kommen und da zu investieren. 
Sondern es ist eher eine implizite oder explizite Ausladung.“   
 

6. https://kurier.at/politik/inland/steigende-geburtenrate-warum-bekommt-man-eigentlich-
kinder/400360775   bzw   https://kurier.at/meinung/frohbotschaft-2018-ein-babyboom/400360748  
 

7. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1008767_Haben-wir-einen-Sprung-in-
der-Schuessel.html  Mehr als 200 Milliarden Euro erlösten die tüchtigen heimischen Unternehmen 
im Ausland, damit wird mehr als die Hälfte unseres Wohlstands jenseits der Landesgrenzen 
erwirtschaftet, Ob Österreich seinen Wohlstand halten und mehren kann, hängt immer mehr davon ab, ob 

jene Staaten, in denen unsere Firmen Geld verdienen, ordentlich wirtschaften. Sonst werden sie sich früher 
oder später nicht mehr leisten können, "Made in Austria" zu kaufen. Das gilt für wichtige Exportmärkte wie 
Frankreich und Italien mit ihren bekannten Problemen, vor allem aber natürlich für Deutschland, den mit 
Abstand wichtigsten Markt hiesiger Unternehmen (mehr als 40 Milliarden an Ösi-Importen). Doch so stark 
Deutschland dazustehen scheint, so fragwürdig erscheint, ob das auch so bleiben wird. Denn die (noch) 
führende Industrienation Europas erweckt immer mehr den Eindruck, wirtschaftspolitisch ins Abseits zu 
driften. … (Deutschland) hat sich noch dazu eine ziemlich schädliche Energiewende geleistet, die den 
Konsumenten astronomische Energiepreise aufbürdet und damit Kaufkraft entzieht, dessen Staatsausgaben 
für Soziales eskalieren und das zur Migration ins superteure Sozialsystem auch noch ermuntert hat. Dafür ist 
der Ausbau der digitalen Infrastruktur auf Dritte-Welt-Niveau: Nur 2 % der Haushalte haben einen 
Glasfaseranschluss (Spanien: 50 %); und der Wirtschaftsminister geniert sich öffentlich, mit Kollegen im 
Ausland via Handy zu telefonieren, weil die Verbindung so oft abreißt. Das Bildungssystem verliert sukzessive 
an Qualität und plagt sich mehr mit der Basisintegration von Migranten herum als mit der Produktion von 
Weltklasseabsolventen. 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article185942460/Loehne-2018-Maennlich-Facharbeiter-
Vollzeitjob-das-sind-die-Verlierer.html  Lohnentwicklung in Deutschland 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/grosse-koalition-zeit-fuer-einen-
wechsel.720.de.html?dram:article_id=436739  in DEutschland 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/gelbwesten-blockieren-erneut-strassen-in-frankreich/400361147  
bzw auch https://www.krone.at/1831758  

11. https://www.deutschlandfunk.de/frankreich-proteste-der-gelbwesten-ebben-offenbar-
ab.1939.de.html?drn:news_id=958886  
 

12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Massenschlaegerei-am-Linzer-
Hauptbahnhof;art4,3086357  Die Polizei geht davon aus, dass großteils Asylwerber bei der 
Massenschlägerei beteiligt gewesen sind. 

13. https://derstandard.at/2000094584569/Massenschlaegerei-mit-bis-zu-20-Personen-am-Linzer-
Bahnhof   bzw auch bei https://www.krone.at/1831689  >>>   dazu 
https://www.heute.at/politik/news/story/Rauchen--Alkohol--Ausgehen--So-geht-Jugendschutz-2019-
42773005  
 

14. https://www.krone.at/1831892  Attentäter von Straßburg schwor IS die Treue 
15. https://www.heute.at/welt/news/story/Video-zeigt-wie-sich-Strassburg-Attentaeter-zum-IS-

bekennt-47677208  
16. https://www.welt.de/vermischtes/article185989872/Terrorverdacht-in-Mannheim-Eine-

Kalaschnikow-vier-Festnahmen-und-viele-Fragen.html  Vieles ist noch immer nicht bekannt, etwa 
das Motiv und in welchem Verhältnis die drei Verdächtigen zueinander stehen. >>> vgl. 12.12.18 

https://www.nzz.ch/meinung/die-kriminellen-gotteskrieger-geben-europa-keine-ruhe-ld.1444233  
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-

Syrien;art391,3085825  Seit fast acht Jahren tobt der Krieg in Syrien. Zeitweise sah es so aus, als 
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verlöre Präsident Bashar al-Assad seine Macht. Mittlerweile aber konnten Regierungstruppen große 
Gebiete des Landes wieder einnehmen. Ein Überblick. --- mit KARTE ! 

 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1008909_Unlauterer-Wettkampf-
im-Kongo.html  Afrikas eigene Probleme 

3. https://www.deutschlandfunk.de/kongo-die-verzoegerte-wahl.799.de.html?dram:article_id=436689  
 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/zukunftsweisende-modellstudie-
bestimmt-voelkerwanderung-anhand-von-dna-analysen-15946878.html Geschichte 
der Völkerwanderung 
https://kurier.at/wirtschaft/aerger-ueber-billigflieger-und-freude-ueber-luxus-
kreuzschiffe/400360757  
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1. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-marineeinsatz-libyen-101.html  Der EU-Marineeinsatz im 
Mittelmeer geht in die Verlängerung - allerdings zunächst nur für drei Monate. Das ist ein 
Kompromiss, Italien hatte zuvor mit einem Veto gedroht. Streitpunkt bleibt die Verteilung der 
Flüchtlinge. …. Indes startete die deutsche Flüchtlingshilfsorganisation Sea-Eye eine neue 
Rettungsmission im Mittelmeer.  

2. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5549748/Wo-Sebastian-
Kurz-recht-hatte-und-seine-Kritiker-Unfug-plapperten? ) …(Es) wurde und wird bis heute von all 
jenen Gutmeinenden behauptet, die weiter für wünschenswert halten, dass NGO-Boote Migranten 
vor der afrikanischen Küste aufnehmen und gen Europa schippern. Und die die Behauptung von 
Kurz, ohne diese NGO-Boote gäbe es keine oder jedenfalls viel weniger Ertrunkene, für eine Art 
zynischen Massenmord durch Ertrinken lassen halten. … Doch mittlerweile ist gerichtsfest belegbar, 
dass Kurz recht hatte und seine diesbezüglichen Kritiker Unrecht. Nachdem Italien heuer die NGO-
Missionen stark eingeschränkt hat, sank die Anzahl von ertrunkenen Bootsmigranten, die aus 
Libyen kamen, im Jahresvergleich um satte 53 % von 2.389 auf 1.130. … Die EU-Grenzschutzagentur 
Frontex weiß, warum: „Diese Daten zeigen, dass der Rückgang der Zahl der Todesfälle direkt 
verbunden ist mit der Zahl der irregulären Fahrten.“ Eben. Wer angesichts dieser Fakten noch immer 
nicht begreifen will, dass „Seenotretter“ letztlich Helfershelfer der Schlepper und 
Menschenschmuggler geworden sind, dem wird wohl nicht mehr zu helfen sein. Leider haben es die 
EU-Staaten bei ihrem jüngsten Gipfel in Brüssel versäumt, diese leichte Entspannung in der letzten 
Migrationskrise zu nutzen, um sich angemessen auf die nächste vorzubereiten … Stattdessen haben 
die Regierungschefs das Problem gelöst, indem sie es für nicht existierend erklärt haben. … Wenn 
sich das nächste Mal wieder ein, zwei Millionen auf den Weg nach Europa machen werden, ist die 
EU als Ganzes darauf kaum besser vorbereitet, als sie es 2015 war. >>> vgl. dazu im Juni 

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

3. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/un-migrationspakt-in-new-york-foermlich-
angenommen/ Mit den USA und Australien haben damit die wichtigsten Einwanderungsländer der 
Welt nicht zugestimmt. Beide, die USA und Australien, bemühen sich um eine Begrenzung der 
Zuwanderung und sehen diese Anstrengung durch den Pakt torpediert. Einhellig für den Pakt 
stimmten die Länder Afrikas und Asiens, die Menschen exportieren wollen um sich so ein Ventil für 
die Folgen von Bevölkerungsexplosion, Misswirtschaft und innere Krisen zu verschaffen. Damit 
dürfte der Charakter des Pakts eindeutig sein: Er soll der Migration von Süd nach Nord helfen. … Der 
Versuch der EU, eine einheitliche europäische Linie zu fahren und eine gemeinsame Außenpolitik zu 
etablieren ist gescheitert ( 18 dafür, 3 dagegen, 5 Enthaltungen) …. In einem „Bericht der 
Bundesregierung zur Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinten 
Nationen und einzelnen, global agierenden, internationalen Organisationen und Institutionen im 
Rahmen des UN-Systems in den Jahren 2016 und 2017“ vom August 2018 wurden der Flüchtlings- 
und Migrationspakt als „rechtlich nicht bindend, aber politisch verpflichtend konzipiert“ 
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beschrieben. >>> vgl. dazu auch https://news.gallup.com/poll/245255/750-million-worldwide-migrate.aspx 

= ANALYSE 
 

4. https://www.krone.at/1831370  Migranten kaperten Schiff…. Der Frachter hatte seit dem Auslaufen 
aus Lagos keine Zwischenstopps eingelegt.  
 

5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/4000-Asylwerber-veraenderten-
Ohlsdorf-und-zwar-nicht-zum-Schlechteren;art71,3085728 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/niedrige-einkommen-sinken-hohe-steigen/400360880 
7. https://derstandard.at/2000094542646/Riss-am-Arbeitsmarkt-kommt-bei-den-Einkommen-voll-an  

Lohnschere geht auf … mehr instabile Jobs --- ca 1/3 ….   >>> vgl. dazu aus 2012 (!)  

https://orf.at/v2/stories/2151910/2151891/  Auch innerhalb der Lohneinkommen steigen die Ungleichheiten. 
Innerhalb von 15 Jahren (1995 bis 2010) reduzierte sich der Anteil des untersten Einkommensfünftels am 
gesamten Bruttolohneinkommen von 2,9 auf 2,0 Prozent. Auch im zweituntersten Einkommensfünftel 
verringerte sich der Anteil von 10,9 auf 9,2 Prozent. Dem steht ein Anstieg des Anteils der beiden oberen 
Einkommensgruppen gegenüber….  Das bestverdienende Einkommensfünftel konnte seinen Anteil von 44,4 auf 
47,4 Prozent erhöhen. Das heißt, die 20 Prozent mit den höchsten Einkommen lukrieren fast die Hälfte des 
Gesamteinkommens, während die 20 Prozent mit den niedrigsten Einkommen lediglich zwei Prozent der 
gesamten Einkommen verdienen. 

8. https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/So-viel-verdienen-die-Oesterreicher-
Einkommensbericht-2018/360750025  Unselbstständig Erwerbstätige (ohne Lehrlinge) erzielten ein 

mittleres Bruttojahreseinkommen (Median) von 27.545 Euro. Die niedrigsten Einkommen verzeichnen Arbeiter 
(20.006 Euro), die höchsten Beamte (56.132 Euro). Dazwischen liegt das Einkommen der Angestellten (31.466 
Euro) und das der Vertragsbediensteten (34.019 Euro). Beamte sind überdurchschnittlich häufig Akademiker 
und im Schnitt deutlich älter als jene in den anderen Berufsgruppen…. Von allen ganzjährig erwerbstätigen 
Frauen befanden sich 54 Prozent in einem Teilzeitarbeitsverhältnis… Die Höhe des Bruttojahreseinkommen 
hängt stark vom Wirtschaftsbereich ab. Die Branchen mit den höchsten Bruttojahreseinkommen sind 
Energieversorgung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie Information und Kommunikation. Am 
niedrigsten sind die Verdienste in der Beherbergung und Gastronomie sowie in der Kunst und Unterhaltung. 
Auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit und der Bildungsstand haben Auswirkungen auf die 
Einkommenshöhe. …. Das Einkommen der Pensionisten mit Wohnsitz in Österreich (rund 2,1 Mio.) betrug 
2017 20.527 Euro brutto (Frauen 16.018 Euro, Männer 26.669 Euro). 

9. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/intrinsische-motivation-am-arbeitsplatz-was-
mitarbeitern-wirklich-wichtig-ist-15952130.html  was Roboter noch nicht können 
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/millionenpleite-eines-vereins-fuer-asylbetreuung-289-jobs-
wackeln/400359232 
 

11. ( https://www.welt.de/politik/ausland/plus185837574/Integrationsdebatte-Diese-Muslime-wollen-
den-Islam-in-Europa-veraendern.html?)  Sie gründeten die erste Frauenmoschee 

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/terrormiliz-der-is-ist-verdraengt-aber-am-leben-
1.4261283  Seit August veröffentlicht die Terrormiliz wöchentlich ein Video mit dem Titel "die Ernte 
der Soldaten", jedes Opfer wird in einer Statistik aufgelistet - nach Ethnie, Tötungsart und Ort. Bis 
Mitte Dezember reklamierte die Terrormiliz fast 2000 Operationen auf der ganzen Welt für sich. Fast 
die Hälfte sollen im Irak, rund 30 Prozent davon in Syrien gewesen sein…. Für die verbliebenen IS-
Kämpfer dürfte der Rückzug der amerikanischen Truppen ein Hoffnungsschimmer sein. Den 
Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), bislang wichtigster Partner der US-Streitkräfte im Kampf 
gegen den IS, war es vor wenigen Tagen immerhin gelungen, die letzte IS-Bastion Hadschin in 
Ostsyrien einzunehmen….  2003 waren Vorläufer des IS als "al-Qaida im Irak" erstmals in 
Erscheinung getreten; als die Amerikaner ihre Soldaten 2011 aus dem Irak zurückzogen, ging das 
Pentagon nur noch von rund 700 Kämpfern aus. Nur drei Jahre später rief IS-Anführer Abu Bakr al-
Baghdadi von Mossul aus das Kalifat aus und konnte eine Fläche so groß wie 
Großbritannien erobern…. Zwar hat der IS 99 % seines ehemaligen Territoriums verloren, doch 
seitdem führt die Terrormiliz einen Guerillakrieg im Land - vor allem im Norden und Osten des Iraks 
sind immer noch IS-Zellen aktiv. 
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13. https://kurier.at/politik/ausland/is-kaempfer-erschossen-fast-700-gefangene/400358152  in nur 2 
Monaten  

14. https://derstandard.at/2000094337352/IS-soll-binnen-zwei-Monaten-700-Gefangene-erschossen-
haben  

 

GEOPOLITIK 
1. https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-gewinner-und-verlierer-von-trumps-

rueckzug-aus-syrien/story/14744583  mit KARTE !  >>> auch hier am Filende >>> 
 

2. https://derstandard.at/2000094458235/Trump-mischt-die-Karten-in-Syrien-neu Was der US-
Präsident mit dem Abzug der USA aus Nordostsyrien bezweckt, ist nicht absehbar – außer einer 
Verbesserung der Beziehungen zu Ankara -  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-offensive-ypg-1.4263161  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article185904618/Presse-zum-Syrien-Abzug-der-USA-

Die-Kurden-werden-von-den-USA-geopfert.html  
5. https://derstandard.at/2000094537121/Erdogans-neue-Syrien-Offensive-muss-noch-etwas-

warten  
 
 
 

20. Dezember 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000094427485/Zwoelf-tote-Migranten-auf-Boot-vor-Spaniens-Kueste-
entdeckt vgl. dazu aber 13.12.18 >> https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Illegale-

Migration-in-die-EU-um-rund-ein-Drittel-gesunken;art391,3083755                 bzw.                                                                                    

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>Bzw. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68006 >>>   fact-sheet Jan-Dez 2018 
 

2. https://www.krone.at/1829986 Österreich schiebt erstmal kriminelle Marokkaner mit Fährschiff 
ab… Der Marokkaner gehörte zu einer Gruppe von kriminellen Nordafrikanern, die den Drogenmarkt 
in Innsbruck beherrscht und dort für Ärger und Schrecken sorgt. … Für Personen, bei denen eine 
Abschiebung storniert werden musste (z.B. aufgrund aggressiven Verhaltens), suchte man daher 
eine Alternative. Im konkreten Fall waren der Abschiebung des Marokkaners per Fähre fünf 
vereitelte Abschiebungen (aggressives Verhalten, lautes Schreien, Beförderung verweigert) bei 
Linienflügen im Jahr 2018 vorausgegangen. 
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/urteil-in-deutschland-geborener-straftaeter-
darf.1939.de.html?drn:news_id=958157  in die Türkei abgeschoben werden … Zur Begründung ihres Urteils 
führten die Straßburger Richter die Schwere der Drogendelikte und die mangelhafte Integration des 
Mannes in Deutschland an. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185842956/Europaeischer-Gerichtshof-In-
Deutschland-geborener-Straftaeter-darf-abgeschoben-werden.html  bekam 1996 eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis. In den Jahren darauf wurde er mehrfach wegen Drogendelikten verurteilt, 
unter anderem zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Seit 2002 ordneten deutsche Gerichte mehrmals 
die Abschiebung des Mannes an, doch er wehrte sich erfolgreich dagegen. Erst 2015, als das 
Bundesverfassungsgericht seine Beschwerde abgelehnt hatte, versuchten die Behörden, den Mann 
abzuschieben – scheiterten jedoch an fehlenden Papieren. 
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article185778646/Perspektive-fuer-Rueckkehr-Wie-sicher-
ist-der-Irak-wirklich.html?  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185777282/Rueckfuehrungen-Abschiebehaeftlinge-
sollen-in-regulaere-Gefaengnisse.html 

7. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article185803468/Innenminister-Ankerzentrum-in-
Sachsen-hat-sich-bewaehrt.html?  

8. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5549159/EUAustritt_London-drosselt-Migration  
Demnach will London nach dem EU-Austritt Einjahresvisa einführen, die es arbeitswilligen EU-
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Bürgern ermöglichen sollen, nach Großbritannien einzureisen, ohne über einen bereits 
unterschriebenen Beschäftigungsvertrag zu verfügen. Die Regelung sieht vor, dass die 
Neuankömmlinge keinen Anspruch auf britische Sozialleistungen haben und keine 
Familienangehörigen nachholen dürfen – sie werden also strikt wie Gastarbeiter behandelt. >> siehe 
mehr bei Linkdoku BREXIT  hier >> 
 

9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5549318/Konjunktur_Abkuehlung-auf-hohem-
Niveau  Auch in Österreich ist der Zenit überschritten: Die Konjunktur bleibt zwar robust, das 
Wachstum schwächst sich aber im internationalen Trend ab 

10. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-wachstum-bremst-sich-ein/400359085  
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/1008632_Die-Hochkonjunktur-

wird-2019-enden.html  Es war ein Aufschwung über drei Jahre, der Anfang 2018 seinen Zenit 
hatte,… Die Arbeitslosigkeit sank auf heuer 7,7 % nach nationaler Definition bzw. 4,9 % nach jener 
von Eurostat. Das wird sie laut den Prognosen beider Institute auch 2019 nochmals tun…. Problem 
gebe es bei Langzeitarbeitslosen, "ein ökonomisches wie auch soziales Problem", sagt Badelt; 
außerdem gebe es einen Missmatch, also Jobangebote an anderer Stelle oder für höher Qualifizierte 
als nachgefragt werden. Der aktuelle Fachkräftemangel sei aber ein konjunkturell bedingter, der zu 
erwartende, wenn die Babyboomer in rund fünf Jahren in Pension gehen, allerdings ein struktureller.  
>>> mit GRAPHIK 
 

12. https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/1614419/un-sozialrat-beklagt-pflegenotstand-
kinderarmut-und-wohnungsnot in DEUTSCHLAND 
 

13. https://www.heute.at/politik/news/story/Beate-Meinl-Reisinger-Neos-Interview-Spaltung-der-
Gesellschaft-bereitet-mir-Sorge-46429490  

14. https://www.heute.at/politik/news/story/Doppelstaatsbuergerschaft-Wien-gibt-18-
ausgebuergerten-Austrotuerken-nach-VfGH-Urteil-den-Reisepass-wieder-zurueck-51953277  

15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Keine-Staatsbuergerschaften-fuer-Tuerken-Auch-OeVP-
dafuer/360405408  
 

16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5549437/Lehrerin-Susanne-Wiesinger-wird-Ombudsfrau-
fuer-Wertefragen-und  …. Vgl. auch https://www.krone.at/1830157    In ihrer Tätigkeit will sie sich 
aber nicht nur auf NM-Schulen konzentrieren, sondern alle Schultypen einbeziehen. Die Lehrer 
sollen dabei ermutigt werden, Probleme anzusprechen. „Mit dem Schweigen hat man nur die 
Rechten gestärkt, weil die haben es angesprochen - zu Recht.“ >>> vgl. früher dazu mit VIDEO  
https://www.addendum.org/schule/kinder-verloren/  >>> 

17. https://www.heute.at/politik/news/story/Bildungsminister-Heinz-Fassmann-setzt-Susanne-
Wiesinger-an-Ombudsfrau-ein-Konflikte-an-Schulen-Massnahmen-42258901  

18. https://www.deutschlandfunk.de/schulen-in-deutschland-wir-sehen-tatsaechlich-eine-
soziale.680.de.html?dram:article_id=436468  Segregation …. Privatschulen in Deutschland werden einer 
aktuellen Studie zufolge immer beliebter. Und die Schüler stammen immer häufiger aus 
Akademikerhaushalten 
 

19. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5549044/Scharia-in-Zivilrechtsfall-
angewendet_Griechenland-verurteilt  Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
hat in einem hochbrisanten Fall ein Urteil gegen Griechenland gefällt: Das Land wurde verurteilt, 
weil die Justiz in einer inländischen Erbstreitigkeit die Scharia, das islamische Recht, statt des 
üblichen griechischen Zivilrechts angewandt hatte. Damit sei das Diskriminierungsverbot verletzt 
worden, urteilten die Straßburger Richter am Mittwoch. Beschwert hatte sich eine griechische Witwe, die von 

ihrem Mann per Testament dessen gesamten Besitz vererbt bekommen, aber dann einen großen Teil 
eingebüßt hatte: Die Schwestern des Toten fochten das Testament an, weil der Mann einer muslimischen 
Minderheit angehört hatte - daher müsse auch die Scharia gelten. Griechische Gerichte gaben den Klägerinnen 
tatsächlich Recht, letztlich bekam die Witwe nur ein Viertel der Hinterlassenschaft. 
 

20. https://www.sueddeutsche.de/politik/marokko-touristinnen-tod-terror-1.4260808  
21. https://www.krone.at/1830076  Interpolwarnung – droht zweite Welle des IS-Terrors ? 
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GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5549261/Truppenabzug-aus-
Syrien_Trump-wird-fuer-Alleingang-kritisiert  Die USA stehen an der Spitze einer 
internationalen Koalition, die in Syrien den IS bekämpft. Ihr wichtigster Verbündeter ist die 
Kurdenmiliz YPG, die dort die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) anführt. Lange Zeit galten 
die kurdischen Kämpfer als für den Westen verlässliche Bodenkräfte in Syrien - und damit als 
Ausnahme. Experten gehen jedoch weiterhin davon aus, dass Tausende IS-Kämpfer in Syrien 
sind, unter anderem in schwer zugänglichen Wüstengebieten. Die Jihadisten beherrschen in 
Syrien zwar nur noch ein kleines Gebiet, sie sind aber weiterhin aktiv. IS-Zellen konzentrieren 
sich auf Anschläge…. Auch im Ausland könnte eine neue Welle islamistischen Terrors drohen, 
sagt Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock. "Man könnte das auch Isis 2.0 nennen", warnte 
Stock am Mittwoch in Paris und nutzte dabei mit "Isis" eine englische Abkürzung für die 
Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Der Grund sei, dass viele verurteilte Terror-
Unterstützer nur relativ kurze Gefängnisstrafen absäßen, weil sie nicht wegen eines konkreten 
Anschlags verurteilt worden seien. "Diese Generation der frühen Unterstützer wird in wenigen 
Jahren freigelassen" 

2. https://kurier.at/politik/ausland/is-besiegt-obama-maessiger-fehler/400358878 sagt die US-
Führung 

3. https://www.deutschlandfunk.de/us-truppenabzug-aus-syrien-assad-und-seine-regierung-
werden.694.de.html?dram:article_id=436483  gestärkt dadurch … Der von US-Präsident Donald Trump 
angekündigte Truppenabzug aus Syrien bringe die bisherigen Verbündeten der USA zwischen 
die Fronten, sagte der Politologe Volker Perthes im Dlf. Das betreffe vor allem die Kurden-
Milizen. Trumps Entscheidung spiele nicht nur Baschar al-Assad in die Hände, sondern auch 
dem Iran. 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article185821812/Kritik-an-Trump-US-Truppenabzug-ist-
ein-im-Entstehen-begriffenes-Desaster.html  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-was-trumps-befehl-zum-truppenabzug-bedeutet-
1.4261018  

6. https://www.nzz.ch/international/syrien-abzug-trump-verraet-kurden-ld.1446686  
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1. https://derstandard.at/2000094309038/Kickl-Kein-Asyl-fuer-Fluechtlinge-die-mit-Schleppern-
gekommen-sind   bzw. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kein-Asyl-fuer-
Fluechtlinge-die-geschleppt-wurden;art385,3085175  

2. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5548668/Kickl_Kein-Asyl-fuer-geschleppte-Fluechtlinge  
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/fachkraeftezuwanderungsgesetz-wir-wollen-uns-die-
guten.694.de.html?dram:article_id=436366 Leute mit Zuwanderungsgesertz aussuchen – Deutschland  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/unternehmer-fluechtlinge-merkel-1.4259293 Zahlreiche 
Unternehmen haben in der Flüchtlingskrise Menschen aufgenommen und ausgebildet. Seit Monaten 
fürchteten sie deren Abschiebung. Auf die Hilfe Merkels hofften sie lange vergebens. 

5. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/neue-regeln-fuer-fachkraefteeinwanderung-100.html  Das 
steht im Zuwanderungsgesetz 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/kabinett-1.4259315  "Im Kern geht es darum, dass wir 
nicht die Falschen abschieben"  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/einwanderungsgesetz-fluechtlinge-fachkraefte-1.4259853  
 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5548655/Krise-in-Belgien-haelt-
an_Regierungschef-Michel-kuendigt  Die Regierungskoalition war am Streit um den UN-
Migrationspakt zerbrochen. Die nationalistische Regionalpartei N-VA hatte die Regierung verlassen. 
Nun stellte die Opposition einen Misstrauensantrag. 
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9. https://derstandard.at/2000094275790/Umgang-mit-der-AFD-Ausgrenzung-ist-falsch 

10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5548162/AfD-scheitert-mit-Klage-gegen-
Merkels-Fluechtlingspolitik  Die AfD-Fraktion vertrat in ihren Klagen unter anderem die Position, dass die 

Regierung durch ihre Entscheidung zur Duldung der Einreise von Flüchtlingen in bestimmten Fällen die 
Mitwirkungsrechte des Bundestags verletzt habe. Die Abgeordneten konnten dem Beschluss der 
Verfassungsrichter zufolge aber nicht hinreichend darlegen, dass sie diese Entscheidungen in ihren Rechten 
verletzt oder unmittelbar gefährdet hätten - zumal die AfD damals noch gar nicht im Bundestag saß. Die 2013 
gegründete Alternative für Deutschland (AfD) war 2017 erstmals ins deutsche Parlament eingezogen. Mit 92 
Abgeordneten stellt sie dort die drittgrößte Fraktion. 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-scheitert-mit-klage-gegen-fluechtlingspolitik-am-bvg-
15947436.html  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/mindestsicherung-spoe-einigt-sich-nach-dissonanz/400357291  
Zwischen den einzelnen Bundesländern gebe es darüber hinaus unterschiedliche Bedürfnisse. Die 
SPÖ habe "von Anfang an ein bundesweit einheitliches und verfassungskonformes Modell 
gefordert", sagten Drozda und Doskozil.  >> siehe 18.12. >> 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185770882/Boris-Palmer-will-Kopftuch-Verbot-
fuer-Maedchen-an-Schulen-und-Kindergaerten.html  Boris Palmer unterstützt eine Petition der 
Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes mit dem Ziel, Kopftücher für Mädchen in Schulen und 
Kindergärten zu verbieten. In einem offenen Brief begründet er seinen Standpunkt. … „Mädchen 
sollten lernen, dass Gott sie nicht straft, wenn sie kein Kopftuch tragen“, heißt es in einem offenen 
Brief Palmers an den „Mädchentreff Tübingen“ vom Dienstag. „Sie sollten verstehen, dass daran 
nichts unkeusch ist und Männer sie nicht als Sexobjekte einstufen, wenn sie offenes Haar tragen.“ 

14. https://www.frauenrechte.de/online/themen-und-aktionen/gleichberechtigung-und-

integration/kinderkopftuch/3338-terre-des-femmes-unterschriftenaktion-den-kopf-frei-
haben  
 

15. https://www.sueddeutsche.de/politik/baerbock-interview-abschiebung-1.4257978 Grünen-Chefin 
Annalena Baerbock will straffällige, ausreisepflichtige Asylbewerber bei Abschiebungen vorziehen…. 
Bei manchen Straftätern entstehe so der Eindruck, Gewalt habe in Deutschland keine 
Konsequenzen. Nötig seien strafrechtliche Sammelverfahren und deutlich mehr Mittel für die Justiz, 
>>> vgl. dazu früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-

eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html   bzw. auch das Problem 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  

16. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/annalena-baerbock-abschiebungen-nur-
vorgeschoben/  … während es ihr in Wahrheit nur darum geht, vermeintlich oder tatsächlich gut 
integrierte Ausländer vor Abschiebung zu schützen. Die sind zwar ebenfalls ausreisepflichtig und 
müssen von Rechts wegen abgeschoben werden, aber Annalena Baerbock bekundet, diese 
Migranten müssen in Ruhe gelassen werden, der Rechtsstaat soll zunächst bei ausreisepflichtigen 
Mehrfachtätern konsequenter durchgreift.  … wenn es die Grünen wirklich ernst meinten, dann 
würden sie sofort ihre Blockade aufgeben, wo andere längst die Maghreb-Staaten zu sicheren 
Herkunftsländern erklären wollen. 
 

17. https://www.deutschlandfunk.de/gerichtsbeschluss-stadt-bochum-muss-sami-a-
nicht.1939.de.html?drn:news_id=957744 zurückholen :  Der islamistische Gefährder wurde im Juli nach 
Tunesien abgeschoben, obwohl das Gericht das kurz zuvor unter Verweis auf eine Foltergefahr 
untersagt hatte. Im Herbst sicherte Tunesien dann zu, dass Sami A. keine Folter drohe. Daraufhin 
hob das Gericht das Abschiebeverbot auf. 

18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5548986/Deutsche-Stadt-Bochum-muss-
Islamisten-nicht-wieder-aufnehmen?  
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19. https://derstandard.at/2000094337352/IS-soll-binnen-zwei-Monaten-700-Gefangene-erschossen-
haben bzw. zum Vergl. https://www.oe24.at/welt/IS-Kaempfer-erschossen-fast-700-
Gefangene/360464838  

20. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tote-studentinnen-in-marokko-skandinavierinnen-wohl-
terroropfer-100.html   bzw. auch hier https://www.krone.at/1830104  

21. https://www.heute.at/welt/news/story/Video-soll-die-Enthauptung-einer-der-Frauen-zeigen-
45416110  

22. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/angehoerige-von-attentaetern-israel-plant-
zwangsumsiedlung-100.html  

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/usa-sollen-abzug-aus-syrien-vorbereiten/400358476 
2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/usa-ziehen-truppen-aus-syrien-ab-100.html  
3. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-truppen-syrien-101.html  

 
 

18. Dezember 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000094171119/Flucht-nach-Zypern-wird-attraktiver?   Doch während 
an anderen Orten die Zahlen eher sinken, steigen sie in Zypern an – um mehr als 50 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan erreichen den türkischen Nordteil 
der Insel mit dem Flugzeug und überqueren dann die Landgrenze in den südlichen Teil der Insel, der 
zur EU gehört. Viele kommen auch direkt mit Booten aus dem Libanon zum griechischen Teil der 
Insel.  

 

2. https://www.welt.de/politik/video185697192/Kampf-gegen-Schleuser-EU-verlaengert-Marine-
Mission-Sophia-im-Mittelmeer.html?  

3. https://k.at/headlines/eu-mittelmeermission-sophia-wird-bis-ende-maerz-verlaengert/400356982  Das 

bisherige Mandat der Mission vor der Küste Libyens läuft am 31. Dezember aus…. "Sophia" ist seit Juni 2015 
mit Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen im Einsatz 

 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/video185691860/Migration-In-Thueringen-scheitern-die-
meisten-Abschiebungen.html?wtrid=onsite.onsitesearch  

5. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gesetzespaket-koalition-einigt-sich-auf-
zuwanderungsgesetz-gegen-fachkraeftemangel/23773646.html  in Deutschland 
 

6. https://derstandard.at/2000094275118/AfD-blitzt-mit-Klage-gegen-Merkels-Fluechtlingspolitik-ab 
7. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/bundesverfassungsgericht-afd-klage-gegen-

fluechtlingspolitik-abgewiesen/  … Nun liegt ein Grund der Ablehnung also darin begründet, dass die 
AfD als Kläger zum Zeitpunkt der Grenzöffnung noch gar nicht im Bundestag saß, die Fraktion also 
nicht für sich beanspruchen konnte, dass die Regierung Merkel die „Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages und dadurch zugleich den Gewaltenteilungsgrundsatz 
sowie Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes verletzt habe.“  
 

8. https://orf.at/#/stories/3104740/   bzw. auch ( 
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5548506/Strache-will-neue-Staatsbuergerschaften-fuer-
Tuerken-aussetzen )  davor: https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5547749/Tuerkische-

Doppelstaatsbuerger_Verfassungsrichter-stoppen? 
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/doppelstaatsbuergerschaft-jurist-haelt-wiederverleihung-fuer-

moeglich/400357690 
10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5548591/Lektion-in-Sachen-

Rechtsstaat-fuer-die-LawandOrderPartei  
 

11. https://www.heute.at/politik/news/story/Mindestsicherung-jetzt-gerichtlich-gescheitert-51875513  
was das Mindestsicherungsmodell im Burgenland betrifft. Der VfGH hat die Paragrafen 10a und 10b 
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aufgehoben. Einer betrifft die Deckelung der Mindestsicherung für Haushalte auf 1.500 Euro, der 
andere die Wartezeit.  

12. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Mindestsicherung--Regelung-in-O--
zulaessig-57717642   Das Höchstgericht hat am Montagabend entschieden, dass die 
oberösterreichische Regelung der Mindestsicherung in weiten Teilen rechtmäßig ist. … Die 
Deckelung beträgt in Oberösterreich 1.512 Euro pro Haushalt. Weil der Deckel allerdings nicht ganz 
so starr ist – also Ausnahmen zulässt – sieht das Gericht keine Einwände. Bezieher von Pflege- oder 
Rehageld, Arbeitsunfähige, Menschen mit Beeinträchtigung, Pflegende oder Personen mit 
Kleinkindern sind ausgenommen. Geringverdiener, die ihr Gehalt mit der Mindestsicherung 
aufstocken, können zudem bis zum Mindestsstandard dazuverdienen.  

13. https://www.krone.at/1828337  Während die SPÖ-regierten Länder Wien und Kärnten wegen der 
Kürzung der Mindestsicherung auf die Barrikaden steigen, äußert Burgenlands designierter   
Landeshauptmann weitestgehende Zustimmung. … Doskozil, (SPÖ) der in 2 Monaten das Amt des 
burgenländischen Landeshauptmannes erbt, sieht die Kürzung indes entspannter: Im Grunde, so 
Doskozil im Gespräch mit der „Krone“, sei das türkis-blaue Modell in Ordnung. „Bei den Bezügen für 
Familien und Behinderte muss man etwas nachjustieren, aber ich bin zuversichtlich, dass dies 
passieren wird.“ Schließlich sähen dies ÖVP-Politiker in den Ländern ähnlich.  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1008418_Die-neuen-hoeheren-
Sozialtarife.html ... Mit GRAPHIK 
 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/Lehrling-in-Haft-Er-glaubte-wir-haetten-
ihn-verraten;art69,3084863 
 

16. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/BORG-St--Poelten--4-Schueler-
pruegelten-Bursch-ins-Spital-54024136  

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/28-Straftaten-Jugendbande-in-Linz-
ausgeforscht;art66,3084734  - vgl. davor schon 

https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leserbriefe/Problemgruppe-Afghanistan;art11086,3084054  
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Asylwerbern-in-Schulungen-unsere-Werte-

vermitteln;art4,3084794     bzw. auch hier  www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Ma-
nahmenpaket-fuer--Problem-Afghanen--59695292  
 

19. https://www.faz.net/aktuell/politik/bamf-bilanz-von-handyauswertung-positiv-15947420.html 
Meist unterstütze die Auswertung der Daten die Angaben der Asylsuchenden, sagt der Vize-
Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. 27.000 Mobiltelefone seien bislang 
ausgelesen worden…. „Für Personen, die im Asylverfahren falsche Angaben machen, sollen die 
neuen IT-Tools aber auch eine abschreckende Wirkung haben“, sagte Richter. Das Bundesamt wertet 
seit September 2017 die Handys von Asylbewerbern aus. Zudem nutzt die Behörde zur Feststellung 
des Herkunftslandes eine Software für Akzenterkennung, die anhand einer Sprachprobe den 
gesprochenen Dialekt identifiziert…. Nach Richters Worten kommen 60 Prozent der Asylsuchenden 
ohne einen Pass in Deutschland an. Seit der Einführung der IT-Assistenzsysteme zur Bestimmung 
von Identität und Herkunft wurden demnach in rund 19.000 Fällen die Dialekte von Arabisch 
sprechenden Antragsstellern mittels digitaler Technik ausgewertet. 
 

20. https://www.sueddeutsche.de/politik/irak-maas-fluechtlinge-sicherheit-1.4258336 Außenminister 
Maas sieht die Sicherheitslage im Irak "eindeutig verbessert". Bisher galt für weite Teile des Landes 
ein Abschiebestopp, die Bundesregierung arbeitet aber an Rückkehrprogrammen für irakische 
Flüchtlinge. 

21. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/maas-sieht-basis-fuer-rueckkehr-irakischer-
fluechtlinge-15947600.html  
 

GEOPOLITIK 
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5548513/Durchbruch_Verfassungsausschu

ss-fuer-Syrien-soll-demnaechst-tagen  In Syrien kommt nach fast acht Jahren Bürgerkrieg 
Bewegung in den politischen Prozess. Anfang kommenden Jahres soll in Genf erstmals der 
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Verfassungsausschuss tagen, teilten die Außenminister Russlands, des Iran und der Türkei nach 
Beratungen mit UN-Vermittler Staffan de Mistura am Dienstag in Genf mit. 

 
2. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5548202/FrauenGleichstellung_Nicaragua-

auf-Platz-5-Oesterreich-auf-53-   wie Statistiken irren können... 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/un-migrationspakt-afrikanische-union-kritisiert-
neinsager/400357261  

4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5548582/EUAfrikaForum_Afrika-gehoert-den-
Afrikanern  

5. https://kurier.at/politik/ausland/das-grosse-quiz-wie-gut-kennen-sie-afrika/400340674  
6. dazu früher:  https://kurier.at/politik/ausland/migration-aus-afrika-nicht-die-aermsten-der-

armen-wandern-aus/400339132  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1008420_Nigerias-Landkonflikt-

fordert-mehr-Tote-als-Boko-Haram.html  … In der Theorie sollen Afrikas Böden langfristig auch 
die Ernährung Europas sicherstellen. Doch Land ist schon innerhalb Afrikas schwer umkämpft, 
wie das Beispiel Nigerias zeigt … Dabei handelt es sich um einen historischen Konflikt zwischen 

Farmern und umherziehenden Hirten. In den angrenzenden Gebieten wurden deswegen schon immer 
Menschen wegen "Übertretung" oder "Grenzmissachtung" getötet…. Unser Landkonflikt ist nicht 
einzigartig für Afrika, aber das Problem in Nigeria hat potenziell zerstörerische Ausmaße für ganz Afrika, 
allein wegen der nigerianischen Bevölkerungsgröße. Von 200 Millionen Einwohnern sind 20 Millionen 
herumziehende Viehhirten. Wenn man diese 20 Millionen Hirten aus Nigeria hinausdrängt, wird das in 

den angrenzenden Ländern deutlich zu spüren sein….im Endeffekt reden wir über Migration, oder? 
Und wohin geht ein Viehhirte, wenn er ein besseres Leben sucht? Wenn die Verzweiflung 
zunimmt, sucht er früher oder später nach einer Zukunft in Europa. 

 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5548625/Ausgaben-fuer-Verteidigung-
weltweit-so-hoch-wie-seit-zehn-Jahren-nicht  

 
 
 

17. Dezember 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/kultur/medien/5547572/Welche-Themen-das-Jahr-2018-dominierten? 

Die Migrationsdebatte war auch 2018 das bestimmende Thema in den österreichischen 
Tageszeitungen. Insgesamt 27.000 Beiträge beschäftigten sich mit Migration/Asyl. Dahinter gab es 
9.089 Meldungen über Integration, 6.491 Berichte zur Fußball-WM in Russland, 6.443 Artikel zum 
Klimawandel und 6.224 Texte über den Brexit. 
 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article185676952/Bei-Maas-Besuch-Irak-ruft-Fluechtlinge-
zur-Rueckkehr-aus-Deutschland-auf.html  Militärisch ist der IS im Irak besiegt, verschwunden 

ist er aber nicht. Die irakische Regierung nennt die Sicherheitslage trotzdem „exzellent“. Und sie 
sendet beim Besuch von Außenminister Maas eine klare Botschaft in Richtung Deutschland. ..  Im 
Zuge des Bürgerkriegs in ihrer Heimat sind Hunderttausende Iraker nach Deutschland geflüchtet. 
Ende September waren nach Angaben aus der Bundesregierung 245 000 registriert. Der IS hatte 
2014 große Teile des Landes unter seine Kontrolle gebracht. Die Gegenoffensive führte im 
vergangenen Jahr zur Befreiung der nordirakischen Millionenstadt Mossul. Am 10. Dezember 2017 
erklärte der damalige Ministerpräsident Haider al-Abadi zwar den militärischen Sieg über den IS. Vor 
allem im Norden des Landes um Mossul herum sind aber noch immer IS-Zellen aktiv. … Vier 
Millionen Binnenflüchtlinge konnten bereits in die ehemals vom IS besetzten Gebiete zurückkehren. 
…   Deutschland ist nach den USA das Land, das den Irak in den vergangenen vier Jahren am 
stärksten mit Hilfsgeldern für Entwicklung, Stabilisierung und Wiederaufbau unterstützt hat. Mehr 
als 1,5 Milliarden Euro wurden dafür bereitgestellt. Die Bundesregierung hofft darauf, dass ein 
stabiler Irak die Nahost-Region insgesamt beruhigen kann >>> gesichert via wayback-machine >> 
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https://www.welt.de/politik/ausland/article185676952/Bei-Maas-Besuch-Irak-ruft-Fluechtlinge-zur-Rueckkehr-aus-Deutschland-auf.html
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https://www.welt.de/politik/ausland/article185676952/Bei-Maas-Besuch-Irak-ruft-Fluechtlinge-zur-Rueckkehr-aus-Deutschland-auf.html


3. https://www.deutschlandfunk.de/uno-vollversammlung-grosse-mehrheit-fur-
globalen.1939.de.html?drn:news_id=957101 Flüchtlingspakt 

4. https://k.at/headlines/oesterreich-unterstuetzt-uno-fluechtlingspakt/400345060  
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/das-beinhaltet-der-un-fluechtlingspakt-15945852.html 

Nach dem Migrationspakt ( >>> vgl. 3.11.18 >> T 78 >>  und T 80 >> ) kommt nun der Flüchtlingspakt 
der Vereinten Nationen. Worin unterscheiden sie sich? Was steht drin? Wie umstritten ist er? Wir 
beantworten die wichtigsten Fragen.   

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/un-fluechtlinge-fluechtlingspakt-1.4255568  Die Vereinbarung 
ist nicht rechtsverbindlich, die Länder verlieren keine Souveränität, werden aber Teil eines stärkeren 
Netzwerks. >>> http://www.un.org/depts/german/migration/a73-12-part-II.pdf  

7. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/marrakesch-kattowitz-coup-auf-coup/  So wie über 
die Uno-Klimakonferenz im polnischen Katowice hätte SPIEGEL online auch über die Konferenz in 
Marrakesch zum UN-Migrationspakt berichten können, in entscheidenden Passagen sogar 
wortgleich. 
 

8. https://www.heute.at/politik/news/story/Peter-Pilz-Maria-Stern-Liste-Jetzt-Europa-braucht-endlich-
sichere-Grenzen-42569600  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1008331_Wien-beendet-Verfahren-
zu-Doppelstaatsbuergerschaften.html  

10. https://orf.at/stories/3104595/   VGH stoppt Ausbürgerungsverfahren von Doppelstaatsbürgern 
11. https://www.heute.at/politik/news/story/Doppelstaatsbuergerschaft-Doppelpass-FPOE-

widerspricht-Urteil-von-VfG-Austro-Tuerken-erleichtert-Passentzug-vor-dem-Aus-58235034  
 

12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/VfGH-bestaetigt-Deckel-bei-
Oberoesterreichs-Mindestsicherung;art385,3084661  VP und FP haben bei der Reform der 
Mindestsicherung einen Deckel von 1.512 Euro pro Haushalt eingezogen. Das ist ebenso umstritten 
wie die Reduktion der Mindestsicherung für Asylberechtigte auf Zeit und Subsidiär 
Schutzberechtigte. Die Reduktion für Asylberechtigte auf Zeit hat der Europäische Gerichtshof im 
November aufgehoben…. Laut VfGH-Entscheid : ….widerspricht der „Deckel“ bei der 
Oberösterreichischen Mindestsicherung nicht dem Gleichheitsgrundsatz. Er reiche, um Notlagen im 
Sinne des Mindestsicherungs-Gedankens zu lindern. 
 

13. https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Fluechtlinge-24375548  zu traumatisiert um zu arbeiten 
? …  Resettlementinitiativen sinnvoll ? 

14. https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/zu-traumatisiert-zum-arbeiten-eingeflogene-fluechtlinge-
lassen-sich-nur-schwer-integrieren-133854858   Nur arbeitende Flüchtlinge, die für ihren 
Lebensunterhalt selbst aufkommen, sind gute Flüchtlinge. Und Resettlement-Flüchtlinge mussten 
immerhin ihre Absicht erklären, sich integrieren zu wollen. So das optimistische Signal an Kantone 
und Gemeinden. Denn die Gemeinden sind es nach einer Übergangsfrist schliesslich, die für die 
Sozialhilfe aufkommen müssen, wenn die Aufgenommenen eben doch noch nicht auf eigenen 
Beinen stehen.  
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article185629858/Forsa-Zahlen-Im-Osten-liegt-die-SPD-
bei-acht-Prozent-knapp-hinter-den-Gruenen.html  kämen die Sozialdemokraten laut einer aktuellen 

Umfrage lediglich auf 15 Prozent, die Union würde 32 Prozent der Stimmen bekommen, ergab eine am 
Montag veröffentlichte Umfrage Die FDP liegt bei acht Prozent, ebenso die Linke. Die Grünen stehen bei 19 
Prozent, die AfD kommt auf zwölf Prozent. …  In den neuen Bundesländern würde die SPD derzeit sogar nur 
noch von 8 Prozent der Wahlberechtigten gewählt. Damit kommen die Sozialdemokraten in Ostdeutschland 
hinter der CDU (29 Prozent), der AfD (26 Prozent), Linkspartei (16 Prozent) und den Grünen (9 Prozent) nur 
noch auf Rang 5. Dahinter rangiert nur noch die FDP mit 6 Prozent. 
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/niederlande-mit-kerzen-gegen-abschiebung-von-
kindern.795.de.html?dram:article_id=436133 
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17. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-forderung-kann-man-asylwerbern-das-ausgehen-
verbieten/400356163 bzw. auch https://www.krone.at/1828159  

18. https://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl-FPOE-prueft-Anwesenheitspflicht-fuer-
Asylwerber-Ausgehverbot-Fluechtlingsquartiere-Hausordnung-53493457  

19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Ausgeh-Sperre-fuer-Asylwerber-Bei-Verstoss-droht-
Ausschluss-aus-Grundversorgung/360254476  Das Innenministerium verwies gegenüber der APA 
darauf, dass für jede Betreuungseinrichtung des Bundes eine Hausordnung "zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Sicherheit" gilt, insbesondere der Nachtruhe. Punkt 6 der aktuellen Hausordnung 
sieht dabei vor, dass für die Zeit zwischen 22.00 und 6.00 ein Verlassen und Betreten der Einrichtung 
zu unterlassen ist. In dieser Zeit ist dies nur nach Rücksprache und Anmeldung beim Tordienst 
möglich…. Minderjährige Bewohner brauchen für ein Ausbleiben während der Nachtruhe die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Ausgehzeiten für Jugendliche sind Länderkompetenz. Der 
Bund will nun im Rahmen des Bund-Länder-Koordinationsrates eine Harmonisierung der 
Ausgehzeiten auch in Bezug auf minderjährige Asylwerber diskutieren. Ziel sei es, die bereits in den 
Betreuungseinrichtungen des Bundes umgesetzte Hausordnung auch auf die Einrichtungen des 
Landes umzusetzen. Dies bedeute, dass den Jugendlichen das Betreten bzw. Verlassen zwischen 
22.00 und 6.00 Uhr untersagt ist. 
 

20. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wien-Oberlaa-Messer-Attacke-Soldat-Rekrut-Nach-
Messerangriff-auf-Soldat--Polizei-jagt-Taeter-44501378  

21. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Asyl-Killer--25--wurde-inAnstalt-
eingewiesen-43682634  bzw. auch https://www.krone.at/1828417  

22. https://www.krone.at/1828083  Brahim E. (67) hat bereits zwei Frauen getötet. Einmal kam er wegen 

starker Alkoholisierung bei der Tat mit 20 Monaten davon, nach einem Raub in der Schweiz verhängte das 
Gericht aber 17,5 Jahre Haft, nachdem sein Opfer gestorben ist. 2008 wurde er wegen Suchtgifthandel in Wien 
zu fünf Jahren verurteilt und lernte in dieser Zeit seine Frau kennen. Jahrelang ging alles gut, im Dezember 
2016 verließ die Serbin aber den Mann aus dem Kosovo und zog einige Monate zu ihrem Sohn.  

23. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/asylwerber-in-noe-wegen-terrorverdachts-in-u-
haft/400355872 

24. https://www.welt.de/politik/ausland/article185672580/Grenzfahndung-nach-Strassburger-Attentat-
154-Treffer-in-50-Stunden.html 
 

25. https://www.sueddeutsche.de/bildung/waldorfschule-afd-berlin-1.4257213 lehnte Kind ab weil 
Eltern bei der afd sind 

26. https://www.welt.de/kultur/article185645472/Halal-Offensive-Die-Islamisierung-der-
Toblerone.html  

27. https://www.krone.at/1828313  Toblerone wird halal produziert 
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/jugend-tuerkei-studie-modernisierung-erdoan-1.4255580  

Jugend begehrt auf...gegen Kopftuch u.a.m. 
 

29. https://www.sueddeutsche.de/politik/gelben-westen-macron-protest-1.4255572 
 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.deutschlandfunk.de/tuerkei-angriffe-auf-kurden-milizen-in-nordsyrien-
geplant.1939.de.html?drn:news_id=957070  

 
 
 

16. Dezember 2018 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundesregierung-rechnet-mit-asylantraegen-
1.4254969  

2. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-12/asyl-antraege-fluechtlinge-obergrenze-
bamf nicht erreicht.. 2018 werden offenbar weniger Menschen einen Asylantrag stellen, als die im 
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Koalitionsvertrag vorgesehene Obergrenze vorsieht. Bis Jahresende rechnet das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit rund 166.000 neuen Anträgen, 

3. https://derstandard.at/2000094071909/NGO-dokumentiert-Kollektivausweisungen-von-Migranten-
in-Kroatien  >>> vgl. Artikelintention & Leserpostings ! 

4. https://www.heute.at/welt/news/story/Kroatien-dementiert-illegale-Abschiebungen-54717391  
Das Institut der Einreiseverweigerung sei im Artikel 13 des Schengener Grenzkodex vorgeschrieben. 
"Das ist eine rechtmäßige Maßnahme, welche der Grenzpolizei in den EU-Ländern zur Verfügung 
steht, und wird gegen jene Personen angewendet, die versuchen, fernab von Grenzübergängen in 
ein Land einzureisen" 
 

5. https://kurier.at/politik/inland/so-gross-ist-das-vertrauen-der-oesterreicher-in-die-
regierung/400353562  

6. https://kurier.at/politik/inland/ich-werde-manchmal-lauter-hofer-ist-gelassen-wie-
buddha/400355212  ein Jahr Regierung in Österreich - Interview 
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/politische-bewegungen-die-rolle-des-populismus-in-
europa.1148.de.html?dram:article_id=433320 
 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/OEsterreich-waechst-wieder-schneller-als-
Deutschland;art15,3083932  

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/OEsterreichische-Wirtschaft-befindet-sich-auf-
stabilen-Wachstumspfad;art15,3083841  

10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/AMS-Prognose-Arbeitslosigkeit-wird-2019-nur-
mehr-leicht-sinken;art15,3083867  
 

11. https://www.krone.at/1825954 die vier großen Integrationsprobleme in unseren Schulen  
https://www.addendum.org/schule/kinder-verloren/  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/kurz-widerspricht-strache-bei-ausgehverbot-fuer-
asylwerber/400354855  

13. https://www.krone.at/1827119  Messerverbot …Kicklinterview 

14. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Gudenus-FPOE-will-Gesetz-gegen-
politischen-Islam-bis-Mitte-2019;art385,3084203  

15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gudenus-will-Gesetz-gegen-politischen-Islam-bis-Mitte-
2019/360063159  

16. https://www.krone.at/1827196 Islamistenzelle ausgehoben 

17. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-den-is-im-irak-der-is-ist-noch-laengst-
nicht.1773.de.html?dram:article_id=436041 Geschichte 
 

18. https://www.deutschlandfunk.de/althistoriker-meier-im-dlf-die-germanen-sind-ein-
mythos.694.de.html?dram:article_id=436090 
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/aufstand-der-gelbwesten-in-frankreich-ebbt-ab/400355071  

20. https://www.deutschlandfunk.de/hoffmann-dgb-zu-gelbwesten-wir-erleben-voellig-
unbekannte.694.de.html?dram:article_id=436049  mit AUDIO-file 

 
 
 
15. Dezember 2018  
 

https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Waldhaeusl-distanziert-sich-klar-von-
NS-Zeit-41585874 Großeltern wurden verfolgt 
 
https://kurier.at/politik/ausland/durch-westafrika-auf-eigene-faust/400355110  
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https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gudenus-will-Gesetz-gegen-politischen-Islam-bis-Mitte-2019/360063159
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Gudenus-will-Gesetz-gegen-politischen-Islam-bis-Mitte-2019/360063159
https://www.krone.at/1827196
https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-den-is-im-irak-der-is-ist-noch-laengst-nicht.1773.de.html?dram:article_id=436041
https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-den-is-im-irak-der-is-ist-noch-laengst-nicht.1773.de.html?dram:article_id=436041
https://www.deutschlandfunk.de/althistoriker-meier-im-dlf-die-germanen-sind-ein-mythos.694.de.html?dram:article_id=436090
https://www.deutschlandfunk.de/althistoriker-meier-im-dlf-die-germanen-sind-ein-mythos.694.de.html?dram:article_id=436090
https://kurier.at/politik/ausland/aufstand-der-gelbwesten-in-frankreich-ebbt-ab/400355071
https://www.deutschlandfunk.de/hoffmann-dgb-zu-gelbwesten-wir-erleben-voellig-unbekannte.694.de.html?dram:article_id=436049
https://www.deutschlandfunk.de/hoffmann-dgb-zu-gelbwesten-wir-erleben-voellig-unbekannte.694.de.html?dram:article_id=436049
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Waldhaeusl-distanziert-sich-klar-von-NS-Zeit-41585874
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Waldhaeusl-distanziert-sich-klar-von-NS-Zeit-41585874
https://kurier.at/politik/ausland/durch-westafrika-auf-eigene-faust/400355110


https://kurier.at/wirtschaft/was-oesterreich-fuer-afrika-tun-kann-bildung-ist-beste-
hilfe/400354420  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1007743_Marokko-in-
Gespraechen.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? Eine Momentaufnahme. 
 
https://kurier.at/wirtschaft/wo-ist-unser-platz-oesterreichs-gewicht-in-der-welt/400354501  
 
 
https://www.20min.ch/ausland/news/story/Kriminelle-Fluechtlinge-sollen-auf-Insel-wohnen-
27494355  
 
https://www.deutschlandfunk.de/hochhaeuser-megahaeuser-high-rises-zwischen-himmel-und-
erde.1184.de.html?dram:article_id=431860 

 

               https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Bevor sharia ……… Bilder ! 
 

SYRIEN   K A R T E N    
 

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  

mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-

in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  
 

 
eine KARTE bei https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825 : 

https://kurier.at/wirtschaft/was-oesterreich-fuer-afrika-tun-kann-bildung-ist-beste-hilfe/400354420
https://kurier.at/wirtschaft/was-oesterreich-fuer-afrika-tun-kann-bildung-ist-beste-hilfe/400354420
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1007743_Marokko-in-Gespraechen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/1007743_Marokko-in-Gespraechen.html
https://kurier.at/wirtschaft/wo-ist-unser-platz-oesterreichs-gewicht-in-der-welt/400354501
https://www.20min.ch/ausland/news/story/Kriminelle-Fluechtlinge-sollen-auf-Insel-wohnen-27494355
https://www.20min.ch/ausland/news/story/Kriminelle-Fluechtlinge-sollen-auf-Insel-wohnen-27494355
https://www.deutschlandfunk.de/hochhaeuser-megahaeuser-high-rises-zwischen-himmel-und-erde.1184.de.html?dram:article_id=431860
https://www.deutschlandfunk.de/hochhaeuser-megahaeuser-high-rises-zwischen-himmel-und-erde.1184.de.html?dram:article_id=431860
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825


 
Bzw auch  aus:  20.Dezember 2018    https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-gewinner-und-verlierer-von-
trumps-rueckzug-aus-syrien/story/14744583  
 
 

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-
Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html  
 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 
 

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

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

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

 
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 

https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-gewinner-und-verlierer-von-trumps-rueckzug-aus-syrien/story/14744583
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/die-gewinner-und-verlierer-von-trumps-rueckzug-aus-syrien/story/14744583
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde


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

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

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308  
 
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum  
 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-
Syrien;art391,3085825   mit KARTE Dezember 2018 
 
+ 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  
  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://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN/2018/FRAN_Q2_2018.pdf  

 
 
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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https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN/2018/FRAN_Q2_2018.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_1H_T74_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_2H_T75_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_2H_T77_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf


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-zu-

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

2015 in der Kontroverse : 

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
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Daten &  KARTEN  nach Regionen & Ländern :  https://data2.unhcr.org/en/situations   
 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

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

 

Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?   Kneissl  3.10. 2015 
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aus:  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  
bzw KARTE  https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_de.html#filter=2018  

 
DIVERSES :  

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-
papiertiger   6.11. 
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-
widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein 
absichtlich doppeldeutig gehaltenes Dokument 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-
ueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der 
Migrationspolitik. ….   Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-
Zeiten-der-Migration  
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html  Oktober 15 
_______ 
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://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
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1.12. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Navi-lotst-Sattelschlepper-in-
verschneiten-Wald-Schwarzautal-Bezirk-Leibnitz-50089573 

 
1.12.  https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierende-

Strukturen;art67,3081533 
https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551948/Jeder-achte-Onlinekauf-geht-als-
Retoure-zurueck 
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und.720.de.html?dram:article_id=436725 
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so.694.de.html?dram:article_id=436628 
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1.4262849 
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