
Zeitungs-LINKs  T 104  Dezember  1 .H. 2019  Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe  

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 
>>> www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html  Dez 2008 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-
Asylrecht.html?  2015  
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1  
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true  
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html  Refugee-CONVENTION  UN 20. Juni 1974  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
 

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>) 
In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & s.u. bei 26.11.19 >> 
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 +  Am Ende des Files dazu :  

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                   ab    T 95 Juli 2.T  … << 102  Nov. 2019 T 1   +  9. Folge filende 
 
 

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html            zur  Suche  von Zeitungsartikeln >>  
 

Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 
Mediterranean Sea  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  >>                          vgl. T 103  bzw Fortsetzung bei T 112 März 20 >> 

>>>   https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean  >>>  ÜBERSICHT aktuell >> 
EU – Tk Flüchtlingsabkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-

hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  mit Übersichtsdarstellung/GRAPHIK 
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15. Dezember 2019 
 

1. https://www.krone.at/2062261  1.790 Migranten zurückgeschicket ... Fast täglich werden derzeit 
illegale Migranten in Oberösterreich aufgegriffen. Zuletzt in Hörsching, wo fünf elf- bis 19-jährige 
Afghanen aus einem Lkw kletterten. An der Grenze kontrollieren die Bayern weiter und haben heuer 
schon 1.790 Migranten zurück nach Oberösterreich geschickt. 200 wollten Asyl. >>> s.u. mehr bei 
12.Dez 19 >>> 

2. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72956 Flüchtlingsankünfte in Italien - Dez. 2019 
3. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72981 Situation Ägäis Dez 2019 
4. http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-mitsotakis-deutschland-sollte-fluechtlinge-

von.1939.de.html?drn:news_id=1080626 aufnehmen … 
5. https://www.diepresse.com/5739090/athen-fordert-bdquolastenteilungldquo  
6. https://www.krone.at/2062647 Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat Deutschland 

angesichts der dramatischen Lage auf der Insel Lesbos zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen 
gedrängt. Deutschland solle direkt Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen, so Mitsotakis in der „Bild am 
Sonntag“  ….   „Wir machen viel, um mit diesem großen Problem umzugehen. Leider ist sehr deutlich 
geworden, dass das Abkommen zwischen der EU und der Türkei - das fast zweieinhalb Jahre lang 
recht gut funktioniert hat - momentan von der Türkei nicht mehr eingehalten wird.“  >>> siehe dazu 
unten vgl. dazu v. 10.11.19 https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-

Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html : Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals 

heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen 

Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den 
Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie 
zuvor“, nur 138 waren es bislang. 

7. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-mahnwache-kirche-marx-
1.4724486 Seenotrettung im Mittelmeer ... Seenotrettung unter deutscher Flagge kostet 
 

8. https://www.demografie-
portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/ZahlenFakten/Zusammengefasste_Geburtenziffer.html in 
Deutschland - >> ( https://www.welt.de/wirtschaft/plus204340688/Geburtenstatistik-Babyboom-der-
bildungsfernen-Migrantinnen.html ) + vgl. Juli 2018 https://www.zeit.de/wissen/2018-07/geburten-

deutschland-anstieg-2018 : "Viele der geflüchteten Frauen kommen aus Ländern, in denen es üblich ist, viele 

Kinder zu bekommen, und sie befinden sich jetzt in der Altersphase der Familiengründung und -erweiterung."  
 

9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/IS-Fan-verriet-Terror-Duo/409654561 
 
GEOPOLITIK  

1. https://www.deutschlandfunk.de/syrische-kurden-zwischen-autonomie-und-
isolation.724.de.html?dram:article_id=465894 >>> auch als AUDIO-file >>> 

 

2. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-mit-schliessung-von-stuetzpunkten-fuer-us-
militaer/400704288 

3. https://www.diepresse.com/5739209/erdogan-droht-falls-notig-mit-schliessung-von-
stutzpunkten-fur-us-militar  

 
 
 

14. Dezember 2019 
 

1. https://www.krone.at/2062273 Eine gut organisierte Seenotrettung aus Europa, so die 
Studienautoren, ist ein Segen für kriminelle Schlepper in Afrika. Denn die Kriminellen können 
anstatt hochseetauglicher, halbwegs sicherer Boote für die Überfahrt völlig überladene, billige 
Schlauchboote einsetzen. „Sie maximieren die Anzahl zahlender Passagiere, sparen an der Qualität 
der Boote“, so die Studie. Sobald die Boote völlig überfüllt sind, und wenn Kurs und Abfahrtszeit 
feststehen, informieren die Schlepper ein Rettungsschiff, damit es das Boot aufgreifen kann, schreibt 
die Schweizer „NZZ“…..   Weiters kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Seenotrettung kaum 
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einen Sicherheitsgewinn bringt: Mehr Abfahrten mit mehr Flüchtlingen in heillos überladenen Booten, 
die nicht seetauglich sind, führen zu mehr tödlichen Kenterungen. Die teils privaten Seenotretter 
fischen zwar mehr Menschen aus dem Wasser - gleichzeitig ertrinken an anderer Stelle aber mehr. Ein 
zynisches Nullsummenspiel mit dem Leben von Flüchtlingen….. Die Seenotrettung setzt damit laut 
Studie erwiesenermaßen „falsche Anreize“. Doch schafft man sie von heute auf morgen ab, nimmt 
man kurzfristig mehr Tote in Kauf. Und umgekehrt, so die „NZZ“, bringt ein Ausbau der Seenotrettung 
im Mittelmeer langfristig mehr Tote mit sich, weil mehr Menschen die gefährliche Fahrt auf sich 
nehmen. Erst im Sommer hatte sich die UNO dafür ausgesprochen, die Seenotrettung fortzusetzen.  
>>> siehe GRAPHIKEN bei  103 Nov. 2019 T 2   >>> bzw https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73077  
 

2. https://www.krone.at/2061598 Zum zweiten Mal innerhalb eines Tages sind am Donnerstag 
Flüchtlinge in einem Lkw entdeckt worden: Nachdem am Morgen im oberösterreichischen Suben fünf 
Personen in einem Fahrzeug entdeckt worden waren, sprangen nur Stunden später auch in Wien 
sechs Migranten bei den Entsorgungsbetrieben Simmering aus einem Sattelzug…. wurden die sechs 
Afghanen entdeckt. Sie alle stellten Asylanträge… Wie der Lenker des Sattelzuges mit slowakischem 
Kennzeichen angab, habe er auf dem Weg von Serbien nach Wien mehrere Ruhepausen eingelegt. 
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204325086/Brief-an-Ursula-von-der-Leyen-40-

Abgeordnete-verlangen-Asylzentren-an-den-EU-Aussengrenzen.html?  
 

4. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-
kritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ … hat den laxen und falschen Umgang der 
Bundesregierung mit dem Schengen-Abkommen zur Abschaffung der Binnengrenzen, und zur  Dublin-
Regelung zur Einreisekontrolle und Rückweisung von Flüchtlingen scharf kritisiert. die 
Bundesregierung drücke sich, so das Fazit, um den ordnungsgemäßen Umgang dieser beiden 
Regelungen zur Ordnung an den Grenzen und zur Regelung der Einreise…. Nun wurden das 
Schengener Abkommen mit der Massenzuwanderung ab 2015 zeitweilig von Frankreich, Deutschland, 
Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen ausgesetzt. Jedenfalls will man den jeweiligen 
Bevölkerungen bis heute weismachen, dass es vorübergehend so etwas wie Kontrollen gibt oder 
gegeben hätte, während es für Migranten, die schon etliche echte Grenzen hinter sich haben, 
sicherlich das geringste Problem ihrer Reise vornehmlich nach Deutschland darstellt(e), sich innerhalb 
der EU nach Belieben zu bewegen…. „Mängel bei der Prüfung der Visumanträge und bei den 
Einreisekontrollen sind nicht nur aus Gründen der Ordnungsmäßigkeit abzustellen. Vielmehr können 
sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung und auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das 
Schengen-System beeinträchtigen.“… Zwar spricht die Behörde nicht von Korruption, aber es liest sich 
fast so, wenn einige EU-Mitglieder über ihre Konsulate hier offensichtlich machen, was sie wollen und 
den wohl wichtigsten Prüfaspekt für ein Schengen-Visa vernachlässigen: die überzeugende Darstellung 
des Antragstellers, dass er Rückkehrbereitschaft zeigt, wenn sein Visum abgelaufen ist. Denn gibt es 
berechtigte Zweifel an so einer Rückkehrbereitschaft, darf so ein Visum nicht ausgestellt werden, aber 
es passiert offensichtlich vielfach. Nicht alleine auf deutschen Flughäfen wissen die Akteure, wovon 
hier die Rede ist, wenn Migranten mit solchen Schengen-Visa einreisen und diese dann umstandslos 
bei der nächsten Polizeidienststelle in Asylanträge umgewandelt werden. All das ist der 
Bundesregierung längst bekannt… „Immer wieder beantragen Drittstaatsangehörige das Schengen-
Visum gezielt bei bestimmten Visumstellen, zum Teil mit gefälschten Unterlagen. Ausschlaggebend für 
die Wahl der Visumstelle sind Prüfintensität und Bearbeitungsdauer im Visumverfahren. Anschließend 
reisen die Drittstaatsangehörigen mit dem ggf. nicht rechtmäßig erlangten Schengen-Visum in den 
Schengen-Raum ein, häufig um Asyl zu beantragen. Seit Jahren gelingt es den Schengen-Staaten nicht, 
dieses sogenannte „Visum-Shopping“ einzudämmen.“… „Eine Visumstelle in Osteuropa verlangt seit 
Jahren für die Erteilung eines Schengen-Visums lediglich einen Nachweis über den Abschluss einer 
Krankenversicherung. Ziel und Zweck der Reise, die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die 
Rückkehrbereitschaft der antragstellenden Person hinterfragt sie nicht. Der EU-Kommission und den 
Schengen-Staaten ist dies seit dem Jahr 2012 bekannt. Das Evaluierungsteam prüfte die Visumstelle 
im Jahr 2018 und informierte Anfang 2019 über „ernsthafte Mängel“ im Visumverfahren.“…. 
Mindestens zwei Schengen-Partner nahmen in den Jahren 2015 und 2017 keinen vollständigen 
Informationsabgleich mit Hilfe der EU-Datenbanken vor. Ende 2016 nahmen einige Schengen-Staaten 
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bei der Einreise auf Flughäfen und Seehäfen keine Kontrolle von aus Drittstaaten Einreisenden und 
keine Abgleich der EU-Datenbanken vor. Tatsächlich, so heißt es weiter, war beispielhaft an einer 
Prüfung des Jahres 2017 die Abfrage der EU-Datenbanken zur Prüfung der Berechtigung solcher 
Schengen-Visa „in jedem zweiten Fall unvollständig.“… Und für 2018 wurde sogar festgestellt, dass 
KEIN EINZIGER Schengen-Staat „die erforderlichen Daten vollständig an die EU-Datenbank übermittelt 
hatte“, was das Abkommen allerdings verbindlich erforderlich macht. Was für ein Desaster ist das, 
wenn darüber hinaus jetzt bekannt wird, dass bereits bei etwa 400.000 erteilten Schengen-Visa „die 
Qualität der im System hinterlegten Fingerabdrücke unzureichend“ war. 
 

5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/antikoerper-gegen-populismus-tausende-bei-
demo-gegen-salvini;art17,3200562  Zu den Redner auf der Bühne zählte auch der Arzt von Lampedusa, 
Pietro Bartolo, der mit seinem Slogan "Bleiben wir menschlich" bekannt geworden ist. Er verkündete 
einen Appell gegen Ausländerfeindlichkeit und für die Flüchtlingsaufnahme in Italien.  …  Zu den 
Organisatoren gehörten auch Migranten, die die Parole der Lega, "Die Italiener zuerst", entschieden 
ablehnen. Einer von ihnen ist der 44-jährige, aus Kenia stammende Journalist Stephen Ogongo, der 
seit 25 Jahren ohne italienische Staatsbürgerschaft in Rom lebt. Er zählt zu den Anführern der 
Sardinen in der Hauptstadt….  

6. https://www.cicero.de/aussenpolitik/giorgia-meloni-italien-rechtspopulismus-matteo-salvini ... Zwar 
will auch sie den Migranten den Eintritt ins Land verwehren und hatte seinerzeit eine Seesperre 
gefordert, doch mittlerweile überlässt sie das Thema lieber Salvini, der es ganz oben auf seine Agenda 
gesetzt hat. In einem Interview mit dem Corriere della Sera sagte sie unlängst: „Ich spreche lieber von 
Infrastrukturen als von Migranten, ich stehe für die Rechte der traditionellen Familie, für die kleinen 
Unternehmen, für die Handwerker. 
 

7. https://kurier.at/chronik/wien/hausdurchsuchungen-bei-sellner-waren-laut-gericht-
rechtswidrig/400703697  

8. https://www.derstandard.at/story/2000112293502/hausdurchsuchungen-bei-sellner-laut-grazer-olg-
rechtswidrig  … bzw vgl. auch bei https://www.krone.at/2062622   >>> vgl. dazu Hintergrund „Was sind 

die Identitären ?“ bei http://www.doew.at/erkennen/rechtsextremismus/rechtsextreme-
organisationen/identitaere-bewegung-oesterreich-iboe  

9. https://www.krone.at/2062355 Terroranschlag in Wien gerade noch vereitelt 
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-tipp-von-haeftling-zwei-terrorverdaechtige-

festgenommen/400703799  
11. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ismail-tipi-fordert-unterbindungsgewahrsam-fuer-

polizeibekannte-gefaehrder/  
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1. https://www.derstandard.at/story/2000112245443/fluechtlinge-in-einem-lkw-zwischen-farbdosen-
versteckt  
 

2. ( https://www.diepresse.com/5737705/wie-man-gewunschte-immigration-erreicht ) ... 

Migrantenkinder steigen in den sozialsystemarmen USA schneller auf als Autochthone, während sie 
in Europa oft für Generationen am niedrigen sozialen Status kleben bleiben. Migrationspolitiker 
sollten daraus Schlüsse ziehen. … Migrantenkinder, speziell jene aus Drittstaaten, bleiben signifikant öfter 

„stecken“ als ihre Alterskollegen mit autochthonen Eltern. Ihre Arbeitslosenrate und ihr Anteil an den 
Mindestsicherungsempfängern ist dementsprechend signifikant höher. Ein Phänomen, das ganz Westeuropa 
trifft, in Österreich aber besonders…. ein Land, in dem es sehr wenig staatliche Unterstützung für Migranten gibt 
und die Kenntnis der Landessprache bei der Einwanderung schlicht vorausgesetzt wird: die USA. Dort ist im 
Oktober ein Working Paper der Wissenschaftler Ran Abramitzky (Stanford), Leah Boustan, Elisa Jácome 
(Princeton) und Santiago Pérez (University of California) erschienen, das ein aus europäischer Sicht nahezu 
unglaubliches Ergebnis bringt. Migranten, heißt es darin, kämpfen nach ihrer Einwanderung in den USA mit 
denselben Problemen wie überall: Sie steigen überwiegend in Niedriglohnjobs ein, in der Regel weit unter ihrem 
Qualifikationsnivau. Und sie holen dieses Manko während ihrer Lebenszeit auch nicht mehr auf…. Aber: Bereits 
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ihre Kinder, also die bei uns „verlorene“ zweite Generation, weisen in Sachen Bildung und soziale Stellung im 
Schnitt eine größere „Aufwärtsmobilität“ auf als deren autochthone Altersgenossen. Und zwar unabhängig 
vom Bildungsgrad der Eltern. Und unabhängig von der Herkunft. Zwar gibt es „Modellminderheiten“ 
(überwiegend aus Asien), die einen besonders hohen Aufwärtsdrang entwickeln. Aber auch Migrantenkinder 
etwa aus Mexiko, El Salvador oder Nigeria… Erklärung: Migranten weisen in der Regel größere Mobilität auf und 

ziehen dort hin, wo die Chance auf Arbeit größer ist…. gibt es diesen Pull-Effekt überhaupt? Der wird 
hierzulande ja heftigst bestritten. Auch dazu gibt es eine frische Studie: Der US-Ökonom Henrik 
Kleven (Princeton) hat sich dieses Thema gemeinsam mit ein paar anderen Forschern angeschaut. 
Und zwar am Beispiel Dänemark, einem Land mit einem gut ausgebautem Sozialsystem, das nach 
der Pull-Theorie starke Magnetwirkung ausüben müsste….. Dänemark eignet sich für eine derartige 
Studie besonders gut, weil es in den vergangenen 20 Jahren mehrere Regierungswechsel gegeben hat, 
die jeweils starke Veränderungen bei den Sozialleistungen mit sich gebracht haben. 2002 wurden die 
Sozialleistungen für Einwanderer aus Drittstaaten von einer Mitte-rechts-Regierung um rund die 
Hälfte gekürzt, 2012 hob eine neu an die Macht gekommene Mitte-links-Koalition die Kürzungen auf, 
2015 wurde erneut um 50 Prozent zurückgefahren. Fazit: 2002 kam es zu einem signifikanten 
Rückgang der Einwanderung aus Drittstaaten, 2012 stieg die Einwanderung wieder dramatisch an. 
Und zwar ziemlich exakt um das Ausmaß des Rückgangs von 2002. Um dann 2015 wieder relativ 
abzusinken. Wobei der Migrantenstrom nicht ausblieb, sondern, wie die Forscher meinen, in andere 
europäische Länder mit besser ausgebauten Sozialsystemen umgeleitet wurde…. den Unterschied 
zwischen Migrantenkarrieren in den USA und Europa anschauen, drängt sich die Frage auf, ob es bei 
den beiden Regionen unterschiedliche Migrationsmotive gibt: Die, wenn auch nicht garantierte, 
Aussicht auf den American Dream versus die Aussicht auf hohe Sozialleistungen…. Die US-
Wissenschaftler Joao Guerreiro, Sergio Rebelo und Pedro Teles haben sich Gedanken über die 
optimale Immigrationspolitik gemacht. Eine, die gewünschte Immigration begünstigt und 
unerwünschte abwehrt. Ihr Ergebnis: Das beste Resultat erzielt man, wenn man Immigranten 
weitgehend von Welfare-Systemen ausschließt, ihnen dafür aber hohe Anfangssteuervorteile gewährt 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/panorama/fluechtlinge-migranten-vor-gran-canaria-gerettet-
1.4722711  
 

4. http://www.deutschlandfunk.de/turkei-nach-einmarsch-in-nordsyrien-erdogans-
hausgemachte.724.de.html?dram:article_id=465789 Probleme…   Nach Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges im 
Jahr 2011 zeigte sich die türkische Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen aus dem Nachbarland 
zunächst lange Zeit sehr hilfsbereit. In jüngster Zeit aber ist die Stimmung umgeschlagen, vor allem, weil 
sich viele Türken wegen der schlechten Wirtschaftslage um die eigene Zukunft sorgen. Die 3,6 Millionen 
Syrer in der Türkei gelten bei vielen Türken als Konkurrenten auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt…. 
Deshalb will die Regierung mit dem Syrien-Einmarsch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie sagt: Wir 
kämpfen gegen die PKK und schaffen gleichzeitig einen Raum, in den wir die Syrer zurückschicken 
können.“  >>> auch als AUDIO-file >> 

5. UNHCR  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116  >>>  Seite 22 >> 
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6. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/freising-fluechtlinge-asylbewerber-baurecht-
unterkunft-1.4721095 Stadträte gegen neues Flüchtlingsheim 
 

7. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-lehren-fuer-die-spd-16534820.html  Corbyns 
Mottenkiste war der Wunsch nach Verstaatlichungen. Selbst wenn viele Menschen seit der 
Finanzkrise eine skeptischere Haltung gegenüber der Marktwirtschaft eingenommen haben, ist nicht 
in Vergessenheit geraten, dass sich mit Staatswirtschaft häufig Ineffizienz, Filz und 
Geldverschwendung verbinden. Wirtschaftlicher Wohlstand wird sich in der Zukunft nicht mit 
Rezepten sichern lassen, die schon vor Jahrzehnten nicht funktioniert haben…. Trügerisch erscheint 
mit Blick auf die Zukunft die Idee, der Wähler finde die Aussicht auf einen mit hohen 
Milliardenbeträgen finanzierten ökologischen Umbau einer Industriegesellschaft notwendigerweise 
reizvoll. Viele Wähler sind über den Klimawandel besorgt. Sie stellen sich aber auch die Frage, wer den 
Umbau bezahlen soll und ob es auch für Menschen, die mit dem Rückbau traditioneller Industrien 
ihren Arbeitsplatz verlieren werden, neue Jobs geben wird. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204320146/Forsa-Umfrage-Trotz-neuer-Spitze-bleibt-
die-SPD-hinter-der-AfD.html  

9. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/brexit-sechs-alarmsignale-aus-grossbritannien-fuer-
die-groko/  Wenn es nach Johnson und den Tories geht, soll es künftig drei Arten von Visa für 
Einwanderer ins Vereinigte Königreich geben: eines ohne weitere Anforderungen für Personen mit 
»außergewöhnlicher Begabung« – Nuklearphysiker und Primaballerinas sind die Beispiele des 
Premiers. Eine zweite Variante soll für gelernte Fachkräfte ausgestellt werden, die ein Jobangebot zum 
Beispiel im Gesundheitswesen nachweisen können. Daneben sollen befristete Visa auch für 
ungelernte Arbeiter ausgestellt werden, um Engpässe zu bewältigen. »Wir wollen die Besten und 
Klügsten für unser Land und unsere Wirtschaft«, heißt es dazu in einer Handreichung für konservative 
Wahlkämpfer, »egal ob als Unternehmensgründer, zum Studium oder in unseren öffentlichen 
Diensten, namentlich dem Gesundheitssystem.« Johnson will sein Land nicht abschotten, aber eine 
demokratische Kontrolle der Einwanderung herstellen; eben das ermögliche der Brexit. Das neue 
Einwanderungssystem soll punktebasiert sein wie in Australien und so den Zustrom gering 
Qualifizierter einschränken…. Daneben sind die Tories besorgt um die Fairness im staatlichen 
Wohlfahrtssystem. Zuwanderer aus der EU sollen in den ersten fünf Jahren kein Recht auf staatliche 
Leistungen haben. Außerdem soll Kindergeld nicht mehr in andere Länder überwiesen werden (was in 
der EU immer noch die Regel ist).  Kommen uns die Themen irgendwie bekannt vor?.... die Sicherung 
des Sozialstaates ist kein Thema in Deutschland. Zwar sinken Renten und Leistung der 
Krankenversorgung kontinuierlich und sichtbar ab. Immer mehr Renten liegen auch nach 
jahrzehntelanger Schufterei und Beitragszahlung an der Grenze zur Sozialhilfe und damit auf einem 
Mindestversorgungsniveau, während Hunderttausende von Einwanderern allein durch den 
Grenzübertritt lebenslangen Anspruch in eben dieser Höhe kriegen. Und die Umverteilung geht erst so 
richtig los. Deutschland wird, wenn es nach der von der GroKo vereinbarten Grundrente geht, 
zukünftig entsprechende Rentenerhöhungen auch an Bürger anderer europäischer Staaten zahlen. 
Auch wenn sie nur einen Teil ihrer Arbeitsjahre in Deutschland verbracht haben….   Deutschland leidet 
wegen Merkels Energiewende unter den höchsten Stromkosten. Allein der Ausstieg aus der 
Braunkohleindustrie kostet zehntausende Arbeitsplätze und den Steuerzahler weitere 
schätzungsweise 80 Milliarden Euro. Jetzt wird also der Abbau der Kohleindustrie auch in Polen mit 
deutschem Geld finanziert. 
 

10. https://www.diepresse.com/5738097/osterreich-bei-materiellem-wohlstand-auf-rang-drei-in-der-eu  
11. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-bei-materiellem-wohlstand-auf-rang-drei-in-der-

eu/400702959  
12. https://kurier.at/wirtschaft/ueberalterung-drueckt-oesterreichs-wirtschaftswachstum/400702518  

Investitionen in den technologischen Fortschritt könnten diesen negativen Effekt ausgleichen, heißt es 
in der Studie weiter.  
 

13. https://kurier.at/chronik/welt/diebstahl-im-gruenen-gewoelbe-spuren-fuehren-ins-clan-
milieu/400701915 

14. https://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/Vier-Jahre-Haft-fuer-IS-Koch/409382751  
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https://www.diepresse.com/5738228/ISKoch-in-Syrien_Vier-Jahre-Haft-fuer-60Jaehrigen?  
 

a. https://kurier.at/politik/inland/kurz-ich-bin-den-waehlern-fuer-meine-versprechen-im-wort/400703784 Für 
meine drei zentralen Versprechen bin ich meinen Wählern im Wort: Weiter ein Nulldefizit, eine 
Steuersenkung und weiterhin eine konsequente Linie im Kampf gegen die illegale Migration. Dafür wurden 
wir gewählt 

b. https://www.diepresse.com/5737611/fpo-schliesst-heinz-christian-strache-aus  
c. https://kurier.at/politik/inland/der-lange-aufstieg-und-tiefe-fall-des-heinz-christian-strache/400703097  
d. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/FPOe-Aufstieg-und-Fall-unter-Strache/409388242  
e. https://kurier.at/politik/inland/daoe-strache-will-allianz-nicht-fuehren-stronach-kein-geld-

geben/400704417  
 

f. https://kurier.at/politik/ausland/die-einstigen-roten-hochburgen/400703424 Großbritannien bis 
Österreich: Wie die Konservativen die Stammwähler der Sozialdemokraten gewinnen.  >>> siehe 

auch http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_danach_2019_Brexit_Freihandel.pdf  bzw NR Wahl 

2019 in Österreich KARTE https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/#detailergebnisse  
 

g. https://kurier.at/freizeit/reise/vor-50-jahren-reisten-die-oesterreicher-noch-ganz-anders-eines-ist-gleich-
geblieben/400702641 Reiseverhalten 
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1. https://www.diepresse.com/5737693/die-schrecken-der-neuen-gewaltherrschaft-in-indien  
 
 
 

12. Dezember 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204245162/Migration-Bei-Einreise-wird-das-
Visum-umgewandelt-in-ein-Asylgesuch.html  Der Bundesrechnungshof kritisiert die Vergabe von 
Visa für den Schengenraum, die Opposition fordert jetzt eine strengere Praxis bei der Ausstellung. Die 
Kritiker sprechen von einem „Wirrwarr an Zuständigkeiten“ und einer Bedrohung. Und warnen vor 
schwerwiegenden Konsequenzen. … „Die unterschiedliche Handhabung bei der Vergabe von 
Schengen-Visa stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung für die Sicherheit in unserem Land dar“… 
Die Bundesregierung müsse „dringend auf eine verbesserte Kontrolle der Außengrenzen und eine 
international abgestimmte Strategie zur Eindämmung unrechtmäßig genutzter Schengen-Visa 
hinwirken“. Die Nichteinhaltung der Vorgaben müsse Konsequenzen haben, etwa ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen das verantwortliche EU-Mitglied. „Denn hier steht nicht weniger 
als die Schengen-Freizügigkeit und deren Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung auf dem Spiel.“…. 
(Manche Staaten hätten…) die Daten der Antragsteller nur unvollständig mit EU-Datenbanken 
abgeglichen…. „Bei der Pflege der EU-Datenbank gibt es ein Wirrwarr an Zuständigkeiten“, sagt Heiko 
Teggatz, der bei der DPolG für die Belange der Bundespolizei zuständig ist….   Als fiktives Beispiel 
nennt Teggatz den Fall eines abgelehnten Asylbewerbers, der aus Deutschland ins Heimatland 
abgeschoben wird. Dieser könne nach der Rückkehr die Botschaft eines anderen Schengen-Staats 
aufsuchen – und sich dort ganz regulär um ein Schengen-Visum und damit für eine erneute Einreise in 
die EU bewerben…. „Wir treffen an den Flughäfen immer wieder auf Drittstaatsangehörige, die in 
ihrem Heimatland ein Schengen-Visum beantragt haben – unter dem Vorwand, in der EU 
Verwandte besuchen zu wollen. Bei der Einreise wird das Visum dann umgewandelt in ein 
Asylgesuch.“ 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112187912/schlepperring-zwischen-griechenland-und-italien-
13-festnahmen  

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/klopfgeraeusche-und-schreie-aus-
ladeflaeche-lkw-fahrer-fuhr-zu-zollbehoerden;art70,3199886  Ein unbekanntes Mitglied einer kriminellen 
Schlepperorganisation ermöglichte den fünf afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 16, 17 und 
24 Jahren - gegen eine Bezahlung in derzeit unbekannter Höhe - in der Nähe der serbisch/kroatischen 
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Grenze, in den Laderaum eines türkischen Sattelanhängers zu gelangen. Bei Grenzübertritten konnten 
weder von den serbisch/kroatischen sowie auch von den slowenischen Behörden Manipulationen der 
Plomben festgestellt werden und so fuhr der Lkw durch Österreich. 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-spahn-dringt-auf-bessere-steuerung-der-
zuwanderung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191212-99-105868 15 000 Asylanträge im Monat in Deutschland 
seien zu viel, zumal bei einer Anerkennungsquote von nur rund 40 %, sagte der 
Bundesgesundheitsminister der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er sprach sich dafür aus, endlich an 
Europas Grenzen zu entscheiden, wer Europa betreten dürfe, "und nicht erst in langwierigen 
Verfahren hier bei uns" 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article204215952/Migrationskrise-So-versucht-die-EU-
Kommission-sie-zu-loesen.html?  Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte 
Ende Februar Pläne für einen neuen „Pakt für Migration und Asyl“ vorlegen, der für alle 
Mitgliedsstaaten akzeptabel ist. Dafür muss jedoch eine große Streitfrage gelöst werden…. Die Gräben 
sind tief, die Positionen sind verhakt – dabei drängt die Zeit. Niemand weiß, wann die Kriege vor der 
Haustür Europas wieder zu einer neuen Flüchtlingswelle wie im Jahr 2015 führen….ZIELE:  Die 
illegale Migration soll weiter zurückgehen. Flüchtlinge werden solidarisch auf möglichst alle 
Mitgliedsländer verteilt. Abschiebungen sollen deutlich schneller gehen. Asyltourismus innerhalb 
Europas soll durch bessere Kontrollen, Gesichtserkennungsmaßnahmen und einheitliche 
Asylleistungen unterbunden und Asylmissbrauch hart bestraft werden. Der Schutz der EU-
Außengrenzen wird spätestens bis 2024 deutlich verstärkt. Außerdem soll die legale Migration für 
besonders schutzbedürftige Menschen durch sogenannte Umsiedlungsprogramme forciert werden…. 
Diese Ziele finden in den meisten Ländern Unterstützung. Der Knackpunkt ist jedoch die Frage: Wie 
sollen die Migranten innerhalb der EU verteilt werden?... massiven Widerständen aus zahlreichen 
mittel- und osteuropäischen Staaten – Österreich, Polen und Ungarn wollten sich nicht vorschreiben 
lassen, wie viele und welche Personen sie aufnehmen. W 
 

6. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Asyl-Lehrlinge-duerfen-bleiben-aber-SPOe-will-
mehr/409195554  

7. https://kurier.at/wirtschaft/kraeftig-steigende-mieten-aber-vermieter-sehen-davon-nur-
wenig/400701021  

8. https://www.noen.at/niederoesterreich/politik/nieder-oberoesterreich-sozialhilfe-neu-kommt-
vorerst-nur-in-zwei-bundeslaendern-armut-mindestsicherung-soziales-sozialfuersorge-oesterreich-
177503681  

9. https://www.diepresse.com/5737753/anstieg-der-pflegekosten-wird-fur-gemeinden-zum-problem  
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lohnsteuer-aufkommen-um-fast-sieben-prozent-

gestiegen;art15,3199625  
 

11. https://www.tagesschau.de/inland/armutsbericht-117.html Armut in Deutschland... Als arm gilt, wer 
weniger als 60 % des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Der Bericht des Paritätischen stützt 
sich auf den Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. Eingerechnet wird das gesamte 
Nettoeinkommen des Haushalts inklusive Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag oder sonstiger 
Zuwendungen. Die Armutsschwelle für einen Single betrug 2018 beispielsweise 1035 Euro, für einen 
Paarhaushalt mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2174 Euro (Alleinerziehende: 1.656 Euro). 
 

12. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/typisch-deutsch-muslim-aus-dem-morgenland-1.4721570 Seit 
unser Autor in München lebt, steht er in der Weihnachtszeit vor einem Problem: Darf er die 
christlichen Bräuche des Advents ausüben oder nicht?  Die Vorweihnachtszeit in München 
konfrontierte mich schnell mit einer nicht ganz einfach lösbaren Frage: Darf ich die christlichen 
Bräuche des Advents ausüben oder nicht? Kann man Türen öffnen, Kränze binden und Kerzen auf 
Tannenzweigen entzünden? Oder verrät man damit seine eigene Religion?... Im Jahr darauf habe ich 
meinen ersten Adventskranz gebunden. Und wenn mich Einheimische besuchen, dann bekommen sie 
von mir die Erklärung dazu: Ois hausg'macht. Mittlerweile gilt das auch für die Platzerl - und eigentlich 
geht es dabei ja vor allem ums Ausstechen. Das Religiöse im Ritual rückt in den Hintergrund des 
Konkurrenzgedankens: Wer macht die schönsten Plätzchen? Wer bringt die meisten Sorten zustande? 
Wem gelingt der große Wurf in der Königsdisziplin: dem Vanillekipferl? 
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13. https://www.heute.at/s/vier-rauber-umringen-15-jahrigen-und-prugeln-los-59486439 in Wien II 
 

a. https://kurier.at/politik/inland/baron-und-zwei-weitere-mandatare-aus-fp-klub-ausgetreten/400701483 
bzw auch hier https://www.krone.at/2060824  

b. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/baron-und-zwei-weitere-mandatare-aus-fp-klub-
ausgetreten;art385,3199618  

c. https://orf.at/stories/3147410/    detto 
d. https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-Live-Die-Insider-Cap-Westenthaler/409155584 VIDEO 
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1. https://www.derstandard.at/story/2000112117545/zweieinhalb-jahre-katar-krisegolfaraber-
versuchen-scherben-zu-kitten  

 

11. Dezember 2019 
 

1. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article204229744/Drei-Fluechtlinge-auf-
Lastwagen-nach-Deutschland-eingereist.html? Von Luxemburg kommend … Sudanese und zwei 
Eritreerinnen 

2. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-mettlach-drei-fluechtlinge-auf-lastwagen-
nach-deutschland-eingereist-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191211-99-96986  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204208282/Migration-Frankreich-ueberholt-
Deutschland-bei-Asylantraegen.html?  Seit 2012 verzeichnet Deutschland in der EU die meisten 
Asylanträge. In diesem Jahr wird aber wohl das Nachbarland Frankreich an der Bundesrepublik 
vorbeiziehen. Das geht aus aktuellen EU-Zahlen hervor. zum ersten Mal seit 2011 nicht mehr 
europäisches Hauptziel von Asylbewerbern sein. Damals lag ebenfalls Frankreich (52.000 gestellte 
Anträge) vor Deutschland (46.000). In Sicherheitskreisen werden verschiedene mögliche Erklärungen 
genannt. Zum einen registrieren die Behörden weiterhin, dass sich Migranten von Ländern an der 
EU-Außengrenze nach Mitteleuropa bewegen, um dort Asyl zu beantragen. Gleichzeitig wurden in 
Deutschland zuletzt verschiedene Gesetze für Asylbewerber und Flüchtlinge verschärft. Während 
sich die Bundesregierung bei der Einordnung der jüngsten Entwicklung zurückhält, hat Frankreich sie 
als Vorlage genommen, um die Notwendigkeit einer strikteren Migrationspolitik zu untermauern. Mit 
Zahlen wird eben auch immer Politik gemacht: Präsident Emmanuel Macron nimmt es mit einem Plan 
zur Einschränkung der irregulären Migration mit seiner größten innenpolitischen Konkurrentin auf, der 
Rechtsaußen Marine Le Pen. Dazu gehört auch die Skepsis mit Blick auf die EU-Erweiterungspolitik für 
Osteuropa, woher zahlreiche Asylbewerber nach Frankreich kommen. …  Durch die Verstärkung der 
Grenzkontrollen auf dem Balkan und die EU-Türkei-Erklärung im Frühjahr 2016 war die 
Asylzuwanderung nach Europa und speziell nach Deutschland drastisch gesenkt worden… Zusätzlich 
zu diesen Erstanträgen bis Ende November wurden fast 22.000 Folgeanträge gestellt. Diese werden 
zwar überwiegend von abgelehnten Bewerbern genutzt, die direkt im Anschluss noch einmal 
versuchen, mit einer neuen Fluchtgeschichte anerkannt zu werden. Doch auch nach einer 
Abschiebung oder freiwilligen Ausreise erneut einreisende Antragssteller nutzen diese Folgeanträge. 
Insgesamt wurden von Januar bis November 2019 155.056 Asylerst- und Folgeanträge gestellt (2018: 
174.040).  >>>   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statistics/de  Ferner https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Asylum_statistics/de#Wichtigste_Ziell.C3.A4nder:_Deutschland.2C_Frankrei
ch_und_Griechenland mit Tabellen u.a. bzw KARTE 
https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_de.html#filter=2018  
 

4. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/vielen-fluechtlingen-fehlen-
voraussetzungen-fuer-ein-studium-16527800.html Viele Flüchtlinge haben zwar einen Highschool-
Abschluss und sind hochmotiviert, vielen fehlen aber trotzdem die Voraussetzungen für ein Studium. 
Das zeigt eine Mainzer Studie und nennt die Gründe. Das liege unter anderem daran, dass das 
Schulsystem ihrer Heimatländer nicht ausreichend auf den Besuch einer Hochschule vorbereite. 
Auch fehlten häufig ausreichende Englischkenntnisse, um die Online-Kurse von Kiron zu bewältigen; 
drei Viertel hätten das nötige Sprachniveau B2 nicht erreicht. 
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5. https://www.krone.at/2060684  Einbürgerungsverbot für Muslime in INDIEN 
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/indisches-parlament-stimmt-fuer-umstrittenes-

staatsbuergerschaftsgesetz;art391,3199416  
 

7. https://www.diepresse.com/5736664/frankreich-regierung-stellt-nach-tagelangen-streiks-
pensionsreform-vor... Bleibt bei 62 Jahren und will 1.000 Euro Mindestpension 

8. https://www.welt.de/politik/ausland/article204214286/Proteste-gegen-Macron-Haben-es-
Frankreichs-Rentner-wirklich-besser.html ? 

9. https://kurier.at/politik/ausland/pensionsreform-protest-frankreich-und-oesterreich-zahlen-
viel/400701006  

10. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article204259474/Alternativ-Jetzt-verlieren-sogar-die-
Babyboomer-die-Lust-am-Arbeiten-Arbeit-im-Alter-Babyboomer-wollen-schnellstmoeglich-in-
Rente.html in Deutschland .... 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/niedrigzinsen-heimische-sparer-haben-fuenf-milliarden-euro-
verloren/400701444  

12. https://www.welt.de/finanzen/article204274180/Neue-EZB-Chefin-Mit-Lagarde-zieht-ein-anderer-
Stil-in-die-EZB-ein.html  wurde im Verlauf der einstündigen Pressekonferenz auch weiterhin nicht so 
ganz klar, wofür Lagarde nun eigentlich steht. Klar ist bisher nur, dass sie den unter Draghi 
eingeschlagenen Kurs – und damit das Maßnahmenpaket aus milliardenschweren Staatsanleihekäufen 
und Minuszinsen – vorerst weiter halten wird. 

13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsentwicklung-zeigt-ost-west-gefaelle-der-
laender;art15,3198724 mit KARTEN !!!! 

14. https://kurier.at/politik/inland/nationalrat-asylwerber-koennen-lehre-abschliessen/400700919 
 

15. https://www.welt.de/wirtschaft/article204219398/Mittelschicht-fuerchtet-zur-Randgruppe-im-
eigenen-Land-zu-werden.html  Menschen können durchaus mit einem unzulänglichen 
ökonomischen und politischen System leben. Klaffen aber Erwartungen und Wirklichkeit zu weit 
auseinander, sinkt die Akzeptanz, besonders wenn Einkommen, Vermögen und Teilhabe sich 
verschlechtern…. Neben dem Homo oeconomicus, der im individuellen Streben nach einem besseren 
Leben für seine Familie feinfühlig auf Anreize und Sanktionen reagiert, spielen ganz elementare 
Faktoren wie Würde und Anerkennung, Fairness und Gerechtigkeit eine ebenso starke Rolle bei 
politischen Entscheidungen und Handlungen. Und da haben in aller Welt größer werdende 
Bevölkerungsgruppen das Gefühl, dass ihre Anliegen von den politisch Mächtigen und ökonomisch 
Erfolgreichen nicht ernst genommen werden…. Aber richtig ist eben auch, dass sich Einkommens- und 
Vermögensscheren nicht flächendeckend geschlossen, sondern für Geringqualifizierte gegenüber 
Hochqualifizierten und für ländliche Regionen gegenüber Großstadtmetropolen vergrößert haben. Für 
Europa und Deutschland trifft zudem zu, dass die öffentliche Infrastruktur verrottet, Straßen und 
Brücken Schäden aufweisen, Eisenbahnen unpünktlich verkehren, der Luftraum überlastet ist und 
flächendeckende schnelle Digitalnetzwerke für die Datenwirtschaft fehlen…. Wer weder ökonomisch 
noch gesellschaftlich die Anerkennung findet, die er aufgrund der eigenen Leistung und Anstrengung 
erwartet, ist offener für populistische Versprechungen, eine Instrumentalisierung durch Extremisten 
und zorniger gegenüber einem Wirtschaftssystem, das auch unfair sein kann. Besonders harsch 
reagiert die Mittelschicht, wenn Privilegien von den politisch Mächtigen und wirtschaftlich 
Erfolgreichen vererbt werden oder wenn sich für die eigenen Kinder die Zukunftschancen 
verschlechtern und Abstieg droht. 

16. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/steinmeier-in-sachsen-es-geht-uns-zu-gut-also-waehlen-
wir-afd-16530592.html ... Mehrfach wurde Steinmeier mit der Einschätzung konfrontiert, man fühle sich 
an die Situation erinnert, wie sie am Ende der DDR geherrscht habe. Da habe eine Partei alles 
entschieden. Das wolle man nicht wieder haben. Einer berichtete von Gesprächen mit älteren 
Menschen, die die Situation in den beiden deutschen Diktaturen im vorigen Jahrhundert mit der 
heutigen Zeit verglichen oder kritisierten, dass Angela Merkel mit geringer Mehrheit im Bundestag 
nun seit 14 Jahren Kanzlerin sei. Ganz selbstverständlich und ohne Aggression fiel das Wort von der 
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„Parteiendiktatur“… Sie berichtete von Gesprächen mit AfD-Mitgliedern. Einer habe gesagt, man sei 
„die CDU von vor dreißig Jahren“ 
 

17. https://www.derstandard.at/story/2000112141231/kopftuchverbot-an-volksschulen-bisher-acht-
faelle-und-keine-anzeigen  Die Mehrzahl der Fälle gab es in Wien. Eltern zeigten sich nach einem 
Gespräch einsichtig 

 

18. https://www.diepresse.com/5736354/offener-brief-an-von-der-leyen-unterstutzen-sie-den-
islamophobia-report-nicht  

19. https://www.nzz.ch/schweiz/keller-messahli-und-andere-islamophobe-wehren-sich-gegen-
diffamierung-ld.1527635  Saïda Keller-Messahli ist für viele Muslime ein rotes Tuch. Die Präsidentin 
des Forums für einen fortschrittlichen Islam ist eine der profiliertesten Schweizer Kritikerinnen des 
politischen Islam und warnt immer wieder vor der Unterwanderung der hiesigen Moscheen durch 
jihadistische Hassprediger. 

20. https://kurier.at/politik/ausland/islamophobie-bericht-offener-brief-an-von-der-leyen-zahlt-eu-kritik-
an-islamkritikern/400700718  
 

21.  https://www.welt.de/vermischtes/article204243262/Clans-und-Rocker-So-stark-ist-die-Organisierte-
Kriminalitaet-in-Berlin.html  Organisierte Verbrecher aus Staaten der früheren Sowjetunion, 
Rockerbanden sowie arabischstämmige Clans sind die auffälligsten Akteure der organisierten 
Kriminalität (OK) in Berlin. Die vietnamesische Mafia spielt hingegen nach Einschätzung der Polizei 
keine bedeutende Rolle mehr, auch die italienische Mafia ist wenig präsent. Das geht aus einem 
sogenannten OK-Lagebild der Kriminalpolizei hervor, das am Mittwoch zum ersten Mal veröffentlicht 
wurde. 

22. https://www.diepresse.com/5737070/danemark-womoglich-islamistischer-anschlag-vereitelt  
 

23. https://www.theguardian.com/world/2019/dec/11/birth-of-boy-sparks-renewed-calls-to-rescue-
australians-in-syrias-squalid-al-hawl-camp  ISLAMIC Fighters…want to come back …   The UK, US, 
Denmark and Germany have been repatriating their citizens from al-Hawl and other camps in north-
east Syria over recent weeks. But Australia has refused to consider repatriating citizens, saying it 
would not risk Australian lives to rescue those held there. Bzw. Auch hier 
https://www.krone.at/2060647  Antiterrorrazzia in Dänemark 

24. https://www.welt.de/politik/ausland/article204245316/Tuerkei-meldet-Abschiebung-angeblicher-
deutscher-Terroristen.html  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/oestliches-mittelmeer-ankaras-pakt-mit-tripolis-1.4719002  
2. ( https://www.diepresse.com/5737004/schickt-erdogan-truppen-nach-libyen ) ? Kurz vor dem 

EU-Gipfel sorgt Recep Tayyip Erdoğan für weiteren Konfliktstoff mit Europa. Der Präsident hatte 
die Europäer kürzlich mit einem Vertrag mit Libyen verärgert, der große Teile der Gewässer zu 
türkischem Gebiet erklärt und die Hoheitsbereiche der EU-Mitglieder Griechenland und Zypern 
ignoriert. Am Mittwoch warnte Ankara andere Staaten der Region davor, in dem von der Türkei 
beanspruchten Seegebiet nach Erdgas zu suchen. Außerdem deutete Erdoğan an, dass er trotz 
eines UN-Waffenembargos türkische Truppen nach Libyen entsenden werde. 
 

3. https://www.nzz.ch/international/algerien-vor-der-praesidentenwahl-dauern-die-proteste-an-
ld.1526805 Von den Massenprotesten in Algerien nimmt die Welt nicht gross Notiz. Die jungen 
Leute stört das wenig, sie haben andere Pläne als den schnellen Umsturz. Dafür wandern manche 
Exilalgerier sogar extra ein. 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2042138-Eine-Wahl-die-viele-Algerier-
nicht-wollen.html  

 
5. https://www.nzz.ch/international/referendum-in-bougainville-ein-neues-land-im-suedpazifik-

ld.1515299?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-11&kid=nl107_2019-12-11  
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10. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112093470/30-menschen-aus-seenot-in-der-aegaeis-gerettet 
... In den vergangenen 24 Stunden seien zudem 162 Migranten von der griechischen Küstenwache vor 
anderen Inseln aufgegriffen worden….ferner … 389 weiteren Migranten gelang es, an Bord von Booten 
aus der Türkei zu den griechischen Inseln, Lesbos, Chios Samos, Kos überzusetzen, wie das 
Staatsfernsehen weiter berichtete. >>> dazu Aegean Islands Weekly Snapshot 02 - 08 December 2019 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72825 >> 

 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112099209/umsiedelung-von-fluechtlingen-aus-camp-vucjak-
bosnienbegonnen ... Laut Ankündigungen der Lokalbehörden sollen rund 600 Lagerinsassen zuerst im 
Flüchtlingslager Ušivak bei Hadžići, etwa 20 Kilometer südwestlich von Sarajevo, untergebracht 
werden. >>> vgl. dazu vom 24.7.19 https://www.derstandard.at/story/2000106610104/tausende-pakistanis-

aussichtslos-an-der-eu-aussengrenze-gestrandet bzw 14.3.19 mit KARTE ! 
https://www.derstandard.at/story/2000099482820/balkanroute-kommt-der-fruehling-kommen-die-migranten : 
Viele Migranten überqueren bei Visegrad die serbische Grenze, die offensichtlich zu wenig kontrolliert wird, und 
gehen dann weiter Richtung Bihac, wo sie versuchen, nach Kroatien zu gelangen, um dann über Slowenien nach 
Italien zu wandern. Die meisten – es sind Pakistaner ohne Chance auf Asyl – wollen in Italien untertauchen. – 
ferner ein Vor Ort Posting https://www.derstandard.at/story/2000110062996/bosnischer-ortschef-droht-
fluechtlingslager-mit-boykott#posting-1046405650  
  

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-erfurt-haertefallkommission-oft-letzte-hoffnung-
fuer-migranten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191210-99-75461 Nachdem sich um das Jahr 2016 herum … vor 
allem Menschen aus dem Westbalkan an die Kommission gewandt hätten, versuchten heute 
vorwiegend Afghanen, Iraker und Tschetschenen, auf diesem Weg etwa ihre Abschiebung zu 
verhindern. > + Factsheet voluntary  Repatriation KARTE  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086   

 

4. https://www.deutschlandfunk.de/guinea-die-schwierige-rueckkehr-von-
migranten.724.de.html?dram:article_id=465404  Jedes Jahr kehren Tausende Guineer, die sich Richtung 
Europa aufgemacht haben, in ihr Land zurück. Viele nehmen an Rückkehrer-Programmen teil und 
bekommen Unterstützung bei ihrem Neuanfang. Doch die Ankunft in der alten Heimat ist schwierig, 
die Rückkehrer kämpfen mit Scham und Schuld. …    Guinea zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Nur etwa ein Drittel der Menschen über 15 Jahren können – laut Unesco – lesen und schreiben. Seit 
der Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich 1958 hat sich die Bevölkerung 
Guineas von vier auf über zwölf Millionen verdreifacht. Die Infrastruktur ist schlecht: Es fehlen 
Schulen, Krankenhäuser, Strom und Straßen. Jahrzehnte der Misswirtschaft und Korruption belasten 
das Land zusätzlich. Der Durchschnittslohn liegt bei etwa 150 Euro im Monat. …. Deswegen wollen 
viele junge Menschen auch weiterhin nach Europa. Dabei liegt die Anerkennungsquote von 
guineischen Asylbewerbern nach Angaben der EU bei gerade mal vierzehn Prozent….>>> auch als 
AUDIO-file >> 
 

5. https://www.heute.at/s/wien-top-bei-jobanstieg-aber-flop-bei-einkommen-47707429   Weniger rosig 
schneidet die Bundeshauptstadt jedoch bei den Pro-Kopf-Einkommen ab. Während die Vorarlberger 
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2018 25.600 Euro zur Verfügung hatten, hatten die Wiener nur 23.000 in der Tasche. Damit liegt Wien 
auch unter dem Österreichdurchschnitt von 24.300 Euro. ---mit ÖsterreichKARTE 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2041952-Oesterreicher-verdienen-
mehr.html  

7. https://www.diepresse.com/5736500/migration-macht-wien-relativ-armer Von den Statistikern 

werden dafür mehrere Gründe genannt. Einerseits ging der Industrieanteil in Wien zurück, was die 
Zahl an gut bezahlten Jobs verringerte. Und auch der Anteil von Teilzeit-Arbeitsplätzen erhöhte sich. 
So war 2004 noch jeder vierte Job in Wien Teilzeit, 2018 jedoch bereits jeder dritte. „Der Hauptgrund 
ist jedoch das Bevölkerungswachstum“, so Statistik-Generaldirektor Konrad Pesendorfer. Vor allem 
die „internationale Zuwanderung“ konzentriere sich in Wien – die Stadt wuchs seit 2010 um rund 
200.000 Einwohner. Und viele der Zuwanderer würden eben „nicht in Hochlohnbranchen“ arbeiten. 

8. ( https://www.diepresse.com/5735749/niedrige-lohne-sind-teil-des-problems-nicht-der-
losung#kommentare ) dazu aus einem Leserpostig: „bei 2.600 Euro Bruttolohn fallen bei 2,6 Prozent 

Lohnerhöhung 67 Euro an Plus 30% nur staatliche Lohnnebenkosten. Das ergibt dann 87 Euro in Summe als 
Kosten für den Betrieb. Von den 67 Euro sind 18% Sozialversicherung als Abzug ist gleich 13 Euro, und 35% 
Lohnsteuer auf die verbleibenden 54 Euro. Das sin dann 19 Euro. Also verbleiben vom normalen Monatsgehalt 
von der Erhöhung 87 Euro als Kosten für den Arbeitgeber. 35 Euro erhält der Arbeitnehmer und die 
dazwischenliegenden 52 Euro erhält der Staat. Damit der Unternehmer jedoch die 87 Euro berappen kann muss 
er beim Kunden 104 Euro kassieren da er ja die Mwst. sofort abführen muss. Und der Kunde muss diese 104 Euro 
mit seinen verbleibenden 35 Euro bezahlen. Das ist die WIRKLICHKEIT und nicht das Im Artikel vermeintlich 
dargestellte.“ 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsentwicklung-zeigt-ost-west-gefaelle-der-
laender;art15,3198724   >>>>  Österreich-KARTE !!!!! 

10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-konsumenten-bleiben-die-konjunkturstuetze;art15,3198247  
 

11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/38-Prozent-koennen-sich-starken-Fuehrer-
vorstellen/409002215  Zum einen stieg der Anteil der Menschen mit autoritären 
Demokratievorstellungen, zum anderen sei Österreich auf dem Weg zu einer "Zwei-Drittel-
Demokratie". Damit ist jene Entwicklung gemeint, derzufolge sich das ökonomisch schwächste Drittel 
kaum mehr an politischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt. Was laut 
Studienleiterin Martina Zandonella vom SORA-Institut etwa daran abgelesen werden kann, dass bei 
der vergangenen Nationalratswahl 41 Prozent dieses Segments am Urnengang nicht teilnahm. Im 

obersten Drittel waren dies 17 Prozent, im mittleren 22 Prozent.  
12. https://www.derstandard.at/story/2000112023499/konflikt-wegen-studie-ueber-einstellungen-

junger-muslime  >>> vgl. GRAPHIKEN bei 29.Nov 19 – auf T 103 bzw. direkt 

https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-
menschen-mit-muslimischer-praegung-in-wien-213/   :  

 

13. https://www.heute.at/s/heuer-bereits-34-frauenmorde-52853483 – eine chronologische Auflistung >>> 
differenzieren sie daraus nach unterschiedlichen Tätergruppen >>> 
 

14. https://www.deutschlandfunk.de/gewalttaten-in-bayern-polizeigewerkschaft-sieht-anstieg-
von.1769.de.html?dram:article_id=465522 Gewalt ohne Ziel 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000112119733/die-wahrheit-ueber-den-us-einsatz-in-
afghanistan Die Afghanistan Papers zeichnen das Bild einer Intervention, die schon bald jeden 
realistischen Ansatz vermissen ließ. Nach den Anschlägen am 11. September 2001 war es noch 
darum gegangen, das Terrornetzwerk Al-Kaida seiner logistischen Basis zu berauben und die Taliban, 
Gastgeber Osama bin Ladens, von der Macht zu vertreiben. In dem Maße aber, wie sich das Kabinett 
George W. Bushs auf den angepeilten Feldzug im Irak konzentrierte, wurde Afghanistan zum 
Nebenschauplatz. Welches Ziel man verfolgte, verschwamm schon deshalb im Nebel, weil es zu viele 
Ziele gab, an denen man sich orientierte…. "Die Afghanen wussten, dass wir nicht auf Dauer im Land 
sein würden. Das hat eingeschränkt, was wir tun konnten." Wer Freund und wer Feind war, ließ sich 
angesichts komplizierter Strukturen nie eindeutig bestimmen, berichtete der Berater eines US-
Spezialkommandos. Die Soldaten "dachten, ich käme mit einer Landkarte, die zeigte, wo die ‚Good 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2041952-Oesterreicher-verdienen-mehr.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2041952-Oesterreicher-verdienen-mehr.html
https://www.diepresse.com/5736500/migration-macht-wien-relativ-armer
https://www.diepresse.com/5735749/niedrige-lohne-sind-teil-des-problems-nicht-der-losung#kommentare
https://www.diepresse.com/5735749/niedrige-lohne-sind-teil-des-problems-nicht-der-losung#kommentare
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsentwicklung-zeigt-ost-west-gefaelle-der-laender;art15,3198724
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsentwicklung-zeigt-ost-west-gefaelle-der-laender;art15,3198724
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/die-konsumenten-bleiben-die-konjunkturstuetze;art15,3198247
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/38-Prozent-koennen-sich-starken-Fuehrer-vorstellen/409002215
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/38-Prozent-koennen-sich-starken-Fuehrer-vorstellen/409002215
https://www.derstandard.at/story/2000112023499/konflikt-wegen-studie-ueber-einstellungen-junger-muslime
https://www.derstandard.at/story/2000112023499/konflikt-wegen-studie-ueber-einstellungen-junger-muslime
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-menschen-mit-muslimischer-praegung-in-wien-213/
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-menschen-mit-muslimischer-praegung-in-wien-213/
https://www.heute.at/s/heuer-bereits-34-frauenmorde-52853483
https://www.deutschlandfunk.de/gewalttaten-in-bayern-polizeigewerkschaft-sieht-anstieg-von.1769.de.html?dram:article_id=465522
https://www.deutschlandfunk.de/gewalttaten-in-bayern-polizeigewerkschaft-sieht-anstieg-von.1769.de.html?dram:article_id=465522
https://www.derstandard.at/story/2000112119733/die-wahrheit-ueber-den-us-einsatz-in-afghanistan
https://www.derstandard.at/story/2000112119733/die-wahrheit-ueber-den-us-einsatz-in-afghanistan


Guys‘ und wo die ‚Bad Guys‘ sind. Solche Informationen gab es nicht."…   Auch die Hilfsgelder waren 
den Schilderungen nach ein Kapitel opulenter Verschwendung. Während der Militäreinsatz die USA 
bis dato eine Billion Dollar kostete, gab das Land 133 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau aus. 
Davon sei allerdings "nur ein winziger Prozentsatz" bei den Menschen angekommen, >>>siehe mehr 

bei T 105 24.12.2019 >>> 
 

2. https://www.derstandard.at/story/2000112059203/aethiopien-bleibt-trotz-des-nobelpreises-fuer-
premier-ein-zerrissenes-land  
 

3. https://kurier.at/chronik/welt/die-masern-sind-weltweit-wieder-auf-dem-vormarsch/400695662  
 

9. Dezember 2019 
 

1. https://www.nzz.ch/meinung/migration-und-sprachlicher-umgang-damit-
ld.1526754?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-09&kid=nl107_2019-12-9  Solange sie nur nicht kommen – über unsere 
untauglichen Versuche, Migration sprachlich in den Griff zu bekommen… Das Thema, an dessen 
sprachlicher Beschreibung so eifrig herumgeschraubt wird, lässt sich in einem Satz formulieren: Es 
wollen mehr Menschen zu uns nach Europa kommen, als wir Europäer aufnehmen können und 
aufnehmen wollen. Punkt…. In Europa leben rund 750 Millionen Menschen, Tendenz sinkend, und 
diese Menschen sind vorwiegend in fortgeschrittenem Alter. Allein in Afrika leben doppelt so viele 
Menschen, Tendenz stark steigend, und die Hälfte dieser Menschen ist weniger als achtzehn Jahre alt. 
Als ich zur Schule ging, nannte man das eine angewandte Aufgabe, und als letztes Wort stand da 
immer: Rechne! …. egal, mit welchem Wortkonstrukt wir das Migrationsgeschehen bezeichnen: Es 
bleibt eine Völkerwanderung, und die lässt sich nicht so einfach wegdefinieren. Egal, was wir 
unternehmen, und egal, welchen Namen wir diesen Unternehmungen geben – der Druck auf unsere 
Grenzen wird nicht nachlassen…. Man könnte Menschen, die sich in nicht seetüchtigen 
Schlauchbooten aufs Mittelmeer hinauswagen oder sich auf Schleichwegen über Grenzen 
schmuggeln, einfach neutral als Migranten bezeichnen. Aber neutrale Formulierungen sind in der 
politischen Auseinandersetzung nicht gefragt, weil sie die eigene Meinung zum Thema nicht 
genügend zum Ausdruck bringen. … Auf der anderen Seite des politischen Spektrums wäre es 
eigentlich sinnvoll, statt von Migranten lieber von Flüchtlingen zu sprechen – aber das ist ein 
gefährliches Wort, weil es die Aufforderung zur Hilfs- und Aufnahmebereitschaft konnotiert>>> ganzer 

Beitrag gesichert via wayback-machine >> 
2. + vgl. dazu  https://web.archive.org/web/20190628092728/https://www.nzz.ch/international/migration-aus-

afrika-acht-antworten-ld.1410975 v. 24.8.2018 „Afrika - Sitzt ein ganzer Kontinent auf den Koffern ?“… 
stammt die Hälfte der afrikanischen Migranten, die an Europas Küsten eintrafen, aus lediglich fünf 
Herkunftsländern: aus Guinea und Mali in Westafrika, aus den Maghrebstaaten Tunesien und Marokko sowie 
aus Eritrea am Horn von Afrika….. Ähnlich sieht es auf globaler Ebene aus: Laut UNHCR stammen weltweit 68 
Prozent aller Flüchtlinge aus lediglich fünf Ländern (Syrien, Afghanistan, Südsudan, Burma, Somalia). 
 

3. https://kurier.at/chronik/welt/700-euro-im-monat-italienische-region-lockt-zuwanderer/400698377  
Mit großzügigen finanziellen Anreizen hat die süditalienische Region Molise in den vergangenen 
zweieinhalb Monaten um neue Einwohner geworben - und damit großen Zuspruch gefunden. Mehr 
als 600 Projekte von Personen, die sich in Molise niederlassen wollten, seien bis zum Stichtag 30. 
November eingereicht worden… Die Bewerber stammten aus fünf Kontinenten. Es seien darüber 
hinaus 5.062 E-Mails und 18.427 Telefonanrufe mit der Bitte um Informationen eingegangen. Die rund 
200 Kilometer südöstlich von Rom gelegene Region bietet den Zuwanderern einen Zuschuss von 700 
Euro pro Monat für einen Zeitraum von drei Jahren. Voraussetzung ist, dass sie in ein Dorf mit 
weniger als 2.000 Einwohnern ziehen und dort mindestens fünf Jahre bleiben. Sie müssen dort ein 
Gewerbe gründen oder ein Gebäude als Wohnhaus sanieren. Das Programm ist zunächst auf 40 
Teilnehmer beschränkt. 
 

4. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/junger-asylwerber-soll-kurz-vor-schulende-abgeschoben-
werden/400698677  

5. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/asylwerber-in-lehre-einigung-ueber-letzte-
details;art385,3198272  können auch Lehrlinge, deren Abschiebung bereits kurz bevorstünde, ihre 
Ausbildung beenden - auch wenn das Gesetz noch nicht in Kraft getreten ist 
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6. https://www.krone.at/2059259  Letzte Details geklährt 
 

7. https://www.welt.de/vermischtes/article204167598/Augsburg-Der-Schlag-war-unvermittelt-mit-
voller-Wucht.html  vgl. das mit 

8. https://kurier.at/chronik/welt/siebente-festnahme-nach-toetung-von-feuerwehrmann-in-
augsburg/400698191... Bei dem einen 17-Jährigen handelt es sich um einen Deutschen, der auch die türkische 

und die libanesische Staatsbürgerschaft besitzt. Der andere 17-Jährige ist ein gebürtiger Augsburger mit 

italienischer Staatsbürgerschaft. Bzw: 
9. https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-innenstadt-streit-feuerwehrmann-schlag-polizei-

1.4716276  Am Montag steht also fest: Sechs der sieben mutmaßlichen Täter sind Deutsche, fünf mit 
Migrationshintergrund, einer ist Italiener. 

10. https://www.krone.at/2059039  Einige der Verdächtigen seien mit mehreren Delikten aufgefallen, 
zwei der Männer auch mit Körperverletzung, sagte Zintl. 

11. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/augsburg-medien-berichterstattung/ Eine Gruppe 
von „jungen Männern“ hat einen Feuerwehrbeamten zu Tode geprügelt und eine weitere Person 
schwer verletzt. Die Öffentlichkeit ist empört. Viele Medien haben den Fall lange verharmlost. Die 
schönsten Formulierungen der Beschönigung … In der FAZ war tatsächlich zu lesen: „Wahrscheinlich 
handelte es sich bei der Tat um eine Zufallsbegegnung. Immer wieder kommt es zu spontanen 
Gewalttaten.“ Interessant. Demnach sind solche verhängnisvollen Übergriffe heutzutage eigentlich 
„normal“ – und kaum zu verhindern?.... Spiegel schrieb in einer Schlagzeile – man glaubt es kaum – 
über einen „Vorfall am Königsplatz in Augsburg“. Der 49-Jährige sei „mit einer siebenköpfigen Gruppe 
in Streit geraten“ – kein Wort darüber, dass diese „Gruppe“ schon vorher viele friedfertigen 
Menschen auf dem Platz von Augsburg terrorisiert hatte….Anders als in der Tagesschau, die keinerlei 
Angaben zur Herkunft der Verdächtigen sendete, erwähnte das ZDF den Augsburger Geburtsort des 
Hauptverdächtigen, auch ist angemerkt worden, dass dieser „neben der deutschen zwei weitere 
Staatsbürgerschaften“ hat. Auch hier keine weiteren Informationen darüber, um welche 
Staatsbürgerschaften es sich handelt. Etwa um eine US-amerikanische oder um eine britische? … 
Diese Formulierung, es handele sich bei dem Täter um einen Deutschen „mit weiteren 
Staatsbürgerschaften“ ist auch am Montag und am Dienstag in sehr vielen (Print-)Zeitungen 
bundesweit nachzulesen. Damit wird vernebelt, dass die Täter allesamt Migranten sind. Das erinnert 
an offizielle Statistiken des Bundeskriminalamtes (BKA), das seit einiger Zeit immer wieder erklärt, die 
meisten (!) schwer kriminellen „Clan“-Mitglieder seien „Deutsche“…. Reitschuster stellt übrigens zu 
Recht die Frage, wie das Echo in Medien und Politik wohl „ausgefallen wäre, wenn sieben 
aggressionsgeladene, waschechte junge Augsburger (…), womöglich noch politisch rechts verortet, 
einen Familienvater mit Migrationshintergrund tödlich attackiert hätten“. In diesem Fall wären 
„Lichterketten und Brennpunkte im Fernsehen (…) nur eine Frage der Zeit gewesen“. 

12. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bamberg-migranten-schlaegt-viel-hass-entgegen-1.4714460 In 
der Bevölkerung wüchsen die Vorbehalte gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderer 
Kultur.  
 

13. https://www.oe24.at/welt/Asylwerber-fackelte-Luxus-Autos-ab/408859547  
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Mord-an-48-jaehriger-Frau-

Verdaechtiger-gestaendig/408852165  
15. https://www.heute.at/s/wie-konnte-mordverdachtiger-53-jahre-staatenlos-leben--42480348  ? ..  

Wie die UNHCR auflistet, können Menschen durch eine Reihe von staatlichen, politischen, rechtlichen, 
technischen oder auch administrativen Maßnahmen oder Versäumnissen staatenlos werden,….   
Insgesamt wurden 2016 knapp 12.000 Personen von der Statistik Austria als staatenlos oder mit 
ungeklärter oder unbekannter Staatsbürgerschaft geführt. Die Dunkelziffer derer soll jedoch viel 
größer sein. 
 

16. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudi-arabien-beendet-geschlechtertrennung-in-
eingaengen-16526838.html 

 
a. https://www.diepresse.com/5735982/heuer-keine-turkis-grunen-weihnachten ? Die Verhandlungen 

verlaufen sehr schleppend. Die Chancen stünden nach wie vor 50:50…. In der Steuerpolitik, in der 
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Klimapolitik – wobei beides mitunter Hand in Hand geht –, in der Migrationspolitik und auch in der 
Bildungspolitik gibt es nach wie vor große Hürden, die nur schwer zu überwinden sind. 

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.heute.at/s/das-geschaft-mit-dem-krieg-lief-auch-2018-gut-41385597 mit GRAPHIK 
 

2. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/warum-fuehlen-sich-nur-westeuropaer-schuldig-
fuer-ihre-geschichte/ ? Wenn historische Übeltaten heute gesühnt werden müssen, wo liegen dann die 

Grenzen, und wer alles ist davon betroffen? Mit der »Das Imperium schlägt zurück«-Theorie wurde oft 
behauptet oder angedeutet, Europa müsse alle Konsequenzen der Massenmigration erleiden und tragen, weil 
sie Wiedergutmachung für historische Übeltaten sei. Wenn aber die Massenmigration Wiedergutmachung für 
historische Übeltaten wie Imperialismus ist, warum gilt das für die moderne Türkei nicht?... weil so viele 
Europäer wünschen, sie würde ewig halten. Schuld ist zu einem moralischen Desinfektionsmittel in 
Westeuropa geworden, diagnostizierte der französische Philosoph Pascal Bruckner in seinem Buch La Tyrannie 
de la pénitence (Titel der deutschen Übersetzung: Der Schuldkomplex). Die Menschen saugen sie auf, weil sie 
sie mögen: Sie berauschen sich daran. 
 

3. https://www.tagesschau.de/ausland/lebensqualitaet-un-laenderindex-101.html In Norwegen genießen 

die Menschen weltweit die höchste Lebensqualität. Das geht aus einem Ländervergleich der Vereinten 
Nationen für das Jahr 2018 hervor … OverviewInequalities in human development in the 21st century     >>> 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf  >>> 

 

 

 
Auf S 121 f sind die europäischen Staaten auf einer Tabelle im Vergleich unterste & oberste 10 % 
Qu.:  http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf  
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8. Dezember 2019 
 

1. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article204130604/Richter-ueberpruefen-
Glaubenswechsel-Bischoefe-protestieren.html?  

2. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article204119926/Unverzichtbar-Freistaat-dankt-
ehrenamtlich-Engagierten.html?  

 

3. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/deutschland-entwickelt-sich-zivilisatorisch-zurueck/ In den 
Sozialen Medien gehen Linke automatisch davon aus, dass die Täter von Augsburg einen 
migrantischen Hintergrund aufweisen, indem sie reflexhaft vor Instrumentalisierung warnen….Es fügt 
sich nahtlos in das neue Klima der alltäglichen deutschen Gewalt ein, wenn ein Staatsfunk-Promi 
dieser Tage irgendwas mit »endlich Dieter Nuhr die Fresse polieren« schwadroniert (merkur.de, 
8.12.2019). Wenn ein Irrer die Worte des ZDF-Promis in die brutale Tat umsetzen sollte, wird der 
Staatsfunker Böhmermann dann etwa belangt werden, und sei es auch »nur« moralisch? 
 

4. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/das-testament-der-oriana-fallaci-einen-
moderaten-islam-gibt-es-nicht/   Oriana Fallaci, die als quasi erster weiblicher Reporter in den 
arabischen Krisenherden der Welt unterwegs war und von dort unter Gefahren berichtete, die selbst 
als erste Frau den Iranischen Religionsführer und Staatslenker, Ayatollah Chomeini interviewte, anno 
1979, und dabei für einen Eklat sorgte, als sie ihren Chaddor ablegte, ihren Ganzkörperschleier, wollte 
den Westen dazu zwingen, die Augen zu öffnen und den Schleier der Heuchelei und Scheinheiligkeit, 
wenn nicht zu zerreißen, dann doch zumindest abzulegen…. Wenn Fallaci in ihren Interviews zuspitze, 
dann hörte es sich mitunter so an: „Das Märchen geht weiter, dass der Islam eine Religion des 
Friedens ist, dass der Koran Barmherzigkeit, Liebe und Frömmigkeit predigt. Als wäre Mohammed mit 
einem Ölzweig im Mund auf die Welt gekommen und mit Jesus gekreuzigt gestorben, als wäre er 
selbst kein Krieger und Köpfender gewesen, und hätte uns anstelle von Horden von Soldaten, mit den 
Jüngern und den Evangelisten, den heiligen Matthäus, Markus sowie Lukas und Johannes beehrt … „. 
Das zum Beispiel war ein Auszug aus einem ihrer Artikel, der am 16. Juli 2005 von der Tageszeitung, 
Corriere della Sera, veröffentlicht wurde. Der Artikel hatte die Überschrift, „Der Feind, den wir als 
Freund behandeln“…..   Heute wirkt „die Fallaci“ bei vielen wie eine Prophetin, weil vieles, wovor sie 
immer gewarnt hatte, auch tatsächlich so eingetroffen ist. Mit dem Zuzug der vielen moslemischen 
Migranten und „Flüchtlinge“, besonders seit 2015, aber auch schon davor, haben Italien, 
Deutschland und die ganze EU erlebt, wie schwer eine Integration zu bewerkstelligen ist, wenn 
vorwiegend Männer aus der afrikanischen und arabischen Hemisphäre bei uns ankommen, die vom 
Islam ganz anders sozialisiert wurden. Der Islam, und das kann keiner leugnen, bestimmt die Regeln 
und Gesetze des Miteinanders auch im Alltag dieser Nationen. Der Islam ist auch die Gesetzgebung 
mit dem Koran und der Scharia. Diese Männer – und Frauen – fühlen sich auch in Europa diesen 
Regeln verpflichtet…. Immer wieder gibt es in Deutschland und Italien Vorfälle in der Öffentlichkeit, 
die heimische Bevölkerung sieht ein Schwinden der Sicherheit, so auch am Weihnachtsmarkt neulich 
in Bozen, Südtirol – aber eben nicht nur da. Man könnte meinen, dass all diese Dinge bereits von 
anderen Experten und Kennern des Islam auch in Deutschland schon oft gesagt wurden, von solchen 
Geschehnissen immer gewarnt wurde, zum Beispiel von Necla Kelek, Professor Bassam Tibi, Ismail 
Tipi, oder Abdel-Samad und Ali Ertan Toprak, um nur ein paar zu nennen.   >>> vgl. dazu 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  

 

 
a. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2041460-Ein-rotes-Dach-fuer-

alle.html  Wohlmeinende Ratschläge lauten: Die SPÖ müsse alle arbeitenden Menschen 
vereinen, auch neue Selbständige. Doch wie soll das bei so diversen Bedürfnissen gehen? 

b. ( https://www.diepresse.com/5735837/wer-heute-noch-klassenkampf-predigt-den-bestraft-der-
wahler In Finnland, so liest man dieser Tage, und das Entzücken im linksliberalen Teil der Sozialen Medien 

ist groß, geht es mit der Sozialdemokratie wieder aufwärts, Vorbildwirkung nicht auszuschließen, jedenfalls 
erhofft. Mit Sanna Marin stellt die SDP wieder die Regierungschefin. Kleiner Wermutstropfen vielleicht: Ihre 
Partei erreichte bei der Wahl 17,7 Prozent. Auch in den Niederlanden wurde dieser Tage die Arbeiterpartei 
in Umfragen wieder als stärkste Partei ausgewiesen – mit 13 Prozent, ex aequo mit zwei anderen….Was 
sonst noch funktioniert, ist das Modell Doskozil in Dänemark (sozialpolitisch links, migrationspolitisch 
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rechts) und der Sonderfall Portugal. Die Stärke der Sozialisten dort hat aber wohl viel mit persönlichen 
Sympathien für den Ministerpräsidenten zu tun. Ein Mann, der zuvor Bürgermeister von Lissabon war…. Das 
prozentuell beste Ergebnis einer vormals linken Volkspartei wird noch die Labour Party am Donnerstag bei 
der Unterhauswahl in Großbritannien einfahren. Aber auch das wird allen Umfragen zufolge wohl eine 
verheerende Niederlage werden. Womit Jeremy Corbyn als Role-Model für eine linke Zukunft der 
sozialdemokratischen Parteien endgültig ausscheiden dürfte. Noch gibt die Linke allerdings nicht ganz auf 
und hofft im Deutschen Kevin Kühnert eine neue Heilsfigur gefunden zu haben… Während man diese Art von 
Politik aber noch irgendwie zuordnen kann, weiß man bei jener von Pamela Rendi-Wagner nicht, woran 
man ist…. Auch wenn Hans-Peter Doskozil den Begriff Narrativ nicht mehr hören kann, er selbst macht 
genau damit Politik: Die SPÖ als Partei, die den Alltag der Menschen verbessert und Sicherheit gibt. Die 
deren Sorgen vor zu viel Migration ernst nimmt. Die bei der Pflege hilft. Und für ein anständiges 
Einkommen sorgt. Das ist zumindest einmal ein Konzept. Und er ist – siehe Dänemark – auch nicht alleine 
damit auf der Welt. 

 

GEOPOLITIK 
www.nzz.ch/international/ein-punktegewinn-fuer-die-taliban-amerika-verhandelt-wieder-in-doha-
ld.1527108?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-09&kid=nl107_2019-12-9 Die Aufständischen kontrollieren weite Teile 
des Bürgerkriegslands und fühlen sich nicht unter Zeitdruck. Trump drängt derweil auf eine Rückkehr 
der rund 13 000 amerikanischen Soldaten am Hindukusch. Die USA hatten nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 Truppen nach Afghanistan entsandt, um das Terrornetzwerk der Kaida zu bekämpfen. 
Die Taliban gewährten damals der Kaida-Führung und Usama bin Ladin Unterschlupf.   
 
 

7. Dezember 2019 
 

1. https://www.diepresse.com/5734368/Migration_NGO_Lage-an-serbischungarischer-Grenze-wie-

2015? Es braut sich etwas zusammen auf dem Balkan: In Nordserbien halten sich Berichten 
von Medien und einer NGO zufolge Hunderte Migrationswillige vor allem aus Nahost und 
anderen Teilen Asiens offenbar mit dem Ziel auf, nach Ungarn einzudringen und weiter 
nach Westen zu gelangen. UNHCR wurden heuer in Serbien 27.000 Migranten registriert, doppelt 
so viele wie im Vorjahr. In Kroatien und Bosnien haben sich ebenfalls wieder Abertausende Migranten 
angesammelt…. Unterdessen wurde am Freitag bekannt, dass sich unter jene etwa 60 Migranten aus 
Afrika, die das deutsche NGO-Rettungsschiff „Alan Kurdi“ kürzlich im Mittelmeer aufgenommen und 
nach Sizilien gebracht hatte, mehrere Schlepper gemischt hatten. Die italienische Polizei nahm in 
Messina drei junge Männer aus Somalia, Senegal und dem Sudan fest. Sie sollen beträchtliche 
Summen kassiert haben, um die Migranten nach Italien zu bringen. >>> vgl. dazu 6.7.17 schon 

https://www.diepresse.com/5247940/Mittelmeerroute_EUVorgaben-fuer-NGORettungsschiffe?  

2. https://www.derstandard.at/story/2000111928155/migranten-in-bosnien-zwischen-kaelte-und-dem-
traum-von-der EU 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-lex-miri-1.4713040 Das Aufenthaltsgesetz 
erlaubt Abschiebehaft bisher nur, wenn ein Gericht ausreichend Indizien für bestehende Fluchtgefahr 
sieht. Der Verstoß gegen die Wiedereinreisesperre gilt als solches Indiz. Das Delikt allein aber reicht in 
der Regel nicht, um Abschiebehaft zu begründen. Es müssen weitere Indizien hinzukommen. Seehofer 
will das ändern. Schon der Verstoß gegen eine Wiedereinreisesperre soll als eigenständiger Haftgrund 
gelten, die richterliche Entscheidung für die Abschiebehaft damit sofort erfolgen können….Der 
Abschiebestopp nach Syrien wurde um weitere sechs Monate verlängert. (Anm.: siehe dazu am Vortag 
>>> ) Bund und Länder wollen auch das Resettlement stärken, bei dem gezielt besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge aufgenommen werden. Das Kontingent soll im kommenden Jahr von 500 
auf 1.600 Personen angehoben werden. 

4. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article204094384/Verlaengerung-von-Syrien-
Abschiebestopp-beschlossen.html?  
 

5. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article204119340/Demonstration-gegen-
Fluchtursachen-und-Umweltzerstoerung.html? …Auf Plakaten, Bannern und Regenschirmen war zu 
lesen: «Kein Mensch ist illegal», «Flucht hat Ursachen», «Seenotrettung ist kein Verbrechen»… «Durch 
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Waffenexporte, Einsätze der Bundeswehr in Krisengebieten, aber auch durch die Zerstörung der 
Umwelt und des Klimas durch deutsche Konzerne werden Menschen in anderen Ländern zur Flucht 
gezwungen.» 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/isarvorstadt-fremde-welt-unterm-christbaum-1.4712899 
wie Migrantinnen das erste mal Weihnachten erlebten 
  

7. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/die-ersten-pfleger-aus-mexiko-sind-da-16524077.html >> vgl. 
dazu Leserpostings: „Deutschland sucht nicht Pflegekräfte, die gäbe es auch hierzulande bei adäquaten Arbeitsbedingungen 
und guter Bezahlung. "Deutschland", also zumeist Konzerne, die Alten- und Pflegeheime betreiben, sucht BILLIGE 
Pflegekräfte, Menschen, die so in wirtschaftlicher Not sind, dass sie ihre Heimat verlassen und um die halbe Welt reisen 
müssen, um einen Arbeitsplatz zu finden 
 

8. https://www.diepresse.com/5734329/Treffen-der-Fluechtlingsreferenten_Arbeitsgruppe-soll? 
Grundversorgung von Asylwerbern reformieren – in Österreich 

9. https://www.derstandard.at/story/2000111949101/so-ueblich-ist-ihr-familienstatus-heute-und-so-
ueblich-war  
 

10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/tausende-fluechtlinge-arbeiten-im-tourismus/400696721 
 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-nuernberg-auslaenderbeiraete-beklagen-
wachsenden-rassismus-in-bayern-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191207-99-42048  

12. https://www.welt.de/regionales/bayern/article204119132/Auslaenderbeiraete-beklagen-
wachsenden-Rassismus-in-Bayern.html? Für längst überfällig hält Sharifi auch die Einführung eines 
Kommunalwahlrechts für alle Ausländer. Bisher dürfen an kommunalen Urnengängen nur EU-
Ausländer teilnehmen. 

13. https://www.sueddeutsche.de/bayern/augsburg-attacke-innenstadt-streit-verletzung-1.4714281 >>> 
und siee die Ergänzungen in der Meldung v. 7.12. oben…. Bze insbes. Am 9.12. !! 

14. https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/frankfurt-mord-ohne-moerder-loest-unverstaendnis-
aus/ … Wenn die tägliche Erfahrung der Bürger nicht mehr zur geschönten Wirklichkeit passt, 
verändert sich nicht die grausame Wirklichkeit, sondern das Bewusstsein der Bürger…. Es gibt kaum 
eine grausame Tat in den vergangenen beiden Jahren, die nicht auf eine psychische Belastung des 
Täters zurückgeführt wurde. Kann eine solche Tat von einem „gesunden” Menschen begangen 
werden? Wohl kaum. Hier beginnt der Graubereich, in dem der Verdacht wächst, dass Krankheit zum 
Synonym für jederzeitige Strafunmüdigkeit wird, indem die individuelle Verantwortlichkeit praktisch 
aufgehoben wird. 

 

15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Mann-drohte-auf-Wiener-Magistrat-mit-
Amoklauf/408656243  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111971271/libanon-bittet-uminternationale-finanzhilfen-
fuer-lebensmittel-und-rohstoffe 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2041456-Die-Revolutionaere-aus-Sadr-
City.html IRAK und sein innenpolitisches Problem 

 
 
 

6. Dezember 2019 
 

1. https://www.welt.de/vermischtes/article204090786/Fluechtlingsrettungsschiff-Sea-Watch-3-nun-
unter-deutscher-Flagge.html? „Sea-Watch 3“, das im Mittelmeer Flüchtlinge rettet, fährt ab jetzt 
unter deutscher Flagge. Die Niederlande, wo es zuvor registriert war, forderten zu strenge Auflagen 
für das Schiff. Das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft hatte dem 
Schiff im April deutlich strengere Sicherheitsbestimmungen für die Seenotrettung im Mittelmeer 
auferlegt….Ende Juni kam es zu einem offenen Konflikt mit italienischen Behörden, nachdem die 
deutsche Kapitänin Carola Rackete unerlaubt in italienische Gewässer und schließlich in den Hafen 
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der Insel Lampedusa gefahren war. Das Schiff ist derzeit in Italien festgesetzt. >>> vgl. dazu Irregular 

Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean 

Sea  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 (Graphik siehe auch bei T 103 >>> )    bzw 
+ Factsheet Sea arrivals Italy https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73077  
 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204085130/Innenminister-Schwerkriminelle-nach-
Syrien-abschieben-So-bald-nicht.html Wenn Ausländer in Deutschland schwere Straftaten begehen, 
aber trotzdem nicht abgeschoben werden, mag das zwar oft gute Gründe haben – in weiten Teilen 
der Bevölkerung stößt das aber auf größtes Unverständnis. Noch unverständlicher ist es, wenn es 
sich bei den Straftätern um Schutzsuchende handelt. Also um solche Menschen, denen von der 
Gesellschaft ein auskömmliches Leben finanziert wird, bis sie keinen Schutz mehr brauchen – weil in 
der Heimat wieder Frieden eingekehrt ist und keine Verfolgung mehr herrscht. ... Bislang sind 
Abschiebungen nach Syrien vollständig ausgeschlossen. Die Innenminister von Bund und Ländern 
möchten wenigstens Schwerverbrecher und Gefährder in deren Heimat zurückschicken. Doch es gibt 
ein großes Problem …..    Später relativierte Grote, der Gastgeber der Konferenz, seine Aussagen. 
„Der Abschiebungsstopp soll bis zum 30.6.2020 ohne Einschränkungen verlängert werden“, sagte 
er. Das bedeutet: die Innenminister der Länder werden frühestens Mitte des kommenden Jahres 
über Lockerungen etwa für Straftäter entscheiden…. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert 
Reul (CDU) gab sich im Gespräch mit WELT optimistisch. „Wenn man einen Weg finden will, findet 
man auch einen.“ Im Einzelfall und nach sorgfältiger Prüfung müssten bei Schwerkriminellen auch 
Abschiebungen nach Syrien möglich sein. Gleiches müsse auch für Syrer gelten, die für Urlaube in die 
Heimat flögen. Bisher habe man immer damit argumentiert, dass man keine Ansprechpartner in 
Syrien habe, um sich erst gar nicht ernsthaft mit Abschiebungen zu befassen. Dies stellt für Reul 
keine befriedigende Lösung dar…. Bei Abschiebungen von Straftätern könne es perspektivisch nur 
um Einzelfälle gehen, „und vor allen Dingen nicht jetzt“, so Pistorius (SPD) …Wahrscheinlich wird es 
so bald aber wohl zu keinen Abschiebungen nach Syrien kommen. Denn Deutschland unterhält dort 
schon seit 2012 keine Botschaft mehr. Um die Abschiebungen umzusetzen, müssten die deutschen 
Behörden erst einen Kanal zum Regime von Machthaber Baschar al-Assad aufbauen. Dies 
widerspricht außenpolitischen Interessen, die aktuell als wichtiger eingestuft werden als die 
Umsetzung von Abschiebungen.. 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-luebeck-schlussberatungen-bei-
innenministerkonferenz-in-luebeck-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191206-99-28711  

4. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gruene-gegen-erleichterte-abschiebungen-von-straftatern-
nach-syrien-100.html  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-seehofer-kommentar-1.4712671 ... während das 
Publikum Bundesinnenminister Seehofer noch lobte, verschärfte er die Kontrollen an allen 
deutschen Grenzen. Damit sollen abgewiesene Asylbewerber an der Wiedereinreise gehindert 
werden…. Die große Mehrheit der Migranten aber, die da zurückgewiesen werden, sind Dublin-
Flüchtlinge. Weil sie die EU zuerst am Mittelmeer betreten haben, sind Länder wie Italien oder 
Griechenland für sie zuständig. >>> dazu 6.12.2018 (https://www.diepresse.com/5542455/italien-winkt-

fluchtlinge-in-den-norden-durch : Vertrauliche EU-Papiere belegen, wie die Mittelmeerstaaten Asylwerber 
nicht ausreichend registrieren und dadurch eine Weiterreise ermöglichen…. Es geht um die Sekundärmigration, 
also darum, dass irreguläre Migranten, die bereits in einem Unionsstaat behördlich erfasst worden sind oder 
dort sogar schon einen Asylantrag gestellt haben, untertauchen und ihr Glück in einem weiteren Mitgliedstaat 
probieren…. „Im Oktober wurde jeder zehnte Antrag von Individuen gestellt, die bereits einen negativen 
Entscheid über einen früheren Antrag erhalten hatten“… Die Easo-Analysten haben unter anderem die Statistik 
des Eurodac-Systems herangezogen, um zu ermitteln, wie groß die Sekundärmigration in der Union ist und in 
welche Richtung sie verläuft. Eurodac ist die Fingerabdruckdatenbank, in der grundsätzlich jeder, der ohne 
gültige Einreise- beziehungsweise Aufenthaltserlaubnis auf EU-Boden erfasst wird, registriert werden muss. De 
facto aber dürfte man es vor allem bei den italienischen und griechischen Behörden mit der Eurodac-Erfassung 
nicht immer sehr ernst nehmen. Das neue Easo-Papier belegt, dass Italien die Hauptquelle der 
Sekundärmigration ist: „Die Spitzenflüsse waren von Italien nach Deutschland und Frankreich.“… Generell sei 
Deutschland auch 2018 das Ziel von Asylwerbern gewesen, die „vor allem durch Italien und Griechenland 
durchreisen“. Auch Spanien scheint ein Problem damit zu haben, alle an seinen Küsten ankommenden 
irregulären Migranten ordnungsgemäß zu registrieren. 75 %  von ihnen kämen aus Guinea, Marokko, Mali, 
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Gambia und der Elfenbeinküste, „allerdings ist keines dieser Länder in den Top fünf der Ursprungsländer von 
Bewerbern um internationalen Schutz in Spanien“, 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-hat-seit-2016-mehr-als-90-islamisten-
abgeschoben/400696655 
 

7. https://www.oe24.at/welt/Wir-sind-am-Sterben-Fluechtlinge-in-Bosnien-im-
Hungerstreik/408516367 wollen nach Mitteleuropa 

8. https://www.derstandard.at/story/2000111928155/migranten-in-bosnien-zwischen-kaelte-und-
dem-traum-von-der  
 

9. https://www.derstandard.at/story/2000111955630/uno-verurteilt-australiens-einreiseverbot-fuer-
kranke-fluechtlinge 
 

10. https://www.welt.de/vermischtes/article204085952/Daimler-Mitarbeiter-wegen-Rassismus-
entlassen-Tumulte-vor-Prozess.html  
 

11. (https://www.welt.de/politik/ausland/plus204081588/Frankreich-Die-Angst-unter-Macron-nicht-
mit-56-in-Rente-zu-duerfen.html ) bzw auch bei https://www.krone.at/2056188 bzw. auch 
https://orf.at/stories/3146582/  

12. https://www.tagesschau.de/ausland/streik-frankreich-rentenreform-101.html  
13. später dazu https://www.derstandard.at/story/2000112106100/warum-die-franzosen-die-

pensionsreform-so-heftig-ablehnen  
 

14. (https://www.diepresse.com/5733831/wie-man-osterreichischer-staatsburger-wird )  Steigende 
Zahlen … Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes 2013 … Kinder bekommen die österreichische 

Staatsbürgerschaft mit der Geburt, wenn die Mutter oder – sofern die Eltern verheiratet sind – der Vater 
österreichischer Staatsbürger sind. Sind die Eltern nicht verheiratet und ist nur der Vater österreichischer 
Staatsbürger, erwirbt das Kind die Staatsbürgerschaft dann, wenn der Vater innerhalb von acht Wochen nach 
der Geburt entweder die Vaterschaft anerkennt oder seine Vaterschaft gerichtlich festgestellt wird….. Besitzt 
ein Elternteil die österreichische Staatsbürgerschaft und der andere nicht, ist das Kind Doppelstaatsbürger und 
kann, muss sich aber mit der Volljährigkeit nicht für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Abgesehen davon 
sind Doppelstaatsbürgerschaften in Österreich grundsätzlich nicht erlaubt – es gibt aber zahlreiche 
Ausnahmen, beispielsweise Verdienste um die Republik (im Sport, in der Kunst, etc.). Österreicher werden und 
die fremde Staatsangehörigkeit behalten dürfen zudem Menschen aus Ländern, die einen Austritt nicht 
akzeptieren – Iran oder Kuba etwa…..D ie Vergabe der Staatsbürgerschaft künftig nicht mehr an der bloßen 
Aufenthaltsdauer, sondern am Fortschritt der Integration orientiert. Wer gut integriert ist, bekommt die 
Staatsbürgerschaft nach 6 Jahren. Wer ausreichend integriert ist, nach 10 Jahren, und wer die Standards nicht 
erfüllt, bekommt sie gar nicht….. Nach sechs Jahren ist der Erwerb der Staatsbürgerschaft möglich, wenn eine 
fünfjährige Ehe mit einem österreichischen Staatsbürger besteht und die Ehepartner im gemeinsamen 
Haushalt leben, oder man einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen kann sowie über 
Deutschkenntnisse auf B2-Level (Maturaniveau in einer Fremdsprache) verfügt. Der weitere Nachweis einer 
persönlichen Integration ist dann nicht nötig. Als gesicherter Lebensunterhalt gilt ein Einkommen von rund 
1000 Euro pro Person und Monat – nachgewiesen werden müssen drei Jahre aus den letzten sechs Jahren. 
Sozialhilfeleistungen dürfen nicht in Anspruch genommen worden sein…. Verfügt der Bewerber über 
Deutschkenntnisse auf Mittelschul-Niveau (B1-Level), kann er ebenfalls nach sechs Jahren die 
Staatsbürgerschaft bekommen, allerdings muss er dann eine nachhaltige persönliche Integration nachweisen. 
Dafür muss er sich zumindest drei Jahre lang gemeinnützig engagiert haben – entweder ehrenamtlich bei einer 
Organisation wie der Feuerwehr, dem Rotes Kreuz etc. oder im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich…. 
Erwerb der Staatsbürgerschaft nach zehn Jahren möglich. Dafür reichen die (auch für den Erhalt nach sechs 
Jahren geltenden) Kriterien der Unbescholtenheit, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Sprachkenntnisse auf 
Mittelschulniveau sowie ein erfolgreicher Staatsbürgerschaftstest. Für Menschen, die aus körperlichen 
Gründen (Behinderungen, Krankheiten) die Kriterien nicht erfüllen können, sind Ausnahmen vorgesehen…. 

Alle neuen Österreicher werden auch weiterhin einen Staatsbürgerschaftstest absolvieren müssen. 
www.staatsbuergerschaft.gv.at  … Erforderlich ist darüber hinaus eine „bejahende Einstellung zur 
Republik Österreich“ 

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2041457-Doppelstaatsbuerger-Aus-
eins-wird-zwei.html Es war eine rigide Linie, die Österreich bisher bei Doppelstaatsbürgerschaften 
verfolgt hat: Nur in seltenen Fällen wurden solche bewilligt, wer einfach die Staatsbürgerschaft eines 
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anderen Landes annahm, verlor die österreichische. Dieser strikte Kurs wurde durch ein Erkenntnis 
des Verwaltungsgerichthofes (VwGH) nun aufgeweicht. Er folgt damit der Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofes. Künftig müssen die österreichischen Behörden prüfen, ob der Verlust 
der Unionsbürgerschaft für den Betroffenen verhältnismäßig ist: Personen, welche die 
österreichische Staatsbürgerschaft und die eines Nicht-EU-Landes besitzen, können damit unter 
gewissen Voraussetzungen Doppelstaatsbürger bleiben…. Wie lässt sich das Erkenntnis einordnen? 
Ein Überblick. 
 

16. https://www.derstandard.at/story/2000111930837/neue-asylagentur-wie-an-fluechtlingen-gespart-
werden-soll  
 

17. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Zwei-Teenager-drohten-mit-Terror-
Anschlag/408603987 

18. https://www.derstandard.at/story/2000111970416/zwei-jugendliche-nach-terrordrohungen-in-
wien-gefasst  >>> vgl. Dazu die Leserkommentare & deren Bewertungen ! 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://orf.at/stories/3146655/ Athen weist Libyschen Botschafter aus 
2. https://www.diepresse.com/5734234/streit-um-erdgas-im-mittelmeer-athen-weist-libyschen-

botschafter-aus  
3. (https://www.diepresse.com/5734011/turkei-und-libyen-wollen-mittelmeer-unter-sich-aufteilen 

) Die Verständigung wurde Ende November in Istanbul vom türkischen Staatspräsidenten, Recep 
Tayyip Erdoğan, und dem libyschen Regierungschef, Fayiz as-Sarradsch, erzielt. Der Text wird 
unter Verschluss gehalten. Doch laut Medienberichten und Angaben von Regierungsvertretern 
beider Seiten enthält er zwei Kernpunkte: Die Regierung von Sarradsch, die in Libyen im Kampf 
gegen den Rebellen-General Khalifa Haftar zuletzt militärisch stark unter Druck geraten ist, 
kann mit zusätzlichen türkischen Waffenlieferungen rechnen. Im Gegenzug erfüllt Sarradsch 
den türkischen Wunsch nach Festlegung einer gemeinsamen Seegrenze…. Die deutsche 
Regierung plant Anfang Jänner eine Friedenskonferenz zu Libyen in Berlin; Deutschland will damit 
die Flüchtlingswelle von Libyen nach Europa eindämmen. Erdoğans Libyen-Vertrag könnte das 
deutsche Projekt scheitern lassen. 

 
4. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Das-sind-die-haeufigsten-Nachnamen-der-

Welt/408514232 KARTE 
 
 
 

5. Dezember 2019 
 

1. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/vor-mauretanien-boot-mit-migranten-gesunken-100.html  
2. https://www.krone.at/2056235  Flüchtlingsboot vor Mauretanien gekentert 

 

3. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-warum-migranten-zahlen-um-in-gefangenenlager-zu-
kommen/400694333 Horrende Zustände für Migranten in Libyens Lagern. Dennoch beobachtet das 
UN-Flüchtlingshilfswerk einen neuen, fatalen Trend….Migranten zahlen die Schlepper, damit sie in 
die Lager kommen. Dort erhoffen sie sich zum einen mehr Schutz als draußen, in Freiheit. „Je 
dunkler die Hautfarbe, und je weniger man arabisch spricht, desto größer ist die Gefahr missbraucht 
zu werden“, berichtet Cochetel…Zum anderen hoffen die Asylsuchenden, über die berüchtigten 
Lager schneller zu einem Platz in einer neuen Heimat zu kommen. …ein Irrglaube, weist Cochetel 
die Erwartungen der Flüchtlinge zurück. Auf der ganzen Welt für alle Flüchtlinge der Erde würden die 
Staaten nur 52.000 Plätze anbieten. Und für die direkte Aufnahme von Flüchtlingen aus Libyen habe 
nur ein europäischer Staat, Italien, Plätze angeboten: 130….. 15.000 Menschen haben heuer 
versucht, von Libyen aus, Europa zu erreichen. 8.500 davon hat die libysche Küstenwache gestoppt 
und nach Libyen zurückgebracht. Insgesamt sind heuer bisher 93.000 Menschen über das Meer 
nach Europa gekommen – die Mehrheit nach Griechenland. 
 

https://www.derstandard.at/story/2000111930837/neue-asylagentur-wie-an-fluechtlingen-gespart-werden-soll
https://www.derstandard.at/story/2000111930837/neue-asylagentur-wie-an-fluechtlingen-gespart-werden-soll
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Zwei-Teenager-drohten-mit-Terror-Anschlag/408603987
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Zwei-Teenager-drohten-mit-Terror-Anschlag/408603987
https://www.derstandard.at/story/2000111970416/zwei-jugendliche-nach-terrordrohungen-in-wien-gefasst
https://www.derstandard.at/story/2000111970416/zwei-jugendliche-nach-terrordrohungen-in-wien-gefasst
https://orf.at/stories/3146655/
https://www.diepresse.com/5734234/streit-um-erdgas-im-mittelmeer-athen-weist-libyschen-botschafter-aus
https://www.diepresse.com/5734234/streit-um-erdgas-im-mittelmeer-athen-weist-libyschen-botschafter-aus
https://www.diepresse.com/5734011/turkei-und-libyen-wollen-mittelmeer-unter-sich-aufteilen
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Das-sind-die-haeufigsten-Nachnamen-der-Welt/408514232
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Das-sind-die-haeufigsten-Nachnamen-der-Welt/408514232
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/vor-mauretanien-boot-mit-migranten-gesunken-100.html
https://www.krone.at/2056235
https://kurier.at/politik/ausland/libyen-warum-migranten-zahlen-um-in-gefangenenlager-zu-kommen/400694333
https://kurier.at/politik/ausland/libyen-warum-migranten-zahlen-um-in-gefangenenlager-zu-kommen/400694333


4. https://www.welt.de/regionales/bayern/article204077220/Deutschland-schiebt-44-Maenner-nach-
Afghanistan-ab.html? Nach einer Einschätzung des Auswärtigen Amtes und des 
Bundesinnenministeriums seien Abschiebungen nach Afghanistan generell möglich, betonte die 
Behörde. 

5. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-fluechtlinge-afghanistan-herrmann-abschiebung-
1.4711048  In der Charter-Maschine nach Kabul, die am Mittwoch vom Flughafen Leipzig abhob, 
saßen der Behörde zufolge auch 25 afghanische Flüchtlinge aus Bayern, deren Asylantrag abgelehnt 
worden war. Elf von ihnen seien rechtskräftig verurteilte Straftäter gewesen, darunter 
zwei Sexualstraftäter. .... Das Innenministerium betont indes, es sei "oberste Priorität, Straftäter und 
Gefährder abzuschieben". 40 Prozent der Abgeschobenen hätten Straftaten begangen - darunter 
offensichtlich auch kleinere Delikte. Die Schwere der Delikte sei aber gar nicht das Kriterium: "Sie 
werden abgeschoben, weil sie vollziehbar ausreisepflichtig sind", 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article204065184/Nach-Syrien-Innenminister-wollen-schwere-
Straftaeter-abschieben-koennen.html?wtrid=onsite.onsitesearch  Der Abschiebestopp nach Syrien 
bleibe im Grundsatz aber bestehen, eine Ausnahme soll es nur für schwere Straftäter geben. „Ich 
glaube, anders wäre es auch den Menschen hier nicht zu vermitteln, dass jemand, der schwere 
Straftaten begeht, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings hat. Irgendwann werden diese 
Rechte, die wir gewähren, verwirkt“, sagte Grote. 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-nationalitaet-von-tatverdaechtigen-
innenminister-uneins-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191205-99-10879 uneins in der Frage, ob die Polizei in 
Pressemitteilungen immer die Nationalität von Tatverdächtigen nennen soll. "Wenn wir 
Transparenz verlangen, gehört das dazu", sagt Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz 
Caffier. Voraussetzung sei aber, dass alle Länder sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen. 
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hält von der Idee wenig. Die Nationalität zu 
nennen oder nicht zu nennen, sei genauso wichtig oder unwichtig wie die Haarfarbe, Größe oder die 
Augenfarbe. 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-luebeck-innenminister-gefaehrliche-straftaeter-
abschieben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191205-99-16904  Die Länder-Innenminister von SPD und Union 
seien sich darüber einig, Abschiebungen schwerer Straftäter nach Syrien zu erlauben Auf 
Nachfrage erläuterte er: "Es bleibt dabei: Es gibt einen Abschiebestopp nach Syrien, mit Ausnahme 
von schweren Straftaten. Ich glaube, anders wäre es auch den Menschen hier nicht zu vermitteln, 
dass jemand, der schwere Straftaten begeht, dennoch den Schutzstatus des Flüchtlings hat. 
Irgendwann werden auch diese Rechte, die wir gewähren, auch verwirkt." 
 

9. https://www.diepresse.com/5733680/Foreign-Fighters_Wiener-ISKaempfer-verliert-
oesterreichische? Staatsbürgerschaft ! 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204058120/FDP-will-mit-gefluechteten-Lehrern-
gegen-den-Lehrermangel-vorgehen.html?wtrid=onsite.onsitesearch  

 

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/irak-proteste-erreichen-neue-eskalationsstufe/400695347  

 
 
 

4. Dezember 2019 
 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/alan-kurdi-ocean-viking-italien-101.html Die Rettungsschiffe 
"Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mit insgesamt 121 Migranten an Bord dürfen italienische Häfen 
anlaufen. Die Europäische Kommission habe bereits das Verfahren zur Verteilung der Geretteten 
eingeleitet, hieß es weiter. Einige Länder, unter ihnen Frankreich und Deutschland, hätten sich zur 
Aufnahme bereit erklärt. + bzw auch hier https://www.krone.at/2055502  

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-alan-kurdi-und-ocean-viking-in-italienischen-
haefen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191204-99-03448  
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3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-an-bord-italien-laesst-rettungsschiffe-haefen-
anlaufen-16518091.html 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-un-rechnen-fuer-2020-mit-rekordzahl-an-
beduerftigen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191204-99-997452 Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der 
Bedürftigen auf 168 Millionen… Humanitäre Hilfe umfasst unter anderem die Versorgung mit 
Lebensmitteln, Zelten und anderen Unterkünften für Leute, die vor Gewalt oder Naturkatastrophen 
flüchten mussten, sowie ärztliche Behandlung oder Notschulen. "Die Lage wird sich noch 
verschlimmern, wenn wir uns nicht besser um die Folgen des Klimawandels und die Ursachen von 
Konflikten kümmern", sagte Lowcock. 

 
5. https://www.sueddeutsche.de/service/konferenzen-luebeck-bayern-kampf-gegen-missbrauch-von-

asyl-aufenthaltstiteln-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191204-99-996145 
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehofer-und-seine-

asylpolitische-winteroffensive/ …warum ?  Wie viele Pläne und Masterpläne zur Verhinderung weiterer 

illegaler Migration hat Seehofers Ministerium eigentlich in den letzten Jahren auf den Weg gebracht ohne das 
sich im Land etwas verändert hätte?... Weil der Bürger um diese Lippenbekenntnisse Seehofers weiß, war der 
Schreck entsprechend groß, als der Bundesinnenminister Anfang Oktober davor warnte, dass womöglich noch 
mehr Flüchtlinge kämen als schon 2015 auf einen  Schlag gekommen sind. Und dann brach Horst Seehofer  mit 
einem über die letzten Jahre etabliertem  Tabu, als er die Migration zum wichtigsten Thema der Gegenwart 
erklärte, wo sich doch Politik und Medien seit Beginn der Massenzuwanderung mit allen Mitteln darum 
bemühen, Umfragen zu liefern, die belegen sollen, dass dem Bürger ganz andere Themen viel wichtiger seien, 

insbesondere der Klimawandel und der Kampf gegen die identifizierten Verursacher dieses Wandels…. eehofer 
möchte an der EU-Außengrenze künftig eine verpflichtende Vorprüfung. Er möchte die positiv 
geprüften dann auf die Staaten verteilen nach Quote. Und drittens soll nach dieser quotierten 
Verteilung die Weiterwanderung innerhalb Europas unterbunden werden, „weil die verteilten 
Flüchtlinge nur noch im zugewiesenen Staat Sozialleistungen erhielten.“… Ein bemerkenswerter 
Satzteil, der gleich in zweierlei Hinsicht einer Offenbarung gleichkommt, wenn hier zum einen quasi 
offiziell bestätigt wird, dass die Höhe der Sozialleistungen der wesentliche Pullfaktor ist und wenn 
weiterhin im Murmeltiermodus von „Flüchtlingen“ die Rede ist… das die Staaten an den 
Außengrenzen gar kein Interesse daran haben, die so genannte Sekundärwanderung innerhalb der EU 
zu unterdrücken, weil doch eben diese dafür sorgt, dass der überwiegende Teil der Menschen einfach 
nach Deutschland weiterwandert….Spaniens, Italiens, selbst Frankreichs nationale 
Asylverhinderungspolitik basiert auf diesem Sachverhalt, wenn einfach nicht registriert und munter 
weiter nach Deutschland durchgewunken wird. Und was noch viel gravierender ist, steht in keinem 
Papier: Sind diese Menschen alle erst einmal in Deutschland, dann zieht es sie keineswegs nach 
Thüringen aufs leere Land zur fröhlichen Neubesiedlung oder hin zu den Leerständen und Billigmieten 
beispielsweise im Harz, die mehrheitlich jungen muslimischen Männer zieht es auch innerhalb von 
Deutschland in die viel versprechenden Großstädte hin zu den verheißungsvollen innerstädtischen 
Parellelgesellschaften, wo beispielsweise das Erlernen der deutschen Sprache gar keinen Sinn mehr 
macht, weil sie dort nicht gesprochen wird, außer auf dem Amt, aber da hat es sich als nützlich 
erwiesen, so zu tun, als versteh man nichts um alles zu bekommen. 

7. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-12/bundesinnenministerium-horst-seehoder-
migration-einreisesperre-kontrolle-grenzen Die Polizei hat bei knapp über 100.000 Kontrollen im 
Grenzgebiet und an den Flughäfen in Deutschland in den vergangenen Wochen 178 Ausländer 
entdeckt, für die eine Wiedereinreisesperre gilt. Die meisten von ihnen fielen nach Angaben von 
Bundespolizeipräsident Dieter Romann an den Grenzen zu Frankreich und Österreich auf. Einige von 
ihnen waren schon mehrfach unerlaubt nach Deutschland zurückgekehrt. Im selben Zeitraum wurden 
dort 249 Haftbefehle vollstreckt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Mittwoch in 
Berlin: "Die Sicherheit beginnt an der Grenze."….  Die neu geschaffene Möglichkeit, 
Abschiebehäftlinge in Strafvollzugsanstalten unterzubringen, wird von den Ländern bislang kaum 
genutzt. 

8. https://www.diepresse.com/5733390/ein-erfolg-fur-doppelstaatsburger-eine-niederlage-fur-shisha-
bar-betreiber-und-ein-trauriger-rekord-fur-osterreich-der-mittwoch-im-ruckblick  
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9. https://www.heute.at/s/strache-stronach-partei-liste-brief--51596127   Meine Hauptsorge bezüglich der 

Situation in Österreich ist seit vielen Jahren allgemein bekannt. Ich habe immer gesagt, dass die oberste Priorität 
eines jeden Landes darin besteht, eine starke Wirtschaft zu haben. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann 
wird nicht anderes funktionieren - mit der Zeit werden wir uns nicht mehr die gleichen Ausgaben für 
Sozialprogramme wie Gesundheitsversorgung und Pensionen leisten können. Ich habe auch gesagt, dass die 
Regierung des Managementteams des Landes ist, und es ist wichtig, dass die Regierung die langfristigen 
wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes vor kurzfristige politische Entscheidungen stellt…. Wir sind nicht nur 
über-reguliert, wir sind auch über-steuert. Das Steuersystem hat den größten Einfluss auf die Gesundheit unserer 
Wirtschaft. Um die Wirtschaft anzukurbeln, würde ich die Steuern für jedes Unternehmen mit weniger als 10 
beschäftigten abschaffen. 

10. https://kurier.at/wirtschaft/weitere-bank-erhebt-strafzinsen-auch-ohne-freibetrag/400693190  
11. https://www.diepresse.com/5730324/verdoppelt-deutsche-horten-235-milliarden-euro-bargeld  

 
12. https://www.diepresse.com/5732838/was-frauen-vom-finanzmarkt-lernen-konnen  
13. https://www.nzz.ch/feuilleton/rassismus-im-museum-ld.1522720 ? 

14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Kurzzeit-Soldat-ueberfiel-mit-Heeresmesser-Wiener-
Trafik/408239378 

15. https://www.deutschlandfunk.de/is-rueckkehrer-hilfe-zur-de-
radikalisierung.1773.de.html?dram:article_id=464960 was tun mit IS-Rückkehrern 

 
a. https://kurier.at/politik/inland/politikergehaelter-steigen-um-18-prozent-441-euro-mehr-fuer-den-herrn-

bundespraesidenten/400693355  Politikergehälter in Österreich (Graphik) 
b. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Wird-Klima-mit-Migration-

abgetauscht/408247273 
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.orf.at/#/stories/3146388/    168 Mio brauchen UN-Hilfe… Klimakrisen, Konflikte …. 
2. https://www.tagesschau.de/ausland/un-weltlage-nothilfe-101.html  2020 wird einer von 45 

Menschen weltweit Hilfe brauchen, 
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2040920-Die-Kakaobohne-
soll-im-Land-bleiben.html?em_no_split=1  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2040919-Bittere-
Schokolade-in-heimischen-Supermarktregalen.html  

5. https://www.zeit.de/2019/51/kambodscha-export-fahrraeder-fabrik-
arbeitsbedingungen/komplettansicht  

 
 
 

3. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111838544/italien-fordert-europaweiten-verhaltenskodex-
fuer-ngo-schiffe Ziel sei es, ein europäisches Protokoll mit Richtlinien zu entwerfen, nach denen sich 
Rettungsschiffe orientieren sollten.  Nur im äußersten Notfall sollen die Schiffe der Hilfsorganisationen 
laut dieser Vereinbarung in Hoheitsgewässer des benachbarten Libyen einfahren. Der Code of 
Conduct in seiner jetzigen Form untersagt den Helfern zudem, Ortungsgeräte abzustellen und mit 
Lichtsignalen Schlepper an der libyschen Küste zu ermuntern, Boote aufs Meer zu schicken. …die 
Mehrheit der adressierten NGOs, unter anderem Ärzte ohne Grenzen und Jugend Rettet, 
unterzeichneten die Vereinbarung 2017 allerdings nicht. Sie kritisierten unter anderem, dass geplant 
war bewaffnete Polizisten an Bord der NGO-Schiffe zu stationieren. Einer der 13 Punkte der 
Vereinbarung besagte auch, dass Schiffe Überlebende an einem sicheren Ort von Bord gehen lassen 
müssen, anstatt sie an andere Schiffe zu übergeben >>>> vgl. Auch bei T 103:  Irregular Migration and 

the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537     

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hamburg-neues-buendnis-will-schiff-zur-
seenotrettung-schicken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191203-99-991597   
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3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article204029502/Asyl-Bayern-sagt-gefaelschten-
Aufenthaltserlaubnissen-den-Kampf-an.html Mit einer gefälschten Aufenthaltserlaubnis kann eine 
drohende Abschiebung verhindert werden…. Wie viele Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland 
im Besitz eines sogenannten Waschtitels sind, also eine zu Unrecht ausgestellte oder gar gefälschte 
oder gestohlene Aufenthaltserlaubnis haben, ist offen. Offizielle Zahlen gibt es laut bayerischem 
Innenministerium keine. Allerdings wurden alleine in Berlin in den vergangenen Jahren mehrere 
Tausend Blankodokumente bei Bürgerämtern und Ausländerbehörden gestohlen – darunter auch 
mehr als 1000 Aufenthaltserlaubnisse. Dort gibt es aktuell noch keine elektronischen 
Aufenthaltserlaubnisse, sondern sie werden als Etikette in die Papiere geklebt – sodass es nicht 
einfach ist, die sogenannten Waschtitel zu erkennen….   Mit Blick auf die Lage bei den Abschiebungen 
plädiert Herrmann zudem an alle Länder, die vom Bund erweiterten Möglichkeiten auch anzuwenden. 
„Es gehört zur Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats, Personen abzuschieben, die sich hier nicht legal 
aufhalten dürfen“, sagte er. Dies gelte erst recht, wenn jemand als gefährlich eingestuft sei. 

4. https://www.welt.de/regionales/bayern/article203996238/Herrmann-rechnet-mit-erneutem-
Abschiebestopp-nach-Syrien.html?  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-erfurt-auslaenderbeauftragte-aufnahme-
minderjaehriger-fluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191203-99-989724 von den Griechischen Inseln 
direkt nach Deutschland 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-potsdam-staedte-sicherer-haefen-potsdam-nimmt-
erste-gefluechtete-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191202-99-978412 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/international-muenchen-urteil-facebook-muss-profil-wieder-
freigeben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191203-99-984261  Der Mann hatte sich im vergangenen Jahr in 
einem "Wort zum Sonntag" in einem heftigen Rundumschlag überaus kritisch mit der großen Koalition 
und ihrer Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt. 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/eu-asylreform-innenminister-peschorn-will-alle-eu-laender-ins-boot-
holen/400691441  

9. https://www.derstandard.at/story/2000111791621/expertenrat-fuer-integration-fordert-wahlrecht-
fuer-immigranten ?  >>> vgl. dazu die Leserpostings & Bewertungen >> 
 

10. https://www.welt.de/wirtschaft/article204027380/Report-Kaum-noch-Vertrauen-in-die-deutsche-
Rente.html  

11. https://www.diepresse.com/5732611/immobilienpreise-ziehen-vor-allem-in-wien-weiter-kraftig-an  
 

12. https://www.heute.at/s/wirbel-um-kopftuch-praktikantin-im-gericht-43960515  
 

13. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/linz-13-jaehriger-in-klassenzimmer-an-nms-
verpruegelt/400693202  

14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/Attacke-in-Linz-Schueler-13-von-15-
Jaehrigem-in-Klassenzimmer-verpruegelt/408230680  

15. https://www.derstandard.at/story/2000111816774/wiener-polizei-will-mit-schwerpunktaktionen-
brennpunktbildung-verhindern  
 

16. https://www.sueddeutsche.de/politik/regierung-stuttgart-kretschmann-sieht-massnahmen-gegen-
tunichtgute-umgesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191203-99-990101 >>> vgl. 20.9.19 
https://www.cicero.de/innenpolitik/boris-palmer-moralismus-gruene-migration-fluechtlinge ... wir 

wissen, dass Asylbewerber eine Risikogruppe sind und unter ihnen die jungen Männer ganz besonders 
hervorstechen, ist es sinnvoll, Maßnahmen zu ergreifen, die dieser offenbar durch spezielle Umstände 
entstehenden Gewalt entgegenwirken. Solche zielgenauen Maßnahmen sind nicht nur unter 
praktischen Gesichtspunkten begründbar, sondern auch ethisch. Eine Gesellschaft, die Menschen in Not 
aufnimmt und ihnen Hilfe zuteilwerden lässt, kann erwarten, dass diese Leistung respektiert wird. Wenn ein 
Geflüchteter in kurzer Zeit zum Straftäter wird, dann missachtet er damit auch Hilfe, die an ihm geleistet 
wurde. Juristisch ist die Straftat an sich deshalb nicht anders zu bewerten, vor dem Recht sind alle gleich. Ethisch 
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betrachtet vergeht sich ein Geflüchteter mit einer schweren Straftat in Tateinheit auch gegen die 

Hilfsbereitschaft in der Aufnahmegesellschaft….Der Staat muss gewaltbereite Asylbewerber schneller 
identifizieren und die von ihnen ausgehende Gefahr bannen. Schnellere Abschiebungen sind dafür 
notwendig, 

17. https://www.cicero.de/aussenpolitik/islamischer-staat-frauen-recht-gesetz-ideologie ... Auch 
deutsche Frauen waren aktiv in der Terrororganisation Islamischer Staat. Zurück in Deutschland, 
werden die meisten jedoch nicht für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Dabei sind diese 
Frauen genauso gefährlich wie Männer. Sie zu bestrafen, reicht aber nicht aus … Sie wollen zurück nach 

Deutschland, nachdem der IS militärisch an den Rand einer Niederlage gebracht wurde. Nicht, weil sie 
Deutschland plötzlich lieben, sondern, weil sie einen deutschen Pass besitzen. Sie wollen in Deutschland vor ein 
Gericht gestellt werden. Plötzlich finden sie den Rechtsstaat Deutschland und unsere Gesellschaft angeblich 
gut, weil Frauen und Kindern Schutz und ein Leben in Würde geboten wird. Mit einem Mal erinnern sie sich an 
ein Land, in dem Frauen und Kinder vom Staat finanzielle und andere Unterstützung bekommen…. Seit Beginn 
des Konflikts in Syrien haben sich die Ansichten der Regierung laufend gewandelt, wie die Situation zu 
handhaben sei. Anfänglich war die Rede von Entzug der Staatsbürgerschaft. Dies ist aber verfassungswidrig und 
hätte nur durch ein entsprechendes Gesetz Anwendung finden können. …. Die meisten Frauen, die dem Ruf des 
Islamischen Staates nach Syrien gefolgt waren, so wie die Deutsche Nadja Ramadan, haben es als ihre Berufung 
gesehen, dem Kalifat durch Treue und Unterwerfung zu dienen.  

 
a. https://www.sueddeutsche.de/politik/pisa-2018-jungen-maedchen-1.4707751 
b. https://kurier.at/politik/inland/fuenf-gruende-warum-oesterreich-beim-pisa-test-seit-20-jahren-

auf-der-stelle-tritt/400693100  
 

c. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bluemel-ueber-Tuerkis-Gruen-Einigung-vor-
Weihnachten-sehr-unwahrscheinlich/408227349  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nato-staaten-ueber-gipfelerklaerung-einig-
china-erstmals-bedrohung;art391,3195603 

 
 
 
 

2. Dezember 2019 
 

1. https://www.krone.at/2053667 Alarmierende Zahlen an der Balkanroute: Allein bis Anfang 
November verzeichnete Slowenien mehr als 14.000 illegale Grenzübertritte - ein Anstieg von 72 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.  

2. https://www.oe24.at/welt/Tausende-Fluechtlinge-draengen-nach-Slowenien/408044017  
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203966038/Aus-Angst-vor-Rueckkehr-nach-Libyen-
springen-Migranten-ins-Mittelmeer.html?  …auf dem Handelsschiff einer deutschen Reederei vor 
der Küste Libyens haben sich nach Angaben von Rettungsorganisationen aus Seenot gerettete 
Menschen dem Versuch widersetzt, nach Libyen zurückgebracht zu werden. Die „OOC Panther“ des 
Hamburger Unternehmens Opielok habe am Sonnabend rund 30 Menschen von zwei Booten aus 
Seenot gerettet ….    Ein weiterer Mann habe sich mit Treibstoff übergossen und gedroht, sich bei 
einer Rückführung anzuzünden, sagte der Einsatzleiter unter Berufung auf die Gespräche auf der 
„Panther“. Mindestens zwei Leute seien von Bord gesprungen, aber wieder gerettet worden, sei 
ihnen berichtet worden.  … Die „Ocean Viking“ habe die Menschen nicht übernehmen können, weil 
sie von den Seefahrtsbehörden nicht dazu autorisiert sei, erklärte SOS-Méditerranée-Einsatzleiter 
Romaniuk. Dass Handelsschiffe wie die „Panther“ im zentralen Mittelmeer Flüchtlinge und 
Migranten retteten und dann in Schwierigkeiten gerieten, komme immer wieder vor. >>> siehe dazu 

die Leserkommentare >>>  +  Vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203073902/Deutsche-
Behoerden-haben-oefter-Sicherheitsbedenken-bei-Bootsmigranten.html  
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4. https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/02/migration-v-climate-europes-
new-political-divide  

 
5. https://www.welt.de/regionales/nrw/article203933322/Integration-Es-muss-etwas-geschehen-

beim-Spracherwerb.html Allein ein Sprachkurs reicht nicht, damit Zugewanderte vernünftig Deutsch 
lernen – sie müssen auch ins gesellschaftliche Leben eingebunden werden. Doch wie weit soll der 
Staat eingreifen?....   Den Anlass zu dieser Debatte lieferte vergangene Woche eine Studie des 
Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (LDS) und des Goethe-Instituts. Ihr zufolge gelingt es nur 2 % 
der Integrationskursteilnehmer, das Sprachniveau zu erreichen, das offiziell jeder Absolvent 
erlangt haben muss. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) schafft aber etwa die 
Hälfte der Kursteilnehmer in Land und Bund die Deutschprüfung…. Die LDS-Studie legt nun den 
Verdacht nahe, dass viele Teilnehmer zwar die Prüfung bestehen, weil sie gezielt auf konkrete 
Prüfungsaufgaben vorbereitet werden – aber die erforderliche Sprachkompetenz nicht besitzen. >>> 

vgl. 16.11.19  : https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schwere-lektion-1.4683424 Wer Flüchtlingen 
Deutsch beibringen und ihnen beim Eingewöhnen helfen will, braucht ein dickes Fell. Denn die Resonanz der 
Angekommenen und der zuständigen Behörden ist oft anders als erhofft…. Die Geschichte des Asylhelfers 
Wientapper erzählt vom gestörten Geben und Nehmen, sie wirft grundsätzliche Fragen auf:……. 

 
6. https://www.welt.de/wirtschaft/article203965948/SPD-Spitze-Deutsche-Wirtschaft-entsetzt-ueber-

Wahl-von-Esken-und-Walter-Borjans.html  fürchtet Schwächung des Wirtschaftsstandortes durch 
neue SPD-Führung 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article203972364/Presse-zur-SPD-und-GroKo-Das-kaeme-
einem-politischen-Amoklauf-gleich.html  

8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-ueberlebenschancen-der-grossen-koalition-
sind-drastisch-gesunken;art391,3194573  
 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article203796174/Gehaltsvergleich-Ingenieure-verdienen-
bestens-fallen-aber-international-zurueck.html ... Analysiert wurden die nicht repräsentativen 
Gehaltsdaten von rund 4.200 Ingenieuren mit höchstens 3 Jahren Berufserfahrung. Zentraler Wert 
ist das jährliche Mediangehalt. Darunter versteht man das mittlere Gehalt, das heißt: Die eine Hälfte 
der betrachteten Erwerbstätigen verdient mehr, die andere Hälfte weniger. Für die Gesamtgruppe 
liegt dieser Wert bei 47.786 Euro brutto. Bei der weiteren Untergliederung zeigen sich aber große 
Unterschiede. … In den vergangenen Jahren seien die Löhne von MINT-Akademikern im Vergleich zu 
anderen Arbeitnehmergruppen deutlich stärker gestiegen. 
 

10. https://www.heute.at/s/glattauer-schwimmbad-nur-fur-muslime--51030112 ? 
 

11. https://kurier.at/chronik/wien/brutaler-raub-lichtbildfahndung-nach-vier-verdaechtigen/400691372  
 

12. https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/01/boris-johnson-election-issue-london-bridge-
attack  

13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/01/locking-up-extremists-uk-cash-
strapped-prisons  

14. https://www.theguardian.com/uk-news/2019/dec/01/why-was-the-london-bridge-terrorist-
released-from-prison die juristische Seite des Falles 

 

GEOPOLITIK 
 

2. https://www.nzz.ch/international/frankreichs-praesident-macron-stellt-die-nato-in-frage-
ld.1525574?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-03&kid=nl107_2019-12-3  

3. https://www.derstandard.at/story/2000111843341/jubilaeumsgipfel-stoltenberg-haelt-nato-
fuer-agil-und-aktiv  

4. https://www.derstandard.at/story/2000111777797/zehn-vorschlaege-fuer-eine-neue-
europapolitik  
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1. Dezember 2019 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111730390/sieben-leichen-nach-fluechtlingsunglueck-vor-
lampedusa-geborgen   wurden bisher 18 Leichen geborgen. Die Leichen von fünf Frauen waren bereits 
am vergangenen Sonntag entdeckt worden. 149 Migranten, darunter 13 Frauen und drei Kinder, 
konnten gerettet werden.   >>> vgl. die Leserpostings u. deren Bewertungen   +  dazu 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> bzw eine Studie zur Auswirkung der NGO-

Rettungen https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 >> (vgl. bei T  103 Nov. T 2 oben  
2. https://www.krone.at/2053735  Flüchtlinge …. Lampedusa….. >>> vgl dazu v. 14.11.2019 

https://www.diepresse.com/5721809/defizite-beim-management-der-migration in Griechenland 

 

3. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/30/when-refugees-in-libya-are-being-starved-
europes-plan-is-working  The United Nations High Commissioner for Refugees is a body that, as its 
name suggests, is entrusted with the care and protection of refugees. Yet it is apparently trying to shut 
down a centre that it opened just last year, and to “starve out” the people still inside to force them to 
leave…. Central to the EU’s strategy over the past decade has been the outsourcing of immigration 
control, paying countries from Libya  to Sudan, from Niger to Turkey, to deter potential migrants to 
Europe. In this process a new form of imperialism is emerging, whereby rich nations, in the name of 
protecting their borders from migrants, trample all over the borders of poorer neighbours. 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-bamf-hat-ueber-90000-fluechtlinge-zur-befragung-
einbestellt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191201-99-957782 Die Zahl der Ausländer, die ihre Anerkennung als 
Flüchtling in Deutschland wieder verlieren, ist sehr niedrig. Sie hat sich jedoch, seitdem Flüchtlinge zur 
Mitwirkung bei der Überprüfung ihres Schutzstatus verpflichtet sind, mehr als verdoppelt…. Seit der 
Einführung der Mitwirkungspflicht am 12. Dezember 2018 hat das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (Bamf) Zehntausende anerkannte Flüchtlinge zur persönlichen Befragung einbestellt. 
 

5. https://www.welt.de/politik/article203950790/Wie-Clan-Chef-Miri-Tausende-abgeschobene-
Asylbewerber-wieder-im-Land.html  

6. https://www.oe24.at/welt/Tausende-Asylbewerber-schon-mehrfach-abgeschoben/407933594  
Insgesamt 28.000 Migranten sind in Deutschland, obwohl sie bereits abgeschoben worden….. Die 
Zahl der Migranten, die ihre Anerkennung als Flüchtling in Deutschland wieder verlieren, ist indes sehr 
niedrig. Sie hat sich jedoch, seitdem Flüchtlinge zur Mitwirkung bei der Überprüfung ihres 
Schutzstatus verpflichtet sind, mehr als verdoppelt. 
 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2040404-Junge-Menschen-
wollen-in-der-Arbeit-nicht-mehr-verbrennen.html  sagt ein Soziologe…. 
 

8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-sank-im-november-um-2-8-

prozent;art15,3194771 Inländer haben mit einem Rückgang um 3,3 Prozent auf knapp 202.000 von 
der Entspannung am Arbeitsmarkt viel stärker profitiert als Ausländer (-0,8 Prozent). …Im Durchschnitt 
dauert die Arbeitsuche 122 Tage. Schwer haben es am Arbeitsmarkt vor allem ältere Menschen: Von 
den insgesamt 1,078 Millionen Unselbstständigen über 50 Jahre (+3,7 Prozent) waren Ende November 
fast 100.000 (+0,9 Prozent) arbeitslos ….In der Warenproduktion stieg die Arbeitslosigkeit den zweiten 
Monat in Folge 

9. https://www.diepresse.com/5731898/arbeitslosigkeit-auch-im-november-gesunken >>> GRAPHIKEN  

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2040617-Arbeitslosigkeit-sank-
im-November-um-28-Prozent.html  in Österreich …    Ende November waren 365.926 Menschen ohne 
Job  >>> mit GRAPHIK & KARTE>>> bzw siehe https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-

medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeitsmarkt-forschung/arbeitsmarktdaten >>> 

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/spd-basis-waehlt-groko-kritiker-borjans-esken-als-

parteichefs/400690505  in Deutschland 
12. https://www.diepresse.com/5731375/afd-wahlt-tino-chrupalla-als-gaulands-nachfolger 

https://www.derstandard.at/story/2000111730390/sieben-leichen-nach-fluechtlingsunglueck-vor-lampedusa-geborgen
https://www.derstandard.at/story/2000111730390/sieben-leichen-nach-fluechtlingsunglueck-vor-lampedusa-geborgen
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
https://www.krone.at/2053735
https://www.diepresse.com/5721809/defizite-beim-management-der-migration
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13. https://www.profil.at/oesterreich/peter-hacker-bettler-11242386 wir können nicht die Armut der 

ganzen Welt bekämpfen 
14. https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-bettelverbot-staedten-11242373  Umfrage: 67 % für 

generelles Bettelverbot in Städten 
15. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/SPOe-Hacker-kann-sich-Bettelverbot-in-Wien-

vorstellen/407875303  
16. http://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/SPOe-Hacker-kann-sich-Bettelverbot-in-Wien-

vorstellen/407875303  
17. https://www.heute.at/s/wilde-schlagerei-in-lokal-am-wiener-parkring-45405269  
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Wilde-Pruegelei-in-Wiener-Kult-Lokal/407949238   
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Oesterreich-ist-Land-der-Frauen-Morde/407911664  
20. https://www.welt.de/politik/ausland/article203948924/Terror-in-Grossbritannien-Jetzt-wird-der-

Messerangriff-zum-Wahlkampfthema.html  
21. https://www.tagesschau.de/ausland/london-messerangriff-105.html Schuldzuweisungen  
22. https://kurier.at/politik/inland/terrorist-vorzeitig-aus-haft-entlassen-trotz-warnung-des-

richters/400690412  
  

a. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Neue-Regierung-steht-mit-fast-allen-
Ministern/407913472  >>> mehr bei  T 105 & 106 >>> 

b. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koalitionsverhandler-tagen-am-montag-einzig-
kulturkapitel-soll-durch-sein;art385,3194412  

c. https://kurier.at/politik/inland/steigende-politikergehaelter-das-verdienen-vdb-kurz-und-kogler-
2020/400690175  

d. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/6-000-Euro-pro-Urlaubstag-Ex-Casinos-Vorstand-kassiert-noch-
immer/408017203  

e. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Was-wir-gesagt-haben-tun-die-anderen-seit-
Jahrzehnten/407909693 sagt Gudenus zum Ibizza-Video 

f. https://www.heute.at/s/52-prozent-der-fpo-wahler-fur-strache-comeback-48567399 bzw. auch bei 
https://www.krone.at/2053670  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/von-der-leyens-plaene-fuer-europa;art391,3194375 …Die 
neue Kommission ist ab 2. Dezember offiziell im Amt …. Beim Außengrenzschutz will von der Leyen 
schneller vorankommen. Statt bis 2027 soll die EU-Behörde Frontex bereits bis 2024 auf 10.000 Beamte 
ausgebaut werden. Zudem plant sie einen neuen Anlauf bei der festgefahrenen EU-Asylreform und will 
dazu laut Diplomaten im Februar oder März Vorschläge vorlegen. Bei der umstrittenen Seenotrettung im 
Mittelmeer will die künftige Kommissionschefin "eine dauerhaftere Antwort" und nicht mehr 
"Einzelfalllösungen". 

2. https://kurier.at/politik/ausland/europa-hat-eine-neue-nummer-alle-fakten-zur-neuen-eu-
kommission/400690430  

 

Retrospektiv 1871    https://www.welt.de/geschichte/article203973458/Deutsch-Franzoesischer-
Krieg-Sie-verbluteten-auf-dem-Schlachtfeld.html  
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1. https://www.welt.de/politik/ausland/article203941294/Gran-Canaria-Strandurlauber-muessen-
Migranten-zu-Hilfe-eilen.html  Eine Gruppe von Touristen auf der spanischen Insel Gran Canaria ist 
am Freitag von der Ankunft von mindestens 23 Migranten am Strand Aguila Beach überrascht 
worden. 

2. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7739717/Tourists-Gran-Canaria-left-stunned-24-migrants-
rickety-boat-land-popular-beach.html >>> vgl. 15.10.19 schon 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article201903486/Fluechtlinge-Mehr-Asylbewerber-als-im-Vorjahr-
kommen-nach-Europa.html  
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/waehlerverhalten-politologe-ungleichheit-spiegelt-sich-
in.694.de.html?dram:article_id=464721 Es gebe eine Schieflage in der Gesellschaft, sagte Politologe Armin 
Schäfer im Dlf. Diese falle zugunsten derjenigen aus, denen es besser gehe. Das zeige auch die 
Zusammensetzung der Parlamente: Bestimmte Gruppen seien dort überrepräsentiert, andere kaum 
vorhanden. >>> auch als AUDIO-file >> 
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040377-112-Milliarden-Euro-fuer-
Sozialleistungen.html mit GRAPHIK !!! 

5. https://www.trend.at/wirtschaft/autozulieferer-in-oesterreich-jobs-11237893 es wackeln bis zu 24.000 
Jobs >>> dazu https://www.trend.at/wirtschaft/audi-tausende-stellen-11233793 gestrichen... 
 

6. https://www.heute.at/s/300-000-menschen-im-november-ohne-arbeit-43478453 in Österreich  
 

7. https://www.diepresse.com/5730904/london-attentater-war-verurteilter-terrorist  Bei dem 
erschossenen Attentäter von London handelt es sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, 
der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Bzw. auch hier 
https://www.krone.at/2052977  mit Plan/Gearth-Bild 

8. https://www.heute.at/s/messerstecher-von-london-war-verurteilter-terrorist-51732802  
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/london-bridge-terror-messer-angriff-usman-1.4704354  
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article203924154/London-Mit-einem-Narwal-Stosszahn-jagte-

ein-Koch-den-Attentaeter.html  
11. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-terroranschlaege-in-grossbritannien-seit-

2017-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-191130-99-949505 >>> bzw früher: 

https://www.nzz.ch/international/wie-sich-der-terrorismus-im-letzten-jahr-entwickelt-hat-
ld.1523157?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-02&kid=nl107_2019-12-2 ::: starben im Vorjahr weltweit 15 952 Personen 
durch die Hand von Terroristen – 9721 weniger als 2017. Im Vergleich zu 2014, dem seit langem schlimmsten 
Jahr, hat die Zahl der Todesopfer um mehr als 50 Prozent abgenommen. 

12. https://www.nzz.ch/international/der-terroranschlag-von-london-wird-zum-politischen-streitfall-
ld.1525576?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-02&kid=nl107_2019-12-2  
 

13. https://www.diepresse.com/5731124/mann-sticht-im-zentrum-den-haags-auf-minderjahrige-ein 
14. https://www.heute.at/s/mehrere-verletzte-bei-messer-attacke-in-holland-57836239  

 

15. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-koennte-is-kaempfer-nach-oesterreich-abschieben/400689614  
 

16. https://www.krone.at/2052628 Knapp die Hälfte (43,9 Prozent) der Bevölkerung Wiens hat einen 
Migrationshintergrund, das sind beinahe doppelt so viele wie im österreichischen Durchschnitt (22,8 
Prozent). 36 Prozent der in Wien lebenden Menschen sind im Ausland geboren. Nach einzelnen 
Herkunftsländern betrachtet, machen Personen aus Serbien die größte Gruppe aus, gefolgt von der 
Türkei und Deutschland. >>> mit KARTE >>  bzw. vgl. 
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html bzw. 
https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-bez-zr.html  
 

17. ( https://www.diepresse.com/5731337/ohne-migration-kein-kanzler-kurz ) Wie ein Thema die politische 
Landschaft veränderte: Ob der Höhenflug der Volkspartei oder die Krise der Sozialdemokratie – beides 
hängt damit zusammen. Österreich wurde im zu Ende gehenden Jahrzehnt endgültig zum 
Einwanderungsland….schuf der neue ÖVP-Obmann Michael Spindelegger im Jahr 2011 das erste 
Staatssekretariat für Integration. Und besetzte es mit JVP-Chef Sebastian Kurz…Durchaus zum Trend 
der Zeit passend, den nun erscheinenden Porträts über junge Aufsteiger aus der Welt der Zuwanderer, 
predigte Kurz „Integration durch Leistung“. Doch dann kam die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 – und 
das Bild änderte sich. Das, was im Begriff war, als Bereicherung empfunden zu werden, wurde nun 
von vielen als zu viel empfunden. Die Bilder der Menschenmassen, vorwiegend junge Männer, die 
die Grenze im steirischen Spielfeld überrannten, brannten sich ins kollektive Gedächtnis der 
Österreicher ein…. Nach Schweden nahm Österreich damals pro Kopf die meisten Asylwerber (90.000) 
auf. Wie sich später herausstellte, hatte von der größten Gruppe, den Afghanen, rund die Hälfte kein 
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Anrecht auf Asyl. Der Silvester von Köln zum Jahreswechsel 2015/2016 führte dann zu einer 
vollkommenen Trendumkehr…. Die Wiener SPÖ gewann mit einem „Refugees-welcome“-Wahlkampf 
zwar noch die Gemeinderatswahl im Herbst 2015. Doch es sollte letztlich ein Pyrrhussieg sein. Schon 
zuvor bestehende Gräben brachen nun vollends auf. Auf der einen Seite das „Team Haltung“ um Sonja 
Wehsely und Renate Brauner, auf der anderen Seite die Realos um Michael Ludwig. …Hier die 
fremdenfreundlichen Innenstadtbezirke der sogenannten Bobos, die mit dem Grünen um dasselbe 
Wählersegment rangen. Dort die von der FPÖ bedrängten zuwanderungskritischen Sozialdemokraten 
in den Außenbezirken…. Die Nachwirkungen halten die SPÖ noch heute in Geiselhaft. Und sie findet 
da auch nicht heraus. Weil sie keine Wahlen gewinnt. Weil Wahlen das Thema Migration gewinnt…. 
In der Zeit vor dieser Dekade waren es vorwiegend die Freiheitlichen gewesen, die sich des Themas 
Migration, vor allem den damit einhergehenden Problemen, angenommen hatten…. Die Kanzlerschaft 
des Sebastian Kurz ist ohne das Thema Migration nicht denkbar. Die Krise der SPÖ auch nicht. Die 
unteren zwei Drittel der österreichischen Gesellschaft seien heute „türkis-blau“, nicht zuletzt wegen 
der Zuwanderer, hatte der Soziologe Bernhard Heinzlmaier, auf Basis der von seinem Institut 
erhobenen Daten, schon nach der Nationalratswahl 2017 erklärt. Der Politologe Fritz Plasser schrieb 
damals in seinem Buch zur Wahl: „Vor Kurz war der Markenkern der ÖVP: Eine traditionelle 
wirtschaftsfreundliche, behutsam wertkonservative Partei.“ Dann kam Kurz und erweiterte den 
Markenkern – um das Thema Migration. Das er dann mit allen anderen Themen verknüpfte, so 
Plasser. Sebastian Kurz sprach das Thema Migration auf einmal offen an – auch die Probleme. Das 
hatte auch damit zu tun, dass er als Integrationsstaatssekretär auch die Schattenseiten gesehen und 
auch die reaktionäreren Vertreter der Migrantenverbände kennengelernt hatte. Kurz setzte seine 
Ansichten gegen Widerstände durch – in der Politik und den Medien. In weiten Teilen der Bevölkerung 
kam das an, was er sagte. Egal, was diverse Medien schrieben. ….    Die Nationalratswahl 2017, die 
Kurz an die Macht brachte, war dann auch von einem einzigen Thema beherrscht gewesen: Der 
Migration. Im Nationalratswahlkampf 2019 war das nicht mehr so. Jedenfalls im öffentlichen Diskurs 
nicht. Bei den Wählern spielte dieses Thema weiterhin eine beträchtliche Rolle. „Bei jedem, der 
Schulkinder hat oder der erst vor kurzem eine Ambulanz aufgesucht hat, war das in den Gesprächen 
schon ein Thema“… Denn das Thema Migration war und ist eben nicht nur auf sich selbst beschränkt, 
sondern berührt auch andere Materien: Etwa die Sozialpolitik (Mindessicherung, Schulen in Wien)….   
Nun, da es keine türkis-blaue Regierung mehr gibt, steht die Migration dennoch weiter im 
Mittelpunkt – und zwar in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen. Man wird auf 
diesem heiklen Terrain eine Lösung, einen Kompromiss finden müssen. Sonst wird es keine türkis-
grüne Koalition geben…. Mitten drinnen in diesem Thema steht auch die SPÖ. Und zwar so, dass sie 
nicht weiß, wohin. Die alten Kernwählerschichten, Arbeiter und einfache Angestellte, hat sie nicht 
zuletzt wegen ihres Laisser-faire-Umgangs mit der Migration zum Teil verloren. Zuerst an die FPÖ, 
zuletzt an die ÖVP. 
18. https://www.heute.at/s/studie-halfte-der-afghanen-wiens-wunscht-sich-gottesstaat-50470574  
19. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Haelfte-der-afghanischen-Jugendlichen-in-Wien-fuer-

Gottesstaat/407839794  
20. https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-

publikationen/publikation/forschungsbericht-junge-menschen-mit-muslimischer-praegung-in-
wien-213/   :  

 
a. https://www.derstandard.at/story/2000111690013/die-lust-der-spoe-am-untergang  
b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040411-Feindschaft-Genossinnen-und-

Genossen.html eine Analyse >>> dazu auch früher https://www.profil.at/oesterreich/spoe-erneuerung-
11185099 warum sie an einer Erneuerung seit 4 Jahrzehnten scheitert… 

c. https://www.derstandard.at/story/2000111691493/ein-oesterreich-ohne-bedeutende-sozialdemokratie 
d. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2040400-Politik-ohne-SPOe-existiert.html 
e. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/OeSTERREICH-Umfrage-SPOe-stuerzt-auf-historischen-

Tiefstand/407631380 von 18 % SP - VP 38 %, G 16 %, FP 14 % N 10 % >>> früher 
https://www.profil.at/oesterreich/nationalratswahl >> 
 

f. https://kurier.at/politik/inland/tuerkis-gruen-ab-sofort-geht-es-um-die-harten-dissenskapitel/400690025  
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g. https://kurier.at/politik/inland/steigende-politikergehaelter-das-verdienen-vdb-kurz-und-kogler-
2020/400690175 

h. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2040477-Kickl-erwartet-raschen-Strache-
Ausschluss.html  

 

https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/#detailergebnisse  WAHLARCHIV mit DATEN…. U.a. NR-Wahl 2019 
in Österreich  

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

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

 

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

 

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

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
 

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

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

 
Dazu aus :  publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf   

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

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

 
Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    
 

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

ohne-Gewinner.html   
 

Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
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2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/  
 

TIMELINE SYRIEN   auf   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>>  
 

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

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html  
 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-
Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html  
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html 
 

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

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

 

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

Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf  in GW-UNTERR. 152/2018  S.49-54 
 

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

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  

https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 
!!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  

http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
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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://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien


 
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :     https://www.google.com/search?client=firefox-

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

EINSTIEGE generell:  
 

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe


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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 
 

 
 

 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 

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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https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
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_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf


 
 
 
 

 
 

 

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

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

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :   

https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...     >>>       mit 
GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/ 

https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/    ASYL….. 

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

Association, Sheffield 

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

Griechenland  Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres 
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 

1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland 
(83.000). – 25.6.2018  &  https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-
Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-
mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
 
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-
neue-Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden 
irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei 
zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 
waren es bislang. 
__________________________________                                                          ______________________ 
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

 

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

https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   

https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-
papiertiger   6.11. 

http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-
widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. 

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html%2010.11.19
https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
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http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454


https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich 
doppeldeutig gehaltenes Dokument 

 
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf  Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ? 

 
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 
 

13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-
versorgen.html 2016 

 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-
sahelzone-geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-
falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   
Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-
Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-
aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  
2008 schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
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https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt 
sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 
 2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-
nicht,QT8lwoW  

    

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 

https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose 
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG 
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um 
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit 
nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten 
Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
______ 

Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das 
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie 
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend 
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich 
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben. 
 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. 
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn 
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 

Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 
 
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaege-

und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich  

 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter mit “Klimaflüchtlinge – Klimakrise ?  >>>>           nächste Seite >>> 
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 Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                             9. Folge 

 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/    >>> Dossier… 
 
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-
eine.868.de.html?dram:article_id=455479  soziale Komponente   4.8.19 
9.8.   https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-
Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch  Doppelbödigkeiten…. 
 

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

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

. 
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/eine-
werkstatt-des-protests/   Uniinitiative und Meinungen 
.   
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203947372/Klimaprotest-Ohne-unseren-Strom-bleibt-
euer-Soja-Latte-kalt.html Kumpel zu AntiBraunkohlen Demonstranten … 
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wir-koennen-die-welt-
retten;art467,3192971 Kunststoff know how in Oberösterreich 
 
1. Dezember 2019 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203952888/Klimaschutz-Oekonom-ruegt-Lebensstil-
vieler-Buerger-oekologische-Vandalen.html  
 

https://www.oe24.at/digital/Deshalb-gehen-Smartphone-Co-schnell-kaputt/407707927  !!!!! 
Tintenstrahldrucker sind oft mit Chips ausgestattet, die das Drucken lahmlegen, sobald das Fülllevel 
der Patrone unter einen gewissen Schwellenwert fällt. Komplett aufbrauchen können Konsumenten 
die Tintenpatrone dadurch nicht. 
Ein anderes Beispiel betrifft Smartphones: Eine Untersuchung der italienischen 
Wettbewerbsbehörde von 2018 kam zum Schluss, dass Software-Updates von Apple und Samsung 
die Leistung älterer Smartphones so stark verschlechterten, dass dies Konsumenten zum Kauf neuer 
Geräte drängte. Außerdem drosselte Apple die Prozessoren der Smartphones bewusst, sobald der 
Akku einen gewissen Verschleiß zeigte. Beide Konzerne mussten eine Strafe in Millionenhöhe zahlen 
und Verbesserungen umsetzen. 
Die Software-bedingte Obsoleszenz dürfte sogar künftig zu einem noch größeren Problem werden, 
schrieb die Empa: Im Zuge des sogenannten "Internet der Dinge". Ist die eingebaute Elektronik nicht 

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/klima/
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-eine.868.de.html?dram:article_id=455479
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-eine.868.de.html?dram:article_id=455479
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://web.archive.org/web/20191003191834/https:/www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-greta-du-liegst-falsch-64922050.bild.html
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/eine-werkstatt-des-protests/
https://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-gesellschaft/detailansicht/artikel/eine-werkstatt-des-protests/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203947372/Klimaprotest-Ohne-unseren-Strom-bleibt-euer-Soja-Latte-kalt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203947372/Klimaprotest-Ohne-unseren-Strom-bleibt-euer-Soja-Latte-kalt.html
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wir-koennen-die-welt-retten;art467,3192971
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/wir-koennen-die-welt-retten;art467,3192971
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203952888/Klimaschutz-Oekonom-ruegt-Lebensstil-vieler-Buerger-oekologische-Vandalen.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203952888/Klimaschutz-Oekonom-ruegt-Lebensstil-vieler-Buerger-oekologische-Vandalen.html
https://www.oe24.at/digital/Deshalb-gehen-Smartphone-Co-schnell-kaputt/407707927


mehr kompatibel mit dem neuesten Update, müssen dann noch funktionierende Geräte trotzdem 
ersetzt werden. 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203952888/Klimaschutz-Oekonom-ruegt-
Lebensstil-vieler-Buerger-oekologische-Vandalen.html  
 
https://www.heute.at/s/isle-of-harris-pottwal-mit-100-kilogramm-mull-im-darm-gestrandet-
49993994  
 

2. Dez 2019     KLIMAKONFERENZ 
 
https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimakonferenz-in-madrid-kein-grund-zur-entwarnung-
ld.1524674   SO ENTSTEHT DAS Weltklima …..  zur Weltklimakonferenz…. 
https://orf.at/stories/3145882/    mit Weltkarte u.a. 

 

 
 

 https://www.tagesschau.de/ausland/cop25-madrid-101.html    
 
 
 

https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimakonferenz-in-madrid-kein-grund-zur-entwarnung-

ld.1524674?mktcid=nled&mktcval=107_2019--12-16&kid=nl107_2019-12-16  So steht es um das Weltklima – eine 
Übersicht  2.12.2019 
                      :   >>>>>>    nächste Seite >>> 
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( Q.: https://www.diepresse.com/5731630/klima-hype-trifft-wirklichkeit-funf-fragen-zum-
weltklimagipfel ) 

 
 ( Qu.:   https://www.diepresse.com/5731731/klimaforscher-nakicenovic-selbst-bei-einhaltung-aller-
verpflichtungen-steigen-emissionen-an ) ... Aber um es zu erreichen, müssten wir bis 2030 die 
Emissionen auf die Hälfte reduzieren. Bis 2040 dann nochmal auf die Hälfte, und bis 2050 auf null. 
Davon sind wir weit, weit entfernt….  Beim Energiesystem wäre es notwendig, so schnell es geht total 
aus der Kohle auszusteigen. Das ist aber leichter gesagt als getan. So gibt es rund 2.400 aktive 
Kohlekraftwerke, 600 weitere sind in Bau oder geplant. Der größte Braunkohleproduzent ist übrigens 
Deutschland. Gleichzeitig muss der Anteil Erneuerbarer weltweit von sieben bis 2030 auf zumindest 15 
Prozent verdoppelt werden – mit all den dafür notwendigen Umbauten bei Speichern und Netzen. Und 
in manchen Ländern wird Kernenergie wieder eine größere Rolle spielen. 
Vgl. dazu Europa https://www.tagesschau.de/ausland/eu-klimaziele-107.html & sein Ausstoß.... 
 
https://www.welt.de/wissenschaft/article204019522/Weltklimakonferenz-Wissenschaftler-melden-
neue-Klima-Rekorde.html : Insgesamt steigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre weiter und liegt 
im Jahresschnitt um 47 Prozent über dem vorindustriellen Wert. 

 
Dass es überhaupt noch einen Anstieg gebe, liege daran, dass mehr Erdgas und Erdöl verbrannt worden sei; auch 
Emissionen aus der Landnutzung hätten den CO2-Ausstoß nach oben getrieben, wie etwa Brandrodungen im 
Amazonasgebiet. In Indien und China sei zwar mehr Kohle verbraucht worden – aber die Menge habe sich 
zumindest nicht so schnell vergrößert wie in den Jahren zuvor.>>> vgl. auch bei 
https://science.orf.at/stories/2995280/   (4.12.19) 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2040911-Globale-Treibhausgas-Emissionen-steigen-
langsamer-an.html  mit ähnlicher Kurve…. 
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https://www.nzz.ch/meinung/fuer-eine-oekologische-zivilisation-am-ende-alter-gewissheiten-
ld.1519221 In den Debatten um Klimawandel, Umweltschutz und Ressourcen bleibt meist unbeachtet, 
dass das Ökosystem der Erde endlich ist. Oberste Priorität muss ein Stopp des 
Bevölkerungswachstums haben. Aber was leicht gesagt ist, ist schwer getan.  >>> vgl. früher 
https://www.tagesschau.de/ausland/kindersterblichkeit-109.html  
 
https://kurier.at/politik/ausland/china-vom-klimasuender-zum-musterschueler/400690895 ? 
 
https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/02/migration-v-climate-europes-new-political-
divide  
 
https://kurier.at/politik/ausland/wie-atomkraft-die-europaeische-klimadebatte-spaltet/400690880  

 
4.Dez 2019 
https://www.diepresse.com/5732992/gewinne-der-autoindustrie-im-ruckwartsgang  "Der Trend zu 
größeren und teureren Autos federt derzeit noch die Auswirkungen sinkender Stückzahlen ab und sorgt 
für steigende Gewinne", resümiert EY-Experte Peter Fuß. "Mittelfristig stellt diese Entwicklung aber ein 
Problem dar - es wird immer schwerer, die strengen CO2-Vorgaben einzuhalten." 

  
https://www.krone.at/2055224  Madid – Klimaschützer gehen zu Burger King…. 
 
6.Dez 2019 
https://www.welt.de/wirtschaft/article204080026/Klimaschutz-Der-Mythos-von-der-sozialen-
Vertraeglichkeit.html  
 
http://www.xn--sterreich-z7a.at/chronik/Bis-zu-70-Cent-mehr-pro-Liter-Sprit/408447289 
 
7. Dezember 2019 
(https://www.diepresse.com/5734611/kohleausstieg-die-zukunft-ist-eher-schwarz ) Die Welt muss von 
fossilen Energieträgern wegkommen. Tatsächlich geht der Einsatz des schmutzigen Energieträgers in 
Europa, aber auch in den USA, schon deutlich zurück…. Fragen wir dazu den weltgrößten 
Rohstoffhändler, Glencore: Dessen Chef rechnet, wie er neulich sagte, wegen der zahlreichen 
Kohlekraftwerksprojekte in Asien und Afrika mittelfristig mit einem deutlichen Anstieg des Bedarfs. Und 
das mache in den nächsten zehn Jahren die massive Erschließung neuer Kohlevorkommen notwendig. 
Die Kapazität der Kohlekraftwerke wird global um mehr als ein Viertel steigen, nicht sinken. Allein 
China wird den Effekt des deutschen Kohleausstiegs in einem einzigen Jahr aufschnupfen. Die 
Kohlenachfrage kann unter anderem dadurch befriedigt werden, dass Russland seine Förderkapazitäten 
und die Transportkapazitäten zu den asiatischen Abnehmern gerade mit Milliardenaufwand ausbaut. 
Dort Leserzuschrift: China: 
Ende 2006 waren erst 2,6 GW installiert, (also so viel wie in Österrecih 2017) bis 2009 verdoppelte sich die 
Kapazität jährlich (Ende 2009 waren 25 GW installiert). 2010 wurden 19 GW zugebaut, womit in diesem Jahr rund 
die Hälfte der weltweit zugebauten Leistung auf China entfiel. Bis Ende 2016 waren 168,7 GW installiert; gut ein 
Drittel der weltweit installierten Leistung. Der Zubau im Jahr 2017 betrug 19,5 GW. Bis Ende 2020 wird man 
250000MW überschreiten. 
Zum Vergleich ein Donaukraftwerk liefert etwa 200 bis 300 MW, ein modernes AKW 1200 MW. 
Die Stromproduktion lag 2015 bei 186,3 TWh.  
1 GW = 1000MW 
https://de.wikipedia.org/wiki/Windenergie_in_China 
https://blog.energybrainpool.com/stromerzeugung-in-china-2016-grosses-wachstum-erneuerbarer-energien-
inmitten-thermischer-erzeugung/  

 
https://www.diepresse.com/5738346/was-bringen-steuern-auf-den-flugverkehr ????  16.12.19 
(https://www.diepresse.com/5734914/der-lange-weg-zum-grunen-fliegen ) Flugscham hin oder her: 
Weltweit wird immer mehr geflogen. Der Weltluftfahrtverband IATA prognostiziert, dass sich die Zahl 
der Passagiere bis 2035 von vier auf acht Milliarden verdoppeln wird, getrieben vor allem von der 
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wachsenden Reisetätigkeit in Asien. Etwa 48.000 Flugzeuge werden dann über den Himmel kurven, 
doppelt so viele wie heute…. der Weg zum grünen Fliegen ist steinig und langwierig. Derzeit verursacht 
die Luftfahrt laut der Internationalen Energieagentur weltweit 2,7 Prozent des vom Menschen 
verursachten CO2-Ausstosses. In Europa liegt die Vergleichszahl bei 0,52 Prozent. Diese Zahlen 
relativieren zwar das Image des Fliegens als Klimakiller, das der Luftfahrt von Umweltaktivisten 
aufgestempelt wird. Aber auch der Industrie ist das noch zu viel. Wobei sie nicht ganz uneigennützig 
handelt: Angesichts der Tatsache, dass die Tankrechnung bei Fluglinien der größte Kostenfaktor ist, 
drückt jede Tonne weniger Kerosinverbrauch die Kosten. 
https://kurier.at/chronik/welt/11-milliarden-neuer-passagierrekord-in-der-eu/400696280 Im Vergleich 
zu 2010 beträgt die EU-weite Zunahme an Fluggästen 43 Prozent, in diesem Zeitraum hat der 
Flugverkehr stetig zugenommen….bzw auch https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/Trotz-Klima-Krise-Wir-

fliegen-so-viel-wie-nie-zuvor/408643231    
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-
verhandlungen-geht-16522455.html mit KARTE : 

 
 
Aus:   https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-verhandlungen-

geht-16522455.html 

 
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/groesstes-oelvorkommen-seit-30-jahren-in-mexiko-entdeckt-
16523891.html wie sollte man die Mexikaner davon abhalten, dieses auszubeuten ? 
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2041471-Die-Energie-zur-
Wende.html?em_no_split=1 Die Art, wie wir Energie produzieren und nutzen, ist der Ursprung des 
heutigen Problems und muss auch Quelle der Lösung sein.  
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/verkauf-von-elektroautos-steht-still-
16520730.html  
 
https://kurier.at/chronik/welt/tausende-menschen-bei-demo-in-madrid-fuer-mehr-
klimaschutz/400696850  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2041317-Klagen-fuers-Klima.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000111946108/die-containerisierung-der-welt 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2041735-Klimawandel-bringt-
Kornkammern-in-Gefahr.html 
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7. Dezember 2019: 

 

https://www.diepresse.com/5736131/klimaschutz-index-osterreich-rutscht-hinter-china-ab  >>> vgl. 
dazu die Leserpostings bzw die WELTKARTE oben ! 
https://www.climate-change-performance-index.org/   >>> ghg siehe 
https://www.umweltbundesamt.at/news_en_190212/  
 
https://www.welt.de/wissenschaft/umwelt/article204195052/Viktoriafaelle-trocken-Wie-schlimm-sind-
diese-Fotos-wirklich.html 
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bosch-chef-volkmar-denner-warnt-vor-ende-des-
verbrennungsmotors-16529885.html  Die Pläne von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für ein 
„klimaneutrales Europa“ alarmieren die deutsche Industrie. … „Was wir können, ist Strukturwandel. 
Was wir nicht können, ist Strukturbruch“, sagte der Manager. Ein Veränderungsprozess brauche Zeit. 
„Wenn man ihn dagegen dogmatisch übers Knie bricht, wird die Industrie den Wandel nicht bewältigen 
können.“ Bosch-Chef Denner wiederum forderte, sich die CO2-Bilanz der gesamten Prozesskette des 
Autos, also zum Beispiel auch der Herstellung, anzuschauen. „Dann hätte auch der optimierte 
Verbrenner wieder eine Chance, genau wie die Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe.“ 
 
https://kurier.at/cm/ubm/stadtplanung-die-gruenste-stadt-der-welt/400695329 

 
12 Dezember 2019 

 

https://www.welt.de/politik/ausland/article204269214/EU-Gipfel-Ohne-Atomenergie-erreichen-wir-
die-Klimaneutralitaet-nicht.html 
https://www.welt.de/wissenschaft/article204269990/Europaeischer-Green-Deal-Das-sagen-
Wissenschaftler.html  
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/klimaschutz-klimanotstand-klimaschuetzer-umweltaktivisten-
aktivismus  wünschen sie sich Ermächtigungsgesetze ? 
 
13.12. 2019 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/geschichte/2042431-Klimawandel-veraendert-
ganze-Gesellschaften.html  … Der Klimawandel wirkte sich regional unterschiedlich aus: "Wir sehen im 
östlichen Mittelmeerraum ab Mitte des 13. Jahrhunderts vermehrt längere und ausgeprägte 
Dürreperioden. Auch im Niltal kam es durch Veränderung der Niederschlagsmuster im Quellgebiet des 
Nils in Ostafrika zu Hungersnöten, weil die Höhe der Nilfluten zu niedrig oder zu stark ausfiel", so der 
Historiker. Auch in Zentralasien wurde es feuchter und kühler. Damit konnten sich dort die Nagetiere 
stark vermehren, die über Flöhe die Pest übertrugen. Entlang der Handelswege breitete sich die Seuche 
dann in den 1340er-Jahren in Europa aus. 
 
14.12. 
https://www.derstandard.at/story/2000112100607/fckw-verbot-hat-mehr-fuers-klima-getan-als-das-
kyoto 
 
https://www.diepresse.com/5737691/der-grune-deal-braucht-rote-tupfer  
 
https://www.diepresse.com/5738778/was-geschieht-mit-dem-lithium#kommentare  
https://www.deutschlandfunk.de/lithium-abbau-in-suedamerika-kehrseite-der-
energiewende.724.de.html?dram:article_id=447604  
 
https://kurier.at/politik/ausland/kompromiss-bei-klimagipfel-in-madrid-gefunden/400703991  
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/un-klimakonferenz-das-sind-die-
ergebnisse;art391,3200813  
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