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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/  
+              www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  

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

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
&  begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab   2015 !!! 
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  

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

 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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12.2.19 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1017432_Wachstum-mit-Ablaufdatum.html  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-wahlen-migration-in-oesterreich-thema-nummer-
1/400406642 Die Daten zeigen, was die Österreicher als „wichtigstes Problem“ erachten, das „unser 

Land“ derzeit belastet: die Einwanderung. Für 26 Prozent der Befragten ist die Migration das 
„wichtigste Problem“. Erst danach folgt die Sorge über steigende Preise und hohe 
Lebenshaltungskosten (22 Prozent) sowie die sichere Gesundheitsversorgung (22 Prozent  

Gut vier Monate vor der EU-Wahl haben 40 Prozent ein positives Bild der EU, 37 Prozent ein 
neutrales und 22 Prozent ein negatives.  

2. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/kochlehrling-soll-abgeschoben-
werden-in-gosauer-hotel-herrscht-verzweiflung;art71,3101402 

3. https://derstandard.at/2000094934120/Fuer-die-Integration-braucht-es-ein-ganzes-Dorf  Großstadt 
oder kleine Gemeinde – wo gelingt die Integration von Neuankömmlingen besser? Beispiele aus 
Wien und Kumberg -  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/1017605_Wer-die-Touristenstroeme-
lenkt.html  eine andere Form der Migration…. Schmidt bezweifelt die Sinnhaftigkeit, nur 
Nächtigungsrekorden nachzujagen. Es gebe aber keine guten und schlechten Touristen, meint sie. 
Tagestouristen würden darüber hinaus quasi "Probeurlauben", dann auch wiederkommen und 
länger bleiben  
 

5. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/fluechtlinge-brauchen-deutsch-sonst-wird-s-schwer-mit-
dem-job-16041043.html  2016 verfügten 67 Prozent der Befragten über einen Schulabschluss und 31 
Prozent über einen Berufs- oder Hochschulabschluss. Von den Personen ohne Schul- oder 
Berufsabschluss wiesen ein Jahr später acht Prozent einen zusätzlichen Abschluss auf. Im Jahr 2017 
befanden sich insgesamt 23 Prozent der Befragten als Schüler, Auszubildende oder Studierende im 
regulären Bildungssystem.  

6. https://www.sn.at/panorama/ganz-gute-noten-fuer-oesterreich-s-schulen-4762072 … Im Jahr 2020 
wird es in China allein mehr Akademiker geben als junge Leute in ganz Europa. … in zwei Drittel der 
OECD-Ländern wird die Lehrerarbeitszeit auch in Arbeitsstunden und nicht nur in Unterrichtszeit in 
der Klasse abgerechnet. In Österreich wird das bloß bei den Pflichtschullehrer gemacht, nicht aber 
bei den AHS- und BHS-Lehrer. Die Zeit, die sie (zu Hause) für andere Tätigkeiten, für die 
Stundenplanung, die Kontrolle der Hausaufgaben etc. verwenden, wird daher nicht berücksichtigt. 
Und das verzerrt den Vergleich…. Das Gehalt eines Oberstufenlehrers, der selbst an der Uni studiert 
hat, beträgt 65 Prozent von dem eines Akademikers (OECD-Schnitt 89 Prozent). 
 

7. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Dealer-verletzt-auf-der-Flucht-zwei-Polizisten-
52549467  

8. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-Taeter-aus-anderen-Kulturkreisen-
involviert/367940404  11 tödliche Gewaltverbrechen innerhalb von sechs Wochen. Betrachtet man 
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die Herkunftsländer der Mörder(-innen), fällt auf, dass 8 Taten von Ausländern verübt wurden – und 
das bei einem Anteil an der Bevölkerung von 15 %:  

9. https://kurier.at/chronik/wien/ehrenmord-lebenslange-haft-fuer-hikmatullah-s-
bestaetigt/400407194  bzw siehe auch https://www.krone.at/1863510  Er hat seine Schwester 
getötet, um die Ehre seiner afghanischen Familie wiederherzustellen. …. Das Oberlandesgericht 
machte am Donnerstag aber kurzen Prozess: In einer 20-minütigen Verhandlung wurde das Urteil 
bestätigt - es bleibt also bei der lebenslangen Haft.  

10. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/sozialamtsleiter-erstochen-verdaechtiger-beruft-gegen-u-
haft-65718169   bzw auch bei  https://www.krone.at/1863311  Nach dem tödlichen Messerangriff 
auf einen Beamten sitzt der Schock in Dornbirn nach wie vor tief. Umso mehr sorgt nun die Reaktion 
des türkischen Staatsbürgers, der unter Verdacht steht, den Sozialamtsleiter am 6. Februar mit 
einem Halsstich ermordet zu haben, für Empörung. Denn Soner Ö. wolle tatsächlich einen Antrag auf 
Haftentlassung stellen, wie sein Anwalt auf Nachfrage bestätigte. Der 34-jährige Verdächtige will nun 
auf freien Fuß gesetzt werden.   

11. >>> VIDEO  Talk-im-Hangar (Servus-TV): Dornbirn – wie hilflos sind wir ? 
https://www.servus.com/tv/videos/aa-1xg8yxnk92112/  

 

12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/regierung-weist-kritik-an-haerteren-
strafen-zurueck-keine-milde-verdient;art385,3101568  
 

13. https://kurier.at/chronik/welt/hoffnung-auf-rueckkehr-is-anhaengerin-will-in-england-zur-welt-
bringen/400407182    2015 reisten drei Schulmädchen von London nach Syrien, um IS-Kämpfer zu 
heiraten. Nun will eines von ihnen zurück … Obwohl Begum nicht bereut, sich dem IS angeschlossen 
zu haben, pocht sie nun darauf, zurückzukommen. ...Dass die Londonerin keinen grundlegenden 
Sinneswandel zeigt, lässt ihre Chancen auf ihre Einreise schrumpfen. Die britische Regierung macht 
deutlich, dass sie keine Rückkehr der IS-Anhängerin wollen. … vgl. früher 
https://www.welt.de/politik/ausland/article188133549/IS-Ehefrau-aus-Deutschland-Wir-Frauen-
waren-ihnen-egal.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000097971266/Syrien-Dreierbuendnis-mit-gegensaetzlichen-Zielen-in-
Sotschi  Russland und die Türkei wollen die Situation im syrischen Idlib gemeinsam "entscheidend 
stabilisieren". … Idlib ist die letzte Region Syriens, die noch von Rebellengruppen gehalten wird. In 
der Region leben rund drei Millionen Menschen. Ankara befürchtet einen weiteren 
Flüchtlingsstrom, sollte Idlib von Assad-Truppen erobert werden. In der Türkei leben rund 3,5 
Millionen syrische Flüchtlinge. Bisher verlief das Zusammenleben weitgehend reibungsfrei. Die 
Wirtschaftskrise und anstehende Kommunalwahlen Ende März führten aber zu einer 
Verschlechterung der Stimmung. 

2. https://derstandard.at/2000097912577/Syriens-Drusen-und-der-goldene-Mittelweg  Die Drusen 
haben sich 2011 und danach zwar mehrheitlich nicht dem Aufstand gegen Assad angeschlossen – 
dazu hat die ethnoreligiöse Gemeinschaft zu viel von den Islamisten zu befürchten –, aber viele 
haben sich ebenso geweigert, außerhalb "ihrer" Provinz gegen Rebellen zu kämpfen. … Die Drusen 

gehören einer esoterischen Geheimreligion an, die sich im frühen 11. Jahrhundert von der Ismailiya 
abspaltete, die wiederum eine Abspaltung vom Hauptstamm der Schiiten ist. Wie die Alawiten oder die 
Jesiden werden sie von radikalen Sunniten als Ketzer angesehen. Und mit den syrischen Alawiten haben sie 
historisch gemeinsam, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg von den französischen Mandatsherren als 
Minderheit als Stachel im Fleisch der sunnitischen arabischen Nationalisten gepflegt wurden. Später fühlten 
sich beide Gruppen vom säkularen arabischen Nationalismus der Baath-Partei – wo es eben kein 
sunnitisches Primat gab – angezogen, die 1947 in Damaskus gegründet wurde - 

3. https://www.deutschlandfunk.de/oecalan-festnahme-vor-20-jahren-der-kurdenkrieg-und-

kein.724.de.html?dram:article_id=440989  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1017598_Fuer-Golfstaaten-ist-
Trump-besser-als-Obama.html  
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1. https://derstandard.at/2000097876505/Nachricht-aus-den-libyschen-Horrorlagern  
2. http://tellingtherealstory.org/  …  Are you an Eritrean or Somali who crossed the Mediterranean to 

seek a new life in Europe? …  We would like to hear your personal experience of survival and strength 
during the journey and as you begin a new life. You can send us  
 

3. https://www.heute.at/oesterreich/tirol/story/Tirol-Studie-Ab-wann-Asylwerber-mehr-Geld-bringen-
als-sie-kosten-56591917    Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von asylsuchenden und 
asylberechtigten Personen in Tirol beträgt 4,14 Jahre. Sie erhalten um 3.719 Euro mehr an Transfers 
(Grundsicherung, bedarfsorientierte Mindestsicherung, Arbeitslosengeld), als sie an Steuern und 
Abgaben bezahlen.  

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/nach-vier-jahren-verdient-der-staat-an-
fluechtlingen/400406573  Asylberechtigte, die mindestens 13 Jahre lang in Tirol leben, würden in 
dieser Zeit hingegen mehr Abgaben bezahlen, als sie in Summer an Transfers erhalten haben.  
 

5. https://kurier.at/chronik/wien/wie-sich-investoren-mit-sozialwohnungen-eine-goldene-nase-
verdienen/400405367  dazu auch https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5578783/Wo-
die-Preise-fuer-Haeuser-und-Wohnungen-am-staerksten-steigen  

6. https://www.heute.at/politik/news/story/Junge-SJ-SPOE-fordert-Anhebung-von-Spitzensteuersatz-
auf-70-Prozent-Reichensteuer-Debatte-52755053  Wer mehr als eine Million Euro pro Jahr verdient, 
muss heute 55 Prozent des Einkommens gleich wieder in Form von Steuern abgeben.  >>> mit 
Europakarte Steuerquoten 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/wirtschaft-verstehen/sozialbetrug-mit-
pfusch-sind-wir-eine-insel-der-seligen;art206790,3101104  
 

8. https://kurier.at/politik/inland/vizekanzler-heinz-christian-strache-diskutiert-mit-
islamkritikern/400406813  

9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kieler-universitaet-verbietet-gesichtsschleier-in-
lehrveranstaltungen-16039224.html  Das Präsidium der Hochschule habe sich dazu entschieden, weil 
eine muslimische Studentin kurz vor Weihnachten mit einem Gesichtsschleier (Nikab) zu einem 
Tutorium in Botanik erschienen war, sagte Uni-Sprecher Boris Pawlowski am Mittwoch dem 
Evangelischen Pressedienst (epd) und bestätigte damit einen Bericht der „Kieler Nachrichten“. In 
einer neuen Richtlinie erklärt das Präsidium, Kommunikation beruhe nicht nur auf dem 
gesprochenen Wort, sondern auch auf Mimik und Gestik. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin 
Karin Prien (CDU) begrüßte den Beschluss und kündigte eine Gesetzesinitiative gegen das Tragen von 
Gesichtsschleiern in den Schulen an. Kritik kommt dagegen von den Grünen.  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-frauen-rechtspopulismus-1.4326507  Die AfD propagiert 
ein Frauenbild der 50er-Jahre. Trotzdem steigt die Zahl der weiblichen Mitglieder. Was zieht diese 
Frauen an den rechten Rand? Eine Spurensuche. … Obwohl sie immer gerarbeitet habe, komme sie 
in Rente gerade noch so über die Runden, sagt die zierliche Frau. Und so gehe es allen in ihrem 
Umfeld. ..."Wir Deutschen fahren mit der Tram und müssen stehen, während die jungen Asylanten 
lachend mehrere Sitzplätze blockieren. Die werden von uns eingekleidet und mit Handys 
ausgestattet. Und die Deutschen stehen. Da stimmt etwas nicht im Gefüge." ..."Ein Statusverlust 
kann zu Radikalisierung führen." Frauen und Männer unterscheiden sich demnach gar nicht groß in 
ihren Beweggründen, rechts zu wählen  >>> vgl. 2016 

https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtspopulismus-die-afd-ist-die-neue-partei-der-mittelschicht-
1.3166963  
 

11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/drogenkarawane-im-innviertler-
grenzgebiet-rollt-unaufhoerlich-weiter;art70,3100977 

 

12. https://kurier.at/politik/inland/regierung-bringt-gewaltschutzpaket-auf-schiene/400405976  50 
Maßnahmen für höhere Strafen, mehr Opferschutz und gezielte Täterarbeit.  
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13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/kickl-will-eigene-tatbestaende-im-
asylbereich;art385,3101303   Etwa bei "Behördentäuschung", also wenn ein Flüchtling ein falsches 
Alter im Asylverfahren angibt   

14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5578703/Strafrecht_Kickl-will-eigene-Tatbestaende-im-
Asylbereich?  
 

15. https://derstandard.at/2000097921883/Schuesse-in-Wien-Meidling-zwei-Verletzte 
16. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5579090/Mann-schoss-48Jaehriger-in-den-Kopf?f  In 

den gut sechs Wochen seit Jahresbeginn sind sieben Frauen nach Attacken ums Leben gekommen – 
häufig war die Waffe dabei ein Messer. In Amstetten erstach ein Mann seine Ehefrau, in Krumbach ein 

anderer seine Exfreundin, in Wiener Neustadt erwürgte ein junger Flüchtling aus Syrien seine 16-jährige 
Exfreundin, und in Wien erstach ein junger Spanier seine Schwester.  In Tulln ermordete ein Mazedonier seine 
Frau auf einem Parkplatz mit einem Dolch. Zuletzt wurde vor zehn Tagen eine Pensionistin in Bruck an der 
Leitha erschlagen, verdächtigt wurde laut Polizei eine jüngere Bekannte. In Wien Hietzing gestand zuletzt ein 
31-Jähriger, seine Freundin im Zuge eines Streits in der Wohnung getötet zu haben.  

17. https://www.krone.at/1862809  BMW-Fahrer zückte Pistole 
18. https://www.krone.at/1861303 Betrügermasche…. 

 

19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1017543_Beruechtigtes-
Fluechtlingslager-oeffnet-wieder.html  Australiens Regierung hat die Wiedereröffnung eines 
berüchtigten Flüchtlingslagers auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean angekündigt. Der 
rechtsliberale Premierminister Scott Morrison reagierte damit auf eine schwere parlamentarische 
Niederlage. Denn das Parlament stimmte am Dienstag mit knapper Mehrheit für einen 
Gesetzesentwurf zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen. Aus Morrisons Sicht, würde das 
Gesetz neue Fluchtanreize setzen. … Mit der Wiedereröffnung des erst im Herbst geschlossenen 
Lagers solle auf einen erwartbaren Anstieg der Flüchtlingszahlen reagiert werden  

20. https://www.welt.de/politik/ausland/article188714433/Weihnachtsinsel-Australien-will-Insel-Lager-
fuer-Migranten-wieder-eroeffnen.html?  

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article188759909/Afghanistan-Nato-laeutet-den-Abzug-
ein.html  Offiziell hält die Allianz weiter an dem Einsatz fest. Nicht zuletzt, weil die Sicherheitslage 
alles andere als gut ist. 30 Prozent des Staatsgebiets sind umkämpft. Neben den Taliban haben 
sich zunehmend radikale Islamisten von al-Qaida und IS eingenistet. Einen verfrühten US-Abzug 
halten Militärexperten deshalb für riskant.  

2. https://www.krone.at/1862002  Jetzt reist krone.at durch Afghanistan, spricht mit Menschen, die 
dort geblieben sind, mit Menschen, die über die Türkei und Griechenland nach Europa 
gekommen und schließlich wieder nach Afghanistan zurückgekehrt sind. Wir wollten auch wissen: 
Ist Afghanistan sicher für aus Österreich abgeschobene Asylwerber?  

 

3. https://kurier.at/politik/ausland/selbstmordanschlag-auf-revolutionsgarden-im-iran/400406786 
 

4. https://www.deutschlandfunk.de/oecalan-festnahme-vor-20-jahren-der-kurdenkrieg-und-

kein.724.de.html?dram:article_id=440989  
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188761705/Vorwuerfe-gegen-Guenter-Nooke-
Darf-man-Afrika-archaisch-nennen.html    Für „erheblichen Unmut“ – so steht es im Brief an 
Merkel – hatte der einstige DDR-Bürgerrechtler mit Hinweisen darauf gesorgt, dass die 
Gesellschaften in Afrika „anders funktionieren“, dass es „Clanstrukturen“ gebe und, auch wegen 
hoher Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, „die Arbeitsproduktivität auf dem Bau eine andere ist 
als hier“. Nooke weiter: „In Niger bekommen die Frauen im Schnitt 7,3 Kinder, die Männer hätten 
gern elf!“  

6. https://www.bz-berlin.de/deutschland/afrikabeauftragter-guenter-nooke-der-kalte-krieg-
hat-afrika-mehr-geschadet-als-die-kolonialzeit  
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12. Februar 2019 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5578391/Deutschland_Schliessung-der-
Grenze-zu-Oesterreich-Ultima-Ratio?  Die CDU unter AKK erwägt notfalls eine Schließung der 
deutschen Grenze. Falls sich eine Situation wie 2015 wiederholen sollte. Das erklärte AKK in den 
ARD-„Tagesthemen“ „Wir werden alles daran setzen, dass sich 2015 nicht wiederholt“, lautet das 
Credo der Parteichefin. 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188627725/Dobrindt-begruesst-Kramp-
Karrenbauers-Aussage-zu-Grenzschliessung.html  auf die Frage, ob sie bei einer Wiederholung einer 
Ausnahmesituation wie bei der Flüchtlingskrise 2015 die deutschen Grenze dichtmachen wolle, 
erklärt: „Wir haben gesagt, als Ultima Ratio (letztes Mittel) wäre das durchaus auch denkbar.“ 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188589231/Fluechtlingskrise-2015-Seehofer-nennt-
de-Maiziere-objektiv-falsch.html? 

4. https://www.deutschlandfunk.de/herrmann-csu-zur-fluechtlingspolitik-eine-situation-
wie.694.de.html?dram:article_id=440826 … 2015 darf es nicht mehr geben 
 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migrationsexperte-warnt-vor-hysterie-beim-thema-
fluechtlinge-16003673.html Wir hatten im Frühjahr 2016 einen dramatischen Rückgang der Zahl der 
Menschen, die über die Ägäis in die EU gekommen sind. Nach dem EU-Türkei-Abkommen im März 
fiel diese Zahl von 2000 in den Wintermonaten auf weniger als 100 täglich im restlichen Jahr 2016. 
Gleichzeitig war 2016 das Rekordjahr im zentralen Mittelmeer, mehr als 181.000 Menschen kamen 
damals nach Italien. Dennoch gab es, wie das UNHCR auch feststellte, keine „Verschiebung“, denn es 
waren vollkommen unterschiedliche Menschen, die auf diesen Routen unterwegs waren. Hier: Syrer, 
Iraker, Afghanen, Pakistanis und Iraner. Dort vor allem Menschen aus Nord und Westafrika, von 
Nigeria bis Senegal, dazu aus Eritrea. Das Bild eines konstanten „Migrationsdrucks“, der durch 
Demographie, globale Erwärmung oder Armut stetig wächst und sich je nach Schließung dieser oder 
jener Route einen neuen Pfad nach Europa sucht, ist irreführend. … Die Bevölkerung Afrikas hat sich 
zwischen 1980 und 2010 verdoppelt, doch 2010 kamen weniger Menschen aus Nordafrika mit dem 
Boot nach Europa als je zuvor: 4400 nach Italien, 3600 nach Spanien, und das im ganzen Jahr 2010. 
So viele Menschen wurden 2016 manchmal an einem Wochenende nach Italien gebracht. Das hatte 
2016 wenig mit neuen Konflikten in Herkunftsländern zu tun, und noch weniger mit dem Nahen 
Osten. Es war die Reaktion auf die richtige Wahrnehmung, es sei nun möglich, angesichts der 
Situation in Libyen und der Politik der EU eine lebensgefährliche Reise nach Europa mit Erfolg zu 
krönen. Als sich Italiens Politik 2017 änderte, fiel auch die Zahl der Ankommenden wieder auf den 
langjährigen Durchschnitt von vor 2014. Wie Italien dies machte, ist bedenklich, denn nun sind 
ehemalige Menschenhändler, die Migranten misshandeln, die Partner Europas. Doch dass diese 
Politik Wirkung zeigte, steht außer Frage….. Wer Griechenland erreicht und weiter will, der schafft 
es auch weiterhin über kurz oder lang. Allerdings kommen heute viel weniger Menschen aus der 
Türkei nach Griechenland….. einen Asylantrag fair und schnell innerhalb von Wochen zu prüfen, und 
jene, die keinen Schutz in der EU brauchen, zurückzuschicken. Die Zahl derer, die in den letzten 
Jahren nach Spanien und Italien kamen, wäre dann nie so hoch gewesen, denn die allermeisten, die 
da kamen, wurden am Ende nicht als Flüchtlinge anerkannt. 
 

6. https://www.oe24.at/welt/Experte-fordert-Fluechtlinge-in-eigene-Siedlungen/367634103  Der 
Politikwissenschafter Egbert Jahn wäre dafür, in Europa „Dauerflüchtlingssiedlungen“ zu errichten, 
ähnlich wie in Jordanien oder im Gazastreifen. „Das Ziel wäre, Flüchtlingszentren zu bilden, in denen 
die Leute Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte sind“, sagte er. Außerhalb der Zentren sollten die 
Flüchtlinge „keine Arbeit, keine Sozialleistungen kriegen“, so Jahn. Migrationsforscher Gerald Knaus 
forderte, Aufnahmelager am Mittelmeer zu errichten. Hans-Eckhard Sommer, Chef des Bundesamts 
für Migration, regte an, die rechtliche Stellung von Flüchtlingen zu überdenken. 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188684653/Sichere-Herkunftsstaaten-
Entscheidung-im-Bundesrat-soll-vertagt-werden.html  ie Entscheidung des Bundesrates über die 
Einstufung der drei nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien, Tunesien sowie Georgiens als 
sichere Herkunftsstaaten soll vertagt werden… keine Zustimmung, weil die von Grünen und 
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Linkspartei mitregierten Länder – mit Ausnahme Baden-Württembergs – den Vorstoß nicht 
mittragen. 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/asyl-wird-bei-eu-wahl-
thema;art391,3101183  
 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/babypraemie-statt-migration-orban-
will-ungarn-zum-kinderkriegen-animieren;art391,3100587  "Das ist die Antwort der Ungarn auf den 
Geburtenrückgang, nicht die Migration", 
 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1017432_Wachstum-mit-

Ablaufdatum.html  Global gesehen wird die Bevölkerung bis 2060 weiter wachsen und 
danach abnehmen. Mit GRAPHIK – s.o. bzw dazu auch https://www.dsw.org/dsw-datenreport-

2018/  
 

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bevoelkerungszahl-oesterreichs-auf-knapp-886-
millionen-gestiegen/400405064   mit KARTE !!!!! 

12. https://derstandard.at/2000097885721/Bevoelkerungszahl-in-Osterreich-auf-knapp-8-86-
Millionen-wenig-gestiegen + interaktive KARTE 

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/1017374_In-Oesterreich-leben-
jetzt-886-Millionen-Menschen.html  

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/oberoesterreich-wuchs-im-vorjahr-staerker-als-
wien;art4,3100958  

15. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Bevoelkerungsentwicklung-Oesterreich-2019-
Auslaenderanteil-steigt-Statistik-Austria-50938959  Wie aus den vorläufigen Ergebnissen außerdem 
hervorgeht, lebten am 1. Jänner 2019 insgesamt 1.439.401 Menschen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit in Österreich. Dies entspricht 16,2% der Gesamtbevölkerung (gegenüber 15,8% 
am 1. Jänner 2018) und einem Plus von 43.521 Personen. Die größten drei Nationalitäten waren 
deutsche (192.462), serbische (121.547) und türkische (117.262) Staatsangehörige. 

16. https://www.sn.at/salzburg/politik/salzburgs-bevoelkerung-wuchs-2018-um-0-49-prozent-65715688  
KARTE !!!! 
 

17. https://www.nachrichten.at/nachrichten/gesundheit/unwirksamere-verhuetungsmethoden-sind-
auf-dem-vormarsch;art114,3101401  

18. https://www.sn.at/panorama/oesterreich/unwirksamere-verhuetungsmethoden-auf-dem-
vormarsch-65669614  

19. https://wien1x1.at/site/sterben-in-wien/   Geburten/Sterbebilanz 1707 bis heute…. 
 

20. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5578237/Wo-sich-auslaendische-Unternehmen-
in-Oesterreich-ansiedeln 

21. https://www.welt.de/finanzen/article188689781/Ohne-Bargeld-wuerde-Einkaufen-deutlich-
teurer.html 

 

22. https://kurier.at/gesund/faktencheck-wurde-die-kraetze-durch-migration-staerker-
verbreitet/400404719  

23. https://diepresse.com/home/panorama/gesundheit/5579694/Masern-Keuchhusten-und-

Kraetze_Die-Rueckkehr-vergessener-Krankheiten?  Nicht nur die durch Impfungen 

vermeidbaren Masern sind auf dem Vormarsch, sondern auch zahlreiche andere – eigentlich schon 
verschwundene – Krankheiten wie etwa Keuchhusten erleben derzeit ein Comeback….  Mit der 
entsprechenden Vierfachimpfung wären neben Keuchhusten auch Diphtherie, Tetanus und 
Poliomyelitis (Kinderlähmung, siehe unten) aufgefrischt. Flüchtlinge haben zur Rückkehr dieser 
Krankheiten nicht beigetragen. Denn bei einem nicht bekannten Impfstatus (vor allem bei 
Flüchtlingen aus Pakistan und Afghanistan, Syrer sind zumeist geimpft) erfolgt vorschriftsmäßig eine 
Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln, Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung und Keuchhusten…. 
Auch wenn Europa seit 2002 als poliofrei gilt, kommt die Kinderlähmung immer noch in Afghanistan, 
Pakistan und Nigeria vor. Ebenso wie zuletzt in Afrika und Syrien. Auch in Israel und Ägypten wurden 
Polioviren in Abwasserproben gefunden. 2015 gab es wegen der niedrigen Durchimpfungsrate sogar 
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in der Ukraine einen Ausbruch – was ein Zeichen dafür ist, dass bei einer fehlenden Herdenimmunität 
die Kinderlähmung auch in Europa auftreten kann und vereinzelt auch schon ist. Dass es – wegen der 
Mobilität in Europa – nicht mehr Fälle waren, ist vor allem dem Zufall geschuldet. 

24. https://www.heute.at/community/leser/story/-Diese-Kraetze-ist-die-Hoelle--das-wuensche-ich-
keinem---57890692  

25. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-masern-man-braucht-eine-impfquote-von-95-
prozent.676.de.html?dram:article_id=441235  
 

26. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5577856/Wie-Matteo-Salvini-Italien-erobert  
27. https://derstandard.at/2000097876669/Salvini-hat-Appetit-auf-vorgezogene-Neuwahlen-in-Italien  

Die Regionalwahl in den Abruzzen bestätigt den Höhenflug der Rechtsparteien -  
 

28. https://derstandard.at/2000097864236/Immer-mehr-antisemitische-Uebergriffe-in-Frankreich  
29. https://www.krone.at/1862226  Antisemitismus …Einflussreiche Politiker, Künstler und Intellektuelle 

prangerten daraufhin in einem Manifest eine „lautlose ethnische Säuberung“ an, die auf eine 
„islamistische Radikalisierung“ zurückzuführen sei. In Frankreich leben schätzungsweise vier bis fünf 
Millionen Muslime, so viele wie in keinem anderem Land der EU. Die Zahl der Juden wird auf gut 
eine halbe Million geschätzt. 

30. https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-jews  
 

31. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/sicherheitsgipfel-nach-vorfaellen-in-der-linzer-
lokalbahn;art4,3100895  Seit etwa einem Jahr sei man mit derartigen Problemen konfrontiert, sagt 
Klug: „Zum Beispiel lungern auf Gleis 21, unserem Lilo-Gleis auf dem Linzer Hauptbahnhof, immer 
wieder aggressive Personen herum, sie stoßen einander herum und prügeln sich. Mir ist zu Ohren 
gekommen, dass sich Frauen abends nicht mehr auf diesen Bahnsteig trauen und sich lieber mit dem 
Auto aus Linz abholen lassen.“ Es seien stets die selben Personen, die Ärger verursachen: „Es handelt 
sich um eine kleine Gruppe von Asylwerbern, die in einer Einrichtung in Alkoven untergebracht 
sind.“ … 

32. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Nach-Lilo-Gipfel-wird-fuer-mehr-
Sicherheit-gesorgt-41147803  

33. https://kurier.at/politik/inland/mord-und-ueberfaelle-wiener-neustadt-ringt-um-mehr-
sicherheit/400404497 

34. https://kurier.at/politik/inland/nach-messerattacken-cobra-kommt-zum-einsatz/400404458  
35. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/400-Prozent-Messer-Attacken-

explodieren/367628229  Auffallend ist die Ausländerquote bei den Messerstechern im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung. Seit 2016 stachen 50 Afghanen zu, 16 Nordafrikaner, 14 Tschetschenen, 7 
Iraker, Iraner und Türken und 5 Syrer…. Roßmanith: Der Gebrauch der Messer ist 
selbstverständlicher geworden. In manchen Kulturen kommt es schon vor, dass Konflikte nicht über 
das Wort, sondern übers Messer ausgetragen werden – bei uns mittlerweile auch. 

36. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mann-schoss-vor-Lokal-auf-Frau--dann-auf-sich-
selbst-49083138  Die bereits elfte Bluttat des Jahres  

37. https://derstandard.at/2000097807419/Wenn-eine-Bluttat-zur-Belastung-fuer-die-Solidaritaet-wird 
 

38. https://www.heute.at/politik/news/story/Diese-13-extremistischen-Symbole-werden-verboten-
55522543 

39. https://www.heute.at/politik/news/story/-Skandaloes---Tuerkei-ueber-Wolfsgru--Verbot-empoert-
59836052 
 

40. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-anhaengerin-deutschland-1.4327187  
 
 

11. Februar 2019 
 

1. https://www.krone.at/1860671  Dänemarks Mitte-rechts-Regierung hat Anfang des Jahres ihren 
Anti-Flüchtlingskurs weiter verschärft: Neben einem Gesichtsschleier-Verbot und der Möglichkeit 
der Beschlagnahme von Schmuck von Flüchtlingen plant die Politik auf einer Insel die Errichtung 
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eines Abschiebezentrums für Migranten, die entweder straffällig geworden sind oder einen 
abgelehnten Asylbescheid bekommen haben. „Die sind in Dänemark unerwünscht und das müssen 
sie auch spüren“ 
 

2. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-macht-fluechtlinge-zum-eu-wahlkampfthema-nummer-
1/400402844 Nun hat sich auch der ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas zum Thema Abschiebungen 
zu Wort gemeldet. Karas schwenkt dabei im Kern auf die harte Linie von Kickl ein. Straffällige 
Asylwerber müssten schneller als bisher aus der EU verwiesen werden können … Der Innenminister 
sieht die EU-Wahl als "riesige Chance", um einen Kurswechsel in der Asylpolitik herbeizuführen. Er 
setze dabei auf "eine entsprechende Veränderung im Kräfteverhältnis auf europäischer Ebene". 
 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylverfahren-dauern-im-durchschnitt-ein-halbes-jahr-
16034856.html  

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/innenminister-thomas-de-maiziere-zur-
fluechltingspolitik-16035309.html  Im September 2015 seien für Politik und Medien alle Flüchtlinge 
„Heilige“ gewesen – und nach der Silvesternacht in Köln alle „Vergewaltiger“, kritisiert der damalige 
Innenminister de Maizière. Auch sei die Merkel-Regierung schlecht auf die Flüchtlingskrise 
vorbereitet gewesen. 

5. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/was-hat-die-cdu-aus-der-fluechtlingskrise-gelernt-
16034349.html  Man kann das Handeln der Regierung Merkel für rechtskonform halten, man kann 
auch das Gegenteil vertreten. Jedenfalls war auch die Kanzlerin später der Meinung, dass es so nicht 
weitergehen konnte. Tatsächlich hätte es so nicht weitergehen dürfen – auch wenn die CDU dreimal 
den Buchstaben „C“ im Namen führte. Das würde auch der wohlmeinendste Wohlfühl-
Wissenschaftler spätestens dann so sehen, wenn Flüchtlinge seinen Elfenbeinturm erreichten. 
Schließlich geht es gar nicht im Kern um die humanitäre Tat vom Herbst 2015, sondern um die 
darauf aufbauende, zunächst unbeirrte offensive Einladungspolitik…. Der Städte- und 
Gemeindebund malte kürzlich das düstere Bild, ein Großteil der Migranten habe an Integration kein 
Interesse und werde auf Dauer ein Fall für das soziale Netz sein. Und da ein Großteil bleibt, nicht 
wenige auch unter Umständen einen Anspruch auf Einbürgerung haben, richtet sich der Blick wieder 
auf die Außengrenzen. 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-werkstattgespraeche-fluechtlinge-kommentar-1.4325011  
Das Mittel der Abwehr ist kein taugliches Rezept im 21. Jahrhundert…. Um also beiden Zielen näher 
zu kommen, Fluchtursachen zu beseitigen und ein neues Durcheinander in Deutschland zu 
vermeiden, kann ein "starker Staat", wie ihn jetzt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) 
fordert, durchaus helfen. Dieser starke Staat darf sich aber nicht mit Abwehr von Flüchtlingen, 
Überwachung und Gängelung derer, die es trotzdem bis an die deutschen Grenzen 
schaffen, begnügen…. Der gewünschte starke Staat wird aber nur dann für seine Bürger und die 
Flüchtlinge da sein, wenn er in ein starkes Europa eingebettet ist. 

7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/was-ist-dran-an-den-erzaehlungen/  
Linke kennen nur Migranten als Opfer…. 
 

8. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/ein-fingerzeig-die-lega-von-salvini-
staerkste-partei/  Regionalwahlen in Italien, und die Europawahl ist nahe. Die Liste "Marco Marsilio", 
bestehend aus Parteien aus der Lega und Forza Italia sowie den "Brüdern Italiens", aber auch der 
"Azione Politica" und ein paar Christdemokraten, kam jetzt auf sage und schreibe 48 Prozent - allein 
die Lega verbuchte fast 28 Prozent für sich…. Das Mitte-Rechts-Bündnis hat viele Stimmen 
gewonnen und es zeigt, dass die Bürger Salvinis Politik folgen (wollen). Giuseppe Conte als 
Parteiloser wird eher als „Vermittler und Neutrum“ wahrgenommen, während die Cinque Stelle ihre 
Rolle unter den omnipräsenten Salvini noch sucht. 
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/orban-wirbt-fuer-mehr-geburten-und-warnt-vor-
mischbevoelkerung/400403264  Migration sei nicht die Antwort auf den Geburtenrückgang Ungarn 
 

10. https://www.welt.de/politik/video188567791/Robin-Alexander-Akute-Phase-der-Fluechtlingspolitik-
war-der-Elefant-im-Raum.html  
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11. https://kurier.at/politik/ausland/der-niedergang-der-sozialdemokraten-in-europa/400403327  
Die Befreiung der Arbeiter von den Ketten sei vorbei, der Kampf um den Wohlfahrtsstaat sei 
erfolgreich gewesen, die Sozialdemokraten bräuchten dringend ein neues „Narrativ“, meint der 
österreichische Politologe Peter Filzmaier. Doch das finden sie offenbar nicht, europaweit – was teils 
dramatische Folgen für die Parteien hat. 
 

12. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Ein--sterreicher-verdient-7-mal-mehr-als-ein-Bulgare-
46947748  Ein Bulgare verdient brutto 4 Euro und 10 Cent pro Stunde. Das zeigen die Zahlen der 
europäischen Statistikbehörde Eurostat für das Jahr 2017. Zum Vergleich: In Österreich liegt der 
Stundenlohn bei 25 Euro – ist also sechsmal so hoch wie in Bulgarien….Die höchsten Stundenlöhne 
werden in Norwegen gezahlt, dort liegen sie im Schnitt bei 41.80 Euro.    Eine Einzelperson ohne 
Kinder verdient in Österreich demnach durchschnittlich 28.524 Euro netto pro Jahr. In Bulgarien sind 
es 4.333 Euro pro Jahr – also fast siebenmal weniger! Obenaus schwingen die Nicht-EU-Länder 
Schweiz und Norwegen mit 69.571 respektive 46.204 Euro Jahresgehalt.. >>> Mit KARTE 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188568755/Ahmad-Mansour-fordert-Klartext-Wie-
Integration-gelingen-kann.html  Integration bedeutet nicht, Vielfalt zu feiern - sondern Regeln 
festzulegen. Das sagt der Islam-Experte Ahmad Mansour. In einem Interview erklärt er, warum sich 
arabische Männer mit der deutschen Kultur so schwer tun…. „Im Moment treffen die Flüchtlinge auf 
eine unsichere Gesellschaft, die selbst nicht versteht, was die eigenen Werte sind“, sagte Mansour 
„Focus Online“. Aus Angst - vor Rassismus oder der Reaktion von rechten Parteien - würden 
Herausforderungen und Probleme nicht angesprochen und keine klare Erwartungshaltung 
formuliert. 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/toter-nach-schlaegerei-in-bar-zwei-verdaechtige-in-u-
haft;art4,3100366   und etwa  https://www.krone.at/1860803  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000097802997/40-Jahre-nach-der-Revolution-sind-die-

Widersprueche-im-Iran 1979 kollabierte die iranische Monarchie, sie wurde nach einem 

Volksentscheid von einer Islamischen Republik abgelöst  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1017163_Irans-islamische-
Revolution-wird-40.html  

3. https://derstandard.at/2000097801126/Iran-die-widerstandsfaehige-Revolution  40 Jahre nach 
der Islamischen Revolution steht der Iran massiv unter Druck und ist doch stabil. 
Widerstand im Inneren und nach außen ist die politische Geschäftsgrundlage in Teheran  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1017130_Iran-feiert-40.-Jahrestags-
der-Revolution.html  der iran wird weiter aufrüsten 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5577562/Iran-will-trotz-internationaler-
Kritik-aufruesten?  

6. (https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5577014/Teherans-Macht-im-Nahen-
Osten? ) 

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-revolution-chomeini-1.4325084 die Revolution blieb 
viele Versprechen schuldig 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/jahre-iranische-revolution-befinden-uns-in-
psychologischem-und-wirtschaftlichem-krieg-1.4325268  

9. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1016884_Ein-Regimewechsel-mit-
schwerwiegenden-globalen-Folgen.html im IRAN .... 

 

10. https://kurier.at/politik/ausland/es-gibt-weltweit-bis-zu-viertelmillion-kindersoldaten/400403423  
 

11. https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-studie-1.4323957 Demnach nannten 67 
Prozent der Teilnehmer den Klimawandel als die größte Bedrohung, das ist ein Anstieg um elf 
Prozentpunkte im Vergleich zu 2013. An zweiter Stelle folgt die Sorge vor der Terrorgruppe 
Islamischer Staat (62 Prozent). >>> mit KARTE 
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1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/eu-wahl-kickl-hofft-auf-kurswechsel-
in-der-asylpolitik;art385,3100253  

2. https://kurier.at/politik/inland/karas-fuer-schnellere-abschiebung-straffaelliger-
asylwerber/400403096  

3. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/Die-Akte-des-Killers/367387510  
Verfassungsrechtler Heinz Mayer über den Fall: „Es ist nicht so, dass uns die Genfer 
Menschenrechtskonvention an allem hindert. Kein Staat ist verpflichtet, einen ausländischen Straftäter zu 
schützen und gleichzeitig seine eigenen Staatsbürger einer großen Gefahr auszusetzen. Auch wenn dieser als 
Flüchtling zu uns gekommen ist." >> siehe auch 9.2.19 Pkt 5 >> 

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/werkstattgespraech-der-cdu-einreiseregister-gefordert-
16032287.html „Wir brauchen eine klare Kontrolle darüber, wer in die Europäische Union einreist“ 
 

5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Taeglich-kommen-20-Wiener-wegen-Kraetze-ins-
AKH-57253315  
 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188502889/Fluechtlingskrise-Herrschaft-des-
Unrechts-De-Maiziere-nennt-Seehofers-Spruch-ehrabschneidend.html?  In seinem am Montag 

erscheinenden Buch „Regieren. Innenansichten der Politik“, aus dem „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe 
einen Vorabdruck veröffentlicht, nimmt sich de Maizière seinen unionsinternen Kritiker zur Brust…. Aus seiner 
Sicht wäre eine Schließung der deutschen Grenzen und Abweisung aller Asylsuchenden in der damaligen 
Situation zwar „rechtlich möglich gewesen, aber keineswegs zwingend“. Nicht alle, aber die meisten Juristen in 
seinem Ministerium seien gar der Auffassung gewesen, dass das europäische Recht einfache Zurückweisungen 
nach deutschem Recht verbiete… sagte Bayerns damaliger Ministerpräsident Seehofer der „Passauer Neuen 
Presse“ im Februar 2016: „Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist eine Herrschaft 
des Unrechts.“… Eine konsequente Zurückweisung wäre aus de Maizières Sicht „nur möglich gewesen unter 
Inkaufnahme von sehr hässlichen Bildern, wie Polizisten Flüchtlinge, darunter Frauen und Kinder, mit 
Schutzschilden und Gummiknüppeln am Übertreten der Grenze nach Deutschland hindern“. >>> vgl.  
Chronologie https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-ang ela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article188537311/CSU-Politiker-weisen-Vorwuerfe-de-

Maizieres-zurueck.html?  «Bayerische Kommunalpolitiker mussten monatelang die Folgen des 
Nichthandelns von zuständigen Berliner Verantwortlichen ausbaden. 

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5577231/Fluechtlingspolitik_Oesterreich-
waere-Idomeni-geworden  Rückblich auf 2015: … Nach Angaben von de Maizière hätten 
Zurückweisungen damals „nur funktioniert, wenn auch Österreich und die anderen Länder entlang 
der Balkanroute“ binnen Tagen ihre Grenzen geschlossen hätten: „Aber nichts davon war 
abgestimmt, vorbereitet oder sicher.“ Die Argumentation ist bemerkenswert, weil Kanzlerin Merkel 
bisher immer die Sorge um Griechenland in den Vordergrund rückte – und nicht Zweifel an der 
Machbarkeit einer Westbalkanrouten-Schließung im Herbst 2015. 
 

9. ( https://diepresse.com/home/panorama/wien/5577268/IslamExperte-Bassam-Tibi_Einzelfall-ist-
das-haesslichste-deutsche wort )  Beginnen wir mit den Fakten. 2050 wird der Anteil der Muslime 
in Europa zwischen 16 und 20 % betragen. Und Muslime haben eine andere Werteorientierung als 
Europäer…. daher würde ich gern die Geschichte eines syrischen Mannes erzählen, der bei Hamburg lebt, 

drei Ehefrauen und sieben Kinder hat. Demnächst will er zum vierten Mal heiraten, eine der Frauen ist 13. 
Polygamie und Pädophilie sind in Deutschland strafbar, aber statt bestraft zu werden, werden er und seine 
Familie vom Staat alimentiert. Das ist für mich keine Lösung…. Wir können weder alles verbieten noch alles 
erlauben. Aber in Deutschland dürfen wir über viele Dinge nicht einmal sprechen, ohne ins rechte Eck gerückt 
zu werden. So kann das nicht weitergehen. Durch die Flüchtlingskrise 2015 wurden die Probleme so eklatant, 
dass wir sie ansprechen und identifizieren müssen, damit fängt jede Konfliktlösung an…. Nach der 
Flüchtlingskrise 2015 gibt es so etwas wie eine Romantik der Flüchtlinge, die nichts mit Rationalität zu tun hat. 
Sie wurden teilweise sogar als „edle Wilde“ bezeichnet. …. Es gibt gute und böse Asylwerber, demokratische 
und islamistische. Diese Flüchtlingsromantik führt wegen der Mischung aus Naivität und Ignoranz sogar zu 
einer Unfähigkeit, mit der Flüchtlingskrise umzugehen…. Wenn jemand sagt, dass in Berlin 30 % der 
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arabischen Männer mindestens zwei Ehefrauen haben und diese Familien vom deutschen Staat unterstützt 
werden, was ein Fakt ist, wird ihm gleich eine Nähe zur AFD nachgesagt ….  Europäer zu sein hat nichts mit 
Herkunft oder Religion zu tun. Auch ein Schwarzafrikaner kann ein Europäer sein, wenn er sich einer 
europäischen Identität zugehörig fühlt. Ich bin Syrer und stolz darauf, habe viele orientalische Eigenschaften, 
die ich bewahren will. Kulturell gesehen will ich kein Deutscher sein. Aber meine Orientierung im öffentlichen 
Leben basiert selbstverständlich auf dem Grundgesetz, nicht auf dem Koran. Pluralismus bedeutet nicht, dass 
jeder tun kann, was er will. Wie in der Demokratie auch, muss es in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft 
einen Grundkonsens hinsichtlich der Werte geben, der nicht verhandelbar ist…. Vor Kurzem hat in Dresden 
ein Asylwerber seine Betreuerin vergewaltigt. Sie wehrte sich, woraufhin er sie auch geschlagen hat. 
Irgendwann gab sie die körperliche Gegenwehr auf, um nicht noch schwerer verletzt zu werden. Der Mann 
wurde freigesprochen, weil der Richter argumentiert hat, dass die Vergewaltigung subjektiv nicht intendiert 
sei, obwohl sie objektiv stattgefunden hat. Solche Urteile gibt es zuhauf. Das sind keine Einzelfälle. Die Urteile 
sprechen sich herum, und die Menschen nehmen den Staat nicht mehr ernst. Der Staat muss zeigen, dass 
seine Gesetze und Werte einzuhalten sind…. Es gibt Muslime, die in Deutschland öffentlich zum Mord an Juden 
aufrufen, ohne dafür belangt zu werden. Ich bin für eine kompromisslose Verbotspolitik innerhalb des 
Rechtsstaates. Denn der Rechtsstaat ermöglicht ein Vorgehen gegen Antisemiten. Aber was machen wir? 
Dutzende Lehrer in deutschen Schulen haben mir erzählt, dass sie angewiesen wurden, die Probleme im 
Nahen Osten aus dem Unterricht zu entfernen, um muslimische Schüler nicht zu reizen. >>> vgl. dazu früher 

https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-mit-fluechtlingen-importiert/400014565 bzw. 
https://www.heute.at/politik/news/story/Arik-Brauer-Fluechtlinge-Antisemitismus-51956279  
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188525225/Emnid-Umfrage-SPD-erstmals-seit-
Monaten-gleichauf-mit-den-Gruenen.html  in Deutschland… in der neuen Emnid-Umfrage für die „Bild 

am Sonntag“  (>> mit GRAPHIK) legt die SPD gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt auf jetzt 17 % zu…. 
Möglicherweise ist der Zuwachs auf die von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil geplante Grundrente für 
Geringverdiener zurückzuführen. Im ZDF-„Politbarometer“ sprachen sich 61 % und damit eine deutliche 
absolute Mehrheit der Befragten dafür aus, mit 34 % ist nur ein Drittel dagegen. Die Union bleibt mit 30 % 
stärkste Partei. Die AfD als viertstärkste Partei verliert zwei Prozentpunkte auf 13 %, auf Platz fünf folgen FDP 
und Linke mit jeweils  9 % 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/vorstandsklausur-spd-bricht-mit-hartz-iv-1.4323953 
 

12. https://derstandard.at/2000097798912/IHS-Chef-Oesterreich-braucht-Fachkraefte-von-ausserhalb-
der-EU  

13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5577337/Finnlands-verschenktes-Geld  Das 
skandinavische Land hat das bedingungslose Grundeinkommen an (=steuerfrei 560 Euro im Monat  
) Jobsuchenden getestet. Sie wurden zwar glücklicher, fanden aber entgegen der Hoffnung nicht 
leichter Arbeit. 

14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5577340/Spaniens-Mindestlohnexperiment   
Acht Prozent der Beschäftigten im Land profitieren unmittelbar von der Erhöhung ihrer 
Mindestlöhne von 736 auf 900 Euro im Monat. Das sind immerhin 10,2 Millionen mögliche 
Wählerstimmen. 
 

15. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/regierung-verschaerft-strafrecht-mindestens-zwei-jahre-
fuer-vergewaltiger-65502094  

16. https://kurier.at/politik/inland/strafrecht-die-vergewaltiger-muessen-sitzen/400402661  
17. https://www.heute.at/politik/news/story/Regierung-will-haertere-Strafen-fuer-Vergewaltiger-

45646734 
 

18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/suchtgift-schwerpunktaktion-in-linz-
zwei-taeter-in-haft;art1099,3100305  

19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/burschen-wollten-marihuana-kaufen-
und-wurden-ausgeraubt;art1099,3100289  Der Haupttäter, ein amtsbekannter 14-jähriger 
afghanischer Staatsbürger, konnte anhand von Lichtbildern ebenfalls identifizier werden 

20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/st-marien-streit-in-asylunterkunft-
eskalierte;art1099,3099156  
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21. https://kurier.at/chronik/wien/mutmassliche-messer-jugendbande-am-bahnhof-floridsdorf-
aktiv/400403027  bzwa auch hier https://www.krone.at/1860710  

22. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Trio-spuckte-Opfer-in-Bim-an-und-drohte-mit-
Messer-54937637  

23. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/nachtschwaermer-grundlos-attackiert-
verdaechtiger-ging-auch-auf-polizisten-los;art68,3100308  in Steyr 

24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ein-toter-bei-massenschlaegerei-vor-bar-in-
regau;art4,3100246  Laut Lokalbesitzer handelte es sich um eine Familienfehde. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/offensive-gegen-letzte-is-bastion-in-syrien-
begonnen/400402859  

2. https://derstandard.at/2000097784548/Syrien-Kurdisch-arabisches-Buendnis-begann-finale-
Schlacht-gegen-IS  

3. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/zivilisten-bei-angriff-auf-is-in-syrien-in-gefahr-65510830  
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5577341/Syrien_Der-Angriff-auf-die-

letzte-Enklave-des-IS  Auf dem Höhepunkt ihrer Schreckensherrschaft im Jahr 2015 
kontrollierten die Jihadisten große Teile von Zentral- und Ostsyrien sowie der westlichen 
Provinzen des Nachbarn Irak. Der Anfang vom Ende für das Kalifat kam, als sich die USA mit 
der syrischen Kurdenmiliz YPG verbündeten. In den vergangenen drei Jahren ist der IS durch 
Luftschläge der USA und anderer westlicher Staaten sowie die Angriffe der kurdischen 
Verbände am Boden immer weiter zurückgedrängt worden. 
 

5. https://derstandard.at/2000097133446/Ueberbevoelkerung-Sind-wir-auf-der-Welt-zu-
viele-Worueber-wir  …. Weltbevölkerungswachstum ….  Der Pin-Code der Welt ändert sich. 

So hat es Hans Rosling ausgedrückt. Derzeit lautet er 1-1-1-4. Eine Milliarde Menschen in 
Amerika, Europa, Afrika, vier in Asien. Am Ende des Jahrhunderts wird er vielleicht 1-1-4-5 
sein, Asien wächst noch ein bisschen, Afrika vervierfacht sich. … Instabile Länder wie Nigeria 
oder die Demokratische Republik Kongo sollen sich laut Prognosen bis zum Jahr 2100 
vervierfachen.  >>> vgl. dazu früher https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-

afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  19.6.2018 
6. +  aus  4/2017  https://www.oemz-

online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  bzw.  
auch https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-
fluechtlingswelle/story/12174640 

7. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/staats-und-regierungschefs-afrikas-beraten-ueber-
fluechtlinge-65493766  

 
 

9. Februar 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000097774563/Frankreich-will-doch-keine-Sea-Watch-Migranten-
aufnehmen Das italienische Innenministerium meldete indes einen starken Rückgang bei den 
Migrantenankünften seit Anfang 2019. Seit Jahresbeginn seien 202 Migranten in Italien eingetroffen, 
im Vergleichszeitraum 2018 waren es noch 4.731 Menschen gewesen 
 

2. https://derstandard.at/2000097733844/Das-Jahrhundert-der-Migranten  Sie, die illegaliserten 
Migranten, treten als typische Migranten in der öffentlichen Wahrnehmung auf. Oder auch die 
Flüchtlinge: Menschen, die um ihre Existenz laufen oder gar um ihr Leben. Aus diesem 
Missverständnis heraus lässt sich Ausländerfeindlichkeit schüren, wie in Europa inzwischen vielfach 
bewiesen worden ist. … Der Zusammenhang ist anders, als angesichts der eingangs erwähnten Bilder 
von Menschen auf der Flucht vor ökonomischer Existenzbedrohung angenommen werden könnte: 
Erst der Austritt aus extremer Armut macht Migrationssentscheidungen überhaupt möglich, 
während Elend die Betroffenen zum Verharren in der für sie inakzeptablen Situation zwingt. … 
Extrem arm ist, wer laut Weltbank mit 1,90 Dollar täglich oder weniger auskommen muss. Der 
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Anteil dieser Menschen sinkt weltweit – und soll es laut Weltbankprognosen in den kommenden 
Jahrzehnten weiter tun. Derzeit sind 8 %  der globalen Bevölkerung extrem arm, 2030 sollen es nur 
mehr 5 %  sein. Dann dürften nicht 92, sondern 95 % der Menschen eher Mittel zur Verfügung 
stehen, um Ortsveränderungen zu erwägen >>> vgl. 2016 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html  „Das Hauptproblem ist, dass das Bevölkerungswachstum viel 

schneller ist als das Jobwachstum“ .. Jedes Jahr drängten etwa 5 Millionen junge Menschen neu auf den 
Arbeitsmarkt. Doch nur eine Minderheit von etwa 40 Prozent findet eine Stelle, die meisten schlecht bezahlt im 
Dienstleistungssektor und ohne soziale Absicherung. Es sind bloß einfachste Anstellungen, etwa als 
Obstverkäufer. Die Mena-Region und Subsahara-Afrika sind die Regionen mit der höchsten 
Jugendarbeitslosigkeit weltweit. Besonders gering ist die Beschäftigungsquote der Frauen. Umso höher sind die 
Geburtenraten….Frauen in Niger bekommen im Durchschnitt 7,6 Kinder, in Somalia und in der Republik Kongo 
mehr als sechs, in Uganda knapp sechs, in Nigeria 5,6. Allein Nigeria könnte so bis 2050 auf 440 Millionen 
Menschen, bis 2100 gar auf kaum vorstellbare 900 Millionen Menschen wachsen, heißt es in der UN-

Bevölkerungsprognose bzw.  http://www.pewglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Africa-
Migration-March-22-FULL-REPORT.pdf  
 

3. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/trotz-aufenthaltverbots-warum-konnte-ein-
straftaeter-asyl-beantragen;art4,3100163  …auch mit einem negativen Asylbescheid wäre er im 

Land geduldet worden…. 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/polizeieinsatz-in-bh-dornbirn-bruder-des-tatverdaechtigen-

tauchte-auf/400401872  Nach Bluttat in Dornbirn: Lücke im Fremdenrecht sorgt für Debatten…  
LH Wallner hatte im KURIER-Gespräch…, eine "Lücke im Recht" geortet. "Handlungsbedarf" ortet 
auch Edtstadler. Man müsse bei Straftätern dafür sorgen, dass der Schutzstatus wegfalle und dann 
rasch eine Abschiebung erfolge…. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe 2015 
erkannt, dass ein unbefristetes Aufenthaltsverbot sehr wohl gerechtfertigt sei. Einen Asylantrag 
hätte der Türke laut Experten freilich trotzdem stellen können. 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1016895_Schuetzenhilfe-fuer-
Minister-Kickl.html  Verwaltungsrechtler Bernhard Raschauer tritt für Änderung der 
Menschenrechtskonvention ein. Sonst müsse man "herumlaufende, nicht abschiebbare" Asylwerber 
in Kauf nehmen…. " Es gehe darum, weitere Ausnahmebestimmungen in die 
Menschenrechtskonvention aufzunehmen. Er nimmt dabei Bezug auf den Mordfall in Dornbirn, bei 
dem über den Tatverdächtigen nach Ansicht des Innenministeriums trotz des früheren 
Aufenthaltsverbots keine Schubhaft verhängt werden durfte. Im ORF-Radio hat der 
Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk die Meinung bestätigt, dass es hier grundsätzlich wenig 
Spielraum für die Behörden gebe…. Er sieht das Problem aber nicht unmittelbar in den 
Bestimmungen der Menschenrechtskonvention selbst, sondern in der Spruchpraxis des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. "Meines Wissens nach ist das der Stand der 
Judikatur, das ist das grundsätzliche Problem", beklagt der Experte. Die Rechtsprechung in Sachen 
Menschenrechte sei "sehr streng" und auf den individuellen Schutz ausgerichtet. In Bezug auf die 
Begleitumstände des Mordfalles in Dornbirn habe das zur Folge: "Da muss man herumlaufende 
Nichtabschiebbare in Kauf nehmen." Mit einer Ausweitung der Ausnahmebestimmungen würde 
sich auch die Rechtsprechung ändern. Mit vielen Ländern, in die Flüchtlinge zurückgebracht werden 
müssten, gebe es keine Abkommen für die Rücknahme. Deswegen seien Abschiebungen 
"wahnsinnig schwierig". Es sei nicht so einfach, Betroffene von Amts wegen "vor die Grenze" zu 
stellen…. Der Schutzstatus für Straftäter soll fallen. >>> vgl. dazu schon früher: 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-
straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html   bzw. https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-
syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz 

6. https://www.krone.at/1860275  Das Problem sieht der Verfassungsexperte, wie auch Kickl, im 
aktuellen Stand der Judikatur der europäischen Menschenrechtskonvention…. Die EU-Wahl wird 
eine Abstimmung über den künftigen Asylkurs in Europa. 
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7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5576119/Tatort-Amt_Verfassungsrechtler-ortet-wenig-
Spielraum-bei-Rechtslage?  "Das Netz dieser Regelwerke ist verhältnismäßig dicht und lässt den 
einzelnen Staaten nur wenig Spielraum." 

8. https://kurier.at/politik/inland/eu-wahl-kickl-hofft-auf-kurswechsel-in-der-
asylpolitik/400402664   >>> siehe 1. Feb 19 Pkt 8 >> 
 

9. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article188504053/Strobl-fuer-
Gesetzesverschaerfungen-bei-Abschiebungen.html? … haben mehrere Unionspolitiker 

schärfere Instrumente zur Durchsetzung von Abschiebungen abgelehnter oder straffälliger 
Asylbewerber verlangt. «Abschiebungen sind ein sehr schwieriges Geschäft, sie scheitern zu oft»… 
die Wiedereinführung einer «Kleinen Sicherungshaft» oder einen Kurzzeitgewahrsam ins Spiel, um 
ein Abtauchen Betroffener kurz vor ihrer Abschiebung zu verhindern. Middelberg sagte der dpa, wer 
seine Abschiebung verhindere, müsse Konsequenzen spüren. «Jede dritte Abschiebung scheitert, 
weil die Betreffenden untergetaucht sind. Dem müssen wir wirksam durch Abschiebehaft und 
Ausreisegewahrsam begegnen…. Zudem müssten die Voraussetzungen für eine Ausweisung gesenkt 
werden, fordert Strobl. Bereits bei strafrechtlichen Verurteilungen zu mehr als 90 Tagessätzen 
müsse ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse angenommen werden. Die Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe solle per Gesetz zu einem Verlust des Aufenthaltsrechts führen….Illegal 
Einreisende, gegen die eine Wiedereinreisesperre verfügt worden sei, die ausweislich eines Eintrags 
in der Asyldatenbank Eurodac schon in einem anderen Land registriert seien, deren Asylantrag 
rechtskräftig abgelehnt worden sei oder die keine Identitätsdokumente vorlegen könnten, «müssen 
an unserer Staatsgrenze zurückgewiesen werden» Bayerns Innenminister Herrmann forderte ein 
europäisches Ein- und Ausreiseregister nach US-Vorbild. «Wir brauchen eine klare Kontrolle 
darüber, wer in die Europäische Union einreist» 
 

10. https://kurier.at/meinung/wenn-zerrissenheit-zu-hass-wird/400402280  warum die zweite und 
dritte Zuwanderergeneration größere Integrationsprobleme hat als die erste… Der Täter war 
übrigens hier geboren. Wir müssen genauer hinschauen, warum es in der zweiten und dritten 
Zuwanderergeneration offenkundig öfter Probleme gibt. Keineswegs ein kleines Thema: Österreich 
liegt beim Ausländeranteil an der Spitze der EU-Länder. Wien ist noch einmal ein Sonderfall. Hier 
haben mittlerweile 43,9 % der Bevölkerung „Migrationshintergrund“ (beide Eltern im Ausland 
geboren). Es gibt Bezirke, in denen der Anteil von Schülern mit „nicht-deutscher Muttersprache“ bei 
knapp 70 % liegt…. Wobei alle Studien zeigen, dass die zu uns gewanderten Türken primär aus 
ländlichen Regionen kommen, eher ungebildet sind und sich schlechter integrieren als andere 
Gruppen (was durch die jüngste Zuwanderungswelle überdeckt wurde)…. Die erste 

Zuwanderergeneration ist meist glücklich, prekären Umständen entronnen zu sein. Ihre Töchter und Söhne 
hingegen fühlen sich oft hier nicht wirklich angenommen, leiden unter tatsächlichen oder eingebildeten 
Diskriminierungen, lehnen sich gegen die „Assimilierung“ ihrer Eltern auf, bleiben in ihrer ethnischen Gruppe. 
Wer in den Sechziger- und auch später noch, in den Achtzigerjahren, kam, musste sich irgendwie in die 
Gesellschaft des Gastlandes integrieren. Diese Notwendigkeit gibt es für die nächste Generation nicht mehr – 
ganze Viertel sind mittlerweile „türkischstämmig“, mit eigener Infrastruktur, eigenen Moralvorstellungen, 
eigenen Netzwerken, in denen man die westliche Dekadenz verachtet (und Frauen in die Küche verbannt, 
wovor linke Feministinnen unverständlicherweise die Augen verschließen). Auf diesem Boden wachsen 
Desintegration und Selbstmitleid. Noch ist es lange nicht so schlimm wie in Frankreich oder Großbritannien – 
Länder, die unter Terrorismus leiden. Und noch beherrschen Clans nicht ganze Stadtteile, wie in Berlin. 

11. https://www.heute.at/welt/news/story/SPD-Politiker-will-Tuerkisch-statt-Englisch-in-Schulen-
57747457 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188505867/Nordrhein-Westfalen-Tuerkisch-statt-
Englisch-in-der-Grundschule-Absolut-antiintegrativ.html  Vorschlag, an Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen künftig Türkisch statt Englisch zu unterrichten, sorgt weiter für Kritik. Es brauche eher 
mehr Deutschunterricht,… Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal erklärte, Englisch sei „neben 
unserer Muttersprache Deutsch die mit weitem Abstand wichtigste Sprache, die wir den Kindern in 
unseren Schulen vermitteln müssen, um ihnen das passende Rüstzeug für ihr weiteres Leben 
mitzugeben.“ Josef Kraus vom Deutschen Lehrerverband sagte, eine Änderung wäre „absolut 
antiintegrativ“. 
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13. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oberoesterreich-ein-toter-bei-massenschlaegerei-in-

lokal/400402493  
14. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Nach-Messerstichen--Streit-ging-vor-

Spital-weiter-57760644  
 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188454927/Werkstattgespraech-Die-CDU-
diskutiert-ueber-Angela-Merkels-Asylpolitik.html  Der Jurist Daniel Thym von der Universität Konstanz 

vertritt die Auffassung, dass die Grenzöffnung von 2015 keinen Rechtsbruch dargestellt habe. Dagegen 
kritisiert Rechtswissenschaftler Christian Hillgruber von der Universität Bonn, dass die Entscheidungen von 
2015 völlig intransparent gewesen seien, was er für „demokratisch unerträglich“ erachtet. Für ihn ist die 
Flüchtlingskrise eine Krise des Rechts…. Der Dritte, Gerald Knaus von der Denkfabrik Europäische 
Stabilitätsinitiative, ist Vordenker des Flüchtlingsdeals mit der Türkei und vertritt die Auffassung, dass 
Demokratie mit offenen Grenzen nicht gehe. Schließlich tritt mit Egbert Jahn ein Politikwissenschaftler auf, der 
seine Kritik auf folgenden Punkt bringt: Wer für mehr Flüchtlinge ist, will mehr AfD.  >>> 
(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus188432943/Fluechtlingskrise-2015-Dokumente-zeigen-
Ausmass-des-Kontrollverlusts.html )  
 

16. https://derstandard.at/2000097769294/40-000-Menschen-leben-im-syrischen-Fluechtlingslager-in-
extremer-Not 

17. http://www.deutschlandfunk.de/sued-syrien-erstmals-seit-drei-monaten-wieder-hilfe-
fuer.1939.de.html?drn:news_id=973984    

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/warum-das-kalifat-geschrumpft-der-is-aber-nicht-am-ende-
ist/400402250 Außerhalb seiner verbliebenen Kerngebiete greift der IS indes zunehmend auf 
klassische Terror-Taktiken zurück… Tausende Kämpfer, die aus dem Ausland nach Syrien 
gekommen waren, versuchen jetzt zu fliehen oder unterzutauchen. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1016916_US-Militaer-will-offenbar-
bis-Ende-April-aus-Syrien-abziehen.html  

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrische-rebellen-planen-angriff-auf-letzte-is-
enklave-16032759.html  

 

4. https://www.deutschlandfunk.de/ein-land-im-zeichen-der-gewalt-nigeria-kurz-vor-den-
wahlen.799.de.html?dram:article_id=440550  Am 16. Februar wird in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten 
Staat Afrikas gewählt. Doch in weiten Teilen des Landes herrscht Krieg: Im Nordosten kämpft die 
Terrorgruppe Boko Haram, im Zentrum bewaffnete Nomaden – schlechte Voraussetzungen für 
faire Wahlen 

5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5575083/Afrika-hat-genug-von-seinen-
Helfern  

 
 

8. Februar 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-eu-verteilung-1.4321726  Wenn auf See 
Gerettete an Land müssen, feilschen die EU-Staaten jedes Mal aufs Neue darum, wer sie aufnimmt. 
Jetzt plant die EU eine Übergangslösung…. sei auch die Bundesregierung für einen "temporären Ad-
hoc-Mechanismus", an dem sich möglichst viele Länder beteiligten. Bisher würden einschließlich 
Deutschlands neun der 28 EU-Staaten mitmachen. Dies sei "schon mal ein schöner Erfolg", aber 
"noch zu wenig"… Doch EU-Diplomaten sind skeptisch. Es werde "schwierig", das noch vor der 
Europawahl im Mai hinzubekommen, sagt einer. Und danach? "Wird es immer noch schwierig sein." 
Das hat nicht zuletzt mit der Sorge in den EU-Staaten zu tun, dass aus der Übergangslösung eine 
permanente wird…. Was der Kommission konkret vorschwebt, ist im Detail offen. Geklärt werden 
müssten zumindest: ein Aufnahmeschlüssel, Auswahlkriterien für die zu verteilenden 
Asylsuchenden und die Frage der Abschiebung.   All dies liegt noch in weiter Ferne 
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2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188449067/Abschiebungen-Wer-Termine-
veroeffentlicht-soll-bestraft-werden.html  Dass nur ein Bruchteil der abgelehnten Asylbewerber und 
anderen Ausreisepflichtigen aus Deutschland in ihre Heimat oder den für sie zuständigen EU-Staat 
zurückgebracht werden kann, hat viele Gründe. Ein aus Sicht der Behörden besonders ärgerlicher: 
Fast jede zweite Abschiebung scheitert noch in der letzten Phase, weil der Ausreisepflichtige nicht 
angetroffen wird. Wie WELT AM SONNTAG berichtet hatte, ist einer der Gründe für dieses häufige 
Abtauchen, dass die Ausreisepflichtigen von den Abschiebungsterminen erfahren – und dann 
rechtzeitig bei Freunden oder Abschiebungsgegnern unterkommen…. Ebenso möchte das 
Innenministerium etwas dagegen tun, dass Abschiebungsgegner abgelehnten Asylbewerbern und 
anderen Ausreisepflichtigen Hinweise geben, wie sie ihre Rückführung am besten verhindern. So ist 
in dem Entwurf auch „das Vorschubleisten der Identitätsverschleierung als Tathandlung erfasst. 
,Vorschub leisten‘ umfasst dabei jede Unterstützung, auch Beratung oder Anstiftung betroffener 
Ausländer, die Identität zu verschleiern, oder der Ratschlag, hinsichtlich der Identität den 
zuständigen Behörden keine Auskunft zu geben oder falsche oder unvollständige Angaben zu 
machen.“,,, Schon seit vielen Jahren verbreiten Gruppen von Abschiebungsgegnern im Internet 
Hinweise für abgelehnte Asylbewerber, wie sie etwa durch Klagemöglichkeiten, Familiengründung 
oder Ausbildungsplatzaufnahme ihre Abschiebung verhindern können. Auch gibt es inzwischen 
mehrere Gruppen, die sogenanntes Bürgerasyl anbieten. 
 

3. https://www.krone.at/1859495  Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz habe seiner 
Beobachtung nach Interesse, sich in die Gesellschaft einzufügen. „Da werden Sprachkurse 
geschwänzt oder Auflagen der Behörden nicht eingehalten“, klagt der CSU-Politiker. „Der Großteil 
der Zugewanderten hat an unseren Angeboten kein Interesse“, so Brandl. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188420619/Fluechtlinge-Staedtebundchef-Uwe-
Brandl-sieht-Integration-zwiespaeltig.html?  Nach jetzigem Stand wird ein Großteil der 
Zugewanderten aber auf Dauer in den sozialen Netzen bleiben. 

5. https://www.focus.de/politik/deutschland/kommunen-brandl-zweifelt-am-integrationswillen-von-
fluechtlingen_id_10296989.html  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1016745_Ein-nicht-abschiebbarer-
Messerangreifer.html  

7. https://www.krone.at/1859099  will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) „die aktuelle Schieflage im 
Asylverfahren beseitigen“. Im Gespräch mit der „Krone“ sagte Kickl beim EU-Ministertreffen: „Wer 
ein unbegrenztes Aufenthaltsverbot hat, kann doch nicht wieder in diesem Land um Asyl 
ansuchen!“… Bisher, so Kickl, öffne nämlich allein das Wort „Asyl“ alle Türen: „Wir müssen uns die 
Verhältnismäßigkeit ansehen. 

8. https://www.heute.at/politik/news/story/Niederlande-fuer-Kickls-Asyl-Plan-40168464   
9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bluttat-im-sozialamt-lh-wallner-sieht-luecke-im-

recht/400401146  Mehrfach vorbestraft und mit einem unbefristeten Aufenthaltsverbot belegt: Dass 
sich Soner Ö. trotzdem während seines Asylverfahrens frei in Österreich bewegen und sogar einen 
Mord begehen konnte, sorgt für Debatten. Verfassungsexperte Bernd-Christian Funk ortet „eine 
gewisse Lückenhaftigkeit“ im Fremdenrecht in Bezug auf den aktuellen Fall…. Vorarlbergs 
Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Für ihn ist es 
unerklärlich, warum „so jemand nicht sofort in Schubhaft genommen werden kann“, 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/LH-Wallner-fordert-volle-Haerte-gegen-kriminelle-
Asylwerber/367101769 denn hier war es nicht möglich : 

https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Sozialamtsleiter-erstochen-Darum-konnte-der-Taeter-nicht-

abgeschoben-werden/367113273 ... Voraussetzungen geschaffen werden, dass Personen, die 
rechtskräftig verurteilt seien bzw. trotz eines Aufenthaltsverbots um Asyl ansuchten, bis zum 
Ausgang des Verfahrens nicht auf freiem Fuß belassen werden. "Das laufende Asylverfahren des 
Attentäters ist rasch zu beenden. Ein schnelles Handeln ist zum Schutz der Bevölkerung notwendig" 

11. https://derstandard.at/2000097725183/Vorbeugendes-Einsperren-Diskussion-um-Rechtslage-
nach-Toetung-in-Dornbirn  Der tatverdächtige Türke war trotz eines bis 2024 ausgesprochenen, 

aber laut BMI von der EU-Judikatur ausgehebelten Aufenthaltsverbots illegal in den Schengenraum 
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eingereist und stellte einen Antrag auf Asyl, wodurch er zumindest vorübergehenden 
Abschiebeschutz erhielt. Auch im Fall eines negativen Asylbescheids hätte dem angeblichen 
Kurdenkämpfer laut BMI wohl eine Duldung zugestanden werden müssen.  …Rechtswissenschafter 
Bernd-Christian Funk unterstrich Freitagmorgen im Ö1-Radio die Ansicht, wonach es rechtlich keine 
Möglichkeiten gegeben hätte, den Mann festzuhalten oder abzuschieben. Das Netz der 
Regelwerke sei dicht, die einzelnen Staaten hätten nur wenig Spielraum, so der Jurist. …Nach 
einem Arbeitsgespräch am Freitag sprechen Innen-Staatssekretärin Karoline Edtstadler und 
Landeshauptmann Markus Wallner, beide ÖVP, von einer unbefriedigenden Rechtslage im 
Asylbereich, die man möglichst rasch auf europäischer Ebene weiterdiskutieren und ändern wolle.  
>>> https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Menschenrechtskonvention  >>> vgl. Dazu 
die Kommentare zum Artikel !!!!! 

>>> vgl. 15.2. Diskussion in Talk-im-Hangar „Wie hilflos sind wir ?“ 
https://www.servus.com/tv/videos/aa-1xg8yxnk92112/  
 

12. https://www.krone.at/1859371  Mustafa S. (23) war 2015 als Asylwerber nach Österreich 
gekommen. Der Iraker hat einen rechtskräftigen Aufenthaltstitel, lebt aber von der Sozialhilfe. 
Arbeiten kann er nicht, weil er Schmerzen hat. Dafür trinkt er gern Alkohol und geht ins Bordell. Im 
März 2018 saß er auch schon einmal im Gefängnis, nachdem er auf Polizisten losgegangen war…. Mit 
Landsmann Ali A. (19), einem Asylwerber aus Ansfelden, und zwei Tschetschenen … suchte der Iraker 
kurz darauf das Bordell auf…. Schutzgelder von N. zu erpressen versuchten. >>> vgl. 2017 

https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Polizei-hob-Tschetschenen-Bande-aus;art58,2660540  
 

13. https://www.heute.at/politik/news/story/Schon-600-000-haben-den-Familienbonus-beantragt-
45129135  
 

14. https://www.deutschlandfunk.de/geboren-zu-kaisers-zeiten-hundertjaehrige-und-
ihre.1176.de.html?dram:article_id=440311  Lebensgeschichten 
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5575839/Deutschland-und-VisegradStaaten-
planen-Migrationsprojekt-in-Marokko  Deutschland und die vier Visegrád-Staaten Polen, Ungarn, 
Tschechien und die Slowakei planen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt in Marokko zur 
Bekämpfung von Migrationsursachen…. Besonders viele Menschen versuchten zuletzt, von Marokko 
aus nach Spanien zu gelangen. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/gipfel-der-visegrad-staaten-eine-frage-von-sein-
oder.720.de.html?dram:article_id=440471  Deutschland sowie die EU müssten sich nun mit der 
Haltung der Visegrád-Staaten in der Flüchtlingsfrage arrangieren 

3. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article188436997/Merkel-in-Bratislava-Die-Visegrad-
Laender-haben-die-EU-laengst-aufgemischt.html  Aber weder die Arroganz des französischen 
Staatspräsidenten Macron („Die EU ist kein Supermarkt“) noch der erhobene Zeigefinger aus Berlin 
oder Strafen aus Brüssel werden daran etwas ändern. Die Visegrád-Länder haben die EU 
aufgemischt. 
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article188399319/Seenotrettung-Deutschland-will-EU-
Laender-zur-Aufnahme-von-Schiffbruechigen-bewegen.html?  „Aus unserer Sicht ist es das Gebot 
der Humanität, dass wir nicht von Fall zu Fall neu diskutieren, welches Land in welcher 
Größenordnung bereit ist, unter welchen Umständen schiffbrüchige Personen aufzunehmen“, sagte 
Mayer (CSU) weiter. Bislang gebe es das Bekenntnis von neun Mitgliedsländern einschließlich 
Deutschlands, diese Menschen aufzunehmen, erklärte Mayer….Unabhängig vom jetzt diskutierten 
Mechanismus ist eine langfristige Lösung der Verteilung von Schutzsuchenden weiter nicht in Sicht. 

5. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/1016729_Schweden
-verlaengert-Grenzkontrollen.html  Als Grund werden "unzureichende Überprüfungen" an der 
Außengrenzen der EU, genannt… Schweden hat die Maßnahme im November 2015 eingeführt. In 
dem Jahr hatte das Land 163.000 Asylanträge und damit so viele wie noch nie registriert. 
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6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gewalttat-heizt-asyldebatte-in-oesterreich-an-

16029617.html  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1016650_Kickl-wirbt-fuer-leichtere-

Asylaberkennung.html  Nun will er im Rahmen des informellen  EU-Innenministertreffens in 
Rumänien für sein Anliegen werben. Es brauche eine neue Regelung auf europäischer Ebene, um 
nicht länger in der "perversen Situation" zu sein, "dass wir warten müssen, bis jemand zuschlägt", 
sagte Kickl am Donnerstag vor Beginn der Beratungen in Bukarest. 

8. https://derstandard.at/2000097647622/EU-Kommissar-lehnt-Kickls-Forderung-nach-schneller-
Abschiebung-ab  
 

9. https://derstandard.at/2000097651658/Kanada-nimmt-750-Fluechtlinge-auf-die-in-Libyen-wie-
Sklaven lebten  - Propaganda oder Humanität – siehe dazu die Leserkommentare! 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/asyl-aschiebungen-alle-vorschlaege-liegen-am-tisch/400400345 Die 
Niederlande haben Unterstützung für den österreichischen Vorschlag, Abschiebungen bei 
straffälligen Flüchtlingen leichter durchführen zu können, signalisiert. "Wir unterstützen das und 
hoffen, dass viele Mitgliedsländer mitmachen", erklärte der niederländische Minister für 
Migration Markus Harbers am Donnerstag zu Beginn des informellen Innenministerrates in Bukarest. 
"Unsere Gastfreundschaft in Europa ist nicht für kriminelle Migranten bestimmt", sondern für "echte 
Flüchtlinge", so Harbers vor Journalisten….Kickl  drängt auf neue europäische Regeln, die eine 
leichtere Abschiebung von straffällig gewordenen Flüchtlingen ermöglichen. Derzeit ist der 
Spielraum, der von der zuletzt 2011 geänderten Status- bzw. Qualifikationsrichtlinie der EU 
vorgegeben wird, eng >> vgl.früher : https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-der-eu-innenminister-wuerde-

mit-kickl-mitziehen/400393550   & bei 31.1.19 ! 
11. https://kurier.at/politik/inland/kickl-will-straftaten-fuer-schnelleres-abschieben-im-eu-recht-

verankern/400400012  
12. https://www.heute.at/oesterreich/vorarlberg/story/Nach--kaltbluetigem-Mord--in-Dornbirn-Anruf-

bei-Kickl-49660834  "Das 'Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl' bedauert den tragischen Vorfall 
in der BH Dornbirn, ist aber rechtlich an folgende Grundlagen gebunden: Genfer 
Flüchtlingskonvention, EU-Recht, Menschenrechtskonvention", heißt es darin. Mit dem Asylantrag, 
den der mutmaßliche Täter am 7. Jänner gestellt hat, habe er laut BMI "ein vorübergehendes 
Aufenthaltsrecht und einen faktischen Abschiebeschutz". …Brisant sind auch folgende Zeilen: Im 
Fall des mutmaßlichen Mörders von Dornbirn hätte es im Asylverfahren aller Wahrscheinlichkeit 
nach einen negativen Bescheid gegeben. Jedoch wäre der Türke (34), der in Dornbirn zum Messer 
griff, nicht abgeschoben worden. "Das bedeutet, dass selbst nach Ausstellung eines negativen 
Asylbescheids im vorliegenden Fall letztendlich aufgrund der möglichen Unzulässigkeit einer 
Abschiebung eine Duldung ausgesprochen hätte werden müssen", so das BMI…. "Dieser tragische 
Fall hat klar gezeigt, dass unser derzeitiges Asylsystem Täter schützt und nicht die Bürger vor diesen 
Gewalttätern", so Kickl, und: "Ich werde alle rechtsstaatlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
ausschöpfen, um diese Schieflage im Asylwesen wieder gerade zu richten, auch wenn ich mich dafür 
mit EU-Regelungen anlegen muss." Bzw. auch https://www.krone.at/1859301 warum  der 
Verdächtige nicht abgeschoben werden konnte… bzw. https://www.krone.at/1859060  
 

13. https://derstandard.at/2000097696864/Bluttat-in-Dornbirn-Trauer-Aerger-und-Unverstaendnis  
14. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mord-in-dornbirn-opfer-liess-verdaechtigen-vor-jahren-

ausweisen/400400285  
15. https://www.heute.at/oesterreich/vorarlberg/story/Dornbirn-Vorarlberg-Behoerdenleiter-Andreas-

G-50-mit-Halsstich-getoetet-Darum-ist-der-Fall-politisch-brisant-55921555  
 
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188404953/Erstklaessler-in-Duisburg-und-Berlin-
haben-Defizite-bei-Sprache-und-Motorik.html Deutsch oft nur mehr Zweitsprache … 
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17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188405409/Grossfamilien-Kriminalitaet-Clans-
fordern-den-Rechtsstaat-auf-offener-Strasse-heraus.html  NRW hat ein Problem mit kriminellen 
Großfamilien. Allein in Duisburg gibt es 70 mit insgesamt 2800 Angehörigen. Zwei Staatsanwälte sind 
als Teil einer Null-Toleranz-Strategie im Einsatz…Biesenbach benannte die Bildung einer 
Parallelgesellschaft als Problem. „Einzelne Bevölkerungsteile haben sich vom gesellschaftlichen 
Alltag, wie wir ihn kennen, abgekoppelt.“ Der Staat werde generell als schwach angesehen. „Sie 
fordern den Rechtsstaat auf offener Straße heraus und demonstrieren so ihre Verachtung.“ 

18. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article188440349/Freispruch-fuer-Taliban-Unterstuetzer-
aufgrund-von-Zwangslage.html?  

19. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sechs-Monate-Haft-nach-Schraubenzieher-Attacke-
47395976  
 

20. https://kurier.at/politik/inland/keine-lehre-fuer-asylwerber-laut-experten-
europarechtswidrig/400400672 ?  Anschober rechnete vor, dass derzeit 1.061 Asylwerber eine 
Lehre absolvieren, davon 391 in Oberösterreich. Für rund zwei Drittel von ihnen sei zu befürchten, 
dass sie in den kommenden Monaten in der zweiten Instanz der Verfahren vor der Abschiebung 
stehen. Davor sollte eine politische Lösung gefunden werden. Er tritt für das "deutsche Modell" ein: 
Dort erhalten asylsuchende Lehrlinge eine "Duldung" für die Gesamtdauer der Lehre. Nach 
erfolgreichem Lehrabschluss wird bei anschließender Beschäftigung ein Aufenthaltsrecht für zwei 
Jahre erteilt. 

21. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/keine-lehre-fuer-asylwerber-ist-aut-
experten-europarechtswidrig;art385,3099664  

22. https://kurier.at/wirtschaft/bei-uns-heisst-das-nachbarschaftshilfe-bei-den-deutschen-
pfusch/400400498  
 

23. https://www.sueddeutsche.de/politik/spd-sozialstaat-reform-1.4321157 wie die SPD den 
Sozialstaat reformieren will 

24. https://www.deutschlandfunk.de/sozialstaatkonzept-der-spd-abschied-von-der-kuemmerer-
partei.720.de.html?dram:article_id=440475  

25. https://www.sueddeutsche.de/politik/spd-hartz-iv-arbeitslose-1.4322649  ein Überblick was die SPD 
plant 
 

26. https://www.krone.at/1859220  EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedsstaat leben, müssen dort 
keine Beschäftigung ausüben, um Kindergeld zu erhalten. Wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
am Donnerstag anlässlich eines aktuellen Falls in Irland entschied, müssen die Familienleistungen 
auch dann ausbezahlt werden, wenn die Empfänger ihren Job verlieren - und die Kinder weiterhin im 
Heimatland leben. Damit geht die in zahlreichen EU-Ländern - inklusive Österreich - heftig geführte 
Debatte über das Kindergeld weiter. 

 
GEOPOLITIK  

1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5575903/ISKalifat-auf-unter-ein-Prozent-geschrumpft 
Das "Kalifat" hatte der IS 2014 ausgerufen. Zu Höchstzeiten umfasste es ein Gebiet, das in etwa 
der Größe Großbritanniens entsprach. Die Dschihadisten kontrollieren nun nur noch einen 
kleinen Landstreifen nahe dem Ort Baghus im Osten Syriens. Die IS-Kämpfer versuchten sich 
zwischen die fliehenden Frauen und Kinder zu mischen, erklärte Ghika. Die syrischen Partner 
konzentrierten sich aber darauf, IS-Kämpfer zu finden, "wo immer sie sich verstecken". 

2. https://kurier.at/politik/ausland/anti-is-koalition-is-kalifat-auf-unter-ein-prozent-
geschrumpft/400401137  

3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5575927/Was-die-USA-vor-
einem-Abzug-aus-Syrien-noch-regeln-sollten  Doch der Spuk ist noch nicht vorüber. Ihre Ideologie 
lebt weiter. Die letzten Getreuen des IS werden nun aus dem Untergrund operieren. Sie werden 
Taktiken von früher anwenden, als sie noch kein eigenes Gebiet kontrolliert haben: Anschläge 
und Überfälle aus dem Hinterhalt. Und Unzufriedenheit in der lokalen Bevölkerung wird auch in 
Zukunft für Nachwuchs in den Reihen der IS-Kämpfer sorgen…. Das betrifft nicht nur Syrien, 
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sondern vor allem den Irak, wo in Städten wie Mossul, Ramadi oder Fallujah einst die Wut auf die 
damalige Regierung in Bagdad den Nährboden für die Machtübernahme des IS bereitet hat. 
Heute, nach der Vertreibung des IS, liegen große Teile Westmossuls in Trümmern. Iraks Behörden 
wären gut beraten, für raschen Wiederaufbau zu sorgen… Zudem ist noch immer eine politische 
Lösung für Syrien ausständig. Und diese betrifft nicht nur das Verhältnis zwischen der 
Selbstverwaltung im Norden und der Regierung in Damaskus. Die Verhandlungen über die 
Zukunft des Landes wurden zuletzt ohnehin vor allem von Russland, vom Iran und von der Türkei 
geführt – zum Teil über die Köpfe der betroffenen Syrer hinweg. Die EU-Staaten hatten dabei nie 
wirklich etwas mitzureden. Und auch die USA scheinen sich mittlerweile weitgehend abgemeldet 
zu haben. Doch „Nur raus und hinter mir die Sintflut“ ist jedenfalls keine vernünftige politische 
Strategie. 

 
 

6. Februar 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-laesst-europas-groesstes-fluechtlingslager-
raeumen/400399412  Die ersten 50 Asylwerber, die die Einrichtung verlassen und künftig in 
Siracusa, Ragusa und Trapani auf Sizilien untergebracht werden sollen, stammen laut dem 
Medienbericht zum Großteil aus Bangladesch. Ihr Asylantrag sei abgelehnt worden,…. Erst vor zwei 
Wochen war Italiens zweitgrößtes Flüchtlingslager in Castelnuovo nahe Rom geräumt und 
geschlossen worden. 300 Bewohner des Komplexes wurden anderweitig untergebracht, die 
restlichen 200 Bewohner des Heims hatten einen Aufenthaltsstatus, der durch das sogenannte 
"Sicherheitsdekret" Salvinis, eine Verschärfung der Asylregeln, nunmehr entfällt…. Das Auffanglager 
in Mineo bei Catania war zuletzt wegen Drogenhandels negativ aufgefallen. 19 Personen, 
mehrheitlich Nigerianer, wurden am 28. Jänner festgenommen. Sie gehörten laut den Ermittlern 
einem ausgedehnten Dealerring an, der die größten sizilianischen Städte mit Drogen belieferte. Bzw. 
auch hier https://www.krone.at/1858619  

2. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Asyl-Massiver-Rueckgang-bei-
Familiennachzug/366909977 

3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5574863/Familienzusammenfuehrung_Immer-weniger-
wollen-nach-Oesterreich?  
 

4. http://smopo.ch/deutschland-mehr-als-10-millionen-fluechtlinge-in-11-jahren/   Deutschland 
verzeichnet seit 2006, dem ersten Amtsjahr von Angela Merkel, bis zum Jahr 2017 insgesamt 
10.018.666 Menschen die aus dem Land aus verschiedenen Gründen flüchteten. Viele fanden keine 
Arbeit,…. In den offiziellen Statistiken werden diese Flüchtlinge jedoch nicht als solche bezeichnet, 
sondern als Auswanderer. 
 

5. https://www.welt.de/regionales/bayern/article188352413/Fluechtlinge-wohl-an-Autobahn-3-
ausgesetzt.html?   
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtpolitik/1016575_Asylberechtigte-Mediziner-
willkommen.html  

7. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/regierung-nennt-kein-ziel-fuer-fachkraefte-zuzug-
16025681.html  Seit Monaten wird über das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz debattiert. Doch wie 
viele Menschen werden gebraucht? Die Bundesregierung weiß es nicht…. Der Gesetzentwurf sieht 
vor, dass künftig Drittstaatsangehörige mit ausreichenden Deutschkenntnissen und einer 
Berufsausbildung für sechs Monate einreisen dürfen, um sich vor Ort einen Arbeitsplatz zu suchen. 
Unklar ist noch, wie die Regierung sicherstellen möchte, dass die Betroffenen wieder ausreisen, 
sollten sie keine Stelle finden 

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/1016575_Asylberechtigte-Mediziner-
willkommen.html  Das Arbeitsamt Wien deckt mit 44 anerkannten Flüchtlingen auch Lücken bei 
Ärzten in den Bundesländern ab. 
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9. https://kurier.at/politik/inland/steuersaetze-sinken-entlastung-bringt-rund-1000-euro-im-
jahr/400398806  
 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/die-etwas-andere-konditorei-in-der-
hamerlingstrasse;art66,3099133 
 

11. https://kurier.at/gesund/das-grosse-jucken-kraetze-nimmt-in-oesterreich-zu/400398548  
 

12. https://derstandard.at/2000097628843/Genitalverstuemmelung-Von-den-Eltern-ans-Messer-
geliefert  Wer ein Mädchen einer Genitalverstümmelung aussetzt, macht sich strafbar. Tatsächlich 
verfolgt werden Täter aber selten … Eine Frau, die in Ägypten oder Somalia aufgewachsen ist, hat 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in ihrer Kindheit die Höllenqual einer Genitalverstümmelung 
erlebt: In beiden Ländern liegt die Rate der Genitalverstümmelung (FGM) bei über 90 Prozent der 
Frauen. -… Auch in Österreich gibt es Betroffene, laut Schätzungen sind es mindestens 8000 hier 
lebende Frauen, die Dunkelziffer ist um einiges höher. … Da die Opfer meistens minderjährig sind, 
beginnt die Verjährungsfrist erst zu laufen, wenn die Opfer das 28. Lebensjahr vollendet haben -  
 

13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/21-koepfige-Jugendbande-geschnappt/366995440  
14. https://derstandard.at/2000097612397/Prozess-um-Schraubenzieherattacke-auf-Lokalgast  
15. https://www.vol.at/bluttat-in-tulln-verdaechtiger-bleibt-in-untersuchungshaft/6086007  
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/tote-jugendliche-in-noe-verdaechtiger-laut-gutachten-

19-jahre-alt/400399100  
17. https://kurier.at/chronik/wien/familienstreit-endete-in-wien-doebling-mit-zwei-

bauchstichen/400399511  
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/toedliche-messerattacke-auf-beamten-in-dornbirn/400399871 
19. https://www.vol.at/attentat-in-dornbirn-das-sind-die-ersten-details-zum-messer-angreifer/6086584   

bzw. auch hier https://www.krone.at/1858642  
20. https://www.heute.at/oesterreich/vorarlberg/story/Mann-stuermt-Sozialamt-und-sticht-Beamten-

tot-52621377  
21. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5575203/Koennen-nicht-integriert-werden_Empoerung-

nach-angeblichem?  Sager… vgl. dazu früher https://kurier.at/politik/inland/brauer-antisemitismus-wurde-

mit-fluechtlingen-importiert/400014565  
 

GEOPOLITIK 
https://derstandard.at/2000097625425/Bangladesch-will-Grenze-zu-Myanmar-wegen-
Fluechtlingen-schliessen 
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1. https://derstandard.at/2000097556972/Tuerkei-setzt-Kopfgeld-auf-nach-Griechenland-geflohene-
Soldaten-aus   Als vorrangig für Griechenland bezeichnete Tsipras die Intensivierung der Kooperation 
zur Bekämpfung der Schleuserbanden. Immer wieder versuchen Flüchtlinge und Migranten aus der 
Türkei nach Griechenland zu gelangen.  
 

2. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article188264107/Fluechtlinge-mit-
Mehrfachidentitaeten-Betrugsumfang-offen.html?  Zwar habe es 2017 insgesamt 880 Fälle von 
Sozialleistungsbetrug durch Flüchtlinge gegeben. In welchem Umfang dabei Mehrfachidentitäten 
eine Rolle spielten, werde in der Kriminalstatistik aber nicht erfasst,… Auch von früher registrierten 
Flüchtlingen wurden inzwischen Fingerabdrücke genommen. Dass manche von ihnen dennoch 
weiter mit Aliasidentitäten unterwegs sind, zeigte sich im Januar bei einem Strafprozess am 
Landgericht Hannover. Der angeklagte Sudanese hatte offenbar fünf weitere Identitäten verwendet, 
wie der Richter feststellte. 
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3. https://derstandard.at/2000097519319/Erfolglose-Jobvermittlung-Wenn-statt-dem-Franzi-der-Ali-

kommt   Viele Arbeitslose wollen nicht weg aus Wien, sei es weil sie in einer Stadt leben möchten 
oder weil ihre Familie hier ist. Anderen fällt es schwer, die eigene Wohnung aufzugeben, allein schon 
aus praktischen Gründen: Was, wenn der neue Job nach dem Probemonat weg ist? Selbst Haustiere 
können zum Hindernis werden. All das ist bekannt…. Nach den Erfahrungen mit dem AMS-Projekt in 
Oberösterreich wird nun aber unter Experten darüber diskutiert, welche Rolle es spielt, dass viele 
der Arbeitssuchenden aus der Hauptstadt Migranten sind. 42 Prozent der Einwohner Wiens haben 
Migrationshintergrund, sind also zugewandert oder die Kinder von Zuwanderern – doppelt so viele 
wie in Oberösterreich. Unter den Arbeitssuchenden haben knapp über 60 Prozent in Wien 
Migrationshintergrund. … Einer der Geschäftsführer willigt in ein Gespräch ein. Seine Firma habe aus 
zwei Gründen niemanden genommen: Die Qualifikation der Bewerber und ihre Deutschkenntnisse 
waren nicht ausreichend. … "Es gibt in Wien so viele Arbeitslose, weshalb der Wiener Franzi nach 
Tirol gehen müsste. Wir aber schicken nicht den Franzi, sondern den Wiener Ali."  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1016467_Syrer-auf-der-
Anklagebank.html Etwa eine halbe Million Menschen sind im syrischen Krieg seit 2011 getötet 
worden. Bei weitem nicht alle starben bei Kampfhandlungen. Tausende wurden Opfer von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zu Tode gefoltert, ermordet. Die Täter finden sich auf beiden 
Seiten der Front… trotz der erdrückenden Beweislage konnte bis jetzt kein Verfahren am 
Internationalen Gerichtshof eröffnet werden. Zunächst, weil Syrien den Strafgerichtshof in Den Haag 
nie anerkannt hat. Aber auch, weil der Weltsicherheitsrat sich uneinig ist. Eine Resolution, um die 
Verbrechen in Syrien an die Richter in Den Haag zu überweisen, wird seit 2014 von Russland und 
China blockiert. Bleiben daher nur einzelne staatliche Gerichte, die unter bestimmten Umständen 
aktiv werden können….  In einem weiteren Verfahren zu Folter in Syrien ermittelt die 
Staatsanwaltschaft Wien gegen einen Tatverdächtigen aus der Stadt Raqqa, der sich in Österreich 
aufhält…. Aber nicht nur Vertreter des Regimes, auch als Flüchtlinge nach Deutschland gelangte 
Rebellen, die sich in Syrien Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig 
machten, werden angeklagt und verurteilt. 
 

5. https://www.krone.at/1857259  Weil er sich nicht an die Heimregeln hielt, sollte ein Afghane (19) 
von Pasching (OÖ) nach Wullowitz strafversetzt werden. Daraufhin drehte der junge Asylwerber 
durch,  

6. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Jugendliche--17--raubten-mit-Messer-
Bursch--14--aus-41496217 

7. https://www.heute.at/community/leser/story/Bande-pruegelte-Teenager---Verdaechtige-
ausgeforscht-51255249  

8. https://www.krone.at/1857499 Sozialleitungsbetrug in Tirol 
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2. https://www.nzz.ch/wirtschaft/mit-entwicklungshilfe-laesst-sich-das-migrationsproblem-nicht-
loesen-ld.1451697  im Gegenteil – sie erhöht die Migrationsbereitschaft  

3. https://www.nzz.ch/wirtschaft/der-migrationsbuckel-ist-eine-unbequeme-wahrheit-fuer-politiker-
im-reichen-norden-ld.1452118  Ökonomen sprechen vom Migrationsbuckel (Migration hump). So 
nimmt die Auswanderung mit steigendem Einkommen zu, ehe sie ab einem bestimmten Einkommen 
wieder sinkt. Aufgrund dieses Zusammenhangs haben Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen unter 
2000 $ denn auch nur eine ein Drittel so hohe Auswanderungsquote verglichen mit den Ländern mit 
einem Einkommen zwischen 5000 und 10000 $. Der Grund: In sehr armen Ländern fehlt den 
Menschen schlicht das Geld, um die Migration finanzieren zu können. Ein Rückgang der Migration 
findet derweil erst ab einem Einkommen zwischen 8000 und 10 0000 $ statt. Dieser Bereich liegt 
weit über dem Einkommen in fast allen Empfängerländern. …. Ab einem bestimmten 
Entwicklungsniveau liefern steigende Einkommen wieder einen Anreiz, im Herkunftsland zu bleiben. 
Diese kritische Einkommensschwelle wird von Michael Clemens (Center for Global Development) und 
Hannah Postel (Princeton University) aber bei sehr hohen 8000 bis 10 000 $ (kaufkraftbereinigt) 
veranschlagt. Das liegt weit über dem Niveau typischer Empfängerländer. Ein Vergleich: In 
sogenannten Low Income Countries, zu denen die meisten afrikanischen Staaten südlich der Sahara 
zählen, beträgt das Einkommen laut Weltbank weniger als 995 $ pro Jahr. Clemens und Postel zeigen 
sich daher überzeugt, dass mehr Entwicklungshilfe fast ausnahmslos zu mehr Migration führt. >>> 

gesichert auf wayback-machine >>  bzw. vgl. ebenso früher dazu https://science.orf.at/stories/2805143/ 
Entwicklungshilfe gegen Migration ? 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/spd-grundrente-1.4316160   So kämen eine Friseurin oder 
ein Lagerarbeiter nach 40 Jahren mit Mindestlohn auf 514 Euro Rente…Laut Heils Plan soll die 
Rentenversicherung kleine Renten per Zuschlag erhöhen, und zwar automatisch ohne extra Prüfung 
der Bedürftigkeit. Zusätzliches Altersgeld erhält aber nur, wer mindestens 35 Jahre in die 
Rentenkasse eingezahlt hat. Auch Teilzeit, Kindererziehungs- und Pflegezeiten zählen mit, Minijobs 
allein reichen nicht. Grundsätzlich gilt: Wer nach genau 35 Beitragsjahren weniger als 896 Euro 
Rente brutto hat, bekommt einen Zuschlag. Beschäftigte, die immer nur Mindestlohn verdienten, 
sollen 447 Euro pro Monat erhalten. Die Friseurin mit 40 Jahren Mindestlohn könnte also 961 statt 
514 Euro Rente beziehen. Eine alleinerziehenden Krankenschwester in Teilzeit mit zwei Kindern 
bekäme 1.000 statt 860 Euro. 

5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/angela-merkel-weist-grundrente-von-arbeitsminister-heil-
zurueck-16023749.html  „Die Grundrente sollen diejenigen erhalten, die Anspruch auf 
Grundsicherung haben und 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Sie soll zehn 
Prozent über der Grundsicherung liegen“, zitierte Fietz aus dem Koalitionsvertrag. Außerdem stehe 
dort, „dass Voraussetzung für den Bezug der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung ist“, sagte sie. 
„Das ist die gemeinsame Arbeitsgrundlage der Koalition.“ Heil hingegen möchte darauf ausdrücklich 
verzichten. „Eine Bedürftigkeitsprüfung wird es nicht geben“, kündigte er über sein Konzept an….– 
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außen vor bleiben soll – lt Heils Vorschlag - etwa das Einkommen des Partners. „Ohne 
Bedürftigkeitsprüfung ist das ein Fass ohne Boden“, 
 

6. https://www.heute.at/politik/news/story/Abschiebungen--sterreich-betreffen-am-meisten-
Europaeer-Slowaken-auf-Platz-1--46195526   Österreich hat im vergangenen Jahr insgesamt 4.660 
Personen abgeschoben. Der überwiegende Teil von ihnen – mehr als 60 % –sind Europäer. So 
betreffen die meisten Abschiebungen Slowaken, Serben, Ungarn und Rumänen….  Es dürfte sich 
großteils um Arbeitslose, Obdachlose, Bettler und straffällige Personen handeln. "Unionsbürger 
müssen, wenn sie sich länger als drei Monate in einem anderen Mitgliedsland aufhalten, über 
ausreichende Existenzmittel und eine Krankenversicherung verfügen, und wenn sie diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, dann dürfen sie wieder in ihr ursprüngliches EU-Heimat-
Mitgliedsstaat zurückgebracht werden…."Dazu kommt, dass Unionsbürger, die straffällig geworden 
sind und damit eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit Österreich 
darstellen, ebenfalls ausgewiesen werden dürfen….. Laut den jetzt aus dem Innenministerium 
übermittelten Zahlen, die das Ö1-Morgenjournal bekommen hat, liegen Slowaken, Österreichs EU-
Nachbarn, auf Platz 1, mit fast 600 Abschiebungen vor Serben, Ungarn und Rumänen. Auf Platz 5 
liegen Nigerianer und auf Platz 8 Afghanen mit rund 190 Abgeschobenen…"Bei Afghanen handelt 
es sich um alleinstehende Männer, die abgeschoben werden nach einem rechtsgültig negativ 
abgeschlossenen Asylverfahren. Diese werden nach Kabul abgeschoben – wobei viele der 
Abgeschobenen weiter in den Iran oder nach Pakistan weiterreisen."  Noch vor den Afghanen auf 
Platz 7 liegen übrigens die Georgier – von 80 auf 218 hat sich ihre Zahl fast verdreifacht. Der 
wahrscheinliche Grund laut Obwexer und Ecker ist wohl der, dass Georgier seit fast einem Jahr ohne 
Visum in die EU einreisen dürfen. So manch erkrankter Georgier stelle einen Antrag, um 
sozialversichert zu sein. Denn die eigentliche Motivation, nach Österreich kommen, sei es, eine 
medizinische Behandlung zu erlangen – und dann wieder nach Georgien zurückzureisen.  >>>dazu  

vgl. 28.1.19 https://www.krone.at/1852551 & 29.1.19 Brief des Innenministers an die EU zur 
Verschärfung der Assylbedingungen https://www.krone.at/1853344  
 

+  vgl. 24.1.19 

https://www.krone.at/1850096  
 

7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/60-Prozent-der-Abgeschobenen-sind-
Europaeer/366640840 
 

8. https://www.welt.de/vermischtes/article188202545/Auslaenderanteil-in-deutschen-
Gefaengnissen-erreicht-Rekordwert.html 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188205463/Polizeigewerkschaft-fordert-belastbare-
Zahlen-zu-Messerangriffen-in-Deutschland.html  Beinahe täglich meldet die Polizei Messerangriffe. 
Doch ob solche Attacken tatsächlich zunehmen, ist unklar….. Befragungen zeigten allerdings einen 
Trend zum häufigeren Messertragen, insbesondere bei Menschen zwischen 14 und 39 Jahren. „Als 
Gründe für das Mitführen eines Messers werden insbesondere die Angst, Opfer einer Straftat zu 
werden, sowie die Orientierung an Männlichkeitsnormen angeführt.“… Jugendliche, die Messer mit 
sich führen, haben demnach ein doppelt so hohes Risiko, Gewalttaten auszuführen, wie Jugendliche, 
die kein Messer mit sich führen. 
 

10. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/einbrecher-betrieben-in-bosnien-einen-laden-fuer-
gestohlene-fahrraeder;art4,3098529  
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11. https://www.deutschlandfunk.de/deutsches-grundgesetz-die-wuerde-des-menschen-ist-
antastbar.911.de.html?dram:article_id=440015  Heute stürben Demokratien nicht mehr durch 
Putsch oder durch Bürgerkriege, sondern durch Wahlen, so Lammert >>> als AUDIO-file >>> 
 

GEOPOLITIK 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5574113/Trump-veraergert-die-Iraker  
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1. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/ticker-innviertel/drei-fluechtlinge-in-
anhaenger-entdeckt;art1103,3098294  
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-auf-lesbos-abschrecken-das-funktioniert-
nicht/400395092 

 

3. https://www.deutschlandfunk.de/lettische-einwanderungspolitik-ein-nichtbuerger-in-
riga.795.de.html?dram:article_id=439921  
 

4. https://kurier.at/politik/inland/die-babyboomer-gehen-und-wer-macht-dann-die-arbeit/400396187  
 

5. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Muslime-protestieren-gegen-Nike-Air-Max-270-Logo-
Allah-Sohle-58899987  Konkret geht es um das Modell "Nike Air Max 270", das mit dem heutigen Tag 
seit exakt einem Jahr im Handel erhältlich ist. Denn das Logo auf dessen Fußsohle ähnle dem 
arabischen Schriftzug des Wortes "Allah". 

6. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mann-belaestigt-Frauen-und-schlug-
Securits-mit-Flasche-58220123   im Waldviertel !  Bzw. auch hier https://www.krone.at/1857007  

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article188133549/IS-Ehefrau-aus-Deutschland-Wir-Frauen-
waren-ihnen-egal.html 

 

8. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Kiloweise-Cannabis-und-Kokain-sichergestellt-
55053806  
 

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/terrorismus-islamismus-fahndung-polizei-staatsanwaltschaft-
1.4312685  
 

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-kopftuch-frauen-1.4312987   Erst kämpften die 
Frauen in der Türkei dafür, ihr Haar zu verhüllen, jetzt legen sie das Tuch wieder ab. Im 17. Jahr der 
Erdoğan-Herrschaft gerät einiges ins Rutschen - auch die Annahme, die türkische Gesellschaft werde 
immer konservativer…. Es gibt eine kleine Bewegung, sie läuft in der Türkei unter den Hashtags 
#10YearsChallenge, #1YearChallenge und #YalnizYueruemeyeceksin (Du wirst nicht allein gehen). 
"Drei Jahre lang", sagt Ünal, habe sie sich mit der Frage gequält, ob sie das Tuch abnehmen soll, das 
sie mit 19 anlegte, weil ihre Familie es so wollte. Nun ist sie 30. Inzwischen hätten die Eltern ihren 
Schritt akzeptiert. 
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1. https://www.krone.at/1855735  Am Donnerstag ist das Rettungsschiff Sea-Watch 3 im Hafen von 
Carania mit 47 Migranten an Bord eingelaufen  Das Schiff darf den Hafen der sizilianischen Stadt 
jedoch nicht wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft von Catania leitete eine Untersuchung wegen 
Beihilfe zur Schlepperei ein.  

2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article188111775/Asylpolitik-Der-Zorn-ueber-die-EU-
ist-zu-Recht-gross.html? … Zieht man diejenigen ab, die aus Algerien, Marokko und Tunesien 
kommen – nach deutschem Recht wären das sichere Herkunftsländer, sofern die Grünen ihren 
Widerstand im Bundesrat aufgeben –, geht es nur noch um knapp 115.000 Menschen im Jahr…. Die 
Schlepperbanden verlieren ein Geschäft, das auch wegen der zuverlässigen Seenotrettung aufblühte. 
Die Seenotretter wiederum und alle diejenigen, denen Menschenleben vor allen anderen 
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Gesichtspunkten gehen, fühlen eigene Ideale von der EU verraten….Der Zorn vieler über die 
Unfähigkeit der EU, Immigration und Asylrecht einheitlich zu regeln, ist groß. 

3. https://kurier.at/meinung/provokation-und-ueberzeichnung/400395602  die Genfer 
Flüchtlingskonvention –in den Fünfzigerjahren unterzeichnet – angesichts der 
Migrationsentwicklung für überholungsbedürftig halten. Es lässt sich nicht leugnen: Auch das Recht 
ist eine „Tochter der Zeit“ und muss immer wieder adaptiert werden. So war die Genfer 
Flüchtlingskonvention für einzelne Menschen gedacht, die aus totalitären Staaten wie der DDR 
flüchten. Massenflucht vor prekären wirtschaftlichen Verhältnissen oder Umweltproblemen waren 
da nicht berücksichtigt. 
 

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article188154069/Integration-Wohltuend-dass-die-
Fluechtlingsdebatte-heute-an-Hitzigkeit-verliert.html?  
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5572738/Das-grosse-Jobproblem-der-Hoteliers 
 

 

6. Während die Unternehmer händeringend Personal suchen, gibt es österreichweit 433.385 
Arbeitslose, so die Jännerzahlen. Beim AMS hat man deshalb einen Schwerpunkt auf „überregionale 
Vermittlung“ gelegt. Konkret heißt das, dass Arbeitslose aus Wien auch Jobs in anderen 
Bundesländern annehmen müssen. Unter der Bedingung, dass der Dienstgeber eine Unterkunft zur 
Verfügung stellt und die Arbeitslosen keine Betreuungspflichten haben. Wer so einen Job ablehnt, 
muss mit einer Sperre des Arbeitslosengeldes rechnen. Diese Sanktionen sind im Vorjahr stark 
gestiegen. Wiener Gastrobetriebe würden berichten, dass sie deutlich mehr Bewerbungen aus der 
Hauptstadt haben – weil Menschen Angst hätten, sonst in den „Westen“ vermittelt zu werden, heißt 
es vom AMS.  
 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/wenn-wir-uns-nicht-darum-
kuemmern-tun-es-andere;art385,3098001  Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka auf "politischer 
Bildungsmission" in einer Linzer Berufsschule. 
 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/morddrohungen-in-der-schule-die-fantasien-werden-
immer-brutaler;art4,3098138  

9. https://www.krone.at/1855551  Gegen den Verdächtigen war  schonEnde 2018 vorübergehend gar 
eine Wegweisung verhängt worden.  
 

10. https://www.deutschlandfunk.de/rassismus-debatte-ueber-polizeigewalt-gegen-schwarze-
in.795.de.html?dram:article_id=439902  in Portugal …..   Kritiker verweisen auch darauf, dass schwarze 
Portugiesen in Politik, Justiz, Wirtschaft, Bildung und Verwaltung fast keine führenden Positionen 
besetzen. Das sei, so Premierminister Costa, ein soziales Problem und kein Hinweis auf eine 
systematische Unterdrückung der afrikanisch-stämmigen Bevölkerung in Portugal…. eine Studie, 
wonach nur ein Prozent der afrikanisch-stämmigen Portugiesen einen Hochschlussabschluss machen 
würde. 

  
 

1. Februar 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000097369232/Fluechtlingshelfer-fordern-in-offenem-Brief-sichere-Haefen-
in-Europa  >>> vgl. Dazu die Kommentare ! 

2. https://www.kleinezeitung.at/international/5571730/SeaWatch_Rettungsschiff-darf-Hafen-Catania-
nicht-verlassen  
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3. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/sea-watch-3-im-hafen-von-catania-blockiert-65029114  
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article188139179/Sea-Watch-3-sitzt-in-Italien-fest-Justiz-

entlastet-Seenotretter.html  Die italienische Küstenwache verhindert eine Weiterfahrt der „Sea-
Watch 3“. Die Staatsanwaltschaft erklärt die Gründe nun für haltlos – auch wenn das Schiff nur 
bedingt für die Seenotrettung tauglich sei.  
 

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article188102163/Fluechtlinge-Weniger-Tote-auf-der-
Route-ueber-das-Mittelmeer.html   Viele Zahlen über Migranten sind Schätzungen. Sie basieren 
auf Angaben von Behörden, auf Befragungen von anderen Migranten. Es gibt zum Beispiel keine 
genauen offiziellen Angaben darüber, wie viele Migranten in Libyen leben. UNHCR, nennt die Zahl 
von 2.275 Migranten, die auf dem Weg übers Mittelmeer nach Europa im vergangenen Jahr 
gestorben sind oder vermisst werden. 2017 waren es demnach noch 3.139 und 2016 sogar 5.096. …   
Migranten, mit denen WELT sprach, gaben an, dass sie vor dem Losfahren davon ausgingen, 
bereits wenige Stunden später von einem größeren Schiff an Bord genommen zu werden. Dieselbe 
Erkenntnis hatten auch Sicherheitsbehörden. 
 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article188073599/Seenotrettung-Kardinal-Marx-spendet-
wieder-50-000-Euro-aus-Kirchensteuer-Mitteln.html?  

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188020179/Asylbewerber-Keine-Duldung-
mehr-bei-falscher-Identitaet.html?  Drei Viertel der Ausreisepflichtigen sind geduldet, 
beispielsweise weil sie eine falsche Identität vortäuschen oder anderweitig ihre Abschiebung 
verhindern. Dieser Status soll ihnen dann entzogen werden – so will es das Bundesinnenministerium. 
…Abgelehnte Asylbewerber erhalten mit dem Ablehnungsbescheid eine Aufforderung zur Ausreise; 
wenn sie dieser nicht freiwillig innerhalb einiger Monate nachkommen, müssen sie eigentlich 
abgeschoben werden. Das klappt nach wie vor nur in einem Bruchteil der Fälle…. Wenn die 
Ausländerbehörde dann zu der Überzeugung gelangt, dass die Abschiebung eines solchen 
ausreisepflichtigen Ausländers auf absehbare Zeit nicht möglich ist, erteilt sie eine Duldung. Und 
zwar, weil sie den abgelehnten Asylbewerber nicht länger in der unmittelbaren Bedrohungssituation 
belassen möchte, jederzeit zum Flieger in die Heimat gebracht werden zu können. Er bleibt aber 
immer noch verpflichtet, selbst auszureisen, wofür ihm auch eine finanzielle Förderung angeboten 
wird. Gleichzeitig erhält er aber Sozialleistungen, Sprachkurse und meist die Erlaubnis, einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anzunehmen. Nach 18 Monaten in diesem Duldungsstatus können 
die Ausländerbehörden den abgelehnten Asylbewerbern eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. 
Insgesamt sind derzeit von rund 230.000 Ausreisepflichtigen drei Viertel geduldet…. Problematisch 

ist dieser Spagat zwischen Ausreisepflicht und Integrationsanstrengungen, wenn der Geduldete die Gründe für 
seine Duldung selbst zu verantworten hat; beispielsweise wenn er deswegen nicht abgeschoben werden kann, 
weil sein Herkunftsstaat nicht bekannt ist und er nicht dabei mithilft, dass die deutschen Behörden in 
Zusammenarbeit mit den Botschaften der mutmaßlichen Herkunftsstaaten seine Identität feststellen 

können…. Seehofers Haus möchte demnach „Ausreisepflichtige, denen die fehlende Durchsetzung 
ihrer Ausreisepflicht zuzurechnen ist, etwa weil sie ihre Identität verschleiern“, von „denjenigen, die 
unverschuldet nicht ausreisen können, unterscheiden und stärker sanktionieren“. Wer die im 

Aufenthaltsrecht festgeschriebene Passbeschaffungspflicht nicht erfülle, habe Sanktionen zu erwarten. „Diese 
Sanktionsmöglichkeit betrifft die Erlaubnis einer Erwerbstätigkeit, die Erteilung einer Ausbildungsduldung, die 
Wohnsitzauflage, die Anordnung einer räumlichen Beschränkung sowie die Anspruchseinschränkungen bei 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.“… sogenannte sichere Herkunftsstaaten sind 
außerhalb Europas nur Senegal und Ghana eingestuft. Alle Bestrebungen, weitere Staaten als 
„sicher“ einzustufen, scheitern bisher am Bundesrat beziehungsweise am Widerstand jener dort 
vertretenen Landesregierungen, die von Linkspartei oder Grünen >> – 
 

8. https://kurier.at/politik/inland/mehrheit-der-eu-innenminister-wuerde-mit-kickl-
mitziehen/400393550 

9. https://www.addendum.org/asyl/dublin-emrk-kay-hailbronner/  es liegt am Umgang damit… Das 
Auftreten großer Migrationsbewegungen mit Hunderttausenden von Personen, die aus anderen als 
in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen – miserable Lebensbedingungen, politische 
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Instabilität oder innere Unruhen – in die prosperierenden westlichen Demokratien zu gelangen 
versuchen, war außerhalb der Vorstellungswelt der Genfer Vertragsstaaten. Dasselbe gilt für 
jahrelang dauernde Asylverfahren mit vorläufigem Bleiberecht….   Die Ausweitung eines auf 
individualisierte Rechtsdurchsetzung fokussierten Schutzkonzepts, under anderem durch EU-
rechtliche Konzeption des subsidiären Schutzes für Bürgerkriegsflüchtlinge, hat die Problematik nur 
weiter verschärft. Damit stehen einander zwei Ziele gegenüber: Die moralische Verantwortung für 
Schutzsuchende und die elementare staatliche Aufgabe, die Grenzen zu sichern und Einwanderung 
zu kontrollieren. >>> vgl.dazu früher https://www.nzz.ch/meinung/vorrang-der-emrk-
ld.1325658?mktcid=smsh&mktcval=Twitter 
 

10. https://kurier.at/wirtschaft/die-zahl-der-arbeitslosen-geht-weiter-zurueck/400394870  
11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/arbeitslosigkeit-im-jaenner-um-4-9-prozent-

gesunken;art15,3097929  Ältere, Ausländer und Akademiker profitieren nicht vom Rückgang der 
Arbeitslosigkeit… Die Zahl der Beschäftigten wuchs im Jänner 2019 auf geschätzte 3,717.000 
Personen. 
 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1015931_Nur-64-Millionen-
eingespart.html  im Budget 
 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article188110477/Nach-Vergewaltigungs-Fall-Neues-
Sicherheitskonzept-fuer-Sozialarbeiter.html  

14. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Schueler-verpruegelt-drei-Lehrer-am-Zeugnistag-
Pernerstorfergasse-Favoriten-44287917  bzw. auch hier https://www.krone.at/1855280  

15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/14-jaehriger-schlug-lehrer-und-direktor-in-
schule;art58,3098108  

16. https://www.krone.at/1853331 15 Monaten auf Bewährung ist am Dienstag ein mittlerweile 19-
jähriger Bursch am Wiener Landesgericht davongekommen, nachdem er in einer Wohnhausanlage in 
Favoriten ein Mädchen zu vergewaltigen versucht hatte. Als im Herbst gegen den Burschen ein 
Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls und schwerer Nötigung eingeleitet wurde, wurde 
routinemäßig ein Mundhöhlenabstrich durchgeführt. Ein Abgleich dieser Probe mit der DNA-
Datenbank ergab einen Treffer. Das Opfer des sexuellen Übergriffs leidet bis zum heutigen Tag an 
den Folgen der Tat. >>> vgl. dazu http://smopo.ch/italien-bekommt-neues-
selbstverteidigungsgesetz/  

17. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/33-jaehriger-soll-schwester-vergewaltigt-haben-frau-
verweigerte-aussage;art4,3098030  

18. https://www.heute.at/people/stars/story/Alle-Abou-Chakers-sind-wieder-auf-freiem-Fu--48751052  
19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5572930/Migranten-ueberweisen-

Rekordsumme-nach-Mexiko 
 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1015737_Der-Tag-an-dem-der-
Gottkoenig-kam.html  

2. https://www.deutschlandfunk.de/nouripour-gruene-zum-handel-mit-dem-iran-es-geht-darum-
das.694.de.html?dram:article_id=439908  

 
3.    https://diepresse.com/home/ausland/eu/5572097/Humanitaeres-Patt-im-Mittelmeer? : + siehe 

KARTE >>>>>> 
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https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5572930/Migranten-ueberweisen-Rekordsumme-nach-Mexiko
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1015737_Der-Tag-an-dem-der-Gottkoenig-kam.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1015737_Der-Tag-an-dem-der-Gottkoenig-kam.html
https://www.deutschlandfunk.de/nouripour-gruene-zum-handel-mit-dem-iran-es-geht-darum-das.694.de.html?dram:article_id=439908
https://www.deutschlandfunk.de/nouripour-gruene-zum-handel-mit-dem-iran-es-geht-darum-das.694.de.html?dram:article_id=439908
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5572097/Humanitaeres-Patt-im-Mittelmeer


 

31. Jänner 2019 
 

https://www.nzz.ch/international/sea-watch-3-in-hafen-von-catania-eingelaufen-ngo-muss-mit-
ermittlungen-rechnen-ld.1456179 >>> vgl. dazu früher  https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-

liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
 https://www.welt.de/politik/video188019777/Hafen-von-Catania-Rettungsschiff-Sea-Watch-legt-mit-47-
Fluechtlingen-in-Italien-an.html?  
https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/taeglich-sechs-tote-im-mittelmeer;art17,3097275 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/1015778_Italien-will-NGO-Schiffe-
verbannen.html   
https://www.focus.de/politik/ausland/neue-vorschriften-fuer-asylwerber-daenemark-will-straffaellige-
oder-abgelehnte-auslaender-auf-insel-schicken_id_10004128.html 
 

http://smopo.ch/syrien-hunderttausende-fluechtlinge-schon-zurueckgekehrt/   
 
https://www.welt.de/politik/ausland/article187931408/Grenze-zu-Mexiko-USA-schicken-Asylbewerber-
aus-Zentralamerika-zurueck.html  Während ihr Asylverfahren läuft, dürfen Migranten künftig nicht mehr 
in den USA bleiben. Auf Anordnung von Donald Trump geht die US-Regierung damit hart gegen 
Asylsuchende vor. Als erster wurde ein 55-Jähriger aus Honduras ausgewiesen. 
 

G E O P O L I T I K  
 

1. https://derstandard.at/2000096537373/Tuerkei-will-syrische-Truppen-nicht-nach-Manbij-
lassen  Der Umgang mit der YPG sorgt weiterhin für Streit zwischen der Türkei und den USA -  

2. https://derstandard.at/2000096473980/Offene-russische-Arme-fuer-Heimkehrer-in-Syrien  Als 
Russland 2018 darauf drängte, Syrer nach Hause zu bringen, war das vor allem eine politische 
Botschaft: Es herrscht wieder Normalität, der Wiederaufbau kann beginnen  … Das Interesse 
der Nachbarländer, die Syrer aufgenommen haben, an der russischen Initiative ist prinzipiell 
vorhanden: Länder wie Jordanien und der Libanon sind seit Jahren an den Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Aus Jordanien gibt es eine Rückkehrbewegung über die Grenze nach 
Südsyrien. …. mit KARTE 
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https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/taeglich-sechs-tote-im-mittelmeer;art17,3097275
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/1015778_Italien-will-NGO-Schiffe-verbannen.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/top_news/1015778_Italien-will-NGO-Schiffe-verbannen.html
https://www.focus.de/politik/ausland/neue-vorschriften-fuer-asylwerber-daenemark-will-straffaellige-oder-abgelehnte-auslaender-auf-insel-schicken_id_10004128.html
https://www.focus.de/politik/ausland/neue-vorschriften-fuer-asylwerber-daenemark-will-straffaellige-oder-abgelehnte-auslaender-auf-insel-schicken_id_10004128.html
http://smopo.ch/syrien-hunderttausende-fluechtlinge-schon-zurueckgekehrt/
https://www.welt.de/politik/ausland/article187931408/Grenze-zu-Mexiko-USA-schicken-Asylbewerber-aus-Zentralamerika-zurueck.html
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https://derstandard.at/2000096537373/Tuerkei-will-syrische-Truppen-nicht-nach-Manbij-lassen
https://derstandard.at/2000096473980/Offene-russische-Arme-fuer-Heimkehrer-in-Syrien


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. dazu ergänzend https://www.ippnw.de/frieden/artikel/de/sanktionen-gegen-syrien-
beenden.html  

 
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/trotz-grenzblockaden-ziehen-hunderte-fluechtlinge-wieder-

richtung-amerika-15993522.html  USA – Mexiko …. Hunderte Flüchtlinge aus Honduras und El 
Salvador sind auf neuen Wegen unterwegs nach Amerika.  

 
https://countrymeters.info/de/World/  !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1013237_Moskau-bereit-zur-
Rettung-von-Abruestungsvertrag.html  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009443_Die-pazifische-
Epoche.html ? 
 

10.1.2019 
https://www.heise.de/tp/news/Rechtsregierung-in-Andalusien-steht-4271147.html 
 

SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf  
mit interaktiver Karte (ab 2016)  bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  
bzw. 
2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  
 

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 
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https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html


 

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

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

 
 

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge 
 
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-Antworten-
Wetter-46822662 
 
andere: 

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219  + KARTE 

https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach 
Österreich gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die 
Stimmung komplett gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die 
bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge 
aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe 
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele 
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und 
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde 
viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten 
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa 
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur 
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer 
Flüchtlingskommission. 

Statistiken  
Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  
>>>>>> auf http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017   siehe auch bei T 70 >> 
 
 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_1H_T72_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_1H_T74_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2018_2H_T75_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_2H_T77_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_1H_T78_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.doc
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_2H_T83_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf


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

 

 
 

Q.:    https://www.falter.at/archiv/FALTER_20190123FB44CCC264/stichhaltige-fakten  v.  23.1.19 
Die Mordrate steigt seit drei Jahren stark an. Frauen werden immer öfter Opfer ihrer eigenen Partner. 
Ausländer und Asylwerber sind in der Kriminalstatistik überrepräsentiert. Was läuft falsch? 
 

 

https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nach-
sari.1242.de.html?dram:article_id=439411 
 
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/Neue-Plattform-fuer-digitale-Kompetenz-fit4internet/365698987 

 

https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschern-
helfen.html  
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DAZU  Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n : 

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

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

 
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://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
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
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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  (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN 

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

2015 in der Kontroverse : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/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!) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 
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Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?   Kneissl  3.10. 2015 
  
 

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

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

GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 
 

https://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 

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

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

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

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

https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich 
doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 
 

    
https://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  
 
 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia >>>>  BILDER aus der ZEIT 

“DAVOR” >>>>> 

_______ 
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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 …. 
 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.welt.de/geschichte/article188101479/Schoeninger-Speere-Der-Neandertaler-und-seine-
toedlichen-Fernwaffen.html 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/auf-den-spuren-der-legionaere-als-die-roemer-bis-ins-
muehlviertel-kamen;art4,3101484 
https://www.heute.at/welt/news/story/Klima-Erde-Hitze-Klimaschutz-Die-Erde-ist-viel-zu-warm---und-
es-wird-noch-hei-er-51051624 
 

 

https://www.heute.at/welt/news/story/So-sieht-Pharao-Tutanchamun-heute-aus-43558738 
 
 
 
 
 

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