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

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

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

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

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

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

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

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  >>> 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  

 

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

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

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

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

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

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf  
           In  SUMME  rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >> 

                          >>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537   & bei 26.11.19 = 103_T2 >> 
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Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz                                                                            13. Folge  

Ab Februar, und insbesondere ab MÄRZ 2020 deckte die CORONAKRISE alle anderen Meldungen zu >> 
C H R O N O L O G I E   https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-

Pandemie-ausgebreitet.html  am 23.3.20 + eine  interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-
zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick- 

 

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

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

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

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

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

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.addendum.org/asyl/
https://www.addendum.org/europa/das-recht-an-seiner-grenze/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/
http://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/%20Flüchtlingskrise%20in%20Europa%20ab%202015%0D
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/991837_Zweitstaerkster-Rueckgang-bei-Erst-Asylantraegen-2018.html
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://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/
http://www.bamf.de/
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
http://www.unhcr.org/45dc1a682.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712


&   https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 >>> Syrien 

+ Karte bei T 107  
 S T A T I S T I K    MITTELMEER  Jan-Dez. 2019 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74670    

 

14. Februar 2020                                                                                >  weiter bei T 109 Februar 2. Teil >> 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-
werden/400754142  Spanien darf nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) in seiner Exklave Melilla Migranten bei Grenzübertritt umgehend nach Marokko 
zurückweisen. Dieses Vorgehen verstoße nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, 
teilte die Große Kammer des Gerichtshofes am Donnerstag in Straßburg mit. Sie widersprach damit 
einem Urteil aus dem Jahr 2017…. Der EGMR gehört zum Europarat mit Sitz in Straßburg. Die 

Staatenorganisation fördert die demokratische Entwicklung in seinen 47 Mitgliedsländern. Die wichtigste 
Konvention ist dabei die Europäische Menschenrechtskonvention. Diese müssen alle Staaten vor ihrem Beitritt 
unterzeichnen. Der EGMR ist kein Gericht der Europäischen Union….bzw auch hier: 
https://www.krone.at/2098140  mit Sat.Bild >> 

2. https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-
nach-marokko-abschieben#kommentare … Vor allem aber sind die Aussagen im Urteil, wonach sich 
die Afrikaner selbst in eine rechtswidrige Situation gebracht und bewusst einen illegalen Weg 
gewählt hätten, sehr bemerkenswert: Genau darin besteht ja in der Praxis das Wesen illegaler 
Migration…. Regelrechte Sturmangriffe auf die Grenzanlagen von Melilla und Ceuta kommen immer 
wieder vor, dabei waren jeweils Dutzende bis Hunderte Menschen beteiligt, die bisweilen auch 
einfache Waffen wie Steine, gebrannten Kalk und kleine Flammenwerfer gegen Grenzer einsetzten. 
>>> vgl. 21.10.18 https://www.diepresse.com/5517084/ein-toter-bei-ansturm-auf-eu-grenzzaun-in-marokko?  

Und am 23. 8.18 https://www.diepresse.com/5484694/grenzsturmer-aus-exklave-ceuta-ausgewiesen?  >>>  
Bzw mehr unten bei 13.2.20 >> 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/egmr-spanien-marokko-fluechtlinge-1.4796313 Weltfremdes Urteil ... 
4. https://www.krone.at/2098309 ... (das) große Auswirkungen auf die europäische Migrationspolitik 

haben wird. Bisher galten sogenannte Pushbacks als unzulässig in der Europäischen Union. Auch die 
kroatische Regierung war wegen dieser Praxis immer wieder in die Kritik geraten….. Man müsse sich 
das Urteil noch im Detail anschauen und klären, ob es auch auf die zahlreichen Fluchtwege übers 
Mittelmeer angewendet werden kann. „Aber grundsätzlich scheint es unserem Ziel, der illegalen 
Migration und dem Schleppergeschäft ein Ende zu setzen, entgegenzukommen“, erklärte Edtstadler 
am Freitag 

1. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlingslager-auf-samos-hilfe-in-einem-
europaeischen-desaster-1.4798729 ..."Die Stimmung dort ist an einem Kipppunkt",…  Ende Januar hat 
der Bundestag entschieden, keine Flüchtlinge aufzunehmen - vgl dazu was man schon früher wußte vgl. v. 

Sept. 2018 :  https://baztab.news/article/760018  …personal stories of refugees trapped on Greek island of Lesbos – ‘life is 
bad here' >> &  umklappbar auf Dari 

5. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article205859837/Schleswig-Holstein-will-Lesbos-
Fluechtlingskinder-aufnehmen.html?  
  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/de
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74670
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesen-werden/400754142
https://www.krone.at/2098140
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben#kommentare
https://www.diepresse.com/5768551/urteil-spanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben#kommentare
https://www.diepresse.com/5517084/ein-toter-bei-ansturm-auf-eu-grenzzaun-in-marokko
https://www.diepresse.com/5484694/grenzsturmer-aus-exklave-ceuta-ausgewiesen
https://www.sueddeutsche.de/politik/egmr-spanien-marokko-fluechtlinge-1.4796313
https://www.krone.at/2098309
https://www.krone.at/2098253
https://www.krone.at/2098253
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlingslager-auf-samos-hilfe-in-einem-europaeischen-desaster-1.4798729
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlingslager-auf-samos-hilfe-in-einem-europaeischen-desaster-1.4798729
https://baztab.news/article/760018
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article205859837/Schleswig-Holstein-will-Lesbos-Fluechtlingskinder-aufnehmen.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article205859837/Schleswig-Holstein-will-Lesbos-Fluechtlingskinder-aufnehmen.html


6. https://www.derstandard.at/story/2000114572805/pentagon-verzichtet-fuer-trumps-grenzmauer-
auf-zwei-f-35-jets   USA – Mexiko ... Weil der Kongress die Mittel für den Mauerbau verweigerte, rief 
Trump vor einem Jahr den Notstand aus, um sich das Geld aus bestehenden Budgetposten zu holen. 
 

7. https://www.nzz.ch/meinung/merkel-sollte-den-weg-fuer-neuwahlen-frei-machen-ld.1540296 Auch die 

CDU hat sich mit einer Krankheit infiziert. Sie nahm ihren Ausgang irgendwann, nachdem Angela Merkel 
Kanzlerin geworden war. Erst wurden die Reformpläne zur Fortsetzung der Agenda 2010 fallengelassen, dann 
kamen der Atomausstieg, das Ende der Wehrpflicht, der Mindestlohn, üppige Rentengeschenke und 
schliesslich die unbegrenzte Aufnahme von Migranten. Stück für Stück gab die CDU ihre Programmatik auf. 
Die Partei leidet am Virus der Beliebigkeit…. Die CDU steht für alles und für das Gegenteil. Das ging lange gut, 
in Thüringen ist der Bluff endgültig aufgeflogen…. Alle Parteien der Mitte leiden an Schwindsucht, einer 
Krankheit zum Tode, der die Sozialdemokraten schon fast erlegen sind…. Klüger allerdings wäre es, nicht über 
jedes Stöckchen zu springen, das die Populisten von links und rechts hinhalten. Wer seine Politik nur noch in 
der Negation, in der Abgrenzung von den radikalen Kräften definieren kann, hat eigentlich seine 
Existenzberechtigung verloren…. Wofür stehen Union, SPD oder Grüne noch? Erschöpft sich ihre Phantasie 
wirklich darin, «Nazis raus» zu skandieren? Oder haben sie wenigstens eine Idee, wie Deutschland seine 
Zukunft gestalten soll abgesehen vom reflexhaften Ausbau des Sozialstaats? 

8. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205866553/Mike-Mohring-geht-Im-Osten-droht-der-CDU-
ein-Daueraufstand.html  

9. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205857213/Katja-Kipping-Schwarz-Gruen-wird-unsere-
Probleme-nicht-loesen.html  
 

10. https://www.derstandard.at/story/2000114562099/pflegerechnungshof-sieht-oesterreich-nicht-
ausreichend-vorbereitet 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2050409-Seit-2011-verloren-
Oesterreichs-Sparer-real-27-Milliarden-Euro.html  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/unter-kopftuch-traegerinnen-raab-startet-oesterreich-
tour/400754472 Integrationsministerin Susanne Raab startet eine Zuhör-Tour. Auf ihrer ersten 
Station lauschte sie Frauen aus dem Irak und Syrien. …. "Was haben Sie schon beruflich gemacht?", 
fragt also die Ministerin die Frauen. Die Unterschiede sind erheblich: Schulabbrecherinnen sitzen 
neben ausgebildeten Pharmazeutinnen und Schuldirektorinnen. ….Im Kreis der Frauen wiederholt 
sie vor allem eines: "Österreich ist ein Land der Chancen. Bitte nutzen Sie diese, nehmen Sie ihre 
Integration selbst in die Hand." Die Zuhörerinnen der Ministerin nicken kaum wahrnehmbar. Und 
das liegt möglicherweise daran, dass sie gerade an ihre Männer denken. "Denen muss auch jemand 
sagen, was wir Frauen hier in Österreich alles dürfen", sagt eine Frau. "Absolut", antwortet die 
Ministerin. Und sehr viel später wird sie sagen: "Wir haben noch viel zu tun in der Integration." 

13. https://www.krone.at/2097980  „Es ist ganz wichtig, dass Sie Deutsch lernen“, betonte Raab. Die 
Sprache sei die Voraussetzung, mit den Österreicherinnen und Österreichern „in Kontakt zu treten“.  

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.diepresse.com/5769335/annaherung-usa-taliban-ist-angeblich-gut-auf-schiene 
2. https://www.derstandard.at/story/2000114590568/usa-und-taliban-vereinbaren-einwoechige-

gewaltreduktion  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/sicherheitskonferenz-gruende-fuer-das-schwaecheln-des-
westens/400754778 Von Syrien über Libyen, dem Iran und Jemen bis Afghanistan attestiert Ischinger dem 

Westen Unfähigkeit oder Unwillen, die Krisen zu lösen…. Dazu kommt die wachsende Entfremdung 
zwischen Europa und den USA. Die EU müsse in ihrer Verteidigung autonomer und stärker werden…. Keine 
einheitliche Linie, keine gemeinsame Strategie, auseinanderdriftende Interessen, zu wenig Engagement – 
darin sieht Konferenzleiter Ischinger die wichtigsten Gründe für das Schwächeln des Westens….Die 
entstandenen Lücken füllen indessen andere. Russland und Türkei schaffen in Syrien militärische Tatsachen, 
während die USA sich zurückziehen. Europa wirkt außenpolitisch machtlos und irrelevant… Dass China nicht 
daran denkt, weltpolitisch nach den Regeln des Westens zu spielen, spüren USA und EU schon lange. 

 

 C O R O N A  K R I S E                            +  siehe mehr bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >>  
4. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-pandemie-stoppen-1.4798146 Ist das 

Corona-Virus noch zu stoppen ? …. HIV tötet, Ebola ist lebensgefährlich, Coronaviren machen 
Schnupfen - so dachten viele Experten noch um die Jahrtausendwende….Dann kam das Jahr 2003 
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und das Sars-Virus. Und das zeigte, dass Coronaviren eben doch gefährlich sein können. Und 
schließlich kam Mers im Jahr 2012 und tötete jeden dritten Infizierten. Und jetzt Covid-19,>>  so 
lautet seit dieser Woche der offizielle Name der Krankheit, die das neue Coronavirus auslöst. Sie 
hat seit Beginn des Ausbruchs vor weniger als zwei Monaten mutmaßlich weit mehr als 60 000 
Menschen befallen, darunter mehr als 1700 Ärzte und Pfleger, und nach offizieller Zählung fast 
1400 Menschen getötet.,,,  Am Freitag wurde bekannt, dass es nun auch auf dem afrikanischen 
Kontinent den ersten Infektionsfall gibt: Ägyptens Regierung hat den ersten Fall des neuartigen 
Coronavirus auf dem afrikanischen Kontinent gemeldet. Dabei handele es sich um eine 
ausländische Person, teilte das Gesundheitsministerium in Kairo am Freitag mit.,,, Wie es 

weitergeht mit diesem Ausbruch, lässt sich unmöglich vorhersagen. Zu groß sind die Wissenslücken. Wie 
viele Menschen steckt ein Infizierter im Durchschnitt an? Wann scheidet ein Infizierter so viele Viren aus, 
dass er andere Menschen infizieren kann? Erst nachdem er Symptome zeigt? Oder, noch schlimmer, bereits 
davor? Und was ist mit all jenen Infizierten, die nicht mehr von der Infektion spüren als vielleicht ein Kratzen 
im Hals und deshalb gar keinen Arzt aufsuchen? Verbreiten auch sie den Erreger? Wie viele Menschen 

laufen auf der Welt mit einer Infektion herum, ohne dass sie in Statistiken auftauchen? …Von all diesen 
Fragen hängt ab, ob es zur Pandemie kommt 

5. https://www.krone.at/2098339 .... Choronavirus errreicht Afrika - Fall in Ägypten 

6. https://www.derstandard.at/story/2000114585266/peking-verhaengt-wegen-coronavirus-
zweiwoechige-quarantaene  

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2050187-Coronavirus-bringt-Chinas-KP-in-
Bedraengnis.html Auch wenn die Zensurmaschinerie der KP auf Hochtouren arbeitet, zeigen Kommentare in 
den sozialen Medien, wie viel Misstrauen der KP entgegenschlägt. Und dazu hat die Partei auch in der 
gegenwärtigen Krise beigetragen: Anfang Dezember wussten die Behörden vom ersten Infizierten. Doch erst 
am 30. Dezember folgte die erste offizielle Warnung. Damit ist enorm viel wertvolle Zeit verstrichen, in der 
das Virus wohl viel besser eingedämmt werden hätte können - begrenzte sich der Ausbruch doch am Anfang 
auf die Gegend rund um einen Markt in Wuhan…. Die Zensur, die Einschränkung von freier Rede und auch 
Forschung begründet die Partei gerne damit, dass dies der Stabilität diene. Doch nun sieht die Bevölkerung, 
wie sie gefährdet wurde, weil sie die Behörden von Informationen abgeschnitten hat. So wollte der Arzt Li 
Wenliang vor dem Coronavirus warnen, wurde aber von den Behörden drangsaliert. 

 

13. Februar 2020 
 

1. https://www.diepresse.com/5768017/asyl-ruckgang-bei-den-antragen-ruckstau-bei-verfahren-
abgebaut  12.511 Anträge wurden 2019 gestellt, fast die Hälfte erhält Asyl. Die meisten kommen 
aus Syrien und Afghanistan. … Es gab 12.245 Ausreisen, davon 45 Prozent freiwillig. Von den 
abgeschobenen Personen waren 46 Prozent straffällig. In diesen Zahlen sind allerdings nicht nur 
Asylwerber enthalten, sondern beispielsweise auch straffällige EU-Bürger, die nach Verbüßung der 
Haft abgeschoben werden. 
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2. https://www.diepresse.com/5768235/zahl-der-einburgerungen-steigt-weiter-an Im Vorjahr erhielten 
10.606 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Zahlen steigen seit 2011. 

3. https://www.derstandard.at/story/2000114519118/zahl-der-einbuergerungen-stieg-in-oesterreich-im-
vorjahr-um-zwoelf Prozent ... MIT KARTE >>> 

4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Zahl-der-Einbuergerungen-steigt-stark/417077251  …. 

entspricht einem Plus von 12,2 Prozent im Vergleich zu 2018. 35,1 Prozent der 2019 Eingebürgerten 
wurden in Österreich geboren, 106 Personen hatten ihren Wohnsitz im Ausland. Der Anstieg der 
Einbürgerungen folgt einem seit 2011 andauernden Trend…. Vor der Einbürgerung waren 11,2 Prozent 

(1.183 Personen) Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina, gefolgt von Serbien (1.008), der Türkei (912), 
dem Kosovo (688) sowie der Russischen Föderation (464). Nach dem Geburtsland betrachtet waren es anteilig 10,4 
Prozent bzw. 712 Eingebürgerte aus Bosnien und Herzegowina, weitere 7,3 Prozent aus Serbien, 6,2 Prozent aus 

der Türkei, 5,4 Prozent aus dem Kosovo und 4,8 Prozent aus der Russischen Föderation…. Kriterien waren ….Mehr 
als die Hälfte aller Einbürgerungen 2019 (6.452 bzw. 60,8 Prozent) erfolgte nach Erfüllung aller 
Voraussetzungen für eine Einbürgerung aufgrund eines Rechtsanspruchs. Darunter wurden 4.628 
Personen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich… ferner …. 

5. https://kurier.at/politik/inland/nehammer-lehnt-verteilungspflicht-von-asylwerbern-ab/400752873  
Der Innenminister möchte die Außengrenzen der EU effizienter geschützt wissen. Frontex soll rasch 
ausgebaut werden…. "Seit 2015 verzeichnete Österreich fast 200.000 Asylanträge und über 100.000 
Schutzgewährungen…. Auf dem Fluchtweg über das zentrale Mittelmeer nach Italien und Malta 
hingegen wurde eine Zunahme im Vergleich zum Dezember registriert, wie die EU-Grenzschutzagentur 
Frontex  >> + vgl. schon 2010  https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html >> & T 112 >> 
ferner zum EU – Tk- Abkommen : https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-
tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  mit Schaubild/GRAPHIK >>> 
 

6. https://kurier.at/politik/ausland/nur-12-prozent-der-antraege-positiv-ungarn-gewaehrt-kaum-
mehr-asyl/400753017 ... erhielten im Jahr 2019 gerade mal 60 Menschen, die in Ungarn Asylanträge 
gestellt hatten, Asyl oder anderen Schutz. Im Jahr davor waren es noch 367, im Jahr 2017 1.291 
Menschen gewesen. 

7. https://www.wort.lu/de/international/ungarn-gewaehrte-2019-nur-60-menschen-asyl-
5e4514c0da2cc1784e3561c3  
 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/grenzen-eu-abschottung-1.4794891 In der EU greift vermehrt 
eine Logik der Abschottung um sich. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt 
diese Woche über sogenannte Pushbacks. Damit ist die Praxis gemeint, Flüchtlinge 
zurückzuschieben, noch bevor sie europäischen Boden betreten haben und ihr Asylanliegen geprüft 
wurde ….. Geklagt haben zwei Flüchtlinge aus Mali und der Elfenbeinküste, ihnen fehlten nur ein 
paar Meter. Sie wollten die drei Sperrzäune zur spanischen Exklave Melilla im Norden Marokkos 
überwinden, wurden aber von der spanischen Grenzpolizei aufgegriffen und in Handschellen ins 20 
Kilometer entfernte Nador gebracht. Niemand wollte auch nur ihre Papiere sehen. Das Argument 
der Spanier: Die Zäune befänden sich auf marokkanischem Territorium, die Leute hätten also das 
rettende Areal nicht erreicht. >>> + vgl. dazu 19.7.19 

https://www.welt.de/politik/ausland/article197161407/Afrika-Rund-200-Migranten-stuermen-Grenzzaun-zu-
spanischer-Exklave-Melilla.html  bzw 30.8.19 
https://www.welt.de/politik/ausland/article199427922/Spanische-Exklave-Mehr-als-150-Migranten-
ueberwinden-Sechs-Meter-Zaun-bei-Ceuta.html  bzw  auch https://www.dw.com/de/viele-migranten-
%C3%BCberwinden-grenzzaun-zu-ceuta/a-50231971  

9. https://www.tagesschau.de/ausland/egmr-abschiebepraxis-spanien-101.html  Spanien darf in seiner 
Exklave Melilla Migranten bei Grenzübertritt umgehend nach Marokko zurückweisen. Dieses 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist auch für andere EU-Staaten von 
Bedeutung. 

10. https://taz.de/EU-Grenzpolitik/!5660072/  Flüchtlinge, die in großer Zahl am falschen Ort und mit 
Gewalt versuchen, auf spanisches Gebiet zu gelangen, können ohne Prüfung möglicher 
Fluchtgründe sofort wieder abgeschoben werden. Spanien verletzt bei diesen sogenannten 
Pushbacks nicht das Verbot der ungeprüften Kollektivausweisung. Das entschied jetzt einstimmig 
die 17-köpfige Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Sie 
korrigierte damit das ebenfalls einstimmige Urteil der siebenköpfigen Kammer des Gerichtshofs, die 
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2017 zum gegenteiligen Schluss gekommen war…. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
entschied nun, dass sich Ausländer, die kollektiv und mit Gewalt versuchen, sich Zugang nach Europa 
zu verschaffen, weder auf das Verbot der Kollektivausweisung berufen können noch auf die Garantie 
von Rechtsmitteln. Spanien habe genügend legale Zugänge zu einem Asylverfahren angeboten. 
Außerdem hätten sie Arbeitsvisa beantragen können, hieß es weiter. Die Männer hätten dem 
Gerichtshof zufolge nicht nachgewiesen, dass sie dies versucht hätten….. Organisierte Anstürme auf 
Zäune von Flüchtlingen – wie sie in Melilla mehrfach im Jahr stattfanden – werden mit dieser 
Entscheidung tatsächlich sinnlos, da sie keinen Zugang zu einem Asylverfahren in Europa mehr 
verschaffen. 

11. ( https://www.welt.de/vermischtes/plus204430722/So-realistisch-sind-diese-Thesen-zur-
Migration.html?source=k240_plusdichte.capping.news.2.204430722 )  >> frei mit Test >>   „Wenn Menschen 
hören, dass 750 Millionen migrieren wollen, kriegen sie Angst“ 
 

12. https://www.welt.de/wirtschaft/article205818853/Deutscher-Mindestlohn-So-schneidet-er-im-EU-
Vergleich-ab.html >>> mit KARTE der Kaufkraftvergleiche !!! & in % des Meridianlohns !!! ... Der 
Vergleich der nominalen Werte ist allerdings nur begrenzt aussagekräftig…. Das WSI ermittelt  
deshalb kaufkraftbereinigte Werte. Deutschland landet in dieser Betrachtung auf Platz vier. Laut den 
Daten des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) reicht es sogar für Platz zwei direkt 
hinter Luxemburg. 
 

13. https://www.derstandard.at/story/2000114516116/recht-auf-gotteslaesterung-macron-verteidigt-
schuelerin-die-ueber-islam-schimpfte  >>> siehe unten bei 1. und 5. Februar 2020 >>> 

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-arabische-ernuechterung-1.4791994  Das 
Vertrauen in theologische Autoritäten erodiert. Nur noch 40 Prozent trauen religiösen Führern; 2013 
waren es 51 Prozent. Der Zuwachs unter jenen, die sich als "nicht religiös" bezeichnen und so mit 
einem der größten Tabus der Region brechen, erscheint zunächst gering: Er wuchs laut der Erhebung 
seit 2013 von acht auf 13 Prozent. Betrachtet man die unter 30-Jährigen jedoch isoliert, ergibt sich 
ein anderes Bild: Heute sagen fast die Hälfte der jungen Tunesier, ein Drittel der Libyer und 
immerhin 20 Prozent der Ägypter, dass Religion für sie keine Rolle mehr spiele. Auch in der Türkei, 
wo Recep Tayyip Erdoğan 2012 noch ankündigte, "eine fromme Generation heranzuziehen", ist eine 
Abkehr vom Islam zu erkennen: Die Zahl derer, die sich als gläubig einstufen, sinkt, liegt laut 
Umfragen bei nur noch 51 Prozent. 
 

15. https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/er-wollte-vor-der-polizei-fliehen-brutaler-
messer-angriff-in-gera-haftbefehl-gegen-15-jaehrigen-hauptverdaechtigen-
erlassen_id_11659537.html  
 

16. https://www.deutschlandfunk.de/justiz-syrer-fuer-foto-mit-abgetrenntem-kopf-
verurteilt.1939.de.html?drn:news_id=1100708 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.diepresse.com/5768133/un-sicherheitsrat-stimmte-fur-libyen-resolution  
2. https://www.deutschlandfunk.de/krieg-in-syrien-konflikt-um-die-kontrolle-ueber-

idlib.1773.de.html?dram:article_id=470130 Die umkämpfte syrische Rebellenhochburg Idlib sorgt für Streit 
zwischen Moskau und Ankara. In diesen Tagen der indirekten militärischen Konfrontation fallen 
die Gegensätze und Abhängigkeiten zwischen Russland und der Türkei wieder stärker ins Auge. 
>>> auch als AUDIO-mp3-file >> 

 

C O R O N A  

3. https://www.diepresse.com/5768104/nach-sprunghaftem-anstieg-der-coronavirus-falle-
setzt-china-provinzchef-von-hubei-ab Ein neues Diagnoseverfahren ließ die Zahl der bestätigten 
Infektionen um 14.840 ansteigen - in einem Tag. 

4. https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-explosionsartiger-anstieg-an-
neuerkrankungen/400752852 >>> mit KARTE (China) >>> … Im Fall der aktuellen Krise durch das 

Coronavirus komme auch Österreichs Wirtschaft nicht unbeschadet davon: So müssten sich vor allem 
heimische Hersteller elektronischer und optischer Produkte, Produzenten von Maschinen und 

https://www.welt.de/vermischtes/plus204430722/So-realistisch-sind-diese-Thesen-zur-Migration.html?source=k240_plusdichte.capping.news.2.204430722
https://www.welt.de/vermischtes/plus204430722/So-realistisch-sind-diese-Thesen-zur-Migration.html?source=k240_plusdichte.capping.news.2.204430722
https://www.welt.de/wirtschaft/article205818853/Deutscher-Mindestlohn-So-schneidet-er-im-EU-Vergleich-ab.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205818853/Deutscher-Mindestlohn-So-schneidet-er-im-EU-Vergleich-ab.html
https://www.derstandard.at/story/2000114516116/recht-auf-gotteslaesterung-macron-verteidigt-schuelerin-die-ueber-islam-schimpfte
https://www.derstandard.at/story/2000114516116/recht-auf-gotteslaesterung-macron-verteidigt-schuelerin-die-ueber-islam-schimpfte
https://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-arabische-ernuechterung-1.4791994
https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/er-wollte-vor-der-polizei-fliehen-brutaler-messer-angriff-in-gera-haftbefehl-gegen-15-jaehrigen-hauptverdaechtigen-erlassen_id_11659537.html
https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/er-wollte-vor-der-polizei-fliehen-brutaler-messer-angriff-in-gera-haftbefehl-gegen-15-jaehrigen-hauptverdaechtigen-erlassen_id_11659537.html
https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/er-wollte-vor-der-polizei-fliehen-brutaler-messer-angriff-in-gera-haftbefehl-gegen-15-jaehrigen-hauptverdaechtigen-erlassen_id_11659537.html
https://www.deutschlandfunk.de/justiz-syrer-fuer-foto-mit-abgetrenntem-kopf-verurteilt.1939.de.html?drn:news_id=1100708
https://www.deutschlandfunk.de/justiz-syrer-fuer-foto-mit-abgetrenntem-kopf-verurteilt.1939.de.html?drn:news_id=1100708
https://www.diepresse.com/5768133/un-sicherheitsrat-stimmte-fur-libyen-resolution
https://www.deutschlandfunk.de/krieg-in-syrien-konflikt-um-die-kontrolle-ueber-idlib.1773.de.html?dram:article_id=470130
https://www.deutschlandfunk.de/krieg-in-syrien-konflikt-um-die-kontrolle-ueber-idlib.1773.de.html?dram:article_id=470130
https://www.diepresse.com/5768104/nach-sprunghaftem-anstieg-der-coronavirus-falle-setzt-china-provinzchef-von-hubei-ab
https://www.diepresse.com/5768104/nach-sprunghaftem-anstieg-der-coronavirus-falle-setzt-china-provinzchef-von-hubei-ab
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-explosionsartiger-anstieg-an-neuerkrankungen/400752852
https://kurier.at/chronik/welt/coronavirus-explosionsartiger-anstieg-an-neuerkrankungen/400752852


Maschinenteilen sowie von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen auf spürbare Auswirkungen einstellen. 
Die Gesamtausfälle könnten sich laut den Wissenschaftern auf rund 1,1 Mrd. Euro belaufen. 

5. https://www.krone.at/2097217  Vietnam stellt Dörfer unter Quarantäne… Der am Donnerstag 

gemeldete rasante Anstieg erklärt sich nach Auffassung von Gesundheitsexperten wohl dadurch, dass die 
Behörden weitere Untersuchungsmethoden bei der Erstellung ihrer Statistik berücksichtigen. So werden nun 
auch Fälle als bestätigt erfasst, die mittels eines Computertomografie-Lungenscans erkannt werden. Die 
Dunkelziffer könnte womöglich noch viel höher liegen 

6. https://www.derstandard.at/story/2000114438277/coronavirus-die-angst-der-austrochinesen-vor-
dem-zorn-der-anderen ... Hunderte aus China Zurückgekehrte begeben sich in freiwillige 
Quarantäne. Sie wollen nicht, dass das Virus die Stimmung in Österreich kippen lässt 

7. https://www.nzz.ch/wirtschaft/risikoforscher-didier-sornette-eine-gesellschaft-die-risiken-immer-
staerker-kontrollieren-will-steuert-auf-ihren-tod-zu-ld.1539913 Das Coronavirus sorgt für 
Verunsicherung. Laut dem Risikoforscher Didier Sornette steht die Aufregung in keinem 
Verhältnis zur Realität. Er warnt im Interview vor der Illusion einer Null-Risiko-Gesellschaft >> 
dazu animierte KARTE der Ausbreitung >> 

 
8. https://www.derstandard.at/story/2000114489496/lepra-in-nigeriaangriff-der-boesen-geister 

 
 
 

12. Februar 2020 
 

1. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/migration-fluechtlinge-mittelmeer-

hauptrouten-italien-malta-frontex  Auf dem Fluchtweg über das zentrale Mittelmeer nach Italien 
und Malta registrierte Frontex dagegen eine deutliche Zunahme. 1.500 Geflüchtete wurden 
demnach auf dem Weg nach Italien und Malta über die zentrale Mittelmeerroute registriert. Das 
waren doppelt so viele wie im Dezember 2019 und sechs Mal mehr als im Vergleich zu Januar 2019.  
Über das westliche Mittelmeer nach Spanien ging die Zahl um 25 Prozent zurück. Die meisten der auf 
dieser Route Registrierten kamen aus Algerien, wie Frontex berichtet. Laut Frontex stammten viele 
der Geflüchteten auf dieser Route aus Algerien, der Elfenbeinküste und aus Bangladesch.  …. Nach 
Angaben von Frontex war fast die Hälfte der Geflüchteten auf der östlichen Mittelmeerroute aus 
Afghanistan, Syrien und der Türkei.  >>> + vgl. dazu https://www.diepresse.com/5670455/frontex-und-die-

humanitaren-grenzerfahrungen-der-eu? Bzw schon 2010 ! 
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html >>> auch als AUDIO-file >>> 

2. https://www.diepresse.com/5767440/streit-um-sophia ? Außenminister Alexander Schallenberg 
(ÖVP) hat am gestrigen Dienstag das Nein Österreichs zu einer Wiederaufnahme der EU-
Marinemission „Sophia“ bekräftigt. Eine Wiederaufnahme des europäischen Einsatzes ist demnach 
„keine geeignete Antwort auf den Kern des Problems“. Sie würde vielmehr „durch die Präsenz von EU-
Schiffen vor der Küste Libyens wieder einen Pull-Faktor für die illegale Migration schaffen“.>>> siehe 
dazu auch unten Links bei 1. Februar 20 >>  

3. https://www.heute.at/s/wieder-23-fluchtlinge-auf-strasse-aufgegriffen-44309227 ... wurden jetzt in 
Ebreichsdorf (Bezirk Baden) und Pachfurth (Bezirk Bruck) auf der Straße aufgegriffen. Bereits am 
Sonntagvormittag wurden Passanten auf insgesamt neun Personen aus Bangladesch (24 bis 39 Jahre) 
aufmerksam, die sich bei der Autobahnauffahrt zur A3 bei Ebreichsdorf-West tummelten. 

4. https://www.krone.at/2096176 Ein Korruptionsskandal sorgt derzeit in Slowenien für Negativ-
Schlagzeilen: Die interne Ermittlungsbehörde zog insgesamt fünf Grenzpolizisten aus dem Verkehr, die 
einen regen Handel mit Visa für den Schengenraum betrieben haben sollen. 400 Euro hätten sie pro 
Stempel kassiert 

5. https://www.diepresse.com/5767694/zahl-der-asylantrage-weiter-gesunken-zuletzt-aber-
trendumkehr ... >>> siehe mehr oben bei 13.2. >> 

6. https://www.derstandard.at/story/2000114475505/asylantraege-gingen-2019-leicht-zurueck  … im 
vergangenen Jahr 2019 …  12.511 Ansuchen gestellt, ein Minus von neun Prozent…. (aber) im Jänner 
2020 wurden über 1.500 Anträge gestellt – eine Steigerung um 48 Prozent gegenüber dem Jänner 
2019. >>>  mit GRAPHIK >> und dazu https://www.bfa.gv.at/bmi_documents/2414.pdf  
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7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/2019-weniger-Asylantraege-aber-Aberkennungen-
steigen/416957313 Im Vergleich zu 2018 wurde fast 50 % mehr Migranten der Asylstatus aberkannt – in 
jedem dritten Fall wegen Kriminalität…. Inwieweit auf Österreich größere Fluchtbewegungen 
zukommen könnten, sagte Taucher nicht, stellte aber gewisse Risikofaktoren dar. So befänden sich 
aktuell etwa 120.000 Asylsuchende entlang der Balkan-Route. Neben Griechenland sind vor allem 
Bosnien & Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien betroffen.>>> vgl. dazu unten bei 8., 9. 10. 

Februar >>> 
 

8. https://www.focus.de/perspektiven/fluechtlinge-aus-afrika-eu-bezahlt-niger-fuer-sperren-der-
fluchtroute-es-gaebe-humanere-massnahmen_id_11654545.html  Die Wüste bei Agadez ist heiß, staubig 
und voller Menschen. … Ihr eigentliches Ziel liegt tausende Kilometer weiter nördlich: die libysche 
Mittelmeerküste, der Startpunkt für die Überfahrt nach Europa. … Viele Jahre lang konnten Migranten 
Niger durchqueren. Es galt als das Durchgangstor für Menschen aus ganz Afrika auf ihrem Weg 
Richtung Libyen. Die Regierung des Niger, einem der zehn ärmsten Länder der Welt, ließ die 
einheimischen Schlepper unbehelligt. Die verdienten Geld damit, die Menschen nach Norden zu 
transportieren - ein lukratives Geschäft. Rund 120.000 Migranten wurden laut Angaben der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) 2015 durch das Land geschleust. Die Wüstenstadt 
Agadez fungierte als zentraler Umschlagplatz. … 2016 änderte sich alles. Die Europäische Union 
schloss mit dem Niger einen sogenannten „Migration Compact“ ab. Der Deal: Das zentralafrikanische 
Land macht seine Grenzen dicht, dafür fließt viel Geld aus Berlin, Paris und Brüssel nach Niger. Die EU 
und allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel feierten die neue Migrationspartnerschaft als 
humanitären Erfolg, mit dem das Sterben auf dem Mittelmeer beendet werden könne. Wenn es 
Migranten gar nicht bis an die libysche Küste schaffen, so die Idee, können sie auch nicht ertrinken…. 
Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks von mehr als einer Million im Jahr 2015 auf rund 120.000 in 
2019 gesunken. 2016 starben mehr als 5.000 Menschen auf See oder wurden vermisst. Im 
vergangenen Jahr waren es laut UNHCR „nur“ noch 1.800…. Niger ist nicht das erste afrikanische Land, 
mit dem die EU eine „strategische Partnerschaft“ eingegangen ist. Auch mit Mali oder Äthiopien 
bestehen entsprechende Flüchtlingsabkommen. >>> ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >>  

9. https://www.heute.at/s/senat-macht-weg-frei-fur-prozess-gegen-salvini-42808307  
10. https://www.tagesschau.de/ausland/salvini-immunitaet-101.html  
11. https://kurier.at/politik/ausland/italien-senat-macht-weg-fuer-prozess-gegen-salvini-frei/400752504 >>> 

+ vgl 18.7.18 https://www.diepresse.com/5466418/roms-harter-kurs-verscharft-lage-im-mittelmeer?  Bzw 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

 
12. https://kurier.at/politik/ausland/jeder-2-deutsche-rechnet-mit-afd-regierungsbeteiligung-bis-

2030/400751616  
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2049828-Werteunion-Krebsgeschwuer-

oder-Hilferuf.html Weniger als ein Prozent der Mitglieder von CDU/CSU gehören der Werteunion an. 
Dennoch mischt der Verein im Richtungskampf bei den deutschen Konservativen mit, 

14. ( https://www.diepresse.com/5767346/parteienforscher-es-gibt-in-der-cdu-keine-integrationsfigur? ) 
Parteienforscher Oskar Niedermayer : … Man muss ganz generell sagen, dass es eben nicht um einen 

Rechtsruck der CDU geht, sondern darum, das politische Angebot der CDU wieder so zu erweitern, dass sich 
auch konservative Wähler angesprochen fühlen. Das war ja früher so. Aber unter Angela Merkel hat sich das 
geändert, weil sie die Partei gesellschafts- und wirtschaftspolitisch in Anführungszeichen nach links gerückt hat… 
seit ihren Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik 2015 geht es nicht mehr gut, weil sie ein großer Teil der 
konservativen Wähler nicht unterstützt hat und abgewandert ist…. zunächst einmal ist es ein weit verbreiteter 
Irrtum, dass die Union an die Grünen und die AfD gleichermaßen verliert. Die Union hat seit der Flüchtlingskrise 
mit Ausnahme der EU-Wahl und der Hessen-Wahl viel mehr nach rechts verloren als an die Grünen…. Ich habe 
schon vor einem halben Jahr gesagt, dass ich vermute, dass die Grünen ihren Zenit erreicht haben. Das könnte 
sich jetzt zwar kurzfristig wieder ändern. Aber längerfristig glaube ich das nicht. Denn der grüne Höhenflug hat 
eine Reihe von Gründen, die es in der Gesamtheit bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr geben wird. 
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15. https://www.derstandard.at/story/2000114470487/oesterreich-
bleibt-knapp-unter-neun-millionen-einwohnern >> mit 
GRAPHIKEN   >> 

16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2049915

-Bevoelkerung-in-Oesterreich-ueberschreitet-89-Millionen-
Marke.html : Die Zahl der hier lebenden Ausländer erhöhte sich 

ebenfalls um 0,5 Prozent, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt 
bei 16,7 Prozent, womit zum Jahresbeginn 1,487.020 ausländische 
Staatsangehörige gemeldet waren (plus 48.097 Personen). Besonders 
stark fiel der Zuwachs bei rumänischen Staatsangehörigen aus. Ihre Zahl 
erhöhte sich im Jahresvergleich um 10.777 Personen auf 123.461 
Menschen. Damit waren die Rumänen erstmals hinter den Deutschen 
(200.059 Personen) die zweitstärkste ausländische Nationalität in 
Österreich - noch vor den Staatsangehörigen Serbiens (122.364 
Personen) und der Türkei (117.640 Personen). Die Zahl der Afghanen 
war rückläufig. Bei den Ungarn hingegen gab es ein Plus von 5,9 
Prozent, bei den Italienern von 5,2 Prozent.(apa) 

 
17.  

GEOPOLITIK 
1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-auf-der-verliererstrasse/400751619 ?  Durch den 

Vormarsch Assads in Syrien sieht sich der türkische Präsident zum Handeln gezwungen…  
Tatsächlich steht der türkische Präsident inzwischen mit dem Rücken zur Wand: Mehr als 700.000 
Menschen sollen mittlerweile an der Grenze zur Türkei stehen…. Mit jedem Meter, den die 
Truppen von Machthaber al-Assad gewinnen, schmilzt Erdoğans Einfluss im Land. Und wächst der 
Migrationsdruck auf die Türkei. … Die 4  Millionen Flüchtlinge im Land werden für die Türken 
zunehmend zur Belastung. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/tuerkisch-syrische-grenze-oezoguz-spd-die-lage-
in.694.de.html?dram:article_id=470067 >>> auch als AUDIO-file >> 

 

3. https://www.diepresse.com/5767438/prasident-duterte-kundigt-den-usa-die-militarfreundschaft  
 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2049907-BND-und-CIA-hoerten-auch-
Oesterreich-ab.html 

5. https://www.nzz.ch/meinung/die-neutralitaetspolitische-vertrauensfrage-hinter-den-crypto-
leaks-ld.1540106  

C O R O N A 
6. https://www.derstandard.at/story/2000114462442/zahl-der-todesopfer-durch-coronavirus-stieg-

auf-mehr-als-1  mehr als 1.1000 gestiegen  
7. https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-in-china-die-neusten-entwicklungen-nzz-

ld.1534367?reduced=true mit KARTE die virtuell die Ausbreitung v. 21.1. bis 10.2.20 zeigt ….>>> 
8. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/oelpreise-105.html  Coronavirus und andere 

Gründe 
 
 

11. Februar 2020 
 

1. https://www.krone.at/2096309 Vor der südspanischen Küste sind fast 190 Migranten auf drei 
Booten entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Am Montagabend waren zunächst zwei Boote 
mit insgesamt 119 Menschen an Bord gesichtet worden. Die Insassen, die alle aus Ländern südlich der 
Sahara stammen, wurden nach Malaga gebracht … Immer wieder versuchen Menschen von Marokko 
aus über das westliche Mittelmeer die spanische Küste zu erreichen. 

2. https://www.derstandard.at/story/2000114417864/eu-aussenbeauftragter-borrell-kontra-kurz-kein-
pull-effekt-durch-mission …. >> siehe dazu die dran folgende Debatte der Leserpostigs & deren 
Berwertungen  ferner https://www.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-

nicht-immer-gut  oder https://kurier.at/politik/inland/migration-gesundheitsminister-anschober-fuer-neustart-
von-sophia/400744377 >>> bzw die Links siehe unten im Kasten beim 1. Feb 2020 >> 
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3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-mehr-als-1000-abschiebungen-im-
vergangenen-jahr-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200211-99-864913  wurden 806 davon in ihre 
Herkunftsländer gebracht, 197 in andere EU-Länder - entsprechend der Dublin-Verordnung, nach der 
ein Flüchtling in dem Staat um Asyl bitten muss, in dem er den EU-Raum zum ersten Mal betreten hat. 
Die Zahl der Abschiebungen aus Berlin ist damit zurückgegangen. In 2017 wurden noch 1. 638 
Menschen abgeschoben…  Ende 2019 haben sich der Innenverwaltung zufolge 12 956 
ausreisepflichtige Ausländer in Berlin aufgehalten, 351 mehr als im Jahr davor. Laut 
Ausländerzentralregister (AZR) lebten Ende Dezember 46 310 Ausländer in Berlin, die erfolglos Asyl 
beantragt hatten. … hat Berlin im vergangenen Jahr 6.316 Asylsuchende neu aufgenommen. Zu den 
wichtigsten Herkunftsländern gehörten Moldau, Syrien, Vietnam, Afghanistan, Türkei, Irak und Iran. 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-stuttgart-weiterhin-keine-einigung-im-streit-um-
abschiebungen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200211-99-868073 

5. https://kurier.at/politik/ausland/belgien-will-42-kinder-ohne-ihre-muetter-aus-syrien-holen/400751649 
Das Vorhaben sei jedoch „heikel“, sagte Außenminister Philippe Goffin…  Die Regierung wolle die 
Kinder nach Belgien bringen - aber ohne ihre Mütter: „Sie haben auf syrischem Staatsgebiet - sehr 
schwerwiegende - Kriegsverbrechen begangen, und müssen dort vor Gericht gestellt werden“, sagte 
Goffin. 
 

6. https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/integration-wie-gemalt-fluechtling-will-zur-
handwerker-em-68717758.bild.html  
 

7. https://kurier.at/politik/inland/gewerkschaft-mobilisiert-fuer-millionaerssteuer/400750668 
 

8. https://www.diepresse.com/5767060/richter-wollen-kein-kreuz-im-gerichtssaal gegen religiöse 
Symbole >>> dazu Leserpostin : Ich schwöre, bei Gott, dem Allmächtigen... 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001672 Ob sie 
das anerkennen, ist Ihre Privatsache. Das der Eid aber in dieser Form geleistet werden muß. ….österreichisches 
Recht. 
 

9. https://www.xn--sterreich-z7a.at/wien/wien-chronik/Serieneinbrecher-gefasst-30-Jaehriger-
festgenommen/416822081 

10. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Schraubenzieher-Attacke-auf-Imbiss-Mitarbeiter-in-
Wien/416700429 

11. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Irre-Jeden-Tag-16-Angriffe-auf-Frauen-in-Wien/416680869 

12. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Geplanter-Weihnachtsterror-in-Oesterreich-
Zwei-Verdaechtige-aus-U-Haft-entlassen/416706572 
 

13. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/11/deportation-flight-leaves-uk-for-jamaica-
despite-court-ruling ... Ein Beispiel wie sogar gegen die Abschiebung Krimineller interveniert wird: The 
chancellor, Sajid Javid, robustly defended the decision to go ahead with the flight on Tuesday, saying 
those onboard were not members of the Windrush generation but offenders who posed a risk to the 
public. “These are all foreign national offenders – they have all received custodial sentences of 12 
months or more. They are responsible for crimes like manslaughter, rape, dealing in class-A drugs,” 
Javid told BBC Radio 5 live….. After a court judgment forced the government to remove more than half 
the people from the flight list, the prime minister’s press secretary said reaction to the case showed 
that “certain parts of Westminster still haven’t learned the lessons of the 2019 election”…. >>> ganzer 

Artikel gesichert via wayback-machine >> 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/konflikt-zwischen-russland-und-tuerkei-in-
syrien-spitzt-sich-zu;art391,3225349 In den vergangenen zehn Wochen sind allerdings mehr 
Menschen vertrieben worden als jemals zuvor. "Das ist die am rasantesten wachsende 
Vertreibung, die wir je in diesem Land gesehen haben" 

 

2. https://www.derstandard.at/story/2000114419254/heuschreckenplage-koennte-laut-uno-
hungersnot-fuer-13-millionen-menschen-ausloesen  Die Uno hat zu ausländischen Hilfen bei der 
Bekämpfung der Heuschreckenplage in Ostafrika aufgerufen. 
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C O R O N A K I S E     :  
3. https://www.diepresse.com/5767150/coronavirus-who-chef-warnt-vor-ernster-bedrohung-fur-

die-welt  
4. https://www.diepresse.com/5767196/von-singapur-in-die-alpen-wie-ein-brite-das-coronavirus-

verbreitete  
5. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/singapur-mallorca-alpen-wie-ein-brite-das-

coronavirus-verbreitete;art17,3225127   … + vgl dazu unten 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/kritisch-geprueft-das-coronavirus-im-faktencheck-
16618831.html .. Die vier wichtigsten Fragen mit KARTE u. Diagrammen 

6. https://www.deutschlandfunk.de/berichten-aus-wuhan-wir-sind-im-moment-nicht-in-der-
lage.2907.de.html?dram:article_id=470034 >> auch als AUDIO-file >> 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2049568-Coronavirus-bremst-
Wachstumsmotor-China.html  

 
 

10. Februar 2020 
 

1. ( https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20200210/281590947564146 ) Das von der 
spanischen NGO „Maydayterraneo“ betriebene Schiff „Aita Mari“ hat am Sonntag 80 Flüchtlinge 
und Migranten im Mittelmeer …. Befanden sich an Bord eines in Schwierigkeiten geratenen Schiffes 
…. Unklar ist, in welchen Hafen…. Davor hatte die Organisation „Alarm Phone“ von 91 Migranten 
berichtet, die ausLibyen an Bord eines Schiffes abgefahren und in Seenot geraten sind.  – ferner diese 
Meldung auch bei https://orf.at/stories/3153699/    >>> vgl. dazu vom 8. Juli 2019 

https://www.wsws.org/de/articles/2019/07/08/madr-j08.html Die amtierende spanische Regierung von 
Ministerpräsident Pedro Sánchez (Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE) droht dem Rettungsschiff für Flüchtlinge 
Proactiva Open Arms mit einer horrenden Geldstrafe, falls es weiterhin Flüchtlinge rettet. Diese Drohung ist Teil 
des zunehmenden weltweiten Angriffs auf Flüchtlinge durch die kapitalistischen Regierungen, die angesichts von 
wachsendem politischem Widerstand im Inland Nationalismus und Rassismus propagieren….. bzw auch 

https://kurier.at/politik/ausland/so-verfahren-ist-die-situation-im-mittelmeer/400547120 : Spanien hat kürzlich 

eine Kehrtwende hingelegt und droht NGOs mit Strafen von bis zu 900.000 Euro, wenn sie Migranten im 
Mittelmeer retten. Und 17.7.19  www.tichyseinblick.de/meinungen/hohe-strafe-gegen-ngo-angedroht-spaniens-
sozialdemokraten-regierung-ist-strenger-als-italien/ >>> bei T 94 Juil 1.T  >> 

2. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/10/world/social-issues-world/major-rise-migrants-
stopped-off-libya-unhcr/#.XkFMe3so8uU  

3. https://www.independent.com.mt/articles/2020-02-11/world-news/Coast-guard-catches-and-
returns-81-migrants-off-Libyan-coast-6736219510  
 

4. https://www.diepresse.com/5766779/athen-schreckt-migranten-ab  Angesichts der zuletzt wieder 
deutlich gestiegenen Zahlen von Neuankünften will die griechische Regierung ihr Land als Destination 
für irreguläre Migranten unattraktiv machen…..  Eine derartige Befristung ist demnach auch mit der 
Genfer Flüchtlingskonvention im Einklang, die laut Sowinetz keine Angaben zum zeitlichen Rahmen 
der Asylgewährung macht. >>> vgl. ZAHLEN für anf. Februar 2020  auf Griechenland-FACTSHEET 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73925  >>                 + s.u. an den vorherigen Tagen >> 

5. https://kurier.at/politik/ausland/migranten-zurueck-in-tuerkei-griechenland-baut-
abschiebezentren/400750005 Die griechische Regierung will im März mit dem Bau von fünf neuen 
Registrier- und Abschiebezentren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos beginnen. Ziel ist 
es, Asylverfahren binnen 90 Tagen abzuschließen. Die heute überfüllten Lager - wie das von Moria auf 
Lesbos - sollten geschlossen werden  

6. https://www.krone.at/2094870 Griechenland gibt nur mehr kurzfristig Asyl…. Nur mehr für 3 Jahre 
…. Erst im vergangenen Monat hatte die Regierung angekündigt, vor den Küsten mit „schwimmenden 
Schutzsystemen“ gegen Flüchtlinge vorgehen zu wollen. >>> +   vgl eine Rechtsauskunft 

https://www.proasyl.de/news/eugh-neuer-asylantrag-bei-menschenunwuerdigen-zustaenden-in-anderen-
eu-staaten-zulaessig/  >>> +  vgl. danach Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf 

7. https://www.blick.ch/news/fluechtlinge-schweiz-will-griechenland-im-asylbereich-staerker-
unterstuetzen-id15742827.html 
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8. https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/hessen-475-000-euro-freiwillige-ausreisen-34416704  
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wiesbaden-hessen-gibt-475-000-euro-fuer-

freiwillige-ausreisen-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200210-99-846588  
 

10. https://www.heute.at/s/touristin-wurde-verhaftet-weil-sie-einen-bikini-trug-55235733 
 

 C O R O N A K R I S E 
11. https://www.diepresse.com/5766474/coronavirus-60-weitere-falle-auf-kreuzfahrtschiff-in-japan?  
12. https://www.orf.at/#/stories/3153837/  sind bisher mehr als 908 Menschen in China dem Virus zum 

Opfer gefallen. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg um 3.062 auf 40.171 Fälle. 
13. https://www.derstandard.at/story/2000114365338/coronavirus-60-weitere-faelle-auf-

kreuzfahrtschiff-in-japan und treibt in China die Inflation hoch … 
14. https://www.deutschlandfunk.de/chinas-umgang-mit-dem-coronavirus-gesetze-werden-zum-

teil.694.de.html?dram:article_id=469887  nicht umgesetzt 
15. https://www.heute.at/s/angst-vor-virus-shanghai-wird-zur-geisterstadt-57381239  
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2049426-Coronavirus-Ueber-40.000-

Infizierte-in-China.html >>> mit GRAPHIK/Kurve Fälle seit 20.1.20…. 
17. https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-us-buerger-und-ein-japaner-sterben-in-wuhan-an-der-

lungenkrankheit-bundesregierung-will-weitere-deutsche-ausfliegen-die-neusten-entwicklungen-zum-
neuartigen-coronavirus-ld.1534367?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-10&kid=nl106_2020-2-

10&trco=  
18. https://www.nzz.ch/international/who-hueterin-der-globalen-gesundheit-mit-geldsorgen-

ld.1539610?mktcid=nled&mktcval=107_2020-02-11&kid=nl107_2020-2-11&trco=  
19. https://www.oe24.at/welt/Coronavirus-koennte-60-der-Menschen-infizieren/416837207 Die meisten 

Experten gehen davon aus, dass jede infizierte Person das Virus im Schnitt an rund 2,5 andere 
Personen überträgt. 

20. https://www.welt.de/wirtschaft/article205727021/Coronavirus-Warum-landen-noch-Flugzeuge-aus-
China-in-Deutschland.html ? >>siehe mehr bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >> 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000114352462/idlib-offensive-tuerkische-verstaerkung-
laesst-assad-unbeeindruckt  >>>   mit KARTE !!!!! 

2. https://www.diepresse.com/5766942/turkei-neutralisiert-mehr-als-hundert-syrische-soldaten  
bzw auch hier mit SatBild bei https://www.krone.at/2095643  

3. https://k.at/news/drohende-eskalation-zwischen-syrien-und-der-tuerkei-in-idlib/400750434  
 
 
 

9. Februar 2020 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article205723603/Griechenland-Fluechtlingen-soll-nur-noch-

befristet-Asyl-gewaehrt-werden.html  Griechenland will Flüchtlingen nur noch für die Dauer 
von drei Jahren Asyl gewähren. Es werde kein unbefristetes Asyl geben, sagte 
Migrationsminister Notis Mitarachi der Zeitung „To Vima“ am Sonntag. Änderten sich die 
Voraussetzungen in einem Herkunftsland, könne das Asyl „nicht verlängert“ werden.  „Es ist 
schwierig, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu integrieren“, erklärte Mitarachi den Schritt der 
Regierung. Sein Land habe seit dem Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 rund 40.000 Menschen 
Asyl gewährt, sagte Mitarachi. Weitere 87.000 Asylanträge seien anhängig. Die Rückführung von 
Asylsuchenden, deren Anträge abgelehnt werden, solle im nächsten Monat bei einer Überarbeitung 
der EU-Migrationspolitik diskutiert werden, sagte der Minister. >>> vgl. dazu  v. 25.6.2018:  

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. 
In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie 
Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). 

https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/hessen-475-000-euro-freiwillige-ausreisen-34416704
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wiesbaden-hessen-gibt-475-000-euro-fuer-freiwillige-ausreisen-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200210-99-846588
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wiesbaden-hessen-gibt-475-000-euro-fuer-freiwillige-ausreisen-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200210-99-846588
https://www.heute.at/s/touristin-wurde-verhaftet-weil-sie-einen-bikini-trug-55235733
https://www.diepresse.com/5766474/coronavirus-60-weitere-falle-auf-kreuzfahrtschiff-in-japan
https://www.orf.at/#/stories/3153837/
https://www.derstandard.at/story/2000114365338/coronavirus-60-weitere-faelle-auf-kreuzfahrtschiff-in-japan
https://www.derstandard.at/story/2000114365338/coronavirus-60-weitere-faelle-auf-kreuzfahrtschiff-in-japan
https://www.deutschlandfunk.de/chinas-umgang-mit-dem-coronavirus-gesetze-werden-zum-teil.694.de.html?dram:article_id=469887
https://www.deutschlandfunk.de/chinas-umgang-mit-dem-coronavirus-gesetze-werden-zum-teil.694.de.html?dram:article_id=469887
https://www.heute.at/s/angst-vor-virus-shanghai-wird-zur-geisterstadt-57381239
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2049426-Coronavirus-Ueber-40.000-Infizierte-in-China.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2049426-Coronavirus-Ueber-40.000-Infizierte-in-China.html
https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-us-buerger-und-ein-japaner-sterben-in-wuhan-an-der-lungenkrankheit-bundesregierung-will-weitere-deutsche-ausfliegen-die-neusten-entwicklungen-zum-neuartigen-coronavirus-ld.1534367?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-10&kid=nl106_2020-2-10&trco
https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-us-buerger-und-ein-japaner-sterben-in-wuhan-an-der-lungenkrankheit-bundesregierung-will-weitere-deutsche-ausfliegen-die-neusten-entwicklungen-zum-neuartigen-coronavirus-ld.1534367?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-10&kid=nl106_2020-2-10&trco
https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-us-buerger-und-ein-japaner-sterben-in-wuhan-an-der-lungenkrankheit-bundesregierung-will-weitere-deutsche-ausfliegen-die-neusten-entwicklungen-zum-neuartigen-coronavirus-ld.1534367?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-10&kid=nl106_2020-2-10&trco
https://www.nzz.ch/wissenschaft/ein-us-buerger-und-ein-japaner-sterben-in-wuhan-an-der-lungenkrankheit-bundesregierung-will-weitere-deutsche-ausfliegen-die-neusten-entwicklungen-zum-neuartigen-coronavirus-ld.1534367?rflmnt=adnz%3B%3B%3Bbc&mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-10&kid=nl106_2020-2-10&trco
https://www.nzz.ch/international/who-hueterin-der-globalen-gesundheit-mit-geldsorgen-ld.1539610?mktcid=nled&mktcval=107_2020-02-11&kid=nl107_2020-2-11&trco
https://www.nzz.ch/international/who-hueterin-der-globalen-gesundheit-mit-geldsorgen-ld.1539610?mktcid=nled&mktcval=107_2020-02-11&kid=nl107_2020-2-11&trco
https://www.oe24.at/welt/Coronavirus-koennte-60-der-Menschen-infizieren/416837207
https://www.welt.de/wirtschaft/article205727021/Coronavirus-Warum-landen-noch-Flugzeuge-aus-China-in-Deutschland.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205727021/Coronavirus-Warum-landen-noch-Flugzeuge-aus-China-in-Deutschland.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000114352462/idlib-offensive-tuerkische-verstaerkung-laesst-assad-unbeeindruckt
https://www.derstandard.at/story/2000114352462/idlib-offensive-tuerkische-verstaerkung-laesst-assad-unbeeindruckt
https://www.diepresse.com/5766942/turkei-neutralisiert-mehr-als-hundert-syrische-soldaten
https://www.krone.at/2095643
https://k.at/news/drohende-eskalation-zwischen-syrien-und-der-tuerkei-in-idlib/400750434
https://www.welt.de/politik/ausland/article205723603/Griechenland-Fluechtlingen-soll-nur-noch-befristet-Asyl-gewaehrt-werden.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article205723603/Griechenland-Fluechtlingen-soll-nur-noch-befristet-Asyl-gewaehrt-werden.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland


https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-
Jahr  

2. https://www.heise.de/tp/features/Buergerwehren-auf-Lesbos-NGOs-gelten-als-Suendenboecke-
4656215.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag  Die griechische Regierung setzt auf Abschreckung von 
Flüchtlingen, Konflikte auf den griechischen Grenzinseln                 >> + siehe oben GR-Factsheet >> 

3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wer-an-der-migrationskrise-in-griechenland-
verdient-16622479.html  Nicht nur Schlepper und Menschenschmuggler nutzen die Not von 

Flüchtlingen und Migranten aus. Auch Beamte, skrupellose Geschäftsleute und einige „Aktivisten“ 
wollen sich bereichern. Ein Besuch auf der Insel Leros. >>> vgl. dazu Paper aus 2014 (1) "Greece as a 
Country of Asylum" - UNHCR's Recommendations  

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wo-europas-moralischer-kompass-fehlt-1.4790409 
Jean Ziegler war im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und liest der EU die Leviten. 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000114356777/italien-will-neuen-pakt-mit-libyen-und-mehr-
schutz-fuer ... Das Abkommen zwischen Italien und Libyen regelt die Bekämpfung der illegalen 
Migration über das Mittelmeer. Es war vor drei Jahren zum ersten Mal unterzeichnet worden und rief 
Kritik von Menschenrechtlern hervor, weil die Migranten oftmals von der libyschen Küstenwache 
abgefangen und in das Bürgerkriegsland zurückgebracht wurden. Italien hatte den Kooperationspakt 
mit Libyen erst vor wenigen Wochen automatisch verlängert…. In den vergangenen drei Jahren, die das 
Abkommen bisher in Kraft ist, seien mehr als 40.000 Menschen nach Libyen zurückgebracht worden, 
>>> vgl. dazu Zahlen 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornalier
o_31-01-2020_0.pdf  

 

6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mobilfunk-vertrag-fluechtlinge-1.4790500  ...wie sie ihnen 
überteuerte Verträge einreden …. 
 

7. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/witze-statt-wachsamkeit-die-parteien-ignorieren-
islamismus-in-den-eigenen-reihen/   ….kann man den Vorwurf Sarrazins vermutlich nicht so 
einfach als krude oder rassistisch abtun, wie es Kühnert und Chebli meinen. Was der französische 
Soziologe Bernard Rougier in seiner aktuellen Studie „Les territoires conquis de l’islamisme“ feststellt, 
die in Frankreich Furore macht, könnte auch auf Deutschland zutreffen: „Es gibt ganz klar einen Pakt 
zwischen einem Teil der linken Parteien und islamistischen Gruppen.“ Die Studie erregt auch deswegen 
im Nachbarland so sehr die Gemüter, weil es ein Thema ist, über das man nicht gerne spricht. Weder 
in den Medien noch in den Parteien. Und das zumindest ist in Deutschland auch der Fall.  …   Zu den 
wenigen prominenten Warnern in der SPD gehört Lale Akgün. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete 
hat 2018 ihr Buch „Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime“ veröffentlicht und spricht in 
einem Interview von „Angst, sich offen über den Islam zu äußern“. In ihrer Partei, der SPD, so sagt sie, 
„bekam ich oft zu hören: Du kannst Dir Deine kritische Haltung leisten, weil Du selbst Migrantin 
bist.“ … Ali Ertan Toprak, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände, sagte 
schon 2011, damals noch Grünen-Mitglied, in einem Interview: „Man hat den Eindruck, als dürfe man 
bei SPD und Grünen nicht über die Wertekollision des Islam mit unserer freiheitlichen Gesellschaft 
diskutieren.“…. Im Sommer 2016 verschickte der Gronauer CDU-Politiker Salim Cakmak eine 132-
seitige Präsentation über den „Einfluss türkisch-islamischer Lobby-Organisationen auf die Politik der 
deutschen Parteien“ an alle damaligen Bundes- und Landtagsabgeordneten …. Sie ist mittlerweile im 
Netz veröffentlicht.... Toprak kann im Interview mit Emma nur spekulieren: „Vielleicht weil sie auf 
Wählerstimmen spekulieren. Und wirtschaftliche Interessen im Spiel sind. Und die Kirchen fürchten um 
ihre eigenen Privilegien und wollen die eher auch „dem Islam“ gewähren – den es in der Form nicht 
gibt -, als selber infrage gestellt zu werden. Vor allem die EKD hat da ja über Jahre eine fatale Rolle 
gespielt. Wenn es um Rechtsextremismus geht, sind die ganz weit vorne. Aber wenn es um den 
radikalen Islam geht, sind sie ganz zurückhaltend.“… Eine vermeintliche und zugeschobene AfD-Nähe 
hat offenbar mehr Erregungspotential als Islamismus. 
 

8. https://www.tagesschau.de/investigativ/swr/deutsche-islamisten-idlib-101.html  Nach Informationen 
des SWR sind es mehr als 60 Islamisten aus Deutschland, die im Raum Idlib für dschihadistische 
Gruppen kämpfen. Während die Terrormiliz "Islamischer Staat" im Norden und Osten Syriens 
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https://www.heise.de/tp/features/Buergerwehren-auf-Lesbos-NGOs-gelten-als-Suendenboecke-4656215.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wer-an-der-migrationskrise-in-griechenland-verdient-16622479.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wer-an-der-migrationskrise-in-griechenland-verdient-16622479.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5524e72b4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5524e72b4
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wo-europas-moralischer-kompass-fehlt-1.4790409
https://www.derstandard.at/story/2000114356777/italien-will-neuen-pakt-mit-libyen-und-mehr-schutz-fuer
https://www.derstandard.at/story/2000114356777/italien-will-neuen-pakt-mit-libyen-und-mehr-schutz-fuer
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-01-2020_0.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-01-2020_0.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/mobilfunk-vertrag-fluechtlinge-1.4790500
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/witze-statt-wachsamkeit-die-parteien-ignorieren-islamismus-in-den-eigenen-reihen/
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/witze-statt-wachsamkeit-die-parteien-ignorieren-islamismus-in-den-eigenen-reihen/
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-01-30/9a5b4ed6fbcd76dcf0a843f6cbd41e1c/?GEPC=s2&fbclid=IwAR3iiVM3O0qWpqiAb9gn9giXJDj9vWro6pYU5vHqjphwz-olHGjhlDeIrcY
https://zeitung.faz.net/faz/politik/2020-01-30/9a5b4ed6fbcd76dcf0a843f6cbd41e1c/?GEPC=s2&fbclid=IwAR3iiVM3O0qWpqiAb9gn9giXJDj9vWro6pYU5vHqjphwz-olHGjhlDeIrcY
https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/lale-akguen-sagt-nein-zum-kinderkopftuch_aid-45708671
https://docplayer.org/37847013-Einfluss-tuerkisch-islamischer-lobby-organisationen-auf-die-politik-der-deutschen-parteien.html
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militärisch längst als geschlagen gilt und deren Kämpfer größtenteils in kurdischer Haft sitzen, 
träumen sie im Nordwesten Syriens weiter vom Sieg gegen Assad und der Etablierung einer 
islamistischen Ordnung. … Bleibt die Frage, ob Idlib-Kämpfer auch in Deutschland zu einer Gefahr 
werden könnten, sollten sie jemals dorthin zurückkehren. 
 

9. ( https://www.diepresse.com/5766334/christen-furchten-die-vernichtung ) „Nachdem wir die IS-
Extremisten besiegt haben, haben wir gedacht, dass Europa und die ganze Welt uns helfen werden, 
unsere Zone zu schützen. Doch das Gegenteil ist passiert“, klagt die nordsyrische Politikerin im 
Gespräch mit der „Presse“. Statt Schutz zu gewähren, hätten die USA der Türkei grünes Licht für einen 
Einmarsch gegeben, sagt Goreya…. „Unser Aufruf an die Weltöffentlichkeit lautet: Die Türkei muss 
gestoppt werden“, fordert Goreya. Die Spitzenpolitikerin der Selbstverwaltung gehört der Minderheit 
der christlichen Assyrer an. Sie sieht vor allem in den Verbündeten Ankaras eine Bedrohung. Unter 
den syrischen Rebellenmilizen, die gemeinsam mit der türkischen Armee gegen die Kräfte der 
Selbstverwaltung vorrücken, würden sich auch zahlreiche Jihadisten befinden 

10. https://www.nzz.ch/video/nzz-standpunkte/irak-iran-usa-im-delta-von-krise-und-krieg-ld.1538480  
«Die Chance, dass der IS wieder erstarkt, ist leider sehr hoch»,.... Weniger klar seien die Motive des 
amerikanischen Präsidenten. Donald Trump verfolge im Nahen Osten eine «Mad-Man-Strategie». Es 
sei ein Zickzackkurs zwischen Drohgebärden und punktueller Eskalation samt Militärschlägen, sagt 
Buchta. «Wir wissen wirklich nicht, worauf er hinauswill.» Wenn es hart auf hart komme, traue er 
Trump auch zu, amerikanische Truppen weitgehend aus der Region abzuziehen, selbst wenn das eine 
Destabilisierung ganzer Länder nach sich ziehen würde. Denn: «Ein Krieg verhagelt Trump die 
Wiederwahl.»… Die Zurückhaltung der Amerikaner bekämen alle zu spüren. Die «America first»-Politik 
habe bereits unter Vorgänger Barack Obama begonnen und werde nun von Donald Trump 
weitergeführt. Europa habe darauf keine Antwort gefunden. 
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1. https://www.krone.at/2094411 Die Lage an der ungarisch-serbischen Grenze bleibt weiter 
angespannt: Nachdem Hunderte Migranten am Donnerstagabend verzweifelt versucht hatten, den 
Grenzübergang bei Kelebija-Tompa zu überwinden, versuchte am Samstagvormittag eine kleinere 
Gruppe einen neuerlichen Anlauf. 

2. https://www.contra-magazin.com/2020/02/balkanroute-deutlich-mehr-migranten/ >> + vgl. dazu 
Serbia-FACTSHEET https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73818  >>> 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/evangelische-kirche-seenotrettung-fluechtlinge-1.4790136 
Leserdiskussion zu diesem Thema 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-hunderte-demonstrieren-fuer-aufnahme-von-
fluechtlingskindern-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200208-99-830434 aus Griechenland nach Deutschland 

5. https://www.t-online.de/region/hannover/news/id_87303162/niedersachsens-gruene-fordern-
aufnahme-von-fluechtlingen.html 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-hannover-niedersachsens-gruene-fordern-aufnahme-
von-fluechtlingen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200208-99-826912  
 

7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/marokkos-machtspiel-funktioniert-wie-am-
schnuerchen/  Die marokkanische Grenzpolizei hat ihren Job gemacht. Nach eigenen Aussagen 
konnte sie in 2019 mehr als 70.000 Migranten an der Übersetzung über die Meeresenge von 
Gibraltar bzw. am Überwinden der Grenzzäune in den beiden spanischen Exklaven, Ceuta und 
Melilla, hindern. Damit hat der seit Sommer 2018 amtierende sozialdemokratische Premier Pedro 
Sánchez bereits ein wichtiges Ziel erreicht: Die illegale Einwanderung über die Südgrenze Europas 
halbierte sich 2019 auf rund 33.000. ….. Aber Marokko ist wie ein kleines Kind und will immer mehr. 
Seine eigenen Leute sollen in Spanien eine Sonderstellung haben, diese werden an der Grenze 
deswegen de facto durch gewunken. Auch im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der APDHA 
Tausende marrokanischer Minderjähriger nach Spanien geschickt und dort weitgehend ihrem 
Schicksal überlassen, weil es keine geordnete Struktur für sie gibt. Es ist ein unfaires Spiel, weil Kinder 
unter 18 Jahren von Spanien nicht nach Marokko zurück gebracht werden dürfen, was auch erklärt, 
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dass sie inwischen 30 Prozent der Boots-Passagiere ausmachen. Inzwischen wohnen fast eine 
Millionen Marokkaner in Spanien…..   Sánchez hat schnell kapiert, dass von einer Kontrolle und 
vernünftigen Integration auch der Erfolg seiner Regierung abhängt. Denn nur so kann er die stark 
wachsende rechtsextreme Vox aufhalten… Wirtschaftsmathematiker José Luis Escrivá, lässt deswegen 
bei seinem Amtsantritt wissen: „Wir sollten die Migrationspolitik so lenken, dass die Menschen, die 
hier ankommen, die sind, die wir in Spanien brauchen“…. Allerdings muss das neue Ministerium auch 
damit leben, dass das Land bei 14 Prozent Arbeitslosigkeit nicht wirklich Jobs für Neuankömmlinge 
anbieten kann. Zumindest keine offiziellen. 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.diepresse.com/5765834/syrien-assad-truppen-verkunden-einnahme-von-saraqeb  
2. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/10/fall-of-syrian-town-delivers-strategic-and-

symbolic-prize-to-assad ,,, It became an early and important centre of the revolution against 
Bashar al-Assad… Saraqeb held out for years against the rise of Islamic factions as the uprising 
morphed into an intractable civil war, but eventually came under the control of Hayat Tahrir al-
Sham (HTS), a militant group linked to al-Qaida. Last week, eight years after the regime withdrew 
from the town, Assad’s forces once again stepped foot on Saraqeb’s empty, bombed out streets. 
… Saraqeb, at the intersection of the M4 and M5 highways connecting Damascus to Aleppo and 
the country’s west to the east, sits at both a literal and metaphorical crossroads 

3. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/wird-idlib-zum-schlachtfeld-
assad-auf-dem-vormarsch-erdogan-forciert-krieg/  

4. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-schoss-beinahe-passagiermaschine-ab/400748640  
C O R O N A K R I S E                                       : 

5. https://www.krone.at/2093805  Wie krank ist das autoritäre System in China? Ein ganzes 
Spital in zehn Tagen errichtet - eine Meisterleistung des chinesischen Kommandostaates. Doch 
hinter den Kulissen sieht es anders aus. Es hätte nicht so weit kommen müssen, hätten nicht 
die Schwächen eines autoritären Kommandostaates zum Ausmaß der Seuche geführt. 

6. https://www.tagesschau.de/ausland/china-coronavirus-133.html die infizierte Wirtschaft .... 
                      
 

7. Februar 2020 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-an-eu-aussengrenze-serbien-ist-wie-eine-
pufferzone/400748607 Täglich wollen Hunderte die EU-Außengrenze passieren. 

2. https://www.oe24.at/welt/Hunderte-Fluechtlinge-an-die-Grenze-gelockt/416329409  
3. https://www.krone.at/2093587 Der Protest Hunderter Migranten an der serbisch-ungarischen Grenze 

bei Tompa ist in der Nacht auf Freitag beendet worden. Die serbische Polizei holte die vorwiegend aus 
Syrien, dem Irak und Afghanistan stammenden… Gegenüber ungarischen Medien erklärte ein junger 
Mann aus Syrien am Donnerstagabend, dass der Aufruf, zum Grenzübergang bei Kelebija-Tompa zu 
kommen, über soziale Medien verbreitet worden sei. Die Regierung in Ungarn warnt schon seit 
Wochen, dass Schlepperorganisationen mit Unterstützung von NGOs einen größeren Grenzsturm 
vorbereiten würden. Heuer hätten bereits rund 4100 Migranten versucht, die ungarische Grenze 
illegal zu überwinden. Die ungarische Regierung spricht in diesem Zusammenhang von „Angriffen auf 
die Grenze“. 

4. https://kurier.at/politik/inland/migranten-innenminister-nehammer-lobt-zusammenarbeit-mit-
ungarn/400748409  

5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Nehammer-Illegale-Migranten-an-Aussengrenzen-
stoppen/416363404 Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat sich bei Ungarn für den Schutz der 
Außengrenzen und die gute Abstimmung zwischen den Behörden bedankt. Nach den versuchten 
illegalen Grenzübertritten an der serbisch-ungarischen Grenze, die laut dem serbischen Verteidigungs-
minister Aleksandar Vulin nach der Verbreitung von Falschmeldungen, wonach Ungarn seine Grenzen 
für Asylsuchende geöffnet hätte, am Donnerstagabend stattgefunden haben, hätten die ungarischen 
Behörden rasch und konsequent reagiert, hieß es am Freitag in einer Aussendung. … Bei einer 
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Demonstration waren gestern rund 300 Migranten im ungarisch-serbischen Grenzraum versammelt. 
Anschließend habe eine kleine Gruppe versucht, die Grenze zu überwinden.>> s.u. > 

6. https://www.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-nicht-
immer-gut ... Unter dem beabsichtigten oder unbeabsichtigten Schutz der EU-Flotte stieg auch die 

Anzahl der NGO-Schiffe, die bis knapp an die libyschen Hoheitsgewässer heranfuhren. Man konnte sie 
nicht nur im Internet auf einschlägigen Seiten punktgenau verfolgen, sondern oftmals sogar von der 
Küste aus sehen. … Die Schlepper erstarrten nicht in Ehrfurcht vor der mächtigen europäischen 
Kriegsflotte, sondern änderten ihr Geschäftsmodell – aber nicht so, wie von der EU erwartet. Sie 
gingen dazu über, wesentlich billigere, kleinere Fiberglas- oder Schlauchboote mit unzureichendem 
Antrieb und ohne zusätzliche Ausrüstung zu verwenden. Das Ziel war ja nun nicht mehr das ferne 
Italien, sondern eines der oft lediglich circa 25 bis 30 Kilometer vor der Küste wartenden europäischen 
Schiffe. …..    Dieser offensichtliche Konnex zwischen der Anwesenheit von Rettungsschiffen vor 
Libyens Küste und der Anzahl der Ertrunkenen wird mittlerweile auch mit einer wissenschaftlichen 
Studie belegt. Im März 2019 wurde schließlich beschlossen, der Operation Sophia keine Schiffe mehr 
zu unterstellen und lediglich mit der Seeraumüberwachung aus der Luft fortzufahren…..    Angela 
Merkel hob die Vorteile von staatlichen gegenüber privaten Schiffen bei der Seenotrettung hervor. 
Tatsächlich können die Marineschiffe mit ihren Sensoren die kleinen Boote der Migranten über 
größere Distanzen orten und haben zumeist auch wesentlich größere Transportkapazitäten. Sie geben 
den NGOs Sicherheit vor Übergriffen der libyschen Küstenwache und untermauern die politische 
Akzeptanz und die Legitimität der Vorgangsweise der NGOs. Eine volle Wiederaufnahme der 
Operation Sophia würde daher noch mehr NGOs motivieren, Schiffe vor die libysche Küste zu 
entsenden. Sie würde den Migranten ein trügerisches Gefühl von Sicherheit geben – und zu noch 
mehr Toten führen, auch wenn der Prozentsatz der Überlebenden ansteigen würde. >> bzw Studie 
mit GRAPHIKEN https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-
criminologies/blog/2017/03/border-deaths  + siehe unten bei 1. Feb 20 >>> dazu mehr >>> 
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/italien-und-spanien-wollen-eu-migrationspakt-
unterstuetzen/400748436 >>> + vgl. dazu früher https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-

ld.1433451 bzw auch https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-
Pakt.html  und  https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-
reiner-papiertiger   6.11. 19 bzw https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-
migration--3  ein absichtlich doppeldeutig gehaltenes Dokument 

 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205672167/Fall-Hatun-Sueruecue-Hang-zur-
Tabuisierung-von-Ehrenmorden.html 
 

9. https://www.diepresse.com/5765014/usa-toten-al-qaida-anfuhrer-al-rimi-im-jemen 
10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schlag-gegen-al-kaida-im-jemen-usa-toeten-

anfuehrer-al-rimi;art391,3223386  
 

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2049182-Oesterreichs-Banken-
horten-immer-groessere-Mengen-an-Bargeld.html um sich bei Negativzinsen abzusichern 

12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2048844-Die-Aktiensteuer-trifft-nicht-die-
Falschen.html  
 

13. https://www.diepresse.com/5764852/wohnen-ein-altes-wahlkampfthema-ist-zuruck  Im vierten Bezirk 

(Favoritenstraße 60) wurde laut Ellensohn ein Haus mit 26 Wohnungen und zwei Geschäftslokalen 2015 um 3,1 
Mio. Euro veräußert, ein Jahr später dann um 4,5 Mio. und 2018 schließlich um 6,4 Mio. Euro weiterverkauft. Der 
Klubchef beschrieb außerdem den Fall eines Zinshauses am Alsergrund, das 2013 um 10,6 Millionen erstanden 
und zwei Jahre später um fast das Doppelte wieder verkauft wurde. >>> +   vgl. dazu 11.2.20 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/zu-wenig-wohnraum-stadt-rendsburg-will-weniger-
fluechtlinge/  Bürgermeister Pierre Gilgenast (SPD) rief den Landkreis dazu auf, seiner Stadt weniger 

Einwanderer zuzuteilen…. werde das Angebot an größeren bezahlbaren Unterkünften durch den Nachzug von 

Großfamilien knapp. 
14. https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article205779947/Wohnungspreise-Experten-warnen-vor-

Preisuebertreibung.html ,... Bauboom-Blase in Sicht ? 
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15. https://www.sueddeutsche.de/politik/china-coronavirus-arzt-1.4788564 Die Corona-Epidemie stürzt 
das Regime in eine schwere Krise: Ein mutiger Arzt wird zum Märtyrer und Volkshelden. Das 
Bürgertum in China fordert plötzlich mehr Freiheit. Lässt es sich noch einmal ruhigstellen?  

16. https://www.heute.at/s/erstmals-italiener-positiv-auf-coronavirus-getestet-49093946  
 

GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-eskalation-in-idlib-russische-delegation-kommt-
nach-ankara-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200207-99-819461 Russland ist Schutzmacht der syrischen 
Regierung, die in Idlib auf dem Vormarsch gegen die islamistischen Rebellen ist. Das Gebiet grenzt an 
die Türkei, die dort auch Militärposten unterhält. Syrische und russische Angriffe haben jüngst 
Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben - auch in Richtung türkische Grenze. Das hatte 
bei der Türkei, die bereits Millionen syrische Flüchtlinge beherbergt, Besorgnis ausgelöst. Sie fordert 
vehement die Einhaltung einer zuvor vereinbarten Waffenruhe und dass Russland die syrische 
Regierung stoppt…. dlib ist nach fast neun Jahren Bürgerkrieg in Syrien das letzte große 
Rebellengebiet. Die Türkei unterstützt in dem Konflikt Rebellen….Kontrolliert wird das Gebiet von 
der Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe steht.  >> s.u. 3.2.20 >> 

 

C O R O N A K R I S E                           : 
2. https://www.tagesschau.de/ausland/china-arzt-wenliang-101.html  Der chinesische Arzt Li 

Wenliang hatte frühzeitig vor dem Ausbruch des Coronavirus gewarnt - ausgerechnet er ist nun 
selbst daran gestorben. 

3. https://orf.at/stories/3153500/ … Aufschrei der Öffentlichkeit in China. Li, der als Augenarzt 
arbeitete, beobachtete die Symptome des Virus schon im Dezember – und wurde deshalb von der 
Polizei für das „Verbreiten von Gerüchten“ ermahnt 

4. https://www.sn.at/panorama/international/corona-der-tod-eines-helden-bringt-chinas-
fuehrung-unter-druck-83105809  

5. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-02/li-wenliang-arzt-coronavirus-warnung-
tod-china-regierung  

6. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-zensur-versagt-tod-des-whistleblower-arzts-li-
wenliang-stellt-chinas-fuehrung-bloss/400748004  

 
https://science.orf.at/stories/2998335/  In den spanischen Pyrenäen wurden vor 7.300 Jahren vier Kleinkinder 
und fünf ältere Menschen ermordet, ihre Leichen in eine Höhle geworfen und verstümmelt. Forscher 
vermuten, dass das Massaker geplant war - ein uraltes Zeugnis von Fremdenfeindlichkeit…dass hier am 
ehesten zwei Welten aufeinandergeprallt sind“, so Alt, nämlich die Welt der alteingesessenen Jäger und 
Sammler, sowie jene der zugezogenen Bauern. 

 
 
 

6. Februar 2020 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/hunderte-migranten-an-grenze-ungarn-schliesst-uebergang-
nach-serbien/400747683 Bis zu 500 Migranten sollen derzeit am Grenzübergang Kelebia-Tompa warten. 

Sie fordern, dass Ungarn die Grenze wieder öffnet…. Erst Ende Jänner wollten an die 60 Migranten 
nach Ungarn durchbrechen  

2. https://www.krone.at/2093375  … dass der Druck auf die Südgrenzen des Landes durch Migranten, 
die versuchten, illegal ins Land zu gelangen, immer größer werde.  …wollen über Grenze nach 
Mitteleuropa 

3. https://www.focus.de/politik/ausland/proteste-auf-griechischer-insel-traenengaseinsatz-gegen-
gefluechtete-auf-lesbos-deutsche-krankenschwester-ist-mittendrin_id_11632124.html  Rund 2000 
Flüchtlinge sind am Montag von Moria in Richtung Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, gezogen. Sie 
haben gegen die Situation in den Lagern, Gesetze der griechischen Regierung und Abschiebungen in 
die Türkei oder ihre Herkunftsländer protestiert.  

4. https://www.compact-online.de/aufstand-auf-lesbos-wdr-wirbt-fuer-aufnahme-aller-42-000-
fluechtlinge/ >> + siehe dazu mehr bei 3. Feb.20 -  s.u. bei Pkt 3 >>> 
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5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schkeuditz-weitere-abschiebung-abgelehnter-
asylbewerber-nach-tunesien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200205-99-791690  
 

6. https://www.derstandard.at/story/2000113867559/die-haelfte-der-unbegleiteten-fluechtlingskinder-
in-oesterreich-verschwindet ... Viele Minderjährige würden weiterreisen, bestätigt Wolfsegger, weil 
sie auf der Flucht nach Österreich bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden und Angst hätten, 
aufgrund der Dublin-Verordnung in Länder wie Bulgarien oder Ungarn abgeschoben zu werden. 
 

7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/fdp-hat-sich-verfuehren-lassen-druck-auf-kemmerich-
waechst;art391,3222762#kommentarArt__outer 

8. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/neuwahlen-ja-aber-nicht-in-thueringen/ ? 
 

9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/offene-stellen-bei-40-prozent-keine-mindestqualifikation-
erforderlich;art15,3223034   Abgesehen von Handwerkern wurden insbesondere Personen für 
Dienstleistungsberufe und Verkäufer/Verkäuferinnen (21 Prozent), Techniker/Technikerinnen (15 
Prozent) sowie Hilfsarbeitskräfte (8 Prozent) gesucht. ….. as angebotene Gehalt bewegte sich bei mehr 
als einem Drittel der offenen Stellen zwischen 1.700 und 2.400 Euro brutto. Bei etwa einem Fünftel lag 
das voraussichtliche Bruttoeinkommen unter 1.700 Euro, bei etwa 14 Prozent der 
offenen Stellen unter 1.000 Euro. Rund ein Viertel boten eine monatliche Entlohnung von mehr als 
2.400 Euro an. … mit GRAPHIKEN >>> 

10. https://www.diepresse.com/5764859/das-angebot-an-jobs-steigt-aber-langsamer Den offenen 
Stellen standen fast dreimal so viele Menschen ohne Arbeit gegenüber. Die Zahl der Arbeitslosen und 
Schulungsteilnehmer belief sich 2019 im Durchschnitt auf 363.287 Personen. 

11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Arbeitsklima-Index-Schere-geht-weiter-auf/416327344  
Ausbildung zentraler Faktor 

12. https://kurier.at/wirtschaft/voestalpine-kurzarbeit-fuer-bis-zu-950-mitarbeiter-ab-maerz/400747956  
 

13. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-koblenz-foto-mit-abgetrenntem-kopf-urteil-im-
prozess-am-13-februar-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200206-99-800657 In dem Prozess gegen einen 34-
jährigen Syrer, der mit dem abgetrennten Kopf eines Kriegsgegners posiert haben soll,… Unter 
Einbeziehung einer anderen, schon laufenden zweieinhalbjährigen Haftstrafe gegen den Angeklagten 
habe die Verteidigung in ihrem Plädoyer eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten 
gefordert. 

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-celle-mutmasslicher-islamistischer-kaempfer-
kommt-vor-gericht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200206-99-801447 Der Mann kam 2015 als Flüchtling nach 
Deutschland und wurde im Juli vergangenen Jahres im Kreis Stade festgenommen. Ihm droht im Falle 
einer Verurteilung eine Haftstrafe von einem bis zu zehn Jahren. 
 

15. https://www.derstandard.at/story/2000114211890/16-jaehrige-beschimpft-islam-und-loestin-

frankreich-blasphemie-debatte-aus  
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.diepresse.com/5764592/syriens-regierungstruppen-in-letzter-rebellenhochburg-

auf-dem-vormarsch  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2049056-Syrische-Armee-in-letzter-

Rebellenprovinz-auf-dem-Vormarsch.html 
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205609251/Migrationswege-Umsiedlung-von-
Fluechtlingen-verlaeuft-schleppend.html?  63.000 Schutzsuchende wurden 2019 aus den überfüllten 
Lagern in Krisenregionen ausgeflogen – dabei hatte sich die internationale Gemeinschaft deutlich 
mehr vorgenommen. Doch die Aufnahmebereitschaft der Staaten schwindet. 

2. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-der-eu-wir-brauchen-nicht-den-20-
masterplan.694.de.html?dram:article_id=469551  
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3. https://www.fr.de/politik/nur-wenige-schutzbeduerftige-fluechtlingen-finden-neue-heimat-zr-
13523954.html? Weniger als fünf Prozent der besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge weltweit 
haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR im vergangenen Jahr eine neue Heimat 
gefunden. Sichere Drittstaaten stellten viel zu wenig Umsiedlungsplätze zur Verfügung, berichtet die 
UN-Organisation. 
 

4. https://www.heute.at/s/doskozil-steht-zu-1-700-euro-mindestlohn-48889934  
5. https://kurier.at/chronik/wien/kohl-und-deutsch-am-fliessband-wie-fluechtlinge-kuechenhilfen-

werden/400746450 
 

6. https://www.heute.at/s/bluttat-in-trieben-mann-aus-afghanistan-legt-gestandnis-ab-52116256 
 

7. https://www.heute.at/s/urteil-16-jahrige-darf-vollverschleiert-zur-schule-45987302  Eine Hamburger 
Schule wollte verhindern, dass eine 16-Jährige mit Niqab in den Unterricht kommt – doch ein Gericht 
gab der Muslima recht. >>> vgl. dazu 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hidsch%C4%81b#Hidsch%C4%81b_im_Koran  bzw auch 
https://www.deutschlandfunk.de/das-kopftuch-symbol-der-wuerde-oder-
unterdrueckung.1148.de.html?dram:article_id=448321 oder zu Deutschland 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/ismail-tipi-klartext/gegen-den-rueckzieher-beim-
kopftuchverbot-fuer-maedchen-in-nrw/ bzw. https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-
bonn/lale-akguen-sagt-nein-zum-kinderkopftuch_aid-45708671 oder auch von Alice Schwarzer 
emma.de/thema/kopftuch > 

8. https://www.heute.at/s/niqab-gefangene-feiert-ihre-freiheit-in-bikini-44200428  
9. https://www.krone.at/2092371 Der Fall einer 16-jährigen Islam-Kritikerin sorgt in Frankreich für 

Aufregung: Die Gymnasiastin steht wegen Morddrohungen unter Polizeischutz, wie der französische 
Innenminister Christophe Castaner bestätigte. >> siehe unten mehr bei 1. Feb Nr 14 ff >>>   bzw 

https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwerfung_(Roman)  
10. https://www.oe24.at/welt/Derbe-Islam-Kritik-Polizeischutz-fuer-16-Jaehrige/416084633  

 

11. https://www.diepresse.com/5764219/darf-eine-weisse-jetzt-nicht-mehr-uber-latinos-schreiben ? Erst 

erntete der Migrations-Roman „American Dirt“ lauter Lob. Nun steht die Autorin unter Beschuss, weil sie nicht 
die richtige Hautfarbe hat…. Fünf Jahre lang hat Jeanine Cummins recherchiert, im Grenzland zwischen Mexiko 
und den USA. Sie arbeitete in Suppenküchen, besuchte Waisenhäuser, sprach mit Flüchtlingen, deren Anwälten 

und Menschenrechtsaktivisten…. Nichts ist gut. Denn: Frau Cummins hat zwar eine Großmutter aus 
Puerto Rico, aber sie ist weiß. Weiß! 
 

  C O R O N A  K R I S E                                         : 
12. https://www.nzz.ch/wissenschaft/jugendlicher-mit-behinderung-stirbt-auf-tragische-weise-erster-

todesfall-in-hongkong-bewegungsfreiheit-in-weiteren-staedten-in-china-massiv-eingeschraenkt-die-
neusten-entwicklungen-zum-coronavirus-ld.1534367? Bis Mittwoch (5. 1.) kletterte die Zahl der 
Patienten innerhalb eines Tages um 3887 auf über 24 300, berichtete die Gesundheitskommission in 
Peking. Ausserhalb von Festland-China gibt es in mehr als zwei Dutzend Ländern rund 220 weitere 
Fälle. Die Zahl der Toten stieg weltweit auf 493. Auch in Hongkong und auf den Philippinen sind zwei 
Patienten gestorben. 

13. https://www.deutschlandfunk.de/china-und-das-coronavirus-mehr-als-ein-
gesundheitsproblem.724.de.html?dram:article_id=469629 Das Coronavirus lähmt Chinas Wirtschaft. Noch ist 
unklar, welche Firmen nach den Neujahrsferien ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Währenddessen 
kursieren Videos im Internet, in denen Kritik an der medizinischen Versorgung geäußert wird. Das 
Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber dem Regime wächst. 

14. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/kritisch-geprueft-das-coronavirus-im-
faktencheck-16618831.html .. Die vier wichtigsten Fragen mit KARTE u. Diagrammen  

15. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/li-wenliang-warnte-vor-dem-coronavirus-jetzt-
ist-er-tot-16620890.html Der chinesische Augenarzt wies als einer der ersten auf das Coronavirus hin und 
machte auf die Vertuschung der Behörden in Wuhan aufmerksam. Jetzt ist er selbst an den Folgen 
einer Corona-Infektion gestorben. 

16. https://www.heute.at/s/-ich-bin-kein-virus-so-wehren-sich-twitter-user-46207200 aus Asien… 
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17. https://www.krone.at/2092072 Angst an Bord jenes Kreuzfahrtschiffs, das seit Tagen vor Japans Küste 
unter Quarantäne steht, wächst. Im Zuge der Tests aller Passagiere und der Crew sind mittlerweile 
zehn Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden.  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.derstandard.at/story/2000114149636/libysche-konfliktparteien-laut-uno-zu-
dauerhaftem-waffenstillstand-bereit  

 

2. https://kurier.at/politik/ausland/nehme-sache-selbst-in-hand-erdogan-droht-mit-syrien-
einmarsch/400746228 ... dass die Türkei ihre Militäroffensive östlich des Flusses Euphrat in den 
kommenden Tagen fortsetzen könnte. 

3. https://www.diepresse.com/5763715/massenflucht-vor-kampfen-bei-idlib  
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/gefechte-in-idlib-erdogan-stellt-syrien-ultimatum-

16618950.html In Ankara wird befürchtet, dass die syrische Offensive eine neue Flüchtlingswelle 
auslöst. 

 

5. https://kurier.at/politik/ausland/donald-trump-im-hoch-so-beliebt-wie-noch-nie/400745994 49 
Prozent der Befragten sind mit dem Führungsstil des US-Präsidenten zufrieden. Das sind die 
besten Zustimmungswerte Trumps seit seinem Amtsantritt. 

6. https://www.diepresse.com/5763612/wenn-politiker-zu-heiligenfiguren-werden Evangelikale wie 
konservative Katholiken in den USA sehen Präsident Donald Trump als ein Instrument Gottes an. 
Folglich ist es ihnen egal, wie gut untermauert die Anschuldigungen der Gegner über sein 
Fehlverhalten sind.  

 
 
 

4. Februar 2020 
 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205594329/Bundespolizeichef-Romann-Die-

Aussengrenzen-sind-aktuell-nicht-sicher.html  Auf dem Europäischen Polizeikongress kritisiert 
Bundespolizeichef Romann die Asyl- und Migrationspolitik Deutschlands. Im achten Jahr in Folge sei 
die Bundesrepublik das Hauptziel für unerlaubte Einreisen. Das liege an Fehlern im System….. 
Deutschland verzeichne nahezu jedes Jahr mehr Asylanträge als „die EU oder Schengen illegale 
Grenzübertritte“. Und das, obwohl die Schutzquote der Antragsteller nur bei etwa 30 % liege. …. „Im 
Jahr 2018 hatte Deutschland 184.000 Asylanträge, aber nur 9.200 Dublin-Überstellungen in andere 
Mitgliedstaaten.“… Ziel müsste es sein, „unbegründete Asylanträge sofort abzulehnen“. In diesem 
Kontext führte Romann zum Beispiel Fälle von Antragstellern an, die ein Sicherheitsrisiko für die EU 
darstellten…. zum Fall des nach Libanon abgeschobenen Bremer Clan-Chefs … „Nach meinen Infos 
wurde der Mann 20 Jahre lang – vollziehbar ausreisepflichtig – nicht außer Landes gebracht.“ 
Romann kritisierte scharf, dass Miri nach der ersten Abschiebung Ende 2019 kurzzeitig wieder nach 
Deutschland einreisen konnte. Denn für Miri sei zu dem Zeitpunkt ja bereits im gesamten 
Schengenraum eine Einreisesperre gültig gewesen….. „Nur durch Stichproben haben wir seitdem 
444 Fälle von Wiedereinreisesperren festgestellt“ 

2. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-muessen-verhindern-dass-sich-2015-wiederholt/400744893  
Seehofer will bis auf Weiteres an den Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland 
festhalten…. "Solange dies an den Außengrenzen Europas und Schengens nicht gewährleistet wird, 
müssen wir an den Grenzen ganz genau hinschauen, wer aus welchen Gründen in die 
Bundesrepublik Deutschland kommt"… Der große Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2015 habe gezeigt, 
dass eine ungeordnete Migration in Europa zu "Spaltungen, Polarisierungen und zum Aufblühen von 
extremen Parteien" führe, sagte Seehofer… Seehofer hatte im November die Kontrollen an den 
deutschen Grenzen verschärft. Konkreter Anlass war damals die Wiedereinreise des Clan-Chefs 
Ibrahim Miri aus dem Libanon…. Deutschland hatte bereits im Herbst 2015 an der Schengen-
Binnengrenze zu Österreich eingeführt, um Flüchtlinge - wie Österreich und andere EU-Staaten - an 
der illegalen Einreise ins Land zu hindern. Speziell an starken Reistagen kam es dadurch am 
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Walserberg zu kilometerlangen Rückstaus. >>> vgl. http://fachportal.ph-

noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf  und folgende…. 
 

3. https://www.heute.at/s/seenotrettung-ovp-gegenwind-fur-anschober-59232620  Sozialminister 
Rudi Anschober (Grüne) stellte sich öffentlich gegen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz, als er sich am 
Montag in einem Interview für eine Fortsetzung der EU-Rettungsmission im Mittelmeer 
aussprach….Anschober hatte gegenüber "Österreich" erklärt, er würde einen Neustart der EU-
Marinemission "sehr begrüßen" >>> vgl. 24.1.2020 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-

staaten-wollen-mission-sophia-neu-ausrichten-16599262.html    
4. https://www.diepresse.com/5763537/kurz-seenotrettung-darf-kein-ticket-nach-mitteleuropa-

bedeuten  >>> + siehe unten bei 1.Feb 20 >>>  vgl. dazu bei T 103 >> Studie & Diagramme >>  
 

5. https://www.focus.de/politik/gerichte-in-deutschland/fluechtlingsunterkunft-in-bayern-prozess-um-
tumulte-bei-abschiebe-einsatz-zeugen-schildern-dramatische-szenen_id_11621397.html ... Um die 
Vollstreckung eines Abschiebebefehls der Polizei zu vollstrecken… kam es zu 
Widerstandshandlungen ….. 30 Menschen im Alter zwischen 17 und 33 Jahren - überwiegend aus 
Gambia stammende Flüchtlinge - wurden vorläufig festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. 
Die Vorwürfe: Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche 
Körperverletzung, Beleidigung. … Verurteilung …. 
 

6. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/fachkraeftemangel-fluechtlinge-arbeitsmarkt-
erwerbstaetigkeit Knapp die Hälfte der seit 2013 nach Deutschland Geflüchteten hatte 5 Jahre 
später eine geregelte Arbeit. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Geflüchteten arbeitet als 
Fachkraft oder in Tätigkeiten mit höherem Anforderungsniveau, 44 % sind als Helfer tätig, wie eine 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab. Die Forscher 
hatten den Zeitraum von 2013 bis Ende 2018 untersucht.  

 
Bei den erwerbstätigen Migranten gibt es aktuell aber einen großen Unterschied zwischen Männern 
und Frauen: Nur 29 Prozent der Frauen sind nach fünf Jahren in Deutschland erwerbstätig, bei 
Männern liegt die Quote bei 57 Prozent. Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist zwischen 2013 
und 2018 um 1,2 Millionen Menschen gestiegen – die meisten Menschen kamen 2015 ins Land. 

7. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-deutschland-arbeit-1.4784432 die Hälfte der 
Flüchtlinge hat einen Job…. 

8. https://www.deutschland-kurier.org/migranten-jobwunder-was-uns-die-propaganda-verschweigt/  
Nicht erfasst sind jene »Flüchtlinge«, die erst ab Spätsommer 2015 mit der 
Masseneinwanderungswelle nach Deutschland gekommen und somit noch keine 5 Jahre im Land 
sind…. andere Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, dass der Anteil von Migranten aus sogenannten 
Asylherkunftsländern, die Hartz IV beziehen, deutlich angestiegen ist. Lag er im August 2012 noch 
bei rund 49 %, sind es inzwischen 60 %. 

9. https://linkezeitung.de/2020/02/05/der-spiegel-meldet-erfolge-bei-der-integration-von-
fluechtlingen-was-sagen-die-zahlen-wirklich/ …Man hätte auch titeln können: „Auch nach fünf 
Jahren ist jeder zweite Flüchtling noch ohne Job„, was die gleiche Information vermittelt hätte…. Nur 
49 % der Flüchtlinge haben nach fünf Jahren in Deutschland einen Job. Davon haben 68 % einen 
Vollzeit- oder Teilzeitjob, der Rest macht Ausbildungen oder Praktika…. Das bedeutet für Flüchtlinge, 
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die im 5. Jahr in Deutschland sind, dass 51 % von ihnen keinen Job haben und dass nur 34 % von 
ihnen arbeiten. Die restlichen 17 Prozent machen irgendwelche Ausbildungen, Praktika und 
ähnliches. Und da viele der 34 % arbeitenden Flüchtlinge nur Teilzeit arbeiten, können sich nur die 
wenigsten davon auch tatsächlich ohne staatliche Hilfe selbst versorgen…. Ein Vollzeit arbeitender 
Flüchtling verdient im Schnitt 1.863 Euro brutto. Damit müsste er sich selbst versorgen können. 
Aber: Das durchschnittliche Einkommen aller arbeitenden Flüchtlinge liegt bei nur 1,282 Euro. Das 
bedeutet, dass sehr viele derer, die arbeiten, erstens nicht Vollzeit arbeiten und zweitens weiterhin 
staatlich alimentiert werden müssen. Anders ist die große Differenz nicht zu erklären. Die Mehrheit 
der Flüchtlinge sitzt wahrscheinlich auf 400-Euro-Jobs, was sie sicher nicht glücklich macht und was 
den Steuerzahler viel Geld kostet, weil sie weiterhin staatliche Leistungen beziehen…. Der Spiegel 
hat sich also aus all den Zahlen, die die Studie hergibt, die schönste Zahl ausgesucht und in die 
Überschrift gepackt. 

10. https://kurier.at/wirtschaft/hypo-noe-schafft-das-sparbuch-ab/400744917  
 

11. https://www.diepresse.com/5763748/kurz-das-uberrascht-dann-die-deutschen neben der leichten 
Unterhaltung sagte Kurz einen bemerkenswerten Satz über die Unterschiede zwischen Österreich 
und Deutschland: „Die Deutschen sind ein großes, tonangebendes Land in der EU und dadurch 
manchmal überrascht, wenn jemand eine andere Meinung vertritt.“ Es gebe mit Deutschland „viele 
Gemeinsamkeiten“, aber eben auch Differenzen… (wie)  die Migration. 

12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/knauss-kontert/wie-die-merkel-union-die-afd-durch-
ausgrenzung-bekaempft-und-scheitert/  

 

  C O R O N A                                                                                :         
13. https://www.welt.de/wirtschaft/article205566681/Coronavirus-Lungenkrankheit-als-Gefahr-

fuer-die-medizinische-Versorgung.html 
14. https://www.derstandard.at/story/2000114147447/wie-in-china-zwei-krankenhaeuser-aus-dem-

boden-gestampft-wurden  
15. https://www.deutschlandfunk.de/auswirkung-des-coronavirus-wir-werden-eine-delle-in-

der.694.de.html?dram:article_id=469450 Weltwirtschaft 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-idlib-1.4782735 
2. https://www.dw.com/de/syrien-idlib-von-der-welt-im-stich-gelassen/a-52246841?maca=de-rss-de-top-

1016-rdf  
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2048474-Ihr-solltet-uns-nicht-im-Weg-

stehen.html mit KARTE >> 
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2048711-UN-Chef-Was-in-Libyen-

passiert-ist-ein-Skandal.html Schuld an dieser Eskalation sei auch die immer öfter ignorierte 
internationale Diplomatie und der verschmähte Multilateralismus. "Resolutionen des 
Sicherheitsrates werden schon nicht mehr respektiert, bevor die Tinte getrocknet ist", beklagte 
Guterres. 

 

5. https://www.diepresse.com/5763440/uno-libysche-konfliktparteien-zu-dauerhaftem-
waffenstillstand-bereit  

 
 

3. Februar 2020 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000114113213/dutzende-migranten-vor-zypern-aufgegriffen 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205544573/Die-meisten-Bootsmigranten-
sind-keine-Fluechtlinge.html In Griechenland zeigen sich erste Ergebnisse einer strengeren 

Migrationssteuerung. Doch in Italien nehmen die Überfahrten zu. Die Menschen in den Booten haben 
aber nur selten Chance auf Asyl. … Am Sonntag erlaubte die Regierung in Rom einem privaten 
Rettungsschiff, 363 Migranten in den sizilianischen Hafen Pozzallo zu bringen – falls Deutschland und 
andere Staaten ihre Zusage erfüllen, einen Teil der Geretteten aufzunehmen…..Erst am Mittwoch 
hatte ein anderes Aktivistenschiff 403 Migranten in Italien abgesetzt, damit kamen insgesamt im 
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zurückliegenden Januar laut italienischem Innenministerium 1.275 Bootsmigranten in Italien an – 
darunter übrigens auch solche, die es ohne Hilfe von Rettungsschiffen ans Ufer schafften. Das waren 
sechsmal mehr als im Januar des Vorjahres (202) und doppelt so viele wie im Dezember (589)…..  In 
Libyen ist immer noch das weltweit einzigartige Phänomen zu beobachten, dass Migranten in einen 
Bürgerkriegsstaat wandern, aus dem selbst kaum Einheimische fliehen. Hintergrund ist die Chance, 
über Libyen illegal in die Europäische Union (EU) einzuwandern. … Anders als häufig behauptet, 
handelt es sich bei den in Italien Ankommenden mehrheitlich nicht um Flüchtlinge. 
Hauptherkunftsstaaten von Bootsmigranten im Januar waren laut italienischem Innenministerium 
Algerien, Elfenbeinküste und Bangladesch. Im abgelaufenen Jahr lagen vor diesen Nationalitäten noch 
Tunesier und Pakistaner. Aus all diesen Staaten werden am Ende der Asylverfahren 95 % der 
Bewerber abgelehnt, sowohl in Italien als auch in Deutschland – wohin viele weiterreisen. . Ganzer 

Artikel gesichert via wayback-machine >> >>> + vgl. aus Juni 2018 
https://www.derstandard.at/story/2000082091102/was-aus-liberaler-sicht-fuer-eine-festung-europa-
spricht  bzw. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

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

3. https://k.at/news/hunderte-migranten-protestierten-auf-insel-lesbos/400744092 ... skandierten 

"Freiheit, Freiheit" und forderten, dass sie sofort zum griechischen Festland und von dort in andere 
EU-Staaten gebracht werden. … Zahlreiche Migranten befürchten, dass Athen sie bald in die Türkei 
oder ihre Herkunftsländer abschieben könnte. Seit Jahresbeginn hat die Regierung das Asylverfahren 
verschärft. Sie bringe jede Woche Dutzende Migranten zurück in die Türkei. … setzten seit 
Jahresbeginn im Durchschnitt täglich mehr als 100 Migranten aus der Türkei zu den griechischen 
Inseln über. Zurzeit leben auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos mehr als 41.000 
Migranten. Im April 2019 waren es 14.000. 

4. https://www.heute.at/s/polizei-setzt-tranengas-gegen-migranten-ein-53778528 Am Montag 

demonstrierten auf der griechischen Insel Lesbos rund 2.000 Flüchtlinge gegen die Verschärfung 
des Asylrechts…. Das gelte vor allem für jene, die "keinen internationalen Schutz benötigen" oder 
deren Anträge abgelehnt wurden. >> zu EU-Tk-Abkommen  vgl. 27.1.2020 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-01/fluechtlinge-griechenland-tuerkei-migration-

mittelmeer ...  bzw auch früher  https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-

Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : Im ersten Absatz des sogenannten EU-
Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die 
griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission 
wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so 

gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang….  – bzw siehe auch 
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
 

5. https://www.derstandard.at/story/2000114122753/pakt-der-schande-in-sachen-fluechtlinge-
verlaengert? Das Abkommen mit Libyen wurde im Februar 2017 vom damaligen sozialdemokratischen 
Innenminister Marco Minniti ausgehandelt und von Ex-Premier Paolo Gentiloni unterzeichnet. Es sah 
vor, dass sich Italien am Aufbau einer libyschen Küstenwache und an der Ausbildung ihres Personals 
beteiligt. Im Gegenzug sollten die Libyer Flüchtlingsboote, die von ihrer Küste aus in Richtung Europa 
starten, stoppen und die Menschen wieder zurück nach Libyen bringen. Das Abkommen ist nun von 
der Regierung Conte, an welcher neben der Fünf-Sterne-Bewegung erneut der sozialdemokratische 
Partito Democratico (PD) beteiligt ist, stillschweigend für weitere drei Jahre verlängert worden. 
Hilfswerke wie Amnesty International oder Ärzte ohne Grenzen protestierten. … Im Jänner sind wieder 
deutlich mehr Flüchtlinge nach Europa aufgebrochen: Laut Angaben des italienischen 
Innenministeriums kamen 1.273 Personen an, während es im Jänner 2019 noch 155 waren. >> vgl. zum 

Artikeltext die Leserkommentare & ihre Bewertungen >>  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73778 Migrants Italy-fachtsheet  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kurz-bei-merkel-einig-bei-eu-finanzen-uneinig-bei-
mission-sophia;art391,3221304 >> vgl. dazu bei 1.Feb 20 Pkt 1 >>> 
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7. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/duesseldorfer-amtleiterin-will-alle-mittelmeer-
fluechtlinge-in-deutschland-aufnehmen/   Im WDR verkündet eine Kommunalbeamtin, dass 
deutsche Städte alle im Mittelmeer Geretteten und alle Migranten auf den griechischen Inseln 
aufnehmen können. Die Aussagen wurden ins Persische und Arabische übersetzt.,,,, Das Interview 
findet sich in einem Beitrag vom 16. Januar um 14:00 Uhr. Koch sagt darin unter anderem: 
„Tatsächlich könnte man die Seenotrettung sehr einfach in Deutschland verteilen. Und selbst die 
40.000 Menschen aus den griechischen Lagern wären keine Überlastung für die Kommunen, die 
Aufnahmebereitschaft signalisiert haben.“ Die WDR-Reporterin Isabel Schayani, die das Interview führt 
und aus dem Stand ins Persische übersetzt, berichtet dann selbst von einem Besuch auf Lesbos, wo sie 
von Migranten gefragt wurde: „Macht Deutschland eine Luftbrücke? Holt ihr uns hier raus?“ Auf 
Schayanis Frage an Koch, ob sie sich nicht sorge, dass dann noch mehr Menschen auf die Insel kämen, 
sagt die Düsseldorfer Beamtin: „Wir müssen die akute Krise im Mittelmeer beenden. Aber wir müssen 
natürlich Griechenland bei der Situation in den Lagern auf den Inseln helfen. Wenn nachher noch 
mehr Menschen kommen, müssen wir uns dann damit beschäftigen.“ Der Beitrag wurde (stand 3. 
Februar, 12:00 Uhr) 81240 mal aufgerufen, hat also offensichtlich große Verbreitung gefunden. Fast 
alle der geposteten Kommentare sind persisch oder arabisch. 

8. https://www.blick.ch/news/politik/40-personen-sind-2019-verpfiffen-worden-heimatreisen-werden-
fluechtlingen-zum-verhaengnis-id15731212.html weil sie unerlaubt ins Land gereist sind, aus dem sie 
einst geflohen waren … verlieren sie ihren Asylstatus 

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205572939/Asylbewerber-Bei-Taeuschung-ist-der-
Fluechtlingsstatus-weg.html  2019 kam das 5610 mal vor. Die Gründe sind zum Beispiel Straftaten, 
falsche Identitäten oder „Reisen zu Urlaubszwecken“. 

 

10. https://kurier.at/wirtschaft/kroatischer-exodus-orte-in-denen-ganze-strassen-verwaist-sind/400744470 
230.000 Kroaten leben im EU-Ausland. Welche Folgen das hat, erkärt Wirtschaftsdelegierte Sonja 
Holocher-Ertl 
 

11. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-im-jaenner-um-29-prozent-gesunken-420701-ohne-
job/400743735  420.701 Personen ohne Job …  Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt 
bei 8,7 Prozent, das ist ein Rückgang von -0,4-Prozent-Punkten gegenüber dem Jänner 2019. Die 
Arbeitslosenquote nach internationaler Erhebungsmethode gemäß EUROSTAT liegt für Dezember 
2019 bei 4,2 Prozent (- 0,5). Österreich liegt damit am zehnten Platz unter den EU 28. Die 
Arbeitslosenquote der Jugendlichen nach internationaler Definition liegt für Dezember bei 8,3 Prozent 
(+ 0,1). 

 
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048385-Arbeitslosigkeit-sank-im-

Jaenner-um-29-Prozent.html mit DIAGRAMM 2011 - 2019 in absoluten Zahlen 
13. https://www.derstandard.at/story/2000114105070/arbeitslosigkeit-im-jaenner-um-2-9-prozent-

gesunken  … 420.700 AL, davon  121.619 über 50j … 62.397 15-24j… 143.770 Ausländer die AL sind  …  
mit Kartogramm zu den Bundesländern …  

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048120-Oesterreich-hat-mehr-
als-109.100-Lehrlinge.html  
 

15. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-ueber-vollverschleierung-im-islam-burka-und-
nikab.1939.de.html?drn:news_id=1097424 Die Entscheidung des Hamburgischen 
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Oberverwaltungsgericht, einer 16-jährige muslimischen Berufsschülerin eine Vollverschleierung im 
Unterricht zu erlauben, hat eine Debatte ausgelöst….. Ebenfalls für Diskussionen sorgt die 
Entscheidung der Grünen in Schleswig-Holstein, ein Verbot der Vollverschleierung an Universitäten zu 
blockieren. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ismail Tipi betonte, jegliche Form der Vollverschleierung 
dürfe keinen Platz an Hochschulen finden. Vollverschleierung sei ein klares Zeichen, „sich unseren 
Werten und Demokratie zu widersetzen“. Tipi forderte ähnlich wie Frömming ein bundesweites, 
allgemeines Verbot der Vollverschleierung. >> vgl. früher https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-

holstein/Vollverschleierung-Gruene-contra-CDU-und-FDP,verschleierung124.html  
16. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/ist-religionsfreiheit-absolut/ ? Grüne verhindern Verbot 

von Vollverschleierung. 16-Jährige wird für harsche Islamkritik bedroht, muss untertauchen (Anm: siehe 

dazu bei 1.Feb 20 unten >> ). Es ist überfällig, dass der Westen sein Verhältnis zur Religion klärt: Ist 
Religionsfreiheit absolut? Wenn nicht: Wo ziehen wir die Grenze? ….. Die Grünen bringen als 
Argument vor, es sei ein Zeichen von »Religionsfreiheit« und »Weltoffenheit«, Vollverschleierung zu 
gestatten. … ie Frage ist nicht, welche innere Logik oder gar ethische Verantwortung die Forderung 
der Grünen hat. Die Frage ist, wie eine Gesellschaft so orientierungslos sein kann, Grünes Nichtdenken 
auch nur halb ernst zu nehmen, die Grünen sogar gewähren zu lassen. >>> gesichert auf waybackmachne 

>> 
 

17. https://kurier.at/chronik/wien/wien-brigittenau-polizei-sucht-nach-mutmasslichen-
raeubern/400743840 in Wien Brigittenau     

18. https://www.nzz.ch/wirtschaft/was-oekonomen-empfehlen-um-die-gewaltneigung-von-
asylsuchenden-zu-verringern-ld.1537470 Sie zeigen, dass Flüchtlinge, die als Kinder einen Krieg 
miterlebten, im späteren Leben eher zu Gewalt neigen…. Ein spezielles Muster zeigt sich dabei nicht 
nur bei den Tätern, sondern auch bei den Opfern: Wenn Asylsuchende zu Straftätern werden, geraten 
nämlich zu 37% andere Asylbewerber und zu 33% andere Ausländer ins Visier; Schweizer sind mit 30% 
unterdurchschnittlich betroffen. Der nachgewiesene Effekt einer erhöhten Gewaltbereitschaft ist 
gegenüber eigenen Landsleuten rund dreimal so stark wie gegenüber Schweizern. Konflikte aus dem 
Heimatland werden zum Teil in die Schweiz getragen 

19. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/attentaeter-von-london-war-offenbar-
verurteilter-islamist;art17,3221106  Während der Beschattung durch Anti-Terror-Ermittler hat ein vor 
kurzem freigelassener Sträfling auf offener Straße zwei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. … Der 
Fall weckt Erinnerungen an eine Messerattacke nahe der London Bridge Ende November. Damals 
hatte ein auf Bewährung freigelassener Terrorist mitten im Stadtzentrum zwei Menschen getötet und 
drei weitere verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Der Fall löste eine Debatte über 
vorzeitige Haftentlassung bei terroristischen Straftätern aus. 

20. https://kurier.at/politik/ausland/is-terroristen-reklamieren-london-anschlag-fuer-sich/400744164 Die 
Polizei hatte den Mann erschossen, nachdem er mehrere Menschen im Süden der britischen 
Hauptstadt niedergestochen hatte. 

21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/europa/2048318-Polizei-in-London-erschiesst-
Angreifer.html  ...bzw IS bekennt sich https://www.krone.at/2091051  

22. https://www.krone.at/2091356 Im ostfranzösischen Dieuze hat am Montag ein Gendarm einen 19-
Jährigen niedergeschossen, der ihn mit einem Messer bedroht hatte. … Ermittler schließen einen 
terroristischen Hintergrund nicht aus. 
 

23. https://www.deutschlandfunk.de/prozesse-gegen-dschihadisten-europas-verantwortung-nach-
dem.724.de.html?dram:article_id=469434  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2048368-Neue-Spannungen-zwischen-
Ankara-und-Damaskus.html  Türkische Armee antwortet mit Gegenoffensive auf syrische Angriffe 
in der Rebellenhochburg Idlib. 

2. https://www.diepresse.com/5762686/gefahrliche-zuspitzung-im-kampf-um-idlib  
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C O R O N A   K R I S E                                                                            : 
3. https://www.diepresse.com/5762772/Lungenkrankheit_Coronavirus_China-geht-die-

Schutzausruestung-aus?  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2048360-Schon-mehr-Tote-in-China-

durch-Coronavirus-als-durch-Sars.html  
5. https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-zahl-der-faelle-in-deutschland-steigt-auf-

zwoelf/400744623  
6. https://www.diepresse.com/5763096/china-raumt-fehler-im-umgang-mit-coronavirus-

epidemie-ein  
7. ( https://www.diepresse.com/5762682/wehe-wenn-afrika-infiziert-wird ) Die Volksrepublik China ist 

in Afrika wirtschaftlich hochaktiv. Wird das Coronavirus dorthin „exportiert“, könnte das aufgrund der 
mangelhaften Gesundheitssysteme eine wahre Katastrophe auslösen…. Anders als in westlichen Ländern, 
die über ein funktionierendes Gesundheitssystem verfügen, ist das in den allermeisten afrikanischen 
Ländern nicht der Fall. 2014 kursierte in Westafrika das Ebolavirus und forderte mehr als 10.000 
Todesopfer…. Mit einem Handelsvolumen von zuletzt 170 Milliarden Dollar hat China sowohl die 
Vereinigten Staaten als auch die EU überholt. Straßen, Schienen, Stromleitungen, Flughäfen, Kraftwerke, 
Regierungsgebäude, ja ganze Städte werden mit chinesischen Geldern errichtet – allerdings auch von 
chinesischen Arbeitern. Es wird geschätzt, dass auf dem gesamten Kontinent knapp eine halbe Million 
Menschen aus der Volksrepublik arbeiten…. Zum chinesischen Neujahrsfest sind viele von den chinesischen 
Arbeitern zu ihren Familien in ihrer Heimat geflogen. Umso größer ist die Befürchtung, dass diese Arbeiter 
bei ihrer Rückkehr das Virus mitschleppen könnten. Äthiopien, Nigeria und Südafrika erwägen bereits einen 
Einreisestopp für Anreisende aus der Volksrepublik China….Allein in der Krisenstadt Wuhan studieren über 
5000 Afrikaner. 

 
 

2. Februar 2020 
 

1. https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_87264878/italien-rettungsschiff-open-arms-mit-
363-migranten-darf-in-sizilien-anlegen.html 

2. https://www.deutschlandfunk.de/migration-italien-laesst-rettungsschiff-
anlegen.1939.de.html?drn:news_id=1097011 Die Menschen waren – den Angaben der Helfer zufolge – von 
Schleusern in Libyen mit Booten losgeschickt worden. 

3. https://www.dailysabah.com/deutsch/europa/2019/09/23/italien-laesst-182-fluechtlinge-an-bord-
der-ocean-viking-an-land  
 

4. https://www.krone.at/2090244 Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich gegen einen Neustart 
der EU-Marinemission „Sophia“ im Mittelmeer ausgesprochen. „Im Grunde war ,Sophia‘ immer vor 
allem eine Rettungsmission, die für Tausende illegale Migranten zum Ticket nach Europa wurde“, so 
Kurz. Der Einsatz habe dazu geführt, dass mehr Menschen auf dem Mittelmeer gestorben seien, „weil 
immer mehr Migranten durch die Aussicht auf Rettung angezogen wurden“…. Es ist ein 
durchschaubarer Trick, ,Sophia‘ nun unter dem Deckmantel einer Kontrolle des UN-Waffenembargos 
neu beleben zu wollen…. Der „Sophia“-Einsatz gegen Schlepper hatte ab 2015 Zehntausende 
Flüchtlinge aus Seenot gerettet und nach Europa gebracht. Seit April 2019 ist die EU nicht mehr mit 
Schiffen im Rahmen der Mission im Einsatz, sondern beschränkt sich nur noch auf die Ausbildung der 
libyschen Küstenwache. >>> + vgl. 23.8.2015 https://www.diepresse.com/4804643/sebastian-kurz-plan-

gegen-die-fluchtlingskrise >>> 
5. https://www.derstandard.at/story/2000114077681/kurzlehnt-neustart-fuer-eu-mission-sophia-strikt-

ab >> vgl. dazu die Leserkommentare & ihre Bewertungen >>>   bzw  in Kasten bei 1. Feb.20 unten >>> 
 

6. https://kurier.at/sport/wintersport/vom-afrikanischen-findelkind-zur-rot-weiss-roten-
skihoffnung/400743123  
 

7. https://www.krone.at/2089847 Doskozil-Interview ... Ich würde eher sagen, ich habe Politik mit Vernunft 

und Hausverstand, aber auch mit einem humanistischen Zugang gemacht. Ich glaube nicht, dass die Leute mich 
wegen meiner Stimme gewählt haben, sondern weil ich vieles eben nicht nur angekündigt habe. Mindestlohn, 
Pflegemodell, Gratiskindergarten, Gratis-Englischunterricht, Biowende: Wir hätten das politisch rauf- und 
runterspielen, vielleicht eine Volksbefragung machen können. Aber wir haben einen anderen Weg gewählt. Den 
Weg der Umsetzung. Das signalisiert aus meiner Sicht Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit, zwei Werte, 
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die in der Politik weitgehend verlorengegangen sind…. Es geht darum, sich in die Sichtweise des Wählers zu 

versetzen. Politik ist ja im Grunde überhaupt nicht kompliziert. Der Wähler will ganz einfach, dass Politiker 
jene Fragen, die ihn betreffen und berühren, aufgreifen. Migration ist so eine Frage. Kein Politiker, 
der heute Verantwortung hat, sei es auf Bundes- oder auf Landesebene, kann sich vor diesem Thema 
wegducken. Wenn sich die SPÖ darum nicht kümmert, wird sie bestraft werden…. Die linken Eliten sind für 

mich, ohne sie persönlich zu benennen, diejenigen, die das Gemeinsame, die Toleranz, das gegenseitige 
Verständnis als Werte ganz hoch ansiedeln und vor sich hertragen wie einen Messias. Wenn andere aber eine 
andere Meinung vertreten als sie, dann ist es vorbei mit der Toleranz und dem Verständnis, dann werden die als 
„rechte Idioten“ abgestempelt. Diese Eliten predigen Wasser und trinken Wein. Sie glauben, es gibt nur eine 
Wahrheit, und zwar ihre. 
 

8. https://www.welt.de/wirtschaft/article205526485/Gutes-Geschaeft-fuer-Fahrschulen-Fuehrerschein-
auf-Arabisch.html#Comments … in Deutschland… Dazu passt, dass immerhin 6200 Arabisch-Prüfungen 
für die Lkw-Führerscheinklasse C abgelegt wurden und rund 1600 in der Bus-Klasse D. Zumindest in 
den vergangenen beiden Jahren liegt die Sprache auch in diesen Klassen auf Platz eins gegenüber allen 
anderen Fremdsprachen. 
 

9. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/je-aengstlicher-desto-eher-ist-man-opfer/400741287 
 

10. https://www.krone.at/2089988 ... die Stadt Wien bei IS-Kämpfern, die an Kriegshandlungen in Syrien 
und im Irak teilgenommen haben. Den Terror-Fanatikern wird – falls möglich – die österreichische 
Staatsbürgerschaft entzogen. Sieben Verfahren wurden eingeleitet, zwei davon konnten bereits 
rechtskräftig abgeschlossen werden.  …. Wer freiwillig in einer fremden Armee dient und an 
Kampfhandlungen teilnimmt, verliert laut Gesetz die österreichische Staatsbürgerschaft. 

 

GEOPOLITIK 
(https://www.diepresse.com/5761876/die-eu-verliert-ihre-top-militarmacht )  Großbritannien war die 

wohl stärkste Macht der Union, die damit geopolitische Relevanz einbüßt. Europa könnte nun aber auch die letzte 
Chance erhalten, militärisch an Statur zu gewinnen. So etwas ist nämlich auch heute wirklich nötig…. „Die meisten 
europäischen Streitkräfte sind so ausgehöhlt, dass sie nicht mehr imstande sind, größere Operationen rasch 
durchzuführen." (US-Thinktanks Atlantic Council 2016) … Mit GB verliert die EU rund zehn Prozent ihrer potenziellen 
militärischen Kräfte, zwei von drei großen Flugzeugträgern, eine von zwei Atommächten und einen von zwei Sitzen 
im UN-Sicherheitsrat. Dazu ein Land mit besonders ausgeprägter Militärtradition (für die man sich anders als speziell 
im deutschsprachigen Raum auch nicht schämt), mit weltweiten Vernetzungen und Basen, dem höchsten 
Militärbudget der EU und dem zweithöchsten der Nato, den insgesamt wohl effektivsten und kampfstärksten 
Soldaten und Offizieren, besten Marines, Fallschirmjägern und sonstigen Spezialeinheiten aller EU- und der meisten 
Nato-Länder…. Man verließ 2018 das EU-Battle-Group-System, im Rahmen dessen je zwei gemischte Verbände mit 
Schwerpunkt Infanterie/Panzer zu je 1500 bis 2500 Mann für jeweils sechs Monate zu Aktionen auch außerhalb 
Europas bereitstehen; dabei hatten die Briten diese Gruppen seinerzeit maßgeblich initiiert, und nur wenige EU-
Länder haben die Kapazität, solche auch zu führen. Die EU-Battle-Groups sahen allerdings bisher auch nie einen 
richtigen Einsatz - erwartungsgemäß, kann man sagen, darüber entscheidet der EU-Rat mit Einstimmigkeit…. Mit 
dem Brexit könnte die EU allerdings auch eine letzte Chance auf Einsicht erhalten, dass sie militärisch trotz aller 
Pazifistentendenz an Statur gewinnen muss, um sich als Weltmacht zu etablieren - gerade in einem realpolitischen 
Umfeld, das mit den Avancen etwa Russlands und Chinas an das klassische Strategiespiel der Mächte erinnert. 
Allerdings wird mit London ein Vermittler mit Washington wegfallen – und die USA haben mehrfach klargemacht, 
dass sie ein Europa, das zu Lasten der Nato erstarkt, nicht wünschen. 

 

C O R O N A zur weiteren Eskalation im März siehe bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >> 

1. https://www.diepresse.com/5762476/erster-coronavirus-todesfall-ausserhalb-chinas-zwei-
deutsche-infiziert  

2. https://kurier.at/chronik/welt/erster-coronavirus-todesfall-ausserhalb-chinas-gemeldet/400743258 
zwei Deutsche nach Rückholaktion erkrankt 

3. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-china-1.4781051 Rückholaktion 
4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-hercules-maschine-auf-dem-weg-nach-

frankreich/400743261 
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article205528601/Coronavirus-Satellitenbilder-zeigen-

Millionenstadt-im-Ausnahmezustand.html 
6. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-hoehepunkt-der-epidemie-steht-

noch-bevor;art17,3221109  
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1. Februar 2020 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/malta-boot-mit-47-fluechtlingen-in-seenot-
geraten.1939.de.html?drn:news_id=1096809  Das Boot sei im libyschen Hafen Zuara gestartet und wegen 
eines Motorschadens manövrierunfähig…. Das Schiff „Open Arms“ wartet südlich von Malta weiter 
auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. An Bord befinden sich rund 360 Flüchtlinge. 
 

2. https://www.t-online.de/region/hannover/news/id_87257296/kiel-forschungsschiff-poseidon-soll-
bald-fluechtlinge-retten-.html    >>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung 
„Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central 

Mediterranean Sea“  semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-

Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 >> 
3. Bzw später https://www.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-

nicht-immer-gut  bzw 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgen-
der-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14  und  auch 
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht  

4. + Zahlen bei https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376  
 

5. https://www.focus.de/panorama/wieder-mehr-fluechtlinge-auf-dem-mittelmeer-eu-bericht-libyen-
droht-humanitaere-krise-und-europa-neue-fluechtlingswelle_id_11618669.html  

6. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-griechen-verwehren-schwer-kranken-kindern-
versorgung/400742604 Wer in Griechenland keinen Asylbescheid hat, muss auf den Inseln in der 
Ägäis ausharren. Und wer keine Papiere hat – was auf viele Gestrandete auf den Inseln zutrifft – 
bekommt keine medizinische Versorgung: Im Sommer hat die griechische Regierung insgesamt 
55.000 Menschen die medizinische Versorgung gestrichen. ….   Die griechische Regierung sorgt 
währenddessen mit anderen Plänen für Irritationen. Kürzlich wurde publik, dass das 
Verteidigungsministerium riesige Barrieren in der Ägäis errichten will, um Migrantenboote zu 
stoppen. Drei Kilometer lang und 50 Zentimeter hoch sollen die Kunststoffteile sein, die aus dem 
Meer ragen. 
 

7. https://www.contra-magazin.com/2020/02/bamf-chef-nur-45-prozent-der-asylsuchenden-
haben-ausweispapiere-dabei/ Die Identitätsfeststellung von neu in Deutschland ankommenden 
Flüchtlingen ist immer noch kompliziert. „Nur etwa 45 Prozent der Asylsuchenden haben 
Ausweispapiere dabei“, sagte der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
Hans-Eckhard Sommer, der „Rheinischen Post“. Bei den übrigen Personen sei man auf deren 
Angaben angewiesen…. Sicherstellen könne man inzwischen, dass sich im Asylverfahren niemand 
mehr mehrere Identitäten zulegen könne. Zudem würden die Angaben mit verschiedenen IT-
Verfahren, beispielsweise Spracherkennung oder Auslesen von Handy-Daten überprüft. „Wir müssen 
daher möglichst früh nach Ankunft der Asylbewerber deren Handys auslesen“, betonte Sommer. 
„Nach einigen Tagen Aufenthalt in Deutschland bekommen wir oft nicht mehr die mitgebrachen 
Geräte vorgelegt.“ Sicherstellen könne man inzwischen, dass sich im Asylverfahren niemand mehr 
mehrere Identitäten zulegen könne. Zudem würden die Angaben mit verschiedenen IT-Verfahren, 
beispielsweise Spracherkennung oder Auslesen von Handy-Daten überprüft. „Wir müssen daher 
möglichst früh nach Ankunft der Asylbewerber deren Handys auslesen“, betonte Sommer. „Nach 
einigen Tagen Aufenthalt in Deutschland bekommen wir oft nicht mehr die mitgebrachen Geräte 
vorgelegt.“ 

8. https://news.feed-reader.net/ots/4508335/bamf-chef-sommer-%22nur-45-prozent-der/ … 
 

9. https://www.contra-magazin.com/2020/02/integrationskurse-17-prozent-der-teilnehmer-sind-
analphabeten/ Etwa jede sechste Person, die in Deutschland einen Integrationskurs besucht, kann 
nicht lesen und schreiben. „Wir waren uns immer bewusst, dass über den Fluchtweg nur wenige 
Fachkräfte ankommen. Rund 17 % der Teilnehmenden unserer Integrationskurse sind 
Analphabeten, ganz überwiegend sind dies Geflüchtete“, sagte der Präsident des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, Hans-Eckhard Sommer, der „Rheinischen Post“. Von denen, die zuvor 
nicht lesen und schreiben konnten, schafften 13 % das Sprachniveau B1… 40 % erreichten immerhin 
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das Niveau A2 … bleibe die Integration in den Arbeitsmarkt ein schwieriger Weg, betonte Sommer: 
„Aus dem Kreis der geflüchteten Menschen sind derzeit noch 450.000 arbeitssuchend gemeldet.“ 

10. https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/bamf-chef-bei-fachkraeftezuwanderung-
staerker-auf-europa-setzen-1028864994 bzw auch bei 
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-bamf-bei-fachkraeftezuwanderung-staerker-auf-
europa-setzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200201-99-726971  

11. https://news.feed-reader.net/ots/4508336/bamf-chef-sommer-fachkraefte-aus-europa/ bin der 
Meinung, dass wir bei der Fachkräfteanwerbung stärker in Europa ansetzen sollten", sagte 
Sommer… "Diese als Arbeitskräfte für Deutschland zu gewinnen, wäre unter dem Aspekt der 
Integration wesentlich einfacher." Innerhalb der EU gebe es auch keine rechtlichen Hindernisse, in 
einem anderen EU-Land zu arbeiten….  

12. https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/personalnot-bahn-streckt-fuehler-
verstaerkt-ins-ausland-aus-16610679.html Das spanische Programm zeige, „dass es richtig ist, bei 
der Personalgewinnung neue Wege zu gehen“ Satte 11.000 Bewerbungen seien in Spanien für die 29 
Stellen eingegangen, berichtet Seiler in Kornwestheim. Kein Wunder: Für eine Lokführerausbildung 
müssten die jungen Menschen in ihrer Heimat mehr als 20.000 Euro hinblättern. Die Deutsche Bahn 
dagegen rollt ihnen den roten Teppich aus: Der Sprachkurs ist inklusive, der Konzern hilft bei der 
Wohnungssuche…Behördenwege… Auch abseits der Spanien-Offensive sind die Anstrengungen 
riesig, auf dem leergefegten Arbeitsmarkt überhaupt noch Mitarbeiter zu finden. Eine neue „Cross 
Border Einheit“ versucht seit kurzem, in ganz vielen Ländern Personal zu finden, vor allem in 
Griechenland, Italien, Serbien, Nordmazedonien und Rumänien. 

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article205495237/Deutschland-braucht-Zuwanderer-und-
technischen-Fortschritt.html  
 

14. https://kurier.at/politik/inland/faktencheck-spart-sich-eine-familie-mit-zwei-kindern-wirklich-4000-
euro/400742592  Die türkis-grüne Steuerreform sieht unter anderem vor, dass die erste Tarif-, also 
Steuerstufe, 2021 von 25 auf 20 Prozent  und dass ein Jahr später auch die zweite Steuerstufe 
gesenkt wird. Zusätzlich steigt der Familienbonus von derzeit 1.500 Euro auf 1.750 Euro pro Kind und 
Jahr…. Tatsächlich wird eine Person, die 2.500 Euro brutto im Monat verdient und die zwei Kinder 
hat, steuerlich mit bis zu 4.000 Euro im Jahr entlastet. Die Betonung liegt aber auf "eine Person". "In 
Familien, in denen beide Eltern arbeiten und verdienen, gilt die angestellte Rechnung nur für einen 
der beiden Elternteile" 

15. >>> https://www.agenda-austria.at/kalte-progression-explainer/ >> 
 

16. https://www.welt.de/vermischtes/article205513587/Affaire-Mila-in-Frankreich-16-Jaehrige-
nach-derber-Islam-Kritik-bedroht.html  

17. https://www.diepresse.com/5761034/nach-islam-posting-bedrohte-16-jahrige-wird-in-
frankreich-zur-staatsaffare? …selbst Frankreichs Justizministerin Nicole Belloubet goss am 29. 
Jänner Öl ins Feuer. Im Radiosender Europe 1 erklärte sie, die Beleidigung einer Religion sei „ein 
Angriff auf die Gewissensfreiheit“. Wollte sie Blasphemie wieder strafbar machen? Nach Kritik aus 
allen politischen Lagern ruderte sie zurück: Ihre Formulierung sei „ungeschickt“ gewesen. >>> vgl. 
früher https://www.deutschlandfunk.de/kulturkampf-in-frankreich-radikale-islamisten-
erobern.886.de.html?dram:article_id=468466  

18. https://www.derstandard.at/story/2000114078178/islam-ist-scheisse-instagram-video-von-16-
jaehriger-spaltet-frankreich >>> vgl. dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Unterwerfung_(Roman)  von Michel 

Houellebecq. 

 
19. https://www.heute.at/s/maderl-12-stirbt-nach-genitalverstummelung-41150799 Seit dem Jahr 2008 

sind Genitalverstümmelungen bei Frauen in Ägypten gesetzlich verboten. UN-Schätzungen zufolge 
haben rund 81 Prozent der ägyptischen Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren eine Form von 
Genitalverstümmelung erlebt. 
 

20. https://www.derstandard.at/story/2000114058098/ex-sprecher-einer-syrischen-rebellengruppe-in-
marseille-festgenommen  
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GEOPOLITIK 
1. https://www.diepresse.com/5761619/erdogan-droht-mit-offensive-im-nordwesten-syriens 
2. https://www.heise.de/tp/features/Idlib-Erdogan-stellt-sich-gegen-al-Assad-und-Putin-

4651116.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag  
 

C O R O N A zur weiteren Eskalation im März siehe bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >> 
 

3. https://www.derstandard.at/story/2000114029959/corona-virus-zuerst-nur-wuhan-jetzt-
die-ganze-welt  

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2048272-Staaten-schotten-sich-von-
China-ab.html  Aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus untersagten nach den USA nun auch 
Australien Besuchern aus China die Einreise. Großbritannien zog Diplomaten aus Peking zurück. 
Der IT-Gigant Apple schloss seine Filialen in Festland-China. 
 

>> am 20. März https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-in-Bayern-

Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html  Animierte GRAPHIKEN zeigen die rasante, globale Ausbreitung seither >>> 

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &  

https://orf.at/corona/stories/3157533/ 

bzw  https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/   >>> beide laufend aktualisiert… 
https://www.addendum.org/coronavirus/was-corona-von-sars-und-der-grippe-unterscheidet/  

und im März 2020 begann die Coronakrise die Meldungen über Flüchtlinge zurückzudrängen – auch weil 
Europa das machte, was seit  2015 Migrationsforscher als nicht machbar argumentiert hatten –  

die EU schloß die Grenzen… 
 

 
Aus www.theguardian.com/world/2020/apr/05/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths  

 C H R O N O L O G I E   https://web.archive.org/web/20200323121651/https://www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-

die-Pandemie-ausgebreitet.html  am 23.3.20  

+ interaktive Cronologie am Filende faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-
ueberblick-                       Bzw  https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse  

 

<<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß  

 

<<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2  << T  82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H   << T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2  << 
<< 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89  April 2019  T 2   << 90 Mai  2019 T 1 <<  91 Mai 2019 T 2  <<                                                                                                                        
<< 92 Juni 2019 T 1 <  93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T <  T 95 Juli 2.T  << 96 Aug 2019 T 1   <<  97 Aug 2019 T2 <  98 Sept. 2019 T 1 <<       
   & als WORDfile 97 << 99 Sept. 2019  2.H  << 100 Okt. 2019 T 1 << 101 Okt. 2019 T 2 << 102  Nov. 2019 T 1  << 103_Nov._2019_T2 
<   104 Dez.2019 T 1  <<  105_Dez_2019_T2  <<     106_Jann_2020_T1 <<    107_Jann_2020_T2 <<               >> 109_Feb_2020_T2 >>                    

 
 
D a v o r . . . 

https://www.diepresse.com/5761619/erdogan-droht-mit-offensive-im-nordwesten-syriens
https://www.heise.de/tp/features/Idlib-Erdogan-stellt-sich-gegen-al-Assad-und-Putin-4651116.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag
https://www.heise.de/tp/features/Idlib-Erdogan-stellt-sich-gegen-al-Assad-und-Putin-4651116.html?wt_mc=rss.red.tp.tp.atom.beitrag.beitrag
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2020_2H_T111_Migration.pdf
https://www.derstandard.at/story/2000114029959/corona-virus-zuerst-nur-wuhan-jetzt-die-ganze-welt
https://www.derstandard.at/story/2000114029959/corona-virus-zuerst-nur-wuhan-jetzt-die-ganze-welt
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2048272-Staaten-schotten-sich-von-China-ab.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2048272-Staaten-schotten-sich-von-China-ab.html
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-in-Bayern-Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html
https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-in-Bayern-Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru
https://orf.at/corona/stories/3157533/
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/
https://www.addendum.org/coronavirus/was-corona-von-sars-und-der-grippe-unterscheidet/
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/coronavirus-world-map-which-countries-have-the-most-cases-and-deaths
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://web.archive.org/web/20200323121651/https:/www.welt.de/gesundheit/article206725359/Coronavirus-Wie-hat-sich-die-Pandemie-ausgebreitet.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/zahlen-zum-coronavirus-die-pandemie-im-ueberblick-16653240.html
https://www.srf.ch/news/international/ausbreitung-des-coronavirus-die-chronologie-der-ereignisse
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_1H_T94_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2019_2H_T95_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_1H_T96_Migration
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2019_2H_T97_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_1H_T98_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_September_2019_2H_T99_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_1H_T100_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2019_2H_T101_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_1H_T102_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_1H_T104_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dezember_2019_2H_T105_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_1H_T106_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf


28. Jänner 2020 
 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-italien-149.html "Ocean Viking" mit mehr als 400 
Flüchtlingen darf in den italienischen Hafen von Tarent einlaufen. Die Menschen an Bord des deutschen 
Schiffes "Alan Kurdi" mit 77 Flüchtlinge werden nach Malta gebracht. 

2. https://www.dw.com/de/%C3%BCber-480-migranten-im-mittelmeer-gerettet/a-52161120  
3. www.dw.com/de/migranten-von-zwei-rettungsschiffen-d%C3%BCrfen-an-land/a-52177696?maca=de-rss-de-top-1016-rdf >>  

2. https://kurier.at/politik/ausland/wollten-nach-ungarn-durchbrechen-warnschuesse-gegen-
migranten/400738950  Eine große Gruppe von Flüchtlingen und Migranten hat am frühen Dienstagmorgen 
versucht, die serbisch-ungarische Grenze am Übergang Röszke gewaltsam zu durchbrechen. >>> mit GRAPHIK 
illegale Grenzübertritte in die EU 2013 - 2019 

3. https://www.n-tv.de/politik/Ungarischer-Posten-gibt-Warnschuesse-ab-article21540220.html An der Grenze 
zwischen Serbien und Ungarn stürmen 60 Migranten den Sperrzaun. Ein Grenzposten gibt Warnschüsse ab. 
Vier Flüchtlinge gelangen trotzdem nach Ungarn, werden aber aufgegriffen. Der Übergang Röszke bleibt 

geschlossen. >>> ab 28 Feb 20 Ansturm an der Griech-Türkischen Grenze  siehe Zs_Februar_2020_2H_T109  ff >>   

bzw März https://www.independent.com.mt/articles/2020-03-05/world-news/Five-years-on-ill-prepared-EU-sees-migrants-on-its-borders-
6736220413  >>>   BILD !!!!! >>> 

4. https://www.tagesschau.de/ausland/genze-fluechtlinge-warnschuesse-101.html  
5. https://www.krone.at/2087442  … an serbisch-ungarische Grenze … Wegen der Grenzsperranlagen an der 

serbischen und kroatischen Grenze haben sich inzwischen alternative Fluchtrouten etabliert, die durch Bosnien-
Herzegowina und Kroatien führen.…….mit KARTE >>> 

 

früher :  
 

https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutz-
droht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte 
über den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar 
Niedermayer im Dlf. Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische 
Entwicklung Deutschlands führen. 
 
davor 

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

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.derstandard.at/story/2000111677933/karin-kneissl-ueberglobalisierung-und-
deglobalisierung-die-welt-spaltet-sich-mehr 2013 prognostizierte Karin Kneissl in ihrem Buch 
"Die Zersplitterte Welt – was kommt nach der Globalisierung" einen Rechtsruck in Europa und 
den Brexit. Damals wurde sie dafür belächelt….. Kneissl sprach von einem gegenwärtigen 
Wendepunkt in der multilateralen Zusammenarbeit. Viele internationale Organisationen wie die 
Vereinten Nationen, die OSZE und die Nato würden geschwächt werden, da wichtige Mitglieder 
Entscheidungen blockieren. Gleichzeitig würden jene Staaten, die Regeln der Organisationen 
ignorieren, deren Glaubwürdigkeit zerstören. Als Beispiel nannte Kneissl den Irakkrieg 2003 als 
Spaltfrage zwischen verschiedenen Staaten. Der Multilateralismus sei damit weitgehend 
zusammengebrochen. >>> vgl. dazu auch bei 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2039301-
Wissenschaftliche-Tugend-des-zweiten-Blicks.html?em_no_split=1 ..Theorie des Singulären…>>>> 
bzw auch https://www.diepresse.com/5728502/der-antikapitalismus-als-der-neue-zeitgeist  

 

2. ( https://www.diepresse.com/5730973/wie-sich-putin-nun-auch-in-den-libyschen-burgerkrieg-
einmischt ) ... Ein Einmarsch Haftars in Tripolis wäre eine Katastrophe, jetzt und in Zukunft“…. 
paktiert Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) erstmals seit September mit russischen Söldnern 
der Wagner-Gruppe, denen die Verteidiger von Tripolis mit ihren hemdsärmeligen 
Kampfmethoden nicht gewachsen sind…. Noch herrschte ein Patt auf dem libyschen Schlachtfeld. 
Doch die Amerikaner befürchten, Wladimir Putin wolle nun in Nordafrika seine Syrien-Strategie 
wiederholen und versuchen, nach Bashar al-Assad auch Khalifa Haftar zum Sieg zu verhelfen… Der 
Kreml-Chef bekäme neben dem syrischen Tartus auch libysche Mittelmeerhäfen unter seine 
Kontrolle und könnte Europa fortan über das Reizthema Flüchtlinge erpressen…. Diese 
Zuspitzung fällt ausgerechnet in eine Phase, in der Deutschland Anfang 2020 mit einer großen 
Libyen-Konferenz in Berlin den Versuch unternehmen will, die externen Mächte des Konflikts zum 
Rückzug zu bewegen und die verfeindeten Kräfte im Inneren an den Verhandlungstisch zu 
bekommen.     >> https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/25/world/africa/25reuters-libya-security-

usa.html?searchResultPosition=1  
 

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-iraner-muessen-begreifen-dass-sie-hier-
im-irak-unerwuenscht-sind;art391,3193886 
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>>> +   KARTE   https://migration.iom.int/europe?type=arrivals 

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

 

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

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

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

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    

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

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

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 
 
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o  https://syria.liveuamap.com/ 
 

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116   >>> 

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

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

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

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

passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, 
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur 
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge 
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung 
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und 
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden 

https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
https://data2.unhcr.org/en/situations
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf%20%20%20
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_1H_T92_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://syria.liveuamap.com/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116
https://syria.liveuamap.com/
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
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https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


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 
 

:  
Q.:  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-
16421054.html   7. Oktober 2019 
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan  

 

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  
25.4.19 https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5618258/Eurostat_Oesterreich-nahm-
die-meisten-Asylwerber-pro-Einwohner-auf  Österreich hat die höchste Quote pro Einwohner. 

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

 
Dazu aus :  publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf   
 
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf  in GW-UNTERR. 152/2018  S.49-54 
 
 
 

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

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011  
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html  
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348 
!!! 
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien  
 
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 

 

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion-16421054.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5618258/Eurostat_Oesterreich-nahm-die-meisten-Asylwerber-pro-Einwohner-auf
https://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/5618258/Eurostat_Oesterreich-nahm-die-meisten-Asylwerber-pro-Einwohner-auf
https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
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


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.   

 

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

ld.114180   Chronologie 

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
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180


https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick  
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-

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

2015 retrospektiv vom 3.9.2017  
2015 in der Kontroverse : 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-
waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-
1.4033214 28.6.18 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 

 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 
 

 
 
 
 

 

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

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

 

Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-Maenner?   Kneissl  3.10. 2015 
  

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

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

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

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

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

Association, Sheffield 

https://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
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
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http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
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http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd


 
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland  
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. 
In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden 
(328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000). – 25.6.2018  &  
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-
Jahr  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-
Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18  
 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Before sharia spoiled everything  ………  
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-
Balkanroute-wieder-zu.html  10.11.19 : 
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden irregulären 
Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei zurückgebracht.“ 
Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944 zurückgebracht. Im laufenden 
Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138 waren es bislang. 

https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ 
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-
zur.2897.de.html?dram:article_id=471712  20.3.20 mit SCHAUBILD/GRAPHIK 
>>>>  vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended 
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“  
semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-
Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82  >>  bzw Fortsetzung bei T 112 März 20 >> 

 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html   
Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html 

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451  
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger   

6.11. 
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-

duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. ) 
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich 

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

https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-
zuwanderung/ Das EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit 
„afrophob“ seien und daher umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe 
in Schule, beim Wohnen und am Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die 
bereits hier sind, ebenso wie für Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht 
werden soll. Schließlich trägt Europa die Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll.  Dez. 2019 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-
Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim  12.5.18 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam 
Tibi  19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640   
20.6.18 
24.6. 2018:    
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-leben-mehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html%2025.6.18
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkei-hintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_November_2019_2H_T103_Migration.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-Deiana-Maheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2020_1H_T112_Migration.pdf
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
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https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueber-zuwanderung/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861


13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-
migrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-
versorgen.html 2016 

  
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offene-
grenzen-und-mangelnde-kontrollen/ 
 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-
sahelzone-geschuetzt-werden/     7.11.19 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-
falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….   
Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-
Faktencheck?  
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-
aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html  
2008 schon !   ???? 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 
 
Frühjahr 2015  https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-
prognostiziert 
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-
falsch/12450400.html  Oktober 15 
 
https://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.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-nicht-immer-gut  7.2.20 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt 
sie. 
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-
zur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! 
 2017  https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-
nicht,QT8lwoW  
    
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-
straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  

 
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin. 
Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit 
Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, 
freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 
20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im 
Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne 
Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten 
 

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grosse-migrationswelle-kommt-noch-14376333.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-versorgen.html
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https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-die-falschen-dinge-2898/
https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-Faktencheck
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten
https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerber-prognostiziert
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
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerin-falsch/12450400.html
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.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-ist-nicht-immer-gut
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nicht-zur.694.de.html?dram:article_id=459350
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.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.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-intensivtaeter-chemnitz
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962%20dez%202017


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

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

und-schiessereien-schon-fast-alltaeglich  
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http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html  GRAPHIKEN !!!! 
 

https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-braucht-
eine.868.de.html?dram:article_id=455479  soziale Komponente   4.8.19 
9.8.   https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/Dr-
Jekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch  Doppelbödigkeiten…. 
 

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

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

. 
https://www.ft.com/content/bb6b0efc-5ad9-11de-8c14-00144feabdc0  ….  10 per cent of the 
world’s population would be inundated by a 1 metre rise in sea levels – possible by the end of this 
century – while another 30 per cent, more than 2 billion people, live in drylands, like Nandom, that 
are vulnerable to endemic drought. All these people, the argument goes, will have to end up 
somewhere. In February, the British ecologist James Lovelock suggested that they might come here… 
Estimates of the number of environmental refugees in 2050, when the global population is expected 
to peak at 9 billion and the planet is forecast to be in the throes of a 2°C-or-more temperature rise, 
vary between 50 million and 1 billion people. But the most commonly repeated number – included in 
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http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jaenner_2020_2H_T107_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Februar_2020_2H_T109_Migration.pdf
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-Greta-Thunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html
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Britain’s 2006 Stern Review – is between 200 and 250 million, or around 10 times the number of 
refugees and internally displaced persons in the world today. 
 
 

 
https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article196183885/Bitcoin-Klimaschaedliche-
Kryptowaehrung-gefaehrdet-Stromnetze-im-Iran.html  vom 2.7.19  BC & Energieverbrauch 
 
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/digital-bezahlen/bitcoin-eine-transaktion-kostet-30-euro-strom-
15282063.html   von 8.11.17: Der Betrieb dieser Rechner verbraucht Strom, viel Strom. Sie generieren 
ohne Pause die Digitalwährung und deswegen sitzen die meisten Rechenzentren in China. Denn je 
Transaktion werden rund 245 Kilowattstunden Strom benötigt. Das entspricht etwa 3285 Stunden 
fernsehen. Am Tag sind das 70,5 Millionen Kilowattstunden, im Jahr dann 25,76 Terawatt. Nach dem 
durchschnittlichen deutschen Strompreis würde eine Bitcoin-Transaktion damit mehr als 70 Euro 
kosten, in China sind es nur etwa 23 Euro.Das ist mehr als das Land Nigeria mit 185 Millionen 
Einwohnern im Jahr verbraucht und rund 0,12 Prozent des globalen Stromverbrauchs. Und wer 
einwendet, dass die Stromversorgung in Nigeria ja unterentwickelt sei: Es entspricht annähend auch 
dem Stromverbrauch Irlands. 
>>> +  Diagramm https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption >>> 75 TerraWatt/h  p.a. 2019 -  
entspricht 36 Mtonnen CO2 Foorprint (vergleichbar mit Energieverbrauch Neuseelands) – EINE 
Transaktion kostet 650 kW/h bzw  309 kgCO2 
dazu https://www.youtube.com/watch?v=cZCYzBkqoFM    bzw  auch von 
https://www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/die-blockchain-revolution-104.html (> download ) 

 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-den-
verhandlungen-geht-16522455.html mit KARTE : 

 
.   

2. Februar 2020 
https://kurier.at/kultur/medien/das-streamingfernsehen-sucht-sich-ganz-neue-
zielgruppen/400742634  
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2048187-Siemens-gruener-
Albtraum.html?em_no_split=1 
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/wie-deutschland-die-stahl-alu-und-chemie-industrie-an-
die-wand-faehrt/  
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https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/e-auto-batterie-herstellung-europa-1.4777923  
https://www.welt.de/wirtschaft/article205574103/Absatzrekord-Drei-Jahre-Vorsprung-Tesla-
deklassiert-deutsche-E-Autos.html  
 
https://www.derstandard.at/story/2000114034042/diesel-verteuern-haushalte-entlasten-wie-die-
klimawende-gelingen-kann  
 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/strompreis-vergleich-2020-1.4781057 steigt für Millionen 
Haushalte 
 

https://www.welt.de/vermischtes/article205529865/Datteln-4-Tor-aufgebrochen-Klimaaktivisten-
besetzen-Steinkohlekraftwerk.html 
https://www.deutschlandfunk.de/steinkohlekraftwerk-klima-aktivisten-besetzen-datteln-
4.1939.de.html?drn:news_id=1097075  
 

3. Februar 2020 
 

( https://www.diepresse.com/5763108/co2-emissionen-steigen-osterreicher-mussen-langsamer-auto-
fahren )  Der von der Vorgängerregierung gefeierte Sinkflug der heimischen CO2-Emissionen 2018 war 
nicht mehr als ein statistischer Ausrutscher. Ein milderer Winter, ein Voest-Hochofen in Reparatur, und 
schon verbesserte sich die Treibhausgasbilanz des Landes um 3,7 Prozent auf 79 Millionen Tonnen CO2, 
bestätigt der finale Bericht des Umweltbundesamtes, der am Montag veröffentlicht wurde….  

 
>> https://www.umweltbundesamt.at/aktuell/presse/lastnews/news2020/news_200203/  
 

6. Februar 2020 
https://www.welt.de/wirtschaft/article205670499/Schifffahrt-Klimawandel-Studie-zweifelt-am-
Vorteil-von-Fluessiggas.html Das bedeutet, dass Schiffe mit dem herkömmlichen Treibstoff am Ende 
sauberer unterwegs sind als jene, die für viel Geld neu gebaut oder umgerüstet werden und flüssiges 
Erdgas nutzen. Gerade dies aber ist der Trend schlechthin in der Branche – mit Vorzeigeschiffen für Container 

von MSC bis hin zu Kreuzfahrtschiffen von Aida. Das Forschungsinstitut stellt nun die Zukunftsfähigkeit dieser 
milliardenschweren und langlebigen Investitionen in Frage…. Mit ihren rund 50.000 Handelsschiffen ist die 
globale Schifffahrt derzeit für rund drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. 
Umweltschützer befürchten einen Anstieg auf 17 Prozent bis zum Jahr 2050. Derzeit sind 756 Schiffe mit LNG-
Antrieb im Einsatz oder bestellt…. Rund 90 Prozent des weltweiten Transports wird auf dem Seeweg und in 
Frachtschiffen gefahren. Wiederum mehr als 90 Prozent davon sind mit Treibstoff aus Rohöl unterwegs, im 
schlimmsten Fall für die Umwelt mit Schweröl als Reststoff aus den Raffinerien.  ….. Methanemissionen sehen 
die US-Forscher als besonders problematisch an, da nach ihren Erkenntnissen Methan in einem Zeitraum von 20 
Jahren die Atmosphäre 86-mal mehr erwärmt als die gleiche Menge an CO2. Ein großes Containerschiff 
verbraucht am Tag etwa 80 Tonnen Treibstoff. Der Antrieb ist der größte Teil der gesamten Betriebskosten in 
der Frachtschifffahrt. Derzeit ist LNG für den Betrieb von Schiffsmotoren sogar günstiger als herkömmlicher 
Treibstoff aus Rohöl. 
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https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/vw-opel-batterien-101.html Die Batterien für 
Elektroautos kommen bisher in erster Linie aus Ländern wie China und Südkorea. Nun wollen 
Volkswagen und Opel jeweils mit einer eigenen "Gigafactory" dagegenhalten. 

 
https://www.derstandard.at/story/2000114293699/heftiger-regenin-australien-bereitet-sorgen 
https://www.tagesschau.de/ausland/australien-sydney-regen-101.html  
 

10. Februar 2020 
 

https://www.diepresse.com/5765281/das-verhaltens-dilemma-beim-klimaschutz ... die Situation 

eines klassischen sozialen Dilemmas, nämlich, dass die individuell optimale Strategie (der Versuch 
möglichst viele Fische zu fischen) zu einem kollektiv schlechten Ergebnis in der Zukunft führt (der See ist 
überfischt)…… Dazu kommt noch ein weiterer verhaltenswissenschaftlicher Aspekt, der ein mächtiger 
„Gegner“ für den Klimaschutz ist, nämlich die Gegenwartspräferenz. Diese beschreibt, dass viele 
Menschen (vor allem auch politische Entscheidungsträger*innen) die Gegenwart höher bewerten als 
die Zukunft. Auf die Klimakrise angewendet bedeutet das, dass der Nutzen aus einer CO2-Reduktion, 
der erst in vielen Jahren spürbar wird, weniger wiegt, als der gegenwärtige Nutzen von 
klimaschädlichem Verhalten. 
 

https://www.tichyseinblick.de/video/interview/dieter-hundt-die-energiewende-war-falsch/ 
 

https://www.diepresse.com/5766518/eu-umweltbehorde-warnt-vor-unausweichlichen-folgen-des-
klimawandels 
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https://www.diepresse.com/5767360/das-wortchen-bio-macht-nicht-alles-klimafreundlich Gehen wir 

also davon aus, wir haben ein Produkt aus biogenem Material vor uns, dessen Ausgangsstoffe 
ressourcenschonend gewonnen und verarbeitet wurden – etwa einen Kaffeelöffel auf Stärkebasis. Tadellose 
Sache. Ich rühre damit meinen Kaffee um und werfe ihn anschließend weg. Nutzungsdauer fünf Sekunden (ich bin 
ein bedächtiger Rührer). Auch nicht so wirklich prickelnd aus Umweltsicht. Der ganze Aufwand (Anbau, Ernte, 
Verarbeitung, Transport?) für einmal Umrühren?...   Aber bei Lebensmitteln aus organisch-biologischem Anbau – 
da ist man doch immer auf der sicheren, der „guten“ Seite. Hm. Kann sein, muss nicht sein. Weintrauben im 
Februar bleiben Weintrauben im Februar und müssen weit gereist sein, seien sie auch waschechte Biotrauben. Da 
ist es kaum verwunderlich, wenn heimisches Bio-Lagerobst die Klimanase vorn hat. Der Umweltnutzen des 
Biolandbaus ist weitestgehend unbestritten. Von der Erhaltung der Bodengesundheit über den Beitrag zur 
Artenvielflat bis hin zum Tierwohl – all dies sind eindeutige Vorteile. Trotzdem – unsere heutigen 
Ernährungsgewohnheiten ausschließlich mit Biolebensmitteln zu befriedigen hätte nicht nur positive 
Auswirkungen. Artgerecht gehaltene und gefütterte Tiere brauchen Platz und leben lange (was ihnen vergönnt 
sei). Bis zu ihrer Schlachtreife haben sie daher oft viel mehr Futter verzehrt (und, was bei Rindern besonders ins 
Gewicht fällt, Verdauungsgase produziert) als ihre kompakt gehaltenen Artgenossen aus der konventionellen 
Landwirtschaft. 
 

https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Wegen-mildem-Winter-Jetzt-kommen-Riesen-
Zecken/417039668 
 

https://www.krone.at/2097261 Österreicher pendeln täglich ca 80 km 
 

14. Februar 2020 
 

https://www.krone.at/2098101 Forscher haben einen Temperaturrekord in der Antarktis verzeichnet. 
Wie der brasilianische Bodenwissenschaftler Carlos Schaefer sagte, wurde an der Nordspitze der 
Antarktis am 9. Februar eine Temperatur von 20,75 Grad gemessen. „Noch nie hat es in der Antarktis 
eine so hohe Temperatur gegeben“, sagte Schaefer. Es sei das erste Mal, dass die 20-Grad-Marke 
überschritten worden sei. 
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https://www.deutschlandfunk.de/schulfach-wirtschaft-wir-brauchen-ein-paar-
oekonomische.680.de.html?dram:article_id=464694  in Deutschland 
  
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/schule-ohne-lehrer-eine-provinz-in-
kanada-macht-ernst-16609474.html Eine Provinz in Kanada macht Ernst. Die Schülerschaft ist nicht 
begeistert.   2. Februar 2020 
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