Zeitungs-LINKs T 107 Jänner 2 .H. 2020 Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

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

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration & Bilder
>>> www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

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

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzenwiderspricht-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-dasAsylrecht.html? 2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

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

12. Folge
+ Am Ende des Files dazu :

https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html suche Zeitungsartikel >>
vgl. Auch bei T 103: Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in
the Central Mediterranean Sea https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 >> bzw 26. Nov.19 >>

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

Ankünfte in Europa im Jänner 2020

31. Jänner 2020
1. https://www.derstandard.at/story/2000114012932/rettungsschiff-open-arms-mit-363-menschenbittet-um-hafenerlaubnis? Das spanische Rettungsschiff Open Arms mit 363 geretteten Migranten an
Bord hat per Twitter mit einem Appell um die Zuweisung eines Hafens gebeten…..Am Mittwoch traf
das norwegische Schiff Ocean Viking mit 407 Menschen an Bord im süditalienischen Hafen Taranto
ein….Italien nahm unterdessen 86 syrische Flüchtlinge auf. Sie flogen am Freitag direkt aus der
libanesischen Hauptstadt Beirut nach Rom…dank eines Abkommens zwischen der Föderation der
evangelischen Kirchen in Italien, den protestantischen Waldensern und der katholischen
Gemeinschaft Sant'Egidio mit der italienischen Regierung eingerichtet, um legale Einreisen zu
ermöglichen. Die Aufnahme der neuen Flüchtlinge geht nicht zulasten des Staates. Alle Kosten werden
demnach von Kirchen, Pfarren und Spendern getragen. >> + mehr bei 28.Jänner unten – bzw. >> dazu
Italien Ankünfte Jänner https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73656 ... bzw Spanien Ankünfte
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73722 .... 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“ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537

2. ( https://www.handelsblatt.com/politik/international/internationale-migrationsagentur-zahl-derfluechtlinge-auf-der-oestlichen-mittelmeerroute-steigt/25495520.html) Die internationale
Migrationsagentur lobt Seehofers Vorschlag eines Schnellverfahrens an der EU-Außengrenze.
3. https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/26843-seebarrieren-sollenfl%C3%BCchtlingsstrom-in-der-%C3%A4g%C3%A4is-stoppen
4. https://www.tag24.de/nachrichten/fluechtlinge-schleusung-lkw-klopfzeichen-polizei-a3-bayern1373478 zum zweitenmal innerhalb von 24 Stunden auf der Autobahn….
5. https://www.merkur.de/lokales/muenchen-lk/landkreis-muenchen-rechnet-mit-neuen-fluechtlingenwohnungen-dringend-gesucht-13511435.html?
6. https://kurier.at/politik/inland/migration-nach-europa-weniger-ankuenfte-aber-mehrasylantraege/400741845 Zu einem Rückgang oder einer Entspannung beim Zustrom nach Europa wird es
nicht kommen. Denn in den wesentlichen Herkunftsländern – Syrien, Afghanistan, Venezuela, Irak – ist
die Lage unverändert. Aus Afghanistan werden eher mehr Menschen erwartet. Der Iran ist ein
potenzieller Gefahrenpunkt, der Irak ebenso. Zudem kommen Menschen aus Südamerika dazu, mit
einer stärkeren Tendenz, nach Europa zu gehen und hier um Asyl anzusuchen. Und im Norden Afrikas
bleibt die Frage: Was wird in Libyen passieren? Gelingt ein Friedensabkommen? Es wird die
Voraussetzung dafür sein, dass der Zustrom über die zentrale Mittelmeerroute nicht wieder steigt….
Wir haben im Vorjahr weniger illegale Grenzübertritt registriert, es waren rund 140.000. Aber die
Zahl der Asylverfahren insgesamt ist gestiegen. Allein von Jänner bis Oktober 2019 gab es EU-weit
rund 547.000 Asylanträge. Auch heuer werden wir mehr Asylverfahren haben als 2019. Jeder Antrag
auf Asyl muss geprüft werden. Ein Antragsteller muss aber nicht Auskunft geben, wie er ins Land
gekommen ist. Der Anstieg geht allem auf die „sekundäre Migration“ zurück – das sind

Asylsuchende, die nach einer Zurückweisung in einem anderen EU-Land erneut um Asyl ansuchen….
An und für sich sollte das Eurodac-System einen Treffer bewirken und diese Person finden. In der
Praxis funktioniert das aber nicht. Wir haben mittlerweile Fälle von Menschen, die 18 Asylverfahren in
18 verschiedenen Ländern gestartet haben….Bisher sind 90 Prozent der Angekommenen in Spanien
geblieben, aber das wird sich ändern, weil in Spanien die Kapazitäten „voll“ sind…. Die Rückkehrquote
ist nach wie vor gering: Von den abgewiesenen Asylsuchenden in der EU sind nur 41 Prozent
zurückgebracht worden. Das heißt: 59 Prozent bleiben…. Dabei denke ich an einen deutschen
Vorschlag: Der sieht vor, dass Asylverfahren sehr rasch durchgeführt und Abgewiesene sofort
zurückgeführt werden… Der Asylsuchende muss wissen: Er ist in einem Anfangsscreening, und es ist
überhaupt nicht sicher, ob er überhaupt je ein Asylverfahren bekommt. Sollte also jemand in
Österreich ankommen, würde er dorthin gebracht und würde sein Verfahren dort abwarten…. Davon
sind wir noch weit entfernt. Auch im Migrationsplan, den die EU-Kommission Ende März
präsentieren will, wird davon noch nichts zu finden sein. >>ganzer Artikel gesichert via wayback-machine >>>
+ vgl. v. 12.5.2018 schon https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html „Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch
nach Afrika wieder heim“

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2048097-EU-Aussenbeauftragter-VisaLiberalisierungen-ueberfaellig.html Nach Ansicht der EU-Kommission hat der Kosovo die
Bedingungen erfüllt. Die Entscheidung liege aber bei den Mitgliedstaaten.
8. https://kurier.at/politik/inland/kurz-verspricht-4000-euro-entlastung-fuerdurchschnittsverdiener/400741767
9. https://kurier.at/politik/inland/jetzt-live-die-ergebnisse-der-regierungsklausur-in-krems/400741077
10. https://www.insuedthueringen.de/region/suhl_zellamehlis/suhl/Tumulte-auf-Friedberg-Muelleimerfliegt-auf-Streifenwagen;art83456,7112830
11. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article205494971/Auseinandersetzung-inFluechtlingsunterkunft-nach-Feueralarm.html
GEOPOLITIK
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-erster-verdacht-in-salzburg/400741839
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https://kurier.at/chronik/welt/athen-schwimmende-schutzsysteme-gegen-fluechtlinge/400740711
https://www.diepresse.com/5760991/athen-will-mit-schwimmenden-barrieren-fluchtlinge-stoppen?
Theoretisch dürften gar keine Flüchtlinge illegal auf dem Seeweg von der Türkei nach Griechenland
kommen: Die Europäische Union hat mit der Türkei eine Vereinbarung geschlossen ( >>> siehe unten bei 26
Jänner >> ), die Ankara verpflichtet, Migranten und ihre Schlepper abzufangen und von Griechenland
zudem Migranten ohne Asylanspruch zurückzunehmen. Im vergangenen Jahr stieg allerdings die Zahl
jener, die illegal aus der Türkei nach Griechenland kamen, von rund 50.500 auf gut 74.600 (2019). Seit
Jahresbeginn setzen laut UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) täglich durchschnittlich gut 90
Menschen aus der Türkei zu den griechischen Ägäis-Inseln über. … die lachen uns ja aus …
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenland-fluechtlinge-schwimmbarrieren-101.html um
Massenmigration zu stoppen
https://www.dw.com/de/griechenland-schottet-sich-ab/a-52195054?maca=de-rss-de-top-1016-rdf …will die
konservative Regierung des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis auch die Rückführung von
Menschen beschleunigen, die "keinen internationalen Schutz benötigen" oder deren Asylanträge
abgelehnt wurden. Menschenrechtsorganisationen lehnen diese Maßnahmen entschieden ab….
https://www.heute.at/s/schwimmende-barrieren-sollen-fluchtlinge-abwehren-52223300 + weitere Links

https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-schwimmende-sperre-1.4778290 Die EU-Kommission
teilte am Donnerstag mit, sie wolle Erklärungen von Griechenland zu den geplanten Barrieren….. Seit
seiner Regierungsübernahme vor sechs Monaten will Premier Kyriakos Mitsotakis zeigen, dass sein linker
Vorgänger Alexis Tsipras in der Flüchtlingsfrage viel zu nachgiebig agierte. Das Asylgesetz wurde
verschärft. Es macht den Zugang zur zweiten Instanz für abgelehnte Bewerber fast unmöglich.
Flüchtlinge, die sich "unkooperativ" zeigen, können aus dem Asylverfahren fallen. Die Zahl der
Abschiebungen in die Türkei habe bereits deutlich zugenommen, sagt die Regierung. Auch türkische
Medien haben dies berichtet.
https://www.fr.de/politik/griechenland-fluechtlinge-barrieren-inseln-fluechtlingskrise-europa-fluchtkunststoff-zr-13510863.html? … Deutsche Bundesregierung warnt vor Alleingang… der
migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, sprach ebenfalls eine Warnung aus. Er befürchtete, die
angepeilte europäische Lösung durch einen nationalen Alleingang zu behindern….
https://www.krone.at/2088449 Auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ist es eng geworden. Ob
Lesbos, Chios, Samos, Leros oder Kos - überall sind die Registrierungslager, Camps und Unterkünfte für
Flüchtlinge und Migranten überfüllt. Ende Dezember lebten dort knapp 42.000 Migranten, bei einer
Kapazität von knapp 6200. Um sich auf größere Migrationswellen vorzubereiten, will die Regierung in
Athen nun „schwimmende Schutzsysteme“ errichten. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am
Mittwoch eine Ausschreibung für die Installation von Absperrmechanismen in der Ägäis, die im „Notfall“
gegen Flüchtlinge aus der benachbarten Türkei eingesetzt werden sollen. >>> dazu DATEN
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73667 bzw Situation auf den griech Inseln-Factsheet
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73657

https://www.welt.de/regionales/bayern/article205456931/Fluechtlinge-aus-Sattelschlepperbefreit.html? Auf A 3 in der Oberpfalz
https://www.polizei.bayern.de/oberpfalz/news/presse/aktuell/index.html/309113 ... auf der Ladefläche eines
Sattelzuges, der auf dem Weg von Bosnien nach Holland war … Die Personen hatten sich bereits in
Bosnien auf der Ladefläche eines Sattelzuges versteckt … aus Syrien, Ägypten und Tunesien…
https://www.krone.at/2088913 Auf Bahngleisen und einer Autobahn sind Dutzende Migranten nach
Polizeiangaben von Frankreich nach Belgien gezogen. Sie hätten nach Großbritannien gewollt, teilte die
belgische Polizei am Donnerstag mit….Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 76 Menschen fest, unter
ihnen neun Frauen. In Tournai hätten sich am Donnerstag etwa 140 Migranten aufgehalten, die meist aus
Eritrea stammten
https://www.welt.de/vermischtes/article205466853/Coronavirus-Verdacht-7000-Kreuzfahrt-Touristensitzen-vor-Italien-fest.html
https://www.diepresse.com/5761238/epidemie-hohepunkt-kommt-noch Chinesen mit Unmut begegnet
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205476577/Staatsbuergerschaft-Zwei-Trendsbestimmen-die-Einbuergerung.html Insgesamt komme aber die Mehrheit der eingebürgerten Menschen
nach wie vor aus Ländern außerhalb der EU, hieß es weiter. 2018 seien 75.000 solcher Ausländer
eingebürgert worden. Wichtigste Herkunftsländer waren die Türkei (16.700), Irak (4000) und das Kosovo
(3800)… Hauptgrund für den starken Rückgang der Einbürgerungen seit dem Jahr 2000 war, dass durch
die Reform weniger Kinder von Ausländern ihre Einbürgerung beantragen mussten, weil sie schon ab
Geburt den deutschen Pass bekamen. Bis zur Jahrtausendwende wurde deutscher Staatsbürger ab Geburt
nur, wer mindestens einen deutschen Elternteil hatte…. Die Zahlen der ausländischen Geburten sanken
weiter bis auf den Tiefststand 2006 (29.000). Sie steigen erst wieder seit dem Beginn der Migrationskrise
deutlich an: von 52.000 im Jahr 2014 auf 105.000 vier Jahre später.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/arbeitslosen-zahlen-101.html steigen in Deutschland
https://www.diepresse.com/5760577/zu-wenige-fachkrafte in Westösterreich
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2048120-Oesterreich-hat-mehr-als109.100-Lehrlinge.html
https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/sozialhilfe-oberoesterreich-fuehrt-bemuehungspflichtein;art383,3218159
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/regierungsklausur-minister-mit-sichzufrieden;art385,3219644 Steuerreform

https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-kiel-koalitionsstreit-um-verbot-der-vollverschleierungwaehrt-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200130-99-706846 Der Koalitionskonflikt um ein
Vollverschleierungsverbot an Hochschulen in Schleswig-Holstein schwelt weiter. Die Grünen-Fraktion
lehnt ein Verbot auch nach einer umfangreichen Landtagsanhörung einstimmig ab… Der Koalitionskonflikt
um ein Vollverschleierungsverbot an Hochschulen in Schleswig-Holstein schwelt weiter. Die GrünenFraktion lehnt ein Verbot auch nach einer umfangreichen Landtagsanhörung einstimmig ab…"Wir bleiben
bei unserer Position, dass Vollverschleierung nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft passt." Mit ihr
werde eine rote Linie überschritten.
https://www.krone.at/2088752 Weil ein 24-jähriger Syrer nach Dienstschluss (17 Uhr) nicht mehr in die
Filiale eingelassen wurde, prügelte er auf eine Mitarbeiterin ein… Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist
entsetzt und will prüfen, ob dem aggressiven Syrer der Asylstatus aberkannt werden kann.
https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-mexiko-109.html USA schiebt zurück …
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1132214.migranten-in-den-usa-usa-schicken-zehntausendezurueck-nach-mexiko.html ... Informationen zivilgesellschaftlicher Organisationen zufolge warten
Migranten aus insgesamt 20 Staaten in mexikanischen Herbergen und Auffanglagern auf ihre
Weiterreise….Menschenrechtler kritisieren die Migrantenschutzprotokolle, die auch unter dem Namen
»Bleib in Mexiko« bekannt sind… Im Juni vergangen Jahres ( vgl. bei T 92 Juni 2019 T 1 >> ) hat sich die
mexikanische Regierung gegenüber Washington verpflichtet, die Wanderungsbewegungen
einzudämmen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gedroht, die Einfuhrzölle massiv zu erhöhen,
sollte Mexiko nicht zu diesem Schritt bereit sein.
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/drug-tunnel-discovered-us-mexico-border
GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/nahost-plan-trumps-plan-ist-ein-etikettenschwindel.720.de.html?dram:article_id=469106
https://www.diepresse.com/5760169/trumps-nahost-plan-das-sind-die-zentralen-punkte
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/nahost-plan-deal-oder-betrug-desjahrhunderts;art391,3218665 ?
https://www.diepresse.com/5760065/palastinenser-weisen-trumps-nahost-plan-scharf-zuruck

29. Jänner 2020
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047874-Zehntausende-fliehen-aus-letztemRebellengebiet-in-Syrien.html Seit Anfang Dezember sind 390.000 Menschen auf der Flucht…
Dominiert wird das Rebellengebiet von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Sham (HTS). Syrien
und Russland argumentieren, ihre Angriffe in der Region richteten sich gegen Terroristen
2. https://www.diepresse.com/5760529/coronavirus-drei-verdachtsfalle-in-der-steiermark-zwei-insudtirol
3. https://www.diepresse.com/5760048/neues-coronavirus-uberholt-sars-epidemie-bei-zahl-dererkrankungen
4. https://ooe.orf.at/stories/3032057/ echte Grippe gefährlicher als Coronavirus
5. https://www.br.de/extra/br-data/grippe-todesfaelle-schaetzung-100.html Zahlen zT fünfstellig (
2017/18 war mit 25.100 Todesfällen durch Influenza die schlimmste Grippesaison seit 30 Jahren ) –
bzw aus 2016 https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/5140017/Unterschaetzte-Gefahr_JedesJahr-ueber-1000-GrippeTote-in-Oesterreich bzw aus 2011
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/forschung/410199_Jedes-Jahr-1.000-Grippe-Tote-inOesterreich.html

6. https://www.heute.at/s/wegen-coronavirus-epidemie-british-airways-stoppt-alle-direktfluge-nachchina-44190941
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Coronavirus-AUA-streicht-alle-China-Fluege/415201185

8. https://www.krone.at/2087657 Zwei Flugzeuge sollen Hunderte EU-Bürger aus Wuhan, der Region in
China, die am stärksten vom Coronavirus 2019-nCoV betroffen ist, herausholen.
9. https://www.krone.at/2088177 Herauskommen kaum möglich (mit Karte der Millionenstadt Yichang)
10. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article205449983/Bremen-will-Fluechtlingskinderaus-Lagern-aufnehmen.html? …mindestens 20 unbegleitete Minderjährige aus griechischen
Flüchtlingslagern aufzunehmen. Die Bürgerschaft stimmte in diesem Punkt einstimmig einem Antrag
der Regierungsfraktionen SPD, Grünen und Linkspartei zu, indem der Senat aufgefordert wird, sich für
eine entsprechende Genehmigung bei der Bundesregierung einzusetzen.
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-keine-aufnahme-von-fluechtlingskindern-ausgriechenland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200129-99-690722 Im Bundestag gibt es keine
Mehrheit für die Forderung, minderjährige Flüchtlinge aus den überfüllten griechischen
Aufnahmelagern im Alleingang nach Deutschland zu holen. Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei
erklärte, dies würde neue Flüchtlinge anlocken und die Situation auf den griechischen Inseln damit
weiter verschlechtern. Der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, warnte
davor, die angepeilte europäische Lösung durch einen nationalen Alleingang zu torpedieren.
12. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diskriminierung-am-wohnungsmarkt-rechtlicheverschaerfung-noetig-16606702.html Jeder dritte Wohnungssuchende mit Migrationshintergrund hat
schon einmal Diskriminierung erlebt…. 29 Prozent der Befragten hätten „sehr große oder große
Bedenken“, wenn in die Nachbarwohnung oder das Nachbarhaus ein Einwanderer einzieht…. Das
Recht macht dieser Form der Aversion ein Stück weit Platz. Das AGG nimmt nämlich private Verträge
aus den Diskriminierungsverboten heraus, sofern ein „besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis“
entsteht. Bei der Vermietung von Wohnraum ist zudem eine Benachteiligung von Bewerbern „im
Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener
Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse
zulässig“.
13. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article205427263/Streit-um-Abschiebungenkommt-ins-Parlament.html? Der Streit um das Bleiberecht entzweit Grüne und CDU…. Die Grünen im
Landtag wollen den mühsam ausgehandelten Kompromiss zum Polizeigesetz nicht mittragen, solange
weiterhin Flüchtlinge mit Arbeit abgeschoben werden…. Ministerpräsident Winfried Kretschmann
(Grüne) hatte erst am Dienstag die Bedeutung von Ermessensspielräumen bei Abschiebungen betont.
14. https://www.gmx.net/magazine/regio/baden-wuerttemberg/strobl-abschiebungen-priorisieren34384424 >>> zur Frage: soll ein AsylWERBER arbeiten dürfen …und daraus eine Berechtigung
ableiten bei Ablehnung seiner Asylgründe dennoch bleiben zu dürfen ? >> vgl. dazu die Diskussion in
Österreich https://www.diepresse.com/5736919/asylwerber-in-lehrausbildung-durfen-bleiben-und-weiter bzw.
https://www.diepresse.com/5716892/kommt-ein-gesetz-fur-bleiberecht-von-asylwerbern-in-lehre ?

15. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/Schaltgespraech-Sell,av-o1194718-100.html
„Beschäftigungsquote von Flüchtlingen liegt unter 40 % … vor zu hohen Erwartungen gewarnt, dass
die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt schnell gelingen würde …
16. https://www.welt.de/politik/ausland/article205426571/Erdogan-Partei-Kindesmissbrauch-koenntein-der-Tuerkei-straffrei-werden.html 2016 war ein ähnliches Gesetz an lauter Kritik gescheitert.
17. ( https://www.diepresse.com/5759874/wer-ist-hans-peter-doskozil ) Fußball-EM 2016 in Frankreich.
Auch Hans Peter Doskozil, Minister für Landesverteidigung und Sport, ist da. Was ihn aber nachhaltig
beeindrucken wird, sind nicht Tore und Spielzüge, sondern das, was er von seinen französischen Kollegen über
die Situation in den Banlieus, den migrantisch geprägten, problembehafteten Vorstädten, hört. Dies wird fortan
seinen politischen Kompass wesentlich kalibrieren. Solche Zustände dürfe es in Österreich niemals geben. Der
naheliegende Weg dazu: eine Obergrenze für Flüchtlinge, die in der SPÖ freilich nicht so heißen darf….. Doskozil
ist im Südburgenland aufgewachsen, er besuchte zunächst die Hauptschule, schaffte dann den Übertritt ins
Gymnasium. Danach begann er seine Ausbildung zum Polizisten in Wien. Er versah Dienst in der
Polizeiinspektion Wehrgasse, studierte nebenbei berufsbegleitend Jus. Als er das Studium abgeschlossen hatte,
wechselte er in den rechtskundigen Dienst im fremdenpolizeilichen Büro der Bundespolizeidirektion Wien.
Danach ging er als Legist ins Innenministerium. Sein Fachgebiet: Fremdenrecht. Dieser Lebenslauf erklärt Hans
Peter Doskozil sehr gut. Ein bodenständiger Mensch, der es geradlinig, Schritt für Schritt, nach oben gebracht

hat. Für linke Weltverbesserungsträume blieb da wenig Zeit. Doskozil wurde zum Pragmatiker, Law and Order
war gewissermaßen ebenso berufsbegleitend. Das wurde dann auch zur Maxime seiner politischen
Vorstellung: das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Nicht die Welt an sich zu retten. Eine klassische

Form der Sozialdemokratie, die sich nicht an marxistischer Ideologie orientiert, sondern am
realistisch Machbaren.
18. https://www.derstandard.at/story/2000113825179/hans-peter-doskozil-der-avantgardist-einesneuen-realismus Doskozil ist in der Sozialpolitik links, ein echter Sozialdemokrat, in der inneren Sicherheit ist
der ehemalige Polizist standfest. In der Migrationspolitik macht er keine Haltungspossen, sondern setzt auf klare
Kante und Lösungen – auf einen gesunden Pragmatismus. In der Wirtschaftspolitik ist er auch Pragmatiker –
überhaupt setzt er sich mit Wirtschaftspolitik sinnvoll auseinander. Der "starke Staat" ist für ihn also

Leitschnur und Ziel. Das ist das Programm zum Siegen. Die dänische Sozialdemokratie weiß das schon
länger. … Wer hingegen jetzt immer noch weiter maßgeblich "bella figura" im gesellschaftspolitischen
Haltungsballett machen will, der wird als Sozialdemokratie halt weiter Wahlen verlieren….Diese
Haltungspolitiker versuchen eher mit einem Übermaß an Demonstranz eigener Haltung zu punkten und
vergessen dabei, dass es eigentlich diese schwere Arbeit an den Themen, das Ackern an Lösungen, das Ringen
um Verbesserungen ist, das die deutsche und österreichische Sozialdemokratie stets stark gemacht hat und zu
Wahlsiegen trug….Die alten Sozialdemokraten waren realpolitische Malocher, wohingegen die neuen
Sozialdemokraten oft nicht mehr sind als Sprechpuppen schöngeistiger Erhabenheit – was sie mit den Grünen
gemeinsam haben. Doskozil ist einer vom alten Schlag. Ein Malocher. Ein Arbeiter. Ein Kämpfer
19. https://www.derstandard.at/story/2000113929013/gruener-postenschacher Richterstelle am
Verfassungsgerichtshof (VfGH)
20. https://www.oe24.at/video/fellnerlive/Fellner-LIVE-Die-Insider-Cap-Westenthaler/415218225 VIDEO-Diskussion
Österreichische Innenpolitik

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047874-Zehntausende-fliehen-ausletztem-Rebellengebiet-in-Syrien.html
2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205438477/Konflikt-mit-Israel-Das-Versagender-palaestinensischen-Fuehrung.html >>> s.u. 28.1.20 >>
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mit-dem-brexit-verliert-europa-einen-starkenpfeiler-seiner-sicherheitspolitik;art391,3218667

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. https://www.dw.com/de/migranten-von-zwei-rettungsschiffen-d%C3%BCrfen-an-land/a52177696?maca=de-rss-de-top-1016-rdf >> >>>> 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“ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 bzw vgl. auch früher
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !

4. https://kurier.at/politik/ausland/wollten-nach-ungarn-durchbrechen-warnschuesse-gegenmigranten/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
5. 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.

6. https://www.tagesschau.de/ausland/genze-fluechtlinge-warnschuesse-101.html
7. 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 >>>
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-stuttgart-kretschmann-spielraeume-fuerfluechtlinge-nutzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200128-99-668525
9. https://www.focus.de/politik/deutschland/nrw-tragoedie-aufgeklaert-verschwoerungstheorien-umfeuertod-eines-syrers-bericht-der-ermittler-widerspricht_id_11594905.html
10. https://www.derstandard.at/story/2000113842438/wer-auf-hilfsprogramme-angewiesen-ist-sollkeine-green-card-mehr US Einwanderungsgesetze
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2047683-Zwei-Bundeslaenderreparieren-Sozialhilfe.html Nach Oberösterreich korrigiert auch Niederösterreich seine Regelung, die
auf die türkis-blaue Regierung zurückgeht. Der Bezug wird nicht mehr an die Sprachkenntnisse
geknüpft und die Staffelung bei Kindern wird flacher.
12. https://www.diepresse.com/5759929/niederosterreich-repariert-sozialhilfe
13. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/wie-das-ams-mit-der-steigenden-arbeitslosigkeit-umgehenwill;art15,3218623
14. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/lehre-muss-wieder-ausbildung-nummer-einswerden;art15,3218210 Die Zahl der Lehrlinge in Österreich sank von 200.000 im Jahr 1980 auf etwa die
Hälfte im Vorjahr … Ein Vorbild, um das Image der Lehre zu verbessern, sei das Modell der Dualen
Akademie in Oberösterreich. Dieses Format ermöglicht AHS-Maturanten, eine verkürzte Lehre zu
vollem Kollektivvertragsgehalt zu absolvieren. Die Initiative war vor drei Jahren von der
Wirtschaftskammer Oberösterreich lanciert worden und soll nun bundesweit ausgerollt werden.
15. https://www.diepresse.com/5759353/die-kirchen-in-geiselhaft-des-islam ... Vor allem in den Kirchen,
katholisch und evangelisch, wird nun die Erzählung von den Muslimen als den Opfern einer „Politik
der Demütigung“ angestimmt, wie Otto Friedrich in der „Furche“ schrieb; Muslime, Flüchtlinge,
Migranten würden „von dieser Regierungspolitik zum wohlfeilen Feind erniedrigt“. Das entspricht
auch dem Selbstbild vieler Sprecher des Islam in Europa, die jede kritische Auseinandersetzung oder
auch das Kopftuchverbot nur als Islam-Feindschaft verstehen wollen. Das Kopftuchverbot bis 14 ist,
wenn man den Hauptschuldirektorinnen folgt, weniger eine Zumutung an die vielleicht davon
Betroffenen, als ein „Schlag ins Gesicht der Islamischen Glaubensgemeinschaft“, da hat ein
evangelischer Autor, der das so formuliert hat, ganz recht….. Die Regierung versucht, den
„politischen Islam“ fassbar zu machen und zu kontrollieren. Das ist nachvollziehbar, wenngleich sie
sich damit auf das schwierigste religionspolitische Feld begibt. Die Beobachtungsstelle für politischen
Islam ist sicher nicht Ausdruck dafür, dass die Regierung allgemein sich staatsgefällige Religionen
heranziehen möchte, gewissermaßen einen neue Art von Josephinismus. Es wäre nur fahrlässig,
problematische Tendenzen im Islam – und die Berichte von Wiesinger sind ein Indiz dafür – zu
ignorieren…. Es hat niemand davon geredet, katholischen Ordensfrauen das Tragen ihrer Tracht zu
verbieten. Nur müsste die oberste dieser Frauen, die sich über das Kopftuchverbot beschwert,
erklären können, was der Unterschied zwischen einem Kopftuch und ihrer Ordenstracht ist.
16. https://hpd.de/artikel/freier-kopf-fuer-freie-menschen-17652 ...... >>> vgl. dazu die Bilder bei
www.facebook.com/groups/177938792951113/ >>> s.u. bei 19.1.20 >>

17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047629-Wenn-der-Terror-die-Menschenvertreibt.html Burkina Faso galt lange Zeit als Insel der Stabilität in der Sahelzone. Doch nun hat auch
dieses Land der Terror erfasst. Das sorgt für eine humanitäre Krise.
18. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2047679-Quo-vadis-SPOe.html ? Was
kommt nach der Burgenland-Wahl: Bobo oder Hackler?
19. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2047508-Wie-man-Wahlen-gewinnt.html

GEOPOLITIK
1. https://www.diepresse.com/5759907/heftige-kampfe-rund-um-abgesturzten-us-jet - Die Taliban
( Afghanistan ) wollen ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug abgeschossen haben. Sollte es
stimmen, könnte das die Verhandlungen der Radikalislamisten mit den USA über einen
Truppenabzug beeinträchtigen.
2. https://www.diepresse.com/5759909/haftar-startet-neue-offensive in Libyen
3. https://www.diepresse.com/5759946/so-sieht-trumps-friedensplan-fur-nahost-aus mit
KARTE >>> Im weit größeren und strategisch wichtigeren Westjordanland schreibt Trump den Status quo
im Wesentlichen fest: Die jüdischen Siedlungen mit rund 400.000 Siedlern bleiben zum überwiegenden Teil
erhalten – nur wenige Tausend aus illegalen Außenposten müssten abziehen. Die Palästinenser behalten
die Souveränität über den Großteil des Territoriums, das aber weiter beschnitten wird: Das fruchtbare
Jordantal an der Grenze zu Jordanien soll Israel zugeschlagen werden. Im Gegenzug soll es zu einem
Gebietstausch kommen – beispielsweise könnte ein Stück der Negev-Wüste an die Palästinenser gehen.
Überdies bleibt die militärische Kontrolle über das Westjordanland und seine Grenzen in der Hand Israels.

4. https://www.diepresse.com/5760169/trumps-nahost-plan-das-sind-die-zentralen-punkte
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-stellt-nahost-plan-vor-auftritt-mitnetanyahu;art391,3218426 >>> mit einer CHRONOLOGIE seit 1978 Camp-David-Abkommen >>
6. https://www.tagesschau.de/ausland/nahost-273.html USA wollen Zweistaatenlösung
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article205423387/Trumps-Nahostplan-sieht-Ost-Jerusalemals-Palaestinenser-Hauptstadt-vor.html mit KARTE !!!
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-nahost-plan-trump-netanjahu-1.4775584
Trump plant "realistische Zwei-Staaten-Lösung"
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-trump-stellt-palaestinensern-eigenen-staat-inaussicht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200128-99-660955
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047689-Trumps-Nahost-PlanRealistische-Zwei-Staaten-Loesung.html?em_no_split=1 mit KARTE !!!
11. https://www.derstandard.at/story/2000113840476/nahost-friedensplan-soll-am-dienstagpraesentiert-werden

27. Jänner 2020
1. https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-hunderte-migranten-auf-zweirettungsschiffen.1939.de.html?drn:news_id=1095102
2. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108918/Fast-500-Menschen-auf-Rettungsschiffen-hoffenauf-sicheren-Hafen .... Auf ihrem Weg von den Schiffen der NGOs nach Europa ….
3. https://www.derstandard.at/story/2000113794075/ocean-viking-rettete-194-migranten-407menschen-an-bord >>> vgl. hier die Leserkommentare und ihre Bewertungen >>
4. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73656 Ankünfte in Italien – factsheet (& vergl. mit
Spanien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73590
5. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-01/fluechtlinge-griechenland-tuerkeimigration-mittelmeer Erstmals seit Monaten hat Griechenland in den vergangenen Tagen mehrere
abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgeschickt
6. https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/griechenland-bamf-lehnt-grossteil-derfamiliennachzug-antraege-ab-a3136985.html Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
hat im vergangenen Jahr die Anträge auf Familiennachzug von Migranten und Flüchtlingen aus
Griechenland zum größten Teil ( 72 % ) abgelehnt.
7. https://www.welt.de/regionales/hessen/article205391063/Verdacht-auf-Schleusung-jungeMaenner-an-der-A7-aufgegriffen.html? … die aus Afghanistan stammen. Sie gaben in der
Vernehmung an, auf der Ladefläche eines Lkw aus Serbien gekommen und eigentlich auf dem Weg

nach Frankreich gewesen zu sein. Die Männer sagten laut Bundespolizei aus, für die Fahrt jeweils
8.000 Euro bezahlt zu haben. Bzw auch Polizeimitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63990/4503815

8. https://k.at/news/neos-fordern-europaeische-asyl-loesung/400738101
9. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/sozialhilfe-oberoesterreich-fuehrtbemuehungspflicht-ein;art383,3218159 Der oberösterreichische Landtag repariert am Donnerstag
die Mindestsicherung, die in zwei Punkten vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt worden ist.
Am Montag wurde die neue Regelung präsentiert. …Die Rede ist nun von einer "Bemühungspflicht",
die für die Integration nötigen Sprachkenntnisse zu erwerben … Andernfalls droht eine stufenweise
Kürzung der Bezüge - zunächst um 25 Prozent für mindestens drei Monate, im Extremfall bis zum
Verlust der gesamten Leistung… Wer binnen zwei Jahren nicht A2 erreicht und nicht nachweisen
kann, dass er medizinisch oder psychologisch nicht dazu in der Lage ist, laufe Gefahr, dass ihm die
Leistung gekürzt wird. Das stehe zwar nicht explizit im Gesetz, fuße aber auf der
Integrationsvereinbarung des Österreichischen Integrationsfonds.
10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205375543/Bildung-Wir-muessen-Schueler-mitMigrationshintergrund-endlich-mitnehmen.html
11. https://www.fr.de/wirtschaft/frax/fluechtlingen-eine-chance-geben-13503121.html?cmp=defrss Zarah
Bruhn hat eine Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete gegründet.
12. https://kurier.at/politik/ausland/schwarze-klima-aktivistin-vanessa-nakate-aus-foto-geschnittenhabe-mich-wertlos-gefuehlt/400738155 … Konkret ist sie aus einem Bild der US-Nachrichtenagentur
AP herausgeschnitten worden
13. https://k.at/news/strafe-fuer-delta-air-nach-rauswurf-muslimischer-passagiere/400736742 ?
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047492-IS-will-kuenftig-vor-allem-Israelangreifen.html Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat Israel zum neuen Hauptfeind
erklärt.
15. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kalte-dusche-fuer-salvini-niederlage-in-italienslinker-bastion;art391,3217943 …Die Lega-Kandidatin Lucia Borgonzoni musste sich mit 43 Prozent
der Stimmen begnügen und vor dem Sozialdemokraten Stefano Bonaccini kapitulieren, der mit 51
Prozent die Wiederwahl schaffte
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2047516-AbsolutPannonia.html?em_no_split=1 Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil holt mit einer
restriktiven Migrations- und einer linken Sozialpolitik die absolute Mehrheit. Was für Lehren
können die Genossen im Bund und in Wien aus dem Ergebnis ziehen? >>> vgl. dazu D. retrospektiv
seine Eindrücke 2015: https://kurier.at/chronik/verteidigungsminister-hans-peter-doskozil-ich-hatte-deneindruck-man-will-den-sommer-durchtauchen/215.409.626

17. https://www.derstandard.at/story/2000113824754/spoe-nach-der-burgenland-wahl-die-rotesonne-geht-im
18. https://www.krone.at/2085957 Die SPÖ Burgenland sei nah bei den Bürgern gewesen, habe
ihnen Lösungen angeboten - das sei als Beispiel für alle heranzuziehen, so Rendi-Wagner. Was
die Themen angehe, so habe man im Bund in den letzten Monaten auf dieselben Themen
gesetzt: Lohn müsse reichen, um leben zu können, Kinderbetreuungsplätze müssten ausgebaut
werden, und auch die Sicherung der EU-Außengrenze sei wichtig.
19. ( https://www.diepresse.com/5759216/links-und-law-and-order-ein-modell-fur-diesozialdemokratie ) Eine Lehre aus dem Erfolg des Hans Peter Doskozil: Eigene Ansichten zahlen
sich aus – sofern sie nicht ideologisch, sondern bürgernah daherkommen…. Nachträglich betrachtet
hat Hans Niessl im Sinn seiner Partei alles richtig gemacht: Die Einbindung der freiheitlichen Wähler mittels
Koalition hat ihnen nun den Übertritt zur SPÖ erleichtert. Und Hans Peter Doskozil war der richtige Mann
dafür. Ein Teil seines Siegs gehört also auch Hans Niessl. Jenem Mann, der 2015 überraschend stark
verloren hat. Die sich anbahnende Flüchtlingskrise war zuerst unterschätzt worden und hatte dann die
Karten neu gemischt. Rot und Schwarz – auch in der Steiermark, in der am selben Tag gewählt wurde –

mussten damals zusehen, wie ihnen die Wähler davonliefen, und waren nicht mehr in der Lage
gegenzusteuern….. Als ehemaliger Landespolizeidirektor und Verteidigungsminister wurde Doskozil lang
nur mit dem Thema Sicherheit assoziiert. Nun erweiterte er sein Portfolio – um Soziales, Mindestlohn 1.700
Euro netto, Anstellung von Pflegenden beim Land. Bezeichnenderweise wird von seinen langjährigen
Kritikern, die plötzlich ihre Zuneigung zu ihm entdecken, nun nur der soziale Teil der Erzählung – weil er
eben auch in ihre eigene Erzählung passt – angeführt. Bei Hans Peter Doskozil funktioniert das eine aber
nur mit dem anderen. Er bietet ein Sicherheitspackage im umfassenden Sinn….. Taugt das Konzept auch auf
Bundesebene? Mit der Person Doskozil vielleicht. Sonst wird es schwierig. Die Glaubwürdigkeit im sozialen
Bereich wird man auch der Bundes-SPÖ nicht absprechen können. Im Bereich (restriktive) Migrationspolitik
wird es aber schwierig. Hier gibt es zwar jede Menge Lippenbekenntnisse und den Verweis auf das
Doskozil-Kaiser-Papier mit der Kernthese „Integration vor Zuwanderung“, aber wirklich ab nimmt das der
SPÖ kaum jemand. Doskozil schon – weil er seine Position gegen Widerstände und Kritik aufrechterhielt.
Wie eben auch Kurz.

20. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/gemeinderatswahl-noe-wenn-rote-staedteploetzlich-tuerkis-sind/400737378 mit KARTE
21. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/die-ueberraschendsten-ergebnisse-dergemeinderatswahl-in-noe/400737717
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2047249-In-Afrika-gibt-esmehr-Smartphones-als-in-den-USA-und-in-Europa-zusammen.html 80 Prozent der Einwohner
sind jünger als 35 Jahre alt, ihre Eltern hatten gar keine Computer, sie selbst sind aber in einer
digitalen Welt aufgewachsen, in der sich alles um das Smartphone dreht. Einen PC hat hier
niemand…. Rund 90 Milliarden Euro überweisen afrikanische Migranten jährlich nach Hause, das
ist weit mehr als die gesamte Entwicklungshilfe (rund 20 Milliarden Euro), die ihr Kontinent pro
Jahr erhält. Im Senegal betragen die Überweisungen der Migranten mittlerweile mehr als zehn
Prozent des Bruttoinlandsprodukts…. Wir müssen uns besser organisieren. In Europa ist alles von
A bis Z abgestimmt - von der Produktion, Ernte, Verpackung, Vertrieb. Im Senegal ist diese
Produktionskette noch inexistent. Es gibt ein bisschen Verpackung, ein bisschen Produktion, viele
individuelle kleine Akteure im Land, wo jeder für sich arbeitet. Wir wollen von Europa lernen
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2047467-China-ist-weltweitzweitgroesster-Ruestungsproduzent.html mit Zusammenstellungaller
3. https://www.diepresse.com/5758866/china-ist-zweitgrosster-waffenproduzent-der-welt
4. https://www.diepresse.com/5758019/coronavirus-erreicht-europa am 25.Jänner …. Alle
Patienten hätten sich zuvor in China aufgehalten,
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/wien/2047523-Influenza-vielgefaehrlicher.html Die Berechnungen zur Sterblichkeit von Corona-Patienten schwanken laut den
6.

Fachleuten im Übrigen derzeit zwischen zwei und vier Prozent. Zwei Drittel der Verstorbenen waren bisher
in China männlich, 72 Prozent älter als 70 Jahre. Bei 40 Prozent lag eine schwere Vorerkrankung vor.
https://www.diepresse.com/5759148/russland-stoppt-pauschalreisen-nach-china

26. Jänner 2020
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article205376437/EU-Tuerkei-Deal-Griechenlandschickt-30-Migranten-pro-Tag-zurueck.html? rstmals seit Monaten hat Griechenland in den
vergangenen Tagen Dutzende abgelehnte Asylbewerber in die Türkei
zurückgeschickt…..ntscheidender Punkt des neuen Asylgesetzes: Wer nach der Ablehnung seines
ersten Asylantrags auf die zweite Stufe gehen möchte, muss dies mit einem juristischen Gutachten
begründen. Bislang konnten Migranten mit einem einfachen vorgedruckten Antrag ihren Wunsch
äußern und damit ihre Abschiebung um Monate verzögern, in einigen Fällen um Jahre.
Hilfsorganisationen kritisieren die neue Regelung in Griechenland. Der Flüchtlingspakt zwischen der

EU und der Türkei (märz 2016 ( Vgl. dazu 18.3. 2016 auf T 15 März 2016 >> ) sieht vor, dass die EU
alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen,
zurückschicken kann. >> + siehe unten bei 23.1. 20 bzw v.18.3.16 gesichert
https://web.archive.org/web/20200127163106/https://www.diepresse.com/4948686/eu-turkei-was-passiert-wennder-pakt-aufgeht-und-was-wenn-er-scheitert und auch
https://web.archive.org/web/20180403191457/https://www.krone.at/501401

2. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-drogen-schmuggel-brenner-organisiertekriminalitaet-1.4771887 Geschnappt wurden vor allem die Kuriere. … Drogenkuriere in beiden
Fällen waren aus Nigeria stammende Migranten. Für welche Organisation sie unterwegs waren,
blieb zunächst offen … Bis zu 20 nigerianische Staatsangehörige galten in den vergangenen Jahre in
bayerischen Verfahren gegen organisierte Kriminalität als Tatverdächtige…. Die Staatsregierung
bestätigt indes, dass zumindest eine Gruppe der nigerianischen Mafia, die "Supreme Eiye
Confraternity", fest in Oberbayern verwurzelt ist - ebenso wie beispielsweise in der italienischen
Provinz Bari. … Seit 2017 steige jedoch die Zahl der Fälle, in denen weibliche Flüchtlinge aus Nigeria
in ihren Asylverfahren angeben, in Italien zur Prostitution gezwungen worden zu sein.
3. https://www.welt.de/vermischtes/article205368313/Essen-Polizei-nimmt-Barbershops-in-ClanGebieten-ins-Visier.html Auch in Städten mit einschlägiger Clan-Kriminalität entstehen neue
Barbershops. Erste Razzien bestätigten den Verdacht der Polizei, dass in manchen Läden nicht nur
Bärte gestutzt werden.
GEOPOLITIK
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-konferenz-waffenembargo-un-1.4771817 mehrfach
gebrochen … Nachdem 2011 der langjähriger Machthaber Muannar al-Gaddafi gestürzt und
getötet worden war, herrscht ein Bürgerkrieg in Libyen mit unübersichtliche Machtverhältnisse in
Libyen. Drittstaaten mit rivalisierenden Interessen mischen in dem Konflikt mit.

25. Jänner 2020
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ocean-viking-und-alan-kurdi-retten-229-menschen16600594.html ... Die Bergung habe am frühen Morgen etwa 26 Seemeilen vor der libyschen Küste
stattgefunden,
2. https://www.n-tv.de/politik/Alan-Kurdi-nimmt-knapp-80-Fluechtlinge-auf-article21533918.html
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-koennte-gerettete-von-sophia-einsatzaufnehmen-16598216.html sagt Innenminister Seehofer ….
4. https://www.dw.com/de/fl%C3%BCchtlinge-seehofer-will-koalition-der-willigen/a-52142753?maca=de-rss-detop-1016-rdf >>>> 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“
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537

5. https://kurier.at/politik/ausland/mittelmeer-mission-sophia-noch-keine-endgueltigeentscheidung/400736709
6. https://www.stol.it/artikel/politik/oesterreich-und-italien-verhindern-neustart-von-sophia
7. https://www.diepresse.com/5757400/niemand-wird-hurra-rufen-eu-kommissarin-bereitet-neuenplan-fur-aufteilung-von-fluchtlingen-vor ... "Mein Ziel ist es, Ruhe in die Debatte über die Migration
zu bringen"
8. https://deutsch.rt.com/europa/97249-kroatien-eu-innenminister-suchen-nach/ Lösungen für die
Balkanregion und wachsenden Flüchtlingszahlen…
9. https://www.derstandard.at/story/2000113721437/pflegerinnen-aus-rumaenien-wennmama-wiedernach-oesterreich-muss Arbeitsmigration
10. https://www.heute.at/s/coronavirus-hat-europa-erreicht-zwei-falle-bestatigt-43903053

11. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-mittlerweile-mehr-als-40-tote-inchina-16600044.html
12. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus-china-ordnet-landesweitemassnahmen-an-16600119.html
13. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/bauen-mit-containern-16588990.html
GEOPOLITIK
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutschland-und-die-tuerkei-machtspiel-miterdogan-16599343.html ... wer die Kriege in Syrien und Libyen eindämmen will…kommt um die
Türkei nicht herum
2. https://www.diepresse.com/5757910/massenproteste-gegen-usa-in-bagdad Irak
3. https://www.diepresse.com/5758342/wie-das-coronavirus-den-markt-beeinflusst

24. Jänner 2020
https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-fluechtlinge-an-bord-geholt-1.4770766 Das
Rettungsschiff Ocean Viking hat nach Angaben der Organisatoren 92 Menschen aus einem
überfüllten Schlauchboot vor Libyen an Bord genommen. … Mehr als die Hälfte der Menschen
komme aus Somalia. Die Ocean Viking dürfte zunächst weiter in dem Seegebiet vor dem
nordafrikanischen Land bleiben >>> siehe auch unten bei 21.1.20 bzw vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-staaten-wollen-mission-sophia-neu-ausrichten16599262.html Die EU-Staaten wollen die Mission „Sophia“ im Mittelmeer wiederbeleben und neu
ausrichten – auf die Überwachung des gegen Libyen verhängten Waffenembargos. Der
Außenbeauftragte Josep Borrell erarbeitet dafür konkrete Vorschläge. Das größte Problem wird sich
aber nicht technisch lösen lassen: Wenn die EU-Staaten wieder Schiffe entsenden und die
Migranten aus Seenot retten, was geschieht dann mit diesen Menschen? Italien machte schon
Anfang der Woche klar, dass es keine weiteren Migranten aufnehmen wolle. Wegen dieser Haltung
waren alle Schiffe im vorigen Jahr aus der Mission abgezogen worden….. Seehofer machte am
Freitag allerdings eine wichtige Einschränkung, was die Ausweitung auf „Sophia“ angeht. Es sei für
ihn „immer wichtig, dass es um eine akute Seenotrettung geht, um die Rettung von Menschen vor
dem Ertrinken und dass wir nicht einen Taxidienst oder Pendeldienst zwischen Libyen und Italien
bekommen“. Das war das Problem in den Jahren 2016 und 2017 gewesen. In Libyen pferchten
Schleuser die Menschen auf hoffnungslos überfüllte Schlauchboote. Die schleppten sie zwölf Meilen
aufs Meer hinaus, wo die libyschen Territorialgewässer enden, und überließen sie dort ihrem
Schicksal – oft sogar ohne Motor und Satellitentelefon… Menschen ertranken, doch der Großteil
wurde von Hilfsorganisationen aus dem Wasser gefischt. Die fuhren die Passagiere zu den Schiffen
der „Sophia“-Mission und des Frontex-Einsatzes „Triton“, die ihrerseits immer näher an die libysche
Küste heranrückten. Die großen Schiffe brachten die Menschen dann an die sizilianische Küste,
während die Schiffe der Hilfsorganisationen zu weiteren Rettungseinsätzen fuhren – eine
Rettungskette über das Meer, von der die Schlepper profitierten.. >> vgl. GRAPHIK unten bei 16.1.20
1.

Pkt 8 oder unten bei 20.1.20 / Geopolitik >>> vgl.+ dazu bei T 103-Nov. ebenso die GRAPHIKEN >>

3. https://kurier.at/politik/ausland/nehammer-gerettete-zurueck-nach-libyen/400736277 Nehammer
bezeichnet die „Anlandezahlen in Griechenland als besorgniserregend“. Geht es nach ihm, muss der
Außengrenzschutz verstärkt werden, damit nach der Räumung der Inseln nicht wieder neue
Flüchtlinge ankommen. „Dann braucht es Unterstützungen für die Griechen, damit das
Asylmanagement effizienter wird.“ Denn an Geld mangelt es nicht. Seit 2015 hat Brüssel mehr als
zwei Milliarden Euro an EU-Geldern an Griechenland überwiesen, damit das Land die Flüchtlingskrise

stemmen kann. Oberste Priorität ist, dass der EU-Türkei-Deal hält. >>> EU Hilfe aufstocken…sagt
Merkel https://www.krone.at/2085047
4. https://www.krone.at/2084614 (der österreichische) Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am
Freitag vor dem EU-Innenministerrat in Zagreb betont, dass er eine Flüchtlingsverteilung innerhalb
der EU weiterhin ablehnt. Österreich sei ohnehin außergewöhnlich belastet und habe es seit 2015
mit 200.000 Asylanträgen zu tun gehabt. „Wir haben schon und leisten nach wie vor einen hohen
Beitrag“, sagte Nehammer, der es am besten fände, im Mittelmeer aus Seenot gerettete Menschen
nach Libyen zurückzubringen… Die meisten der Migranten seien Wirtschaftsflüchtlinge und
machten sich dann auf den Weg Richtung Mitteleuropa. >>> vgl. dazu
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-proJahr

5. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article205312745/Hamburg-Rot-Gruen-will-nunminderjaehrige-Fluechtlinge-aufnehmen.html?
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/international-erdogan-fordert-mehr-unterstuetzung-

fuer-syrische-fluechtlinge-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200124-99-617180
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article205330967/Merkel-bei-Erdogan-Dafuer-koennen-wirauch-deutsche-Mittel-geben.html? …sagt Unterstützung zu….
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-merkel-deutschland-will-tuerkei-influechtlingspolitik-helfen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200124-99-607331
9. https://www.krone.at/2085047 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan weitere Hilfen der EU bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise in
Aussicht gestellt. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die EU über die zugesagten 6 Milliarden Euro
hinaus finanzielle Hilfe leiste, sagte sie nach einem Treffen mit Erdogan in Istanbul am Freitag…. Die
EU hatte Ankara 2016 sechs Milliarden Euro für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei zugesagt (
siehe unten bei 23.1.20 >>). Dies war Teil eines Flüchtlingspaktes, der die türkische Seite verpflichtete, alle neu
auf den griechischen Inseln ankommenden Migranten zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden
vorzugehen.

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205323145/Fluechtlingsdeal-EuropasUnfaehigkeit-macht-es-Erdogan-so-leicht.html? Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei mag hoch
umstritten sein – aber er ist die beste Lösung in der Migrationspolitik, die es derzeit gibt. Denn auch
heute ist die EU weit von einem Kurs entfernt, der die humanitäre Katastrophe in Griechenland
beenden kann…. Brüssel muss sich weiterhin dazu bekennen, die Türkei bei der Versorgung der Syrer
zu unterstützen, vor allem finanziell. >>> vgl. 17.1.20
https://www.welt.de/politik/ausland/article205070632/Libyen-Wie-Erdogan-die-Europaeer-austrickst.html
bzw auch früher https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migrationnimmt-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/
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/international-merkeldeutschland-will-tuerkischekuestenwache-staerken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200124-99-619505
12. https://www.tagesschau.de/ausland/kroatien-fluechtlinge-gewalt-grenze-101.html Kroatischen
Grenzschützern wird massive Gewaltanwendung gegen Flüchtlinge vorgeworfen, die die Grenze
überqueren wollen. Kroatien, das den EU-Vorsitz innehat, dementiert.

13. https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article205325431/Analyse-von-UrteilenKaum-mehr-Gewalttaten-mit-Messern.html?
14. https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-hannover-in-niedersachsens-gefaengnissen-wirdder-platz-knapp-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200124-99-609495 Noch vor einigen Jahren sei man von einer
schrumpfenden Bevölkerung ausgegangen, auch vor diesem Hintergrund verschwanden gut 600
Haftplätze. Die Haftanstalt in Celle-Salinenmoor wurde geschlossen. Tatsächlich nahmen aber die
Bevölkerung und auch die Zahl der Häftlinge zu, unter anderem wegen des verstärkten Zuzugs von
Flüchtlingen, wie das Ministerium erklärte. Der Ausländeranteil in den Gefängnissen des Landes stieg
den Angaben zufolge von 22 % im Jahr 2014 auf derzeit 33 %.
15. https://kurier.at/politik/inland/mexikos-nationalgarde-stoppte-rund-1000-migranten/400735398
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000113693476/nein-nein-amerikatausende-irakerprotestieren-gegen-die-us-militaerpraesenz
2. https://www.tagesschau.de/ausland/irak-protest-usa-101.html Proteste im Irak

23. Jänner 2020
1. https://www.krone.at/2081808 300 Illegale im ersten Monat …. Sie kommen aus Afghanistan,
Nigeria oder Bangladesch - immer mehr Flüchtlinge von weit her versuchen derzeit, über die
Staatsgrenze im Burgenland nach Österreich zu gelangen. Bis zu zwei Dutzend an einem Tag können
es sein. Mit oder ohne Hilfe von profitgierigen Schleppern. Bundesheer und Polizei sind alarmiert….
„Bei den Illegalen handelt es sich fast nur um junge Männer aus weit entfernten Ländern. Sie sind
gut gekleidet, um nicht aufzufallen.“
2. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-wie-es-nach-dem-tuerkei-dealweitergeht/400735161 die Türkei und Europa brauchen einander. Nicht zuletzt, um der
Migrationsströme aus dem Nahen und Mittleren Osten Herr zu werden. Die Gefechte im syrischen
Idlib verschärfen sich, 350.000 Menschen befinden sich an der Grenze zur Türkei auf der Flucht.
Zudem mehren sich die Flüchtlingsankünfte auf den griechischen Inseln, seit Monaten schlagen die
Behörden dort Alarm… Ankara und Brüssel beschuldigen einander gegenseitig, sich nicht an die
Vereinbarungen des EU-Türkei-Abkommens aus dem Jahr 2016 zu halten.>>> Vgl. dazu 18.3. 2016
auf T 15 März 2016 >>
3. https://www.krone.at/2084245 EU demnentiert Vorwürfe: wir zahlen jeden Monat …. >>> vgl. dazu
7.11.2019 https://www.krone.at/2038126 Erdogan droht Tür für Flüchtlinge zu öffenen…. >> T 102
>>
4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-fordert-von-eu-mehr-unterstuetzungfuer-fluechtlinge;art391,3217095
5. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-wirft-eu-bruch-des-fluechtlingsabkommens-vor/400734129
Neben den finanziellen seien auch weitere Vereinbarungen nicht eingehalten worden, kritisierte
Çavuşoğlu. Es habe kein keine Erweiterung der Zollunion und auch kein neues Kapitel der EUBeitrittsverhandlungen gegeben. "Schon allein aus den Gründen, die ich gerade genannt habe,
hätten wir unsere Grenzen öffnen können. Wir waren dazu berechtigt, aber haben es nicht getan.
Unser Präsident hat gesagt: Dann nehmen Sie doch die Flüchtlinge - und Sie haben das als Drohung
wahrgenommen?"
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article205271037/Fluechtlingsabkommen-Tuerkei-wirft-EUWortbruch-vor.html? Bzw auch bei https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-tuerkei-eu1.4768306
7. https://kurier.at/politik/inland/ministerium-stoppt-fluechtlings-rollenspiel-an-schulen/400734681
8. https://www.krone.at/2083851 « Flüchtlingsspiel an Schulen – gestoppt » …Mit Bändern
gekennzeichnete Kinder, als Grenzbeamte Uniformierte, Asylverfahren im Klassenzimmer - wie

berichtet, sorgen Flüchtlingsspiele an Wiener Schulen für Wirbel. Für Bildungsminister Heinz
Faßmann (ÖVP) ist das kein pädagogisch wertvolles Konzept: Er stoppt diese Spiele jetzt per Erlass!
>>>> vgl. https://www.kiknet-unhcr.org/lernspiel/ bzw Onlinespiel https://www.unofluechtlingshilfe.de/informieren/mediathek/einzelansicht/informationsmaterial/online-spiel-last-exit-flucht/

bzw auch http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/BestPractice/MIGRATION_2015_PHnoe_FD5.pdf
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046980-Asyl-Malheur-fuer-OeVPBurgenland.html Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) im "ZiB 2-"Studio am Montagabend
ausdrücklich ein "Asylzentrum" im Grenzbereich zu Ungarn, Slowenien oder Italien an. Nehammer
wollte am Tag danach zwar nicht mehr von einem Asylzentrum sprechen. Der Schaden für die eigene
Partei war aber schon angerichtet. Im Burgenland nahm die SPÖ die TV-Aussagen des Innenministers
sich ins Fäustchen lachend auf…. Vizekanzler Grünen-Chef Werner Kogler versuchte, die Bedeutung
der Ankündigung des Innenministers Mittwochfrüh nach dem Ministerrat als "Sprachverwirrung"
herunterzuspielen. Es gehe nur um "grenznahe Verfahren", die ohnehin schon großteils stattfänden
und "sinnvoll" seien…Klubchefin Maurer sagte, es gehe "ausschließlich um kleine Zentren" für die
Zulassungsverfahren zum Asylverfahren. Besonders hilfreich für die wahlwerbenden Grünen im
Burgenland war das möglicherweise auch nicht. >> siehe unten bei 21.1.20 >>
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2046951-Die-Kehrseite-desTourismusbooms.html ..die anderen Folgen von Massen die in Gegenden kommen…. >>> dazu aber
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2040999-Tourismus-Umsaetze-inSommersaison-auf-Rekordhoehe.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000113715080/willkommen-in-aodili-was-sich-chinesische-

touristen-von-oesterreich-erwarten
12. https://www.krone.at/2083467 „im Brennpunkt“ ... Für gelungene Integration gehören für Raab
aber „beide Seiten“ dazu: „Das Öffnen der Aufnahmegesellschaft, aber auch sehr viel Eigeninitiative
des Zuwanderers“… Der Staat hätte auch die Aufgabe die österreichischen Werte zu vermitteln, ein
Kopftuch bei Mädchen gehöre „sicher nicht dazu“…..
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000113639158/anti-is-koalition-im-irak-hat-aktivitaetenteils-wieder-aufgenommen
2. https://kurier.at/politik/ausland/mexiko-als-trumps-vollstrecker-in-dermigrationsabwehr/400732593
3. https://kurier.at/politik/ausland/brutale-haerte-gegen-fluechtlinge-mexiko-macht-suedgrenzedichz/400732107

22. Jänner 2020
1. https://www.krone.at/2082522 Gehäuft haben sich in den vergangenen Tagen die Aufgriffe von
illegalen Grenzgängern in der Ostregion. Auch in Niederösterreich versuchten Schlepper, Flüchtlinge
illegal aus Tschechien ins Land zu bringen. SP-Vorsitzender Franz Schnabl fordert jetzt einen
Assistenzeinsatz des Bundesheeres wie im Burgenland.
2. https://www.heute.at/s/-wir-wollen-unsere-inseln-unser-leben-zuruck--57713546 GRIECHENLAND
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article205258279/Griechenland-Protest-gegen-ueberfuellteFluechtlingslager.html?
4. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bewohner-proteste-auf-fluechtlingsinseln-100.html
5. https://www.fr.de/politik/fluechtlinge-aegaeis-kollaps-13459635.html?cmp=defrss Die griechische
Regierung gerät ob ihrer Flüchtlingspolitik zunehmend unter Druck: Je mehr Menschen kommen,
umso wütender wird die heimische Bevölkerung. Einer aktuellen Umfrage nach fordern sieben von

zehn Griechen einen härteren Kurs gegenüber Flüchtlingen…. In den überfüllten Lagern kommt es
immer wieder zu Konflikten. Im Lager Moria auf Lesbos wurde am Dienstag eine 17-jährige Afghanin
von einem drei Jahre älteren Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Vergangene Woche
gab es nach einer tödlichen Messerattacke in Moria schwere Krawalle. … 2019 kamen laut UNHCR
fast 60 000 Schutzsuchende aus der Türkei zu den griechischen Inseln, 83 % mehr als 2018. Die
griechischen Behörden sitzen nun auf einem Berg von fast 88 000 unerledigten Asylanträgen. Die
Regierung hat zwar eine Beschleunigung der Asylverfahren und zügige Rückführungen abgelehnter
Asylbewerber in die Türkei angekündigt. Davon ist aber bisher nichts zu merken.>>> siehe auch 19.1.
2016 schon https://www.focus.de/politik/ausland/europaeische-union-fluechtlings-hotspots-sollen-in-vierwochen-einsatzbereit-sein_id_5220478.html : Avramopoulos räumte ein, dass es angesichts der zunehmend heftigen
Debatte um den richtigen Kurs nötig sei, schnell Fortschritte zu erreichen….

6. https://www.derstandard.at/story/2000113650608/athen-will-nach-protesten-fuenfmigrantenlager-schliessen
7. https://www.watson.ch/international/migration/397871262-fluechtlinge-jean-ziegler-rechnet-mitden-uebeltaetern-in-bruessel-ab .... Die andere Seite der Debatte…. Bzw. :
8. https://kurier.at/politik/ausland/schande-europas-jean-ziegler-vergleicht-eu-fluechtlingslager-mitkz/400734153
9. https://wirtschaft.com/tuerkei-unterstellt-bruch-des-fluechtlingsdeals/ … von März 2016 … Es seien
neben den finanziellen aber auch weitere Vereinbarungen nicht eingehalten worden: "Es gab keine
Erweiterung der Zollunion und auch kein neues Kapitel der EU-Beitrittsverhandlungen", kritisierte der
türkische Außenminister in "Bild". "Schon allein aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, hätten
wir unsere Grenzen öffnen können. Wir waren dazu berechtigt, aber haben es nicht getan. Unser
Präsident hat gesagt: Dann nehmen Sie doch die Flüchtlinge - und Sie haben das als Drohung
wahrgenommen?" Cavusoglu stellte klar: "Trotz allem sind wir für eine Fortsetzung des Abkommens."
10. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-wirft-eu-bruch-des-fluechtlingsabkommens-vor/400734129 >>
vgl. 18.3. 2016 auf T 15 März 2016 >>
11. https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-braucht-weitere-EU-Fluechtlingshilfen-article21527566.html
Jährlich würden allein 100.000 syrische Kinder im Land geboren. Es gehe nun auch um Fragen der
Bildung und Sprachkurse. "Die jungen Syrer müssen gut Türkisch lernen, denn auf absehbare Zeit
bleiben sie in der Türkei",
12. https://k.at/news/oesterreich-sagt-resettlement-plaetze-ab/400733718 "Wir werden der EUKommission melden, dass wir keine Personen nehmen"… Wir leisten als kleines Land Österreich
bereits jetzt einen überproportional großen Beitrag. In den vergangenen fünf Jahren wurden knapp
200.000 Asylanträge in Österreich gestellt", so Nehammer in dem schriftlich übermittelten
Statement. "Resettlement" heißt, Flüchtlinge werden in Krisengebieten von internationalen
Organisationen wie dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) für die Umsiedlung ausgewählt.
Österreich hat ab 2015 über drei humanitäre Aufnahmeprogramme insgesamt 1.900 Flüchtlinge - alle
aus Syrien - aufgenommen.
13. https://kurier.at/politik/ausland/edtstadler-will-neuen-vertrag-fuer-europa-in-eu-reformeinbringen/400732914 Europaministerin erwartet Abkehr von verpflichtender Flüchtlingsverteilung.
Zuversicht bei EU-Erweiterung.
14. https://www.deutschland-kurier.org/un-gibt-bekannt-klima-wird-asylgrund/ ? Das UN-

»Menschenrechtsbüro« hat heute in Genf entschieden, dass sich Migranten auf den
sogenannten Klimawandel als Asylgrund berufen können! In einem Musterverfahren wurde
einem Mann recht gegeben, der sich gegen seine Abschiebung gewehrt hatte. Nach UN-Lesart müsste
künftig also jedem Migranten, der behauptet, sein Leben sei etwa infolge Hungersnot durch die
klimatischen Verhältnisse in seinem Herkunftsland in Gefahr, ein Bleiberecht zugesprochen werden.
>>> vgl. früher : Dez 2019 https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/klima-flucht-innenministeriumlehnt-klima-als-asyl-grund-ab-66841446.bild.html ; bzw 16.7.19
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Asylrecht-fuer-Klima-Fluechtlinge-ist-kaummachbar,klimafluechtlinge100.html ferner auch https://www.swr.de/swraktuell/Sea-Watch-Kapitaenin-loestDebatte-aus-Klimawandel-als-Asylgrund,klima-als-asylgrund-100.html und bei
http://www.movum.info/themen/klimaschutz/116-klimafluechtlinge-haben-keine-rechte (Die Genfer

Flüchtlingskonvention sieht als Asylgrund lediglich die Verfolgung aufgrund von Herkunft, Rasse, Religion oder
politischer Meinung vor. Rechtlich gesehen hat das neuseeländische Gericht deshalb korrekt geurteilt.)…. Dazu
mai 2017 Australiens Politik https://orf.at/v2/stories/2390631/2390632/ „Eine Familie, die 2014 das Bleiberecht
in Neuseeland erhielt, stellt eine Ausnahme dar. Die Alesanas aus Tuvalu, ein Ehepaar mit zwei Kindern, galten
damals als erste offizielle Klimaflüchtlinge der Welt. Sie hatten den Klimawandel als einen Grund neben
mehreren genannt, um Asyl zu erbitten. Das Gericht berücksichtigte das erstmals als ein Argument und gab statt,
dass speziell die beiden Kinder „durch Naturkatastrophen und die feindlichen Auswirkungen des Klimawandels
gefährdet“ seien. Hinzu kam, dass Angehörige, darunter Pflegebedürftige, schon länger in Neuseeland lebten.
Die Familie durfte bleiben, einen Status als Klimaflüchtling bekam sie aber nicht .“ - Und noch im April 2016

http://www.eu-infothek.com/recht-auf-asyl-auch-fuer-umweltmigranten-und-klimafluechtlinge/ ?
15. https://www.deutschlandfunk.de/klimawandel-unter-umstaenden-recht-auf-asylfuer.1939.de.html?drn:news_id=1093153 Klimaflüchtlinge
16. https://www.deutschlandfunk.de/uno-menschenrechtsausschuss-klimafluechtlinge-duerfennicht.1939.de.html?drn:news_id=1092737 >>> dazu :
17. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/nein-der-un-menschenrechtsausschuss-hatnicht-entschieden-dass-klimafluechtlinge-nicht-abgeschoben-werden-duerfen/ Mit seiner
Überschrift, einem unpassenden Foto und einer ungenauen und sehr selektiven Wiedergabe der UNEntscheidung liefert der Deutschlandfunk seinem Publikum ein hochgradig verzerrtes Bild. Die
Überschrift hätte stattdessen heißen müssen: „UN-Menschenrechtskomitee weist Beschwerde eines
Einwohners von Kiribati ab – und sieht ihn nicht als Klimaflüchtling“.
18. https://www.diepresse.com/5756280/griechenland-migration-lost-generalstreik-aus „Wir können die
Situation nicht mehr ertragen.“ Aus Protest gegen überfüllte Lager blieben Geschäfte auf Lesbos,
Chios und Samos geschlossen.
19. https://www.epochtimes.de/politik/europa/ueberfuellte-asyllager-treiben-griechen-auf-diebarrikaden-buergermeister-wir-haben-auch-menschenrechte-a3131862.html ... Laut UNFlüchtlingshilfswerk sind die Ankunftszahlen in Italien und Spanien 2019 gesunken. In Griechenland
jedoch stiegen die Zahlen der Ankünfte. Italien: 7.600 (Seeweg), Spanien: 23.000 (Land und Seeweg),
Griechenland: 46.000 (Land und Seeweg) >>> vgl. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
>> siehe mehr oben bei 23. 1.2020 >>>

20. https://www.t-online.de/region/kiel/news/id_87198476/erstaufnahme-fuer-fluechtlinge-kostet-land4-8-millionen-euro.html Schleswig-Holstein gibt jährlich rund 4,8 Millionen Euro für eine
Ersatzunterkunft mit 1.000 Plätzen für Flüchtlinge in Bad Segeberg aus.
21. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/beim-thema-zuwanderung-hat-unsere-

gesellschaft-ihre-dialogfaehigkeit-in-weiten-teilen-verloren/ eine aktualisierte Neuausgabe
seines Buches »Die Macht der Moschee. Scheitert die Integration am Islam?« vorgelegt. In der
Erstausgabe wies er auf die alltagsprägende Macht des Islams ebenso hin wie auf die zunehmende ReIslamisierung der hier lebenden Türken und Araber. Vor allem die »kulturelle Integration« der
Muslime hält er für ein übersehenes und unterschätztes Thema und weist auf Themen wie
Antisemitismus, Homophobie, die islamische Kleiderordnung und Paralleljustiz sowie aus dem Boden
sprießende Moscheevereine hin…. Eine der Kernthesen Wagners ist, dass Deutschland schon vor
2015 mit den Ergebnissen einer jahrelang eintröpfelnden Migration überfordert war. Vor allem die
»Migrationsprobleme« der schon länger hier lebenden Muslime waren damals noch keineswegs
gelöst, und Muslime waren es ja, die in der Hauptsache seit dem Sommer 2015 hinzukamen. ….
Wagner jedenfalls kann laut einem Interview, das er Matthias Iken in der »Berliner Morgenpost« gab,
»kaum Fortschritte« erkennen. Die brennendsten Probleme sieht er derzeit im Bildungssystem und
auf dem Wohnungsmarkt….. im großen und ganzen konstatiert Wagner ein »repressives
Meinungsklima«, in dem die Diskussion eines der drängendsten politischen Probleme der Gegenwart
offenbar gar nicht erwünscht … auch auf die bekannte Allensbach-Umfrage verweisen, die eine neue
Schweigespirale feststellt: 71% der befragten Bürger glauben, man könne sich »nur mit Vorsicht zur
Flüchtlingsproblematik« äußern. In der Mitte der Gesellschaft regiere »die Sprachlosigkeit, aus Angst
in die rechte Ecke gestellt zu werden«….. Die derzeit zugelassene Einwanderungsquote von 200.000
im Jahr ist seines Erachtens kaum noch zu verkraften. Die alte Seehofer-Quote entspricht der

Bevölkerung von Kassel, Erfurt oder Rostock, die jedes Jahr erneut ins Land strömt …Gegenüber den
Kindern einheimischer Eltern sollen die Schüler mehr oder minder neu zugewanderter Eltern im
Durchschnitt zwei Jahre im Rückstand sein. Sie beherrschen eine einfache Alltagssprache, nicht aber
das bildungssprachliche Deutsch. Der Knackpunkt besteht laut Wagner darin, dass Deutschland
»besonders attraktiv für Zuwanderer mit niedrigem Bildungsniveau« ist. Zudem würden die
Migranten auch nicht gerecht im Land verteilt. So landeten etwa in Berlin die meisten von ihnen in
den Bezirken am östlichen Stadtrand (Marzahn, Hellersdorf) oder in den ohnehin schon von einem
hohen Ausländeranteil geprägten Stadtteilen (Neukölln, Kreuzberg, Tempelhof und Schöneberg). Das
fördert natürlich die Entstehung von Parallelgesellschaften. Für die entstehenden
»Brennpunktschulen« fehlen Lehrer…. So berichtet Wagner von einer SPD-Politikerin, die ihm nicht
während der offiziellen Veranstaltung, sondern erst danach »bei einem Glas Wein« von »heftigen
Verteilungskämpfen zwischen Hartz-IV-Empfängern, Rentnern und Flüchtlingen bei der
Wohnungssuche« erzählt. Die Verantwortungsethik habe es in Deutschland eben schwer gegen die
Gesinnungsethik. Die Moral der Refugees-welcome-Bewegung schlage allemal die vernünftigen
Gegengründe der Skeptiker und Kritiker aus dem Mittelgrund der Gesellschaft. Für Joachim Wagner ist
die deutsche Debatte dabei vor allem noch immer eins: »tabubelastet«. >>>> ganzer Beitrag gesichert via
wayback-machine >> >>> dazu ein Beitrag aus 2016 26. Jänner !!! der schon das Dilemma zeigte
https://www.zeit.de/2016/05/fremdenfeindlichkeit-fluechtlinge-migration-debatte/komplettansicht

22. https://kurier.at/politik/ausland/thilo-sarrazin-aus-spd-ausgeschlossen-wegen-auftritt-beifpoe/400734525 In seinem Buch "Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die
Gesellschaft bedroht" von 2018 prognostiziert Sarrazin, der Anteil der Muslime in Deutschland werde
in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen. Gleichzeitig werde Integration nicht gelingen. Sein
Fazit: Die Einwanderung von Muslimen müsse streng reguliert werden.
23. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/erstochener-amtsleiter-lebenslange-haft-fuerangeklagten;art58,3216020
24. https://www.derstandard.at/story/2000113647423/vorarlbergs-landeshauptmann-draengt-auf-

sicherungshaft
25. https://www.krone.at/2083785 Nach dem aufsehenerregenden Mordfall in Dornbirn, bei dem der 35jährige Asylwerber Soner Ö. den Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft erstach und deswegen
am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, spricht sich der ÖVP-Landeshauptmann von
Vorarlberg, Markus Wallner, erneut dafür aus, die Einführung einer Sicherungshaft voranzutreiben….
Bei „einem offensichtlich gefährlichen Asylwerber, noch dazu mit einem Aufenthaltsverbot belegt“,
müsse es möglich sein zu sagen, dass eine „derartige Person zumindest vorübergehend in Schubhaft
genommen werden“ könne.
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046753-Was-die-Laender-zumKopftuchverbot-sagen.html?em_no_split=1 Das Vorhaben der türkis-grünen Koalition, das Kopftuchverbot
an Schulen auf Mädchen bis 14 Jahre auszuweiten, trifft auf Unterstützung aus dem rot regierten
Burgenland…. Aus den rot regierten Bundesländern Wien und Kärnten kommt dagegen Widerstand….
Klar befürwortet wird die Erweiterung des derzeit nur an Volksschulen geltenden Kopftuchverbots
dagegen von der Salzburger Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP)… Auch aus Vorarlberg und der
Steiermark kommt Unterstützung für die Pläne der Bundesregierung…. Tirols ÖVP-Bildungslandesrätin
Beate Palfrader sagte in der "Tiroler Tageszeitung" am Montag, dass ihr die Ausweitung "nicht
notwendig" erscheine. >>> s.u. bei 19.1.20 >>
27. https://www.krone.at/2083220 Schule und Migration... Wiesinger …
28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046875-Lehre-undHandwerksmeister-werden-im-Land-der-Titel-aufgewertet.html
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046890-1500-Pflegeplaetze-wegenPersonalmangels-leer.html
30. https://www.gmx.net/magazine/politik/di-maio-tritt-chef-sterne-bewegung-italien-zurueck-34366952
31. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/salvini-dreht-den-spiess-um-undbefuerwortet-prozess-gegen-ihn/

32. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-ende-der-fuenf-sterne-bewegung/ ?
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/neues-attentat-auf-top-militaer-des-iran-usa-drohen-mittoetung-von-soleimani-nachfolger-ghaani/400734438
2.

( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus205218481/Bundeswehr-Deutschland-meldetFantasietruppen-Papiertiger-an-Nato.html ) >>> Text bei
https://www.freiewelt.net/nachricht/bundesmarine-mit-schleppern-und-schlachtschiffen-richtung-libyen-dampfen10080139/

21. Jänner 2020
1. https://www.derstandard.at/story/2000113537831/rettungsschiff-ocean-viking-darf-in-italienanlegen Frankreich, Deutschland und Luxemburg nehmen 20 von 39 Menschen auf
2. https://kurier.at/politik/ausland/neuer-streit-um-rettung-im-mittelmeer-oesterreich-gegen-berlinund-bruessel/400731945 Der deutsche und der EU-Außenminister machen sich für Wiederaufnahme
der Seenot-Rettung stark. Österreichs Chefdiplomat lehnt das ab.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2046686-Jetzt-fliehen-auch-die-Libyer-ueberdas-Mittelmeer.html Bis vor Kurzem waren auf den Booten nur in Ausnahmefällen Libyer zu finden.
Jetzt sind sie auch dabei. Über 10.000 Menschen haben allein seit Jahresbeginn durch die Kämpfe
rund um Tripolis ihr Zuhause verloren. Es gibt jetzt über 150.000 Binnenvertriebene >>> 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“
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537

4. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/108796/Aerzte-ohne-Grenzen-unterstuetzt-Such-undRettungseinsaetze-in-der-Sahara Immer mehr Flüchtlinge und Migranten durchqueren die Region
Agadez im Niger. So hat sich nach Angaben der „International Organisation for Migration“ (IOM) die
Zahl der durch den Niger ziehenden Menschen in den ersten zehn Monaten 2019 im Vergleich zum
Vorjahr mehr als verdoppelt – von 267.000 auf 540.000. >>> + aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
5. https://www.deutschlandfunk.de/libyen-hardt-cdu-fuer-wiederaufnahme-der-sophiamission.1939.de.html?drn:news_id=1093050 bzw exemplarisch : https://www.internaldisplacement.org/countries/libya
6. https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/fluechtlingsinitiative-sichere-haefen-bielefeld100.html Communen prüfen Flüchtlingsaufnahme in NRW
7. https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2020/rueckkehrpraemie-erhalten-dutzende-auslaenderwieder-in-deutschland/
8. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-01/wohnsitzauflage-fluechtlinge-wohnort-jobsuche-integrationnachteile Wohnsitzauflage für Flüchtlinge in der Diskussion… Deutschland
9. https://www.epochtimes.de/politik/europa/ungarn-einwohner-werden-von-illegalen-migrantenzeitweise-aus-ihren-eigenen-haeusern-ausgesperrt-a3131283.html Illegale Migranten kommen regelmäßig
in die Häuser der Einwohner – und sie fühlen sich dort wie zu Hause, berichtet das ungarische
staatliche Fernsehen. „Sie machen, was sie wollen“, berichtet ein Hausbesitzer…In der Nähe zur
südlichen Grenze Ungarns häufen sich Einbrüche, die von Migranten begangen werden. Die Migranten
ziehen dabei regelrecht in unbewohnte Häuser ein.. Bakondi sagte, dass die Anzahl der illegalen
Grenzübertritte sich erhöht hat, und zwar genau da, wo der Zaun nicht vorhanden ist…. Bakondi
betonte in der Pressekonferenz: In den letzten Jahren haben die Migranten die Route aus Serbien
heraus durch Bosnien, dann durch Kroatien und Slowenien genommen, um nach Westeuropa zu

gelangen. Heute gehen sie einen anderen Weg: Von Bosnien nach Serbien und in die autonome
Region Vojvodina, wo sie mühelos schon in die Nähe der ungarischen Grenze gelangen. Von da
gehen sie an den Hauptrouten weiter, die nach Westeuropa führen….Während früher Bulgaren,
Serben, Kroaten und Ungarn an den kriminellen Tätigkeiten beteiligt waren, haben die Syrer diesen
„Markt komplett für sich beansprucht“,… dass „die syrischen Menschenschmuggler mit Reisepässen
ausgestattet waren, also zum Beispiel in Österreich oder Deutschland Asyl bekommen haben“.
10. https://www.derstandard.at/story/2000113544993/nehammer-will-fluechtlinge-nahe-der-grenze-inlagern-festhalten >>> siehe mehr bei 23.1.20 oben >>
11. https://kurier.at/politik/inland/asyl-nehammer-will-nicht-von-asylzentren-sprechen-sondern-vonschnellverfahren/400732311 "Wir brauchen keine neuen Asylzentren sondern Schnellverfahren an der
Grenze, um das Weiterwinken nach Österreich und Mitteleuropa zu stoppen",… "Wer beispielsweise
in Italien ankommt, betritt dort erstmals europäischen Boden und Italien ist laut Dublin-Verordnung
dafür zuständig. Wer sich in Slowenien oder Ungarn befindet, der ist in Sicherheit und hat nicht das
Recht sich auszusuchen, wo er einen Asylantrag stellen kann", hieß es dazu in einer Aussendung…. Im
Regierungsprogramm ist übrigens nicht explizit von neuen Asyleinrichtungen im Grenzbereich die
Rede. Sehr wohl ist dort aber die "Schaffung eines beschleunigten, modernen, grenznahen
Asylantragsverfahrens im Binnen-Grenzkontrollbereich" angekündigt. Dort sollen "die ersten Schritte
im Asylverfahren" unter Berücksichtigung der bestehenden "Wohnsitzauflage" abgewickelt werden.
12. https://www.diepresse.com/5755685/doskozil-wirft-innenminister-anschlag-aufs-burgenland-vor Ein
Asylaufnahmezentrum an der ungarischen Grenze würde Traiskirchen ins Burgenland verlegen,
skizzierte Doskozil. Das sei "eine Farce und ein Anschlag aufs Burgenland"… Doskozil verwies auf
steigende Aufgriffszahlen: Während es zuletzt 40 bis 50 pro Woche gewesen seien, wurden
vergangene Woche 144 Migranten aufgegriffen. "Wenn er die Balkan-Route schließen kann, wird er
wohl auch Rückführungsabkommen schließen können", sagte Doskozil spitz in Richtung Kanzler Kurz.
13. https://www.diepresse.com/5755547/brexit-wie-sollen-eu-burger-ihr-bleiberecht-nachweisen ?
14. https://www.klimareporter.de/deutschland/warum-klimaschutz-fuer-afd-und-cdu-csu-topthema-seinsollte >>> VIDEOREPORT zur Verbindung von Klima & Flüchtlingen >>> vgl. Auch K A R T E auf
https://www.internal-displacement.org/ >>>>
15. https://www.diepresse.com/5755544/pfusch-volumen-durfte-2020-in-osterreich-weiter-sinken
16. https://www.diepresse.com/5755150/fpo-will-ovp-stimmen-fur-sicherungshaft-liefern
17. https://orf.at/#/stories/3151683/ ÖVP-Klubobmann August Wöginger geht davon aus, dass die
Sicherungshaft mit den Grünen als Koalitionspartner umgesetzt wird.
18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/sicherheit-viele-aemter-haben-aufgeruestet-aber-nichtalle/400731750
19. https://www.diepresse.com/5755526/mexiko-hindert-hunderte-zentralamerikaner-an-grenzubertritt
Seit dem Wochenende versuchten Migranten, durch einen Fluss von Guatemala nach Mexiko zu
gelangen. Die mexikanische Nationalgarde setzte Tränengas ein.
20. https://www.tagesschau.de/ausland/migration-guatemala-mexiko-101.html Sie wollen über Mexiko
in die USA: Am Grenzfluss Rio Suchiate zwischen Guatemala und Mexiko ist es erneut zu
Auseinandersetzungen zwischen Migranten und Sicherheitskräften gekommen.
GEOPOLITIK
1. https://www.diepresse.com/5755396/wie-afrikas-reichste-frau-zu-ihrem-geld-kam dazu auch
https://www.krone.at/2082175
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2046652-Isabel-dos-SantosMilliardaerin-in-Erklaerungsnot.html

20. Jänner 2020
1. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/schlepper-wieder-verstaerkt-aktiv-dutzende-fluechtlingeaufgegriffen/400731006 Am vergangenen Wochenende wurden laut Krone im Bezirk Mistelbach 45 junge
Afghanen gestoppt, die im Bereich der Nordautobahn herumirrten…. Nur kurze Zeit später musste die
Exekutive auch im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland aktiv werden. In diesem Fall wurden 20
Personen aufgegriffen. ….Montagfrüh schließlich sind der Polizei zufolge sechs vermutlich aus
Bangladesch stammende Männer in Bad Deutsch-Altenburg und ein Afghane in Petronell, jeweils im
Bezirk Bruck a.d. Leitha, aufgegriffen worden…."Wir beobachten, dass auf der Balkanroute die
Menschenströme wieder zunehmen", sagt ein Beamter.
2. https://www.diepresse.com/5755096/dutzende-fluchtlinge-in-niederosterreich-aufgegriffen?
Neuerdings würden Menschenhändlerbanden verstärkt über Tschechien operieren,
3. https://noe.orf.at/stories/3030721/ In Niederösterreich sind von Freitag bis Montagfrüh 69
Flüchtlinge aufgegriffen worden. Sie dürften laut ersten Erkenntnissen über Tschechien bzw. die
Slowakei über die Grenze geschleust worden sein. … Die Afghanen seien „sofort nach Tschechien
zurückzuschieben“, betonte FPÖ-Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer.
4. https://www.heute.at/s/illegale-einwanderer-spo-will-jetzt-assistenzeinsatze-57428068 Nachdem in den
vergangenen Monaten Hunderte Flüchtlinge illegal in Niederösterreich einreisten, will die SPÖ jetzt
nach burgenländischem Vorbild handeln…. Am vergangenen Wochenende waren es insgesamt 66.
Die größte Gruppe waren dabei 44 afghanische Staatsbürger, die am Sonntag in Großkrut (Bezirk
Mistelbach) aufgegriffen wurde – "Heute" berichtete regelmäßig. ….
5. https://www.derstandard.at/story/2000113521530/dutzende-fluechtlinge-und-zwei-schlepper-inniederoesterreich-aufgegriffen >>> vgl. Dazu die Leserpostings & ihre Bewertungen > >
6. https://www.dw.com/de/schiebt-griechenland-illegal-fl%C3%BCchtlinge-ab/a-52067540?maca=de-rss-de-top1016-rdf ? Die Menschen am Fluß Evros leben seit dem ersten Golfkrieg in den 1990er Jahren mit den
Flüchtlingen
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205157040/Joachim-Stamp-gegen-bevorzugteAufnahme-von-Boots-Fluechtlingen.html? „Wer Bootsflüchtlinge bevorzugt aufnimmt, provoziert,
dass sich noch mehr Menschen in Hoffnung auf ein besseres Leben auf die Lotterie um Leben und
Tod im Mittelmeer einlassen“, sagte Stamp dem „Kölner Stadt-Anzeiger“…. Bundesaußenminister
Heiko Maas hält es nach der Berliner Libyen-Konferenz für nötig, über die EU-Rettungsmission
„Sophia“ im Mittelmeer neu nachzudenken…. erklärte der Vorsitzende von Mission Lifeline, Axel
Steier. „Wir fordern daher eine sofortige Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung im zentralen
Mittelmeer und die bedingungslose Unterstützung der privaten NGOs >>> vgl. dazu bei T 103 die
Statistik ! >>

8. https://www.deutschlandfunk.de/sichere-haefen-fuer-fluechtlinge-nrw-regierung-stelltsich.1939.de.html?drn:news_id=1092630 dagegen …Zwar bekenne man sich klar und unmissverständlich zur
humanitären Verantwortung, sagte Integrationsminister Stamp dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es
müsse aber klar sein, dass es in den Asylverfahren keine Privilegierung einzelner Gruppen geben
könne, wodurch sich noch mehr Menschen im Mittelmeer in Gefahr brächten
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-flucht-vor-abschiebungsicherheitsvorkehrungen-erhoehen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200120-99-553244 m Samstag hatten ein 25
Jahre alter Marokkaner sowie zwei Tunesier im Alter von 20 und 29 Jahren den inneren und äußeren
Zaun des Abschiebegefängnisses bei ihrem Freigang überwunden. Danach waren sie in
unterschiedlicher Richtung geflüchtet. Bisher fehlt von ihnen jede Spur
10. https://www.derstandard.at/story/2000113537057/britisches-oberhaus-stimmt-fuer-absicherungvon-bleiberecht-fuer-eu-buerger
11. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-bei-sozialen-aufstiegschancen-unter-top-10-der-

welt/400730994 Österreich liegt in einem Ranking von 82 Ländern in punkto soziale
Aufstiegsmöglichkeiten gleichauf mit Belgien an achter Stelle. Das ergab eine Datenzusammenstellung des
Weltwirtschaftsforums (WEF). Den ersten Platz belegt Dänemark (85,2) gefolgt von Norwegen, Finnland,

Schweden und Island. Außerdem vor Österreich (80,1) liegen die Niederlande und die Schweiz…. Die
Bundesrepublik liegt an elfter Stelle (78,8). Dahinter folgen Frankreich (Platz 12), Kanada (Platz 14), Japan (Platz
15), Großbritannien (Platz 21), USA (Platz 27). Schlusslicht unter den G7 ist auf Platz 34 Italien…. Österreich liegt
besonders gut bei der sozialen Absicherung. In diesem spezifischen Punkt erreichte es weltweit sogar Platz drei.
Auch in Sachen Zugang und Qualität der Bildung (Platz vier bzw. sechs) und bei den Arbeitsbedingungen (Platz
fünf) kann Österreich punkten.
12. https://kurier.at/wirtschaft/162-milliardaere-besitzen-so-viel-wie-die-halbeweltbevoelkerung/400730961 Vermögen der reichsten 500 letztes Jahr um ein Viertel gestiegen,

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article205169277/IWF-Prognose-Deutschland-gefangen-in-derAbstiegszone.html Zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums stuft der IWF seine Konjunkturprognose
für Deutschland nochmals herunter. Im internationalen Vergleich steht die Bundesrepublik schlecht
da… .Vor allem die deutsche Industrie erklärt der IWF zum Konjunkturrisiko. Auch Ende 2019 noch
habe der Sektor „im Schrumpfungsbereich verharrt“
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2046660-Weltwirtschaft-Allesgut.html ? Mt GRAPHIK >>
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046684-Zahl-derarbeitsunwilligen-Bezieher-von-Arbeitslosengeld-gestiegen.html >>> mit GRAPHIK >> Laut
Arbeitsmarktservice (AMS) gab es 2019 mit 145.671 Sanktionen 9,2 Prozent mehr Sanktionen beim
Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe als 2018. Konkret gab es 59.999 Sperren (plus 15.266
Fälle oder plus 34 Prozent) wegen Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsaufnahme oder
Schulungsmaßnahme. Dabei wird das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe für sechs Wochen, im
Wiederholungsfall für acht Wochen gesperrt. Bei gänzlicher Arbeitsunwilligkeit kann das
Arbeitslosengeld ganz gestrichen werden. Das kam 2019 in 797 Fällen vor (plus 276 oder 52,98
Prozent).
16. https://kurier.at/politik/inland/arbeitslosengeld-kurz-fordert-noch-strengeren-vollzug/400731165 Es
gehe darum, "Menschen, die in Ostösterreich arbeitslos sind - gerade wenn sie hier nicht verwurzelt
sind, wie Asylberechtigte zum Beispiel, die erst kurz da sind", in Westösterreich zu beschäftigen, sagte
Kurz.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046661-Was-eineKindergrundsicherung-bringt.html
18. https://www.diepresse.com/5753222/ist-osterreichs-arbeitsmarkt-fur-die-nachste-grossekrise-gerustet ?
19. https://www.heute.at/s/nackt-streit-in-wiener-bad-sorgt-fur-diskussionen-52893261
20. https://kurier.at/chronik/wien/nur-in-wien/streit-im-hallenbad-wenn-eine-nackte-und-einburkinitraegerin-aneinander-geraten/400731375 In der allgemeinen Frauenumkleide des Simmeringer
Hallenbads soll sich eine Muslima über eine Nackte beschwert haben.
21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Burkini-Traegerin-empoert-Nackt-Affaere-inSimmeringer-Bad/413810380 Trotz der Trennung der Umkleidekabinen fühlte sich eine
Burkiniträgerin und ihr kleiner Sohn von Susanne S. Nachktheit angegriffen…. Das Gesetz bzw. die
Badeverordnung ist hier ganz klar. Die Schwimmhallen in den Wiener Bädern dürfen nicht nackt
betreten werden. In den Garderoben, vor allem weil in den allermeisten Fällen die Garderoben
getrennt sind, darf man aber sehr wohl unbekleidet sein.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046705-Wiesinger-MehrDurchmischung-und-staerkere-Religions-Kontrolle.html
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2046648-Kurz-Die-Sicherungshaftwird-kommen.html
24. https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-kommt-laut-kurz-fix/400731117 "Das beinhaltet auch
das Schließen einer Gesetzeslücke, die wir im Moment haben. 15 andere europäische Länder haben
diese Gesetzeslücke bereits geschlossen."
25. https://www.heute.at/s/58-wollen-fur-alle-gefahrder-sicherungshaft-47524932

26. https://www.derstandard.at/story/2000113363867/is-sympathisant-ohne-betreuung-ausheimischen-gefaengnis-entlassen
27. https://www.derstandard.at/story/2000113529022/angeklagter-wollte-dornbirner-sozialamtsleitereine-strafe-geben und erstach ihn
28. https://www.derstandard.at/story/2000113520177/norwegens-regierung-verliert-durch-streit-um-isanhaengerin-mehrheit Aus Protest gegen die Rückkehr einer 29-jährigen mutmaßlichen ISAnhängerin nach Norwegen ziehen sich die Rechtspopulisten aus der Regierung zurück
29. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/norwegens-regierung-zerbrochen-16591962.html ... Der
Fall der mutmaßlichen IS-Anhängerin ist kompliziert. Sie hat Norwegen 2012 verlassen und ist 2013
mit ihrem Mann in das IS-Gebiet in Syrien gegangen. Er ist der Vater des Jungen und wurde später
getötet. Ihre Tochter ist von einem anderen Mann. Zuletzt hatte die Frau mit ihren Kindern im
Flüchtlingslager al-Hol in Syrien gelebt und von da aus Unterstützung von Norwegen eingefordert….
Die Haltung der Regierung war bislang, IS-Anhängern nicht bei der Rückkehr zu helfen; Ausnahme
waren unbegleitete Kinder. Die Frau aber wollte ihr Kind nicht alleine nach Norwegen schicken. Die
Regierung fasste also einen Entschluss – gegen die Stimmen der Fortschrittspartei. Bzw auch hier
https://www.krone.at/2081921
30. https://www.gmx.net/magazine/politik/norwegens-regierung-zerbricht-streit-is-rueckkehrerin34360028
31. https://www.krone.at/2082099 IS aus der Türkei nach Belgien gebracht…
32. https://sumikai.com/nachrichten-aus-japan/japaner-wollen-laut-umfrage-nur-ungern-fluechtlingeaufnehmen-265987/ …42 Personen erhielten 2019 den Status als Flüchtling, obwohl es tausende
Anträge gab

33. https://www.nzz.ch/feuilleton/wokeness-gesteigerte-form-der-political-correctness-ld.1534531
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/eu-aussenminister-keine-entscheidung-ueber-engagementin.1939.de.html?drn:news_id=1092824 Libyen ….
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europas-rolle-im-friedensprozess-in-libyen16592001.html Es ist das Verständnis aller EU-Akteure, dass der UN-Sicherheitsrat einen
Militäreinsatz mandatieren soll. …. In der öffentlichen Wahrnehmung war die EU-Marinemission

Operation Sophia im Mittelmeer jahrelang mit der Rettung von schiffbrüchigen Migranten
verbunden. Schon der Name sorgte dafür: „Sophia“. Im August 2015 gebar eine aus Seenot gerettete
Somalierin ein Mädchen an Bord der deutschen Fregatte Schleswig-Holstein. Die nahm damals an dem
Einsatz teil, und weil ein Vorgängerschiff der preußischen Prinzessin Sophie gewidmet war, bekam daran
angelehnt nicht nur das Mädchen den Namen „Sophia“, sondern auch gleich die ganze Mission.In den
Hintergrund rückte deren eigentliches Mandat: Die europäischen Schiffe sollten nicht primär Migranten
retten, sondern Schleuser bekämpfen. Sie zerstörten Hunderte Holzboote – brachten aber Zehntausende
Migranten in Sicherheit, die in Italien um Asyl baten. Im Sommer 2016 kam die Ausbildung der libyschen
Küstenwache hinzu. Damals wurde die Überwachung des von den Vereinten Nationen gegen Libyen
verhängten Waffenembargos ins Mandat geschrieben. In der Praxis spielte diese Aufgabe kaum eine
Rolle.In die Krise geriet „Sophia“, als Italien sich sträubte, Migranten aufzunehmen. Das begann schon im
Sommer 2017, als der Sozialdemokrat Paolo Gentiloni in Rom regierte. Erst zwei Tage, bevor das Mandat
des Einsatzes auslief, wurde es verlängert. Ein Jahr später wechselte die Regierung. Der nun tonangebende
Lega-Vorsitzende Matteo Salvini setzte als Innenminister die Linie durch, dass Italien keine auf See
geretteten Migranten mehr an Land lässt, auch nicht von militärischen Schiffen. Die hatten bis etwa
sechzig Meilen vor der libyschen Küste patrouilliert und wurden zurückverlegt, bevor sie Anfang 2019
ganz aus der Mission abgezogen wurden. Seitdem wird das Seegebiet nur noch aus der Luft überwacht.

>>> vgl. dazu bei T 103-Nov. die GRAPHIKEN>>
3. ( https://www.diepresse.com/5754974/chinas-demografische-zeitbombe-tickt ) Die Geburtenrate
im bevölkerungsreichsten Land der Welt ist so niedrig wie seit Gründung der Volksrepublik nicht

mehr: 10,48 Geburten kamen 2019 auf 1.000 Menschen. Chinesische Frauen brachten
vergangenes Jahr 14,65 Millionen Kinder zur Welt…. Steigende Lebenserhaltungskosten in den
rasant wachsenden Städten, hohe Ausgaben für die Ausbildung des Nachwuchses, fehlende
staatliche Hilfe für Familien. Viele junge Menschen finden es zu anstrengend, Kinder für die
Herausforderungen der modernen chinesischen Gesellschaft zu rüsten. Jahrzehntelang wurde
Chinesen eingebläut, dass kleine Familien besser seien, wurden Einzelkinder zu kleinen Prinzen
und Prinzessinnen herangezogen…. Zwar steigt die Gesamtbevölkerung noch, im vergangenen
Jahr wuchs sie auf 1,4 Milliarden. Doch der Wendepunkt könnte 2027 erreicht werden

>>> für VERGLEICHE … www.gapminder.org/tools/#$chart-type=linechart bzw. Altersaufbau
https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=popbyage >>>

19. Jänner 2020
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205154856/StarthilfePlus-Ausreisendebekommen-Foerderung-vom-Bund-einige-kommen-danach-wieder.html? Nicht nur die
Abschiebungen aus Deutschland, sondern auch geförderte freiwillige Ausreisen sind seit Jahren
rückläufig. Mit dem Programm StarthilfePlus setzt der Staat hohe Anreize…. Der starke Abwärtstrend
von 2016 (54.006) auf 2017 (29.522) und 2018 (15.941) setzte sich 2019 fort: Nur 10.201 Ausländer
beantragten in den ersten drei Quartalen des Vorjahres eine Ausreise über das Programm…
Insgesamt lässt sich hingegen sagen, dass abgeschobene oder freiwillig ausgereiste Asylbewerber
in großer Zahl wieder zurück nach Deutschland kommen. Wie WELT im Herbst berichtete, hielten
sich mit Stand 30. September 2019 mehr als 28.000 Asylbewerber, die seit 2012 eingereist waren
und einen Antrag gestellt hatten, dann aber abgeschoben wurden oder ausreisten, inzwischen
wieder im Land auf – und hatten einen weiteren Asylantrag gestellt…. Die mit der
Ausreiseförderung entstehenden Kosten von bis zu einigen Tausend Euro pro Fall werden häufig
problematisiert, allerdings sind sie viel billiger als Abschiebungen, die regelmäßig mit deutlich mehr
als 10.000 Euro zu Buche schlagen. Doch auch solche Beträge sind wenig im Vergleich zu den Kosten,
die abgelehnte Asylbewerber bei dauerhaftem Verbleib in Deutschland verursachen.
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-dresden-abgelehnte-asylbewerber-entwischenaus-abschiebehaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200119-99-541121
3. https://www.gmx.net/magazine/regio/brandenburg/initiative-sammelt-spenden-fluechtlingegriechenland-34356200
4. https://www.welt.de/regionales/berlin/article205135908/Initiative-sammelt-Spenden-fuerFluechtlinge-in-Griechenland.html?

5. https://www.welt.de/satire/article151134657/Australien-will-deutsche-Fluechtlingeabschieben.html?
6. https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/dresden-so-leicht-fluechteten-diefluechtlinge-aus-dem-abschiebeknast-67432658.bild.html „Wir können bei den fraglichen Subjekten
keinerlei brauchbare berufliche Qualifikation ausmachen, vor allem nicht in den für uns wichtigen
Sparten Medizin und Finanzen“, so der australische Immigrationsminister David Coleman, „wir sehen
daher nicht, dass diese Gruppe jemals von Nutzen für die australische Wirtschaft sein könnte“.
7. https://www.epochtimes.de/politik/welt/nationalgarde-stoppt-hunderte-fluechtlinge-auszentralamerika-an-mexikos-grenze-a3129594.html
8. https://www.heute.at/s/volksschuler-in-wien-sprechen-kaum-deutsch-44936769
9. ( https://www.diepresse.com/5754850/das-kopftuch-ist-fur-madchen-diskriminierend-nichtihre-haare? ) …Die Islamische Glaubensgemeinschaft, die bereits massiv gegen das Kopftuchverbot in
Kindergarten und Volksschule aufgetreten war, hat nun Klage beim Verfassungsgerichtshof
eingereicht….Diese Vorgangsweise entspricht exakt jenem Programm, das bei einem Treffen von
Islamvertretern in Köln vor genau einem Jahr festgelegt wurde…. Bei dem Treffen wurde ein
umfassendes Programm beschlossen, wie islamischen Prinzipien in Europa mehr Geltung verschafft
werden könne. So wurde angeordnet, bei allen als diskriminierend oder unrechtmäßig empfundenen
Handlungen „alle rechtlichen Wege bis zur letzten Instanz auszuschöpfen“. Mit dem Gang zum
Verfassungsgericht setzt man dies in Österreich nun getreulich um. Was die IGGÖ beim Thema Hijab
wieder einmal verschweigt, ist, dass die Verschleierung keine religiöse Pflicht ist, schon gar nicht für
kleine Mädchen; von islamischen Gelehrten unterschiedlich ausgelegt wird und auch in islamisch
dominierten Ländern bei Kindern nicht üblich ist – außer in islamistischen Diktaturen wie dem Iran…..
Kindern das Tragen eines Hijabs in der Schule zu ersparen, indem man ihn verbietet, hat nichts mit
Einschränkung der Religionsfreiheit oder gar Rassismus zu tun. Es ist bedenklich, wie hier ungeprüft die
Parolen von Fundamentalisten übernommen werden. Da vergleicht man Unterdrückungsinstrumente
wie den Hijab für Mädchen mit rein religiösen Symbolen wie dem Kreuz und tut so, als seien alle
Kritiker Rechtsradikale. Man ignoriert dabei die Realität an den Schulen, die Proteste muslimischer
Feministinnen und die Kritik von Vertretern eines „europäischen Islam“…. Die Vertreter eines
modernen Islam, wie der deutsche Soziologe und gläubige Muslim Ahmad Mansour, sehen in der
Stärkung der Mädchen- und Frauenrechte den Schlüssel zu einer gelungenen Integration. Sie treten
daher entschieden gegen das Kopftuch bei Kindern bis 14 sowie bei Lehrerinnen und Richterinnen ein.
Übrigens: Mansour wird von radikalen Muslimen, die selbst massiv „Religionsfreiheit“ fordern, wegen
seiner Kritik am reaktionären Islam mit dem Tod bedroht und steht seit Jahren unter Polizeischutz –
und nicht nur er. >>> vgl. dazu die Bilder bei www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia
spoiled everything

>>>> bzw Artikel oben bei 28.1.20 >>

10. https://www.diepresse.com/5752085/wie-weit-geht-das-kopftuchverbot? Integrationsministerin
Susanne Raab kann sich ein Verbot für Lehrerinnen vorstellen, die Grünen tragen „gerade noch“ das
bis 14 mit. >>> siehe .oben bei 22.1.20 >>
11. https://k.at/news/kopftuchverbot-burgenland-dafuer-niederoesterreich-abwartend/400731282 Die
burgenländische Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) spricht sich für eine Ausweitung des
Kopftuchverbots auf Schülerinnen bis 14 Jahre aus… Wien gegen ein erweitertes Kopftuchverbot…
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article205152060/Der-IS-ist-jetzt-wieder-staerker-gewordenin-Libyen.html?
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-konferenz-kleine-schritte-in-richtung-frieden/400730604
Merkel schaffte es in Berlin, Putin und Erdoğan zumindest einen vorläufigen Stopp ihrer
Militäraktionen in Libyen abzuringen…. "Ich mache mir keine Illusionen, dass das natürlich noch
eine schwierige Wegstrecke sein wird."
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article205135044/Libyens-Premier-Sarradsch-DieEuropaeer-kommen-zu-spaet.html? …Sarradsch zeigte sich enttäuscht vom bisherigen Agieren
der EU in seinem Land. „Leider war die Rolle der Europäischen Union bisher sehr bescheiden“,
sagt er. „Sie ist den Herausforderungen in Libyen nicht gerecht geworden. Obwohl ja einige EULänder eine besondere Beziehung zu Libyen haben,

18. Jänner 2020
1. https://www.krone.at/2080327 Das EU-Verteilungssystem für die Aufnahmequoten von
Flüchtlingen steht nun auch offiziell vor dem Aus. Brüssel hat eingesehen, dass ein solcher
Mechanismus vor allem im Osten nicht durchsetzbar ist. Stattdessen legt die EU-Kommission im
März ein neues Papier vor, das eine flexible Solidarität der Mitgliedsstaaten vorsieht. Bundeskanzler
Sebastian Kurz (ÖVP) sieht sich in dem Sinneswandel der EU bestätigt und hat bei deren Prager
Gipfel den Visegrad-Staaten (V4), die eine Flüchtlingsaufnahme von Anfang an verweigert haben,
dringend empfohlen, sich einer Neuregelung nicht zu versperren.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article205120378/UNHCR-fordert-Rueckfuehrung-vonBootsfluechtlingen-nach-Libyen-zu-beenden.html Die Bundesregierung will mit einer Konferenz die
Friedensbemühungen der Vereinten Nationen in Libyen unterstützen. Vor dem Treffen fordert der
Deutschlandchef des Flüchtlingshilfswerks: „Niemand sollte nach Libyen zurückgebracht werden.“
3. https://www.sueddeutsche.de/panorama/weiterer-toter-nach-messerstecherei-imfluechtlingslager-moria-1.4762180
4.

https://www.derstandard.at/story/2000113438590/die-einkommen-der-millennialshaben-sichdeutlich-verschlechtert Bisher konnte jede Generation seit dem Zweiten Weltkrieg sagen, dass es
ihre Kinder einmal besser haben werden. Die "Generation Y" aber hat Pech gehabt …. + vgl. früher
23.4.19 https://www.derstandard.at/story/2000101895358/millennials-haben-sie-das-gefuehl-den-anschlussan-die-mittelschicht

5. https://kurier.at/politik/inland/bluemel-geht-von-verlaengerung-des-spitzensteuersatzesaus/400729905
6. https://www.krone.at/2080283 Rund 100 österreichische IS-Kämpfer sind wieder im Land, 60 bis
80 sind im Krieg gefallen und rund 100 befinden sich entweder in Syrien oder in der Türkei noch in
Gefangenschaft. Im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller fordert Terror-Experte Amer
Albayati die Aberkennung der Staatsbürgerschaft für ehemalige IS-Kämpfer und erklärt die DschihadKultur….Für ihn reiche bei Rückkehrern eine einfache Anklage wegen Mitgliedschaft in einer

terroristischen Organisation nicht aus. Wir müssen damit rechnen, dass sie auf Kinder und andere
Einfluss ausüben werden“, so der Terror-Experte….„Ich bekräftige noch einmal, man muss den
Kämpfern eigentlich die Staatsbürgerschaft oder ihren Asylstatus aberkennen.“
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/warum-der-frieden-in-libyen-noch-in-weiter-ferne-ist/400729353
2. https://www.zdf.de/nachrichten/politik/libyen-konferenz-akteure-konflikt-100.html In dem
Konflikt mischen viele Staaten mit. Wer was will - ein Überblick.
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/berlins-plaene-fuer-einen-dauerhaften-friedenin-libyen;art391,3213781 EU will « notfalls » Soldaten zur friedensüberwachung schicken….
4. https://www.diepresse.com/5754049/borrell-fur-europaische-soldaten-in-libyen .. Diese
Äußerung des Chefs des diplomatischen Dienstes der EU dürfte die eigene Bürokratie überrascht
haben. Denn keine drei Stunden vor der Veröffentlichung des Interviews sagte ein hoher EUDiplomat auf die Frage der „Presse“, wie sich das zu Wochenbeginn ebenfalls von Borrell
erwähnte Risiko vermeiden ließe, dass die Türkei und Russland die libyschen Häfen und somit den
Strom von Migranten und Flüchtlingen nach Italien kontrollieren könnten, pikiert: „Schlagen Sie
vor, dass die EU in Libyen Kanonenbootpolitik betreiben soll? Das ist nicht das herkömmliche
Vorgehen der EU.“ Doch das „herkömmliche Vorgehen der EU“ – Besorgnis ausdrücken, auf
Gewaltlosigkeit pochen, zum Dialog aufrufen – ist laut einem am Freitag in italienischen
Medien lancierten Plan keine Methode, um den Krieg zwischen mehreren Milizen, die jeweils
von ausländischen Mächten unterstützt werden, zu beenden.
5. https://kurier.at/politik/ausland/athen-will-eu-beschluesse-zu-libyen-blockieren/400729356
6. https://www.diepresse.com/5754270/eu-kurzt-vorbeitrittshilfen-fur-turkei-um-75-prozent
7. https://www.krone.at/2080596 Die EU streicht die sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei
drastisch zusammen. Hintergrund ist laut Außenbeauftragtem Josep Borrell der Gasstreit im
Mittelmeer, also die aus EU-Sicht illegalen Gasbohrungen der Türkei vor der Küste Zyperns, und
die türkische Militäroffensive in Syrien. Die EU habe eine weitere Kürzung der Vorbeitrittshilfen
beschlossen, sodass für 2020 jetzt 75 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Zuweisung
gestrichen seien,
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-westen-ist-zu-schwach-um-die-iraner-indie-knie-zu-zwingen;art391,3213831
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1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-rettet-39-migranten-vor-libyscherkueste-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200117-99-511895 >>> vgl. dazu bei T 103-Nov. die GRAPHIKEN aus >>>
Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-libysche-konfliktparteien-rekrutieren-migranten-alskaempfer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200117-99-509021 …"Wir haben festgestellt, dass
diese Rekrutierungsbemühungen vor allem auf Sudanesen abzielten. Wir vermuten, dass es daran
liegt, dass sie Arabisch sprechen können. Sie werden von beiden Seiten rekrutiert",… Nach UNHCRAngaben gibt es in Libyen 650.000 Migranten und 43.000 Flüchtlinge. Ungefähr 3000 Menschen
befänden sich derzeit in Internierungslagern….. Dennoch kommen weiter Menschen freiwillig in das
Bürgerkriegsland. "Ausländer aus Nachbarländern Libyens kommen in der Regel nach Libyen, weil es
dort Arbeitsmöglichkeiten in allen Wirtschaftsbereichen gibt, selbst während des Krieges. Menschen
aus entfernteren Ländern mieden hingegen Libyen inzwischen teils als Transitland - auch weil
Rückkehrer ihnen von der Lage berichteten.

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article205087784/Widerrufspruefungen-Warum-diemeisten-Asylsuchenden-dauerhaft-bleiben.html Eigentlich basiert das deutsche Asylrecht auf
dem Grundsatz, dass Schutzberechtigte in der Regel wieder in ihre Länder zurückkehren sollen, sobald
der jeweilige Fluchtgrund weggefallen ist. Deswegen gehört der Satz, dass Asyl (auf Zeit) und
Einwanderung (dauerhaft) nicht vermischt werden sollen, zum festen Bestand in Bundestagsreden zur
Migrationspolitik. Folglich erhalten die anerkannten Asylbewerber nur befristete Schutztitel – bis ihr
Fluchtgrund entfällt. Nach der Anerkennung hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
in der Regel drei Jahre Zeit, den Fortbestand des Fluchtgrundes – Verfolgung oder Bürgerkrieg – zu
prüfen und gegebenenfalls den Schutztitel wieder zu entziehen. Zugespitzt gesagt entscheidet sich
mit ihnen, ob aus den Hunderttausenden Flüchtlingen der Jahre um 2015 herum Einwanderer
werden und in wenigen Jahren dann auch oft deutsche Staatsbürger…. Alles deutet auf Letzteres hin:
Nachdem im Jahr 2018 nur 1,2 Prozent aller überprüften Schutzberechtigten der Titel entzogen
worden war, gab das BAMF in dieser Woche bekannt, dass die Quote im vergangenen Jahr auf
geringem Niveau deutlich gestiegen sei: 3,3 Prozent (5610) aller 170.000 Überprüfungen endeten
demnach mit einem Widerruf oder einer Rücknahme….. Ein anderer Beamter des Bundesamtes
kritisiert die Gründlichkeit der Überprüfungen: Für die einzelnen Entscheider sei es der einfachste
Weg, „fünfe gerade“ sein zu lassen; denn jede Erledigung bedeute ein „Strichlein“ auf der Liste der in
der jeweiligen Außenstelle geprüften Verfahren. Auch die Außenstellenleiter hätten kein Interesse,
mit zu geringen Erledigungszahlen aufzufallen – die eine Konsequenz intensiver Prüfungen wären….
Besonders seltsam ist, dass auch bei den Irakern 2019 nur selten der Schutztitel widerrufen wurde –
nämlich nur in rund sechs Prozent der Fälle. 2015 waren noch 89 Prozent aller hier ankommenden
Iraker als schutzberechtigt anerkannt worden – fast alle als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention,
also wegen politischer Verfolgung. 2019 wurden aber nur noch 35 Prozent als asylberechtigt
anerkannt. Das heißt: Heute werden fast alle damals anerkannten Iraker immer noch vom BAMF als
schutzberechtigt eingestuft – obwohl das Amt heute ankommende Iraker mehrheitlich nicht als
verfolgt oder bedroht beurteilt…… Laut BAMF müssen bis 2021 noch 480.000 Verfahren geprüft
werden…. wird also nicht eintreffen, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 2016 versprach. Damals sagte
sie, dass Flüchtlinge nur „zeitweiligen Schutz“ erhielten. Man müsse „den Menschen aber auch sagen,
das ist ein temporärer Aufenthaltsstatus. Und wir erwarten, dass, wenn wieder Frieden in Syrien ist,
wenn der IS im Irak besiegt ist, dass ihr mit dem Wissen, das ihr bei uns erworben habt, wieder in eure
Heimat zurückgeht.“ >>> ganzer Artikel gesichert auf wayback-machine >>
4. https://www.welt.de/regionales/sachsen/article205094806/Diakonie-Sachsen-BessereUnterstuetzung-von-Fluechtlingen.html? …gefordert…
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article205092316/Bevoelkerung-Deutschlands-Einwohnerzahl-istauf-dem-Hoechststand.html Die Einwohnerzahl betrug Ende 2019 nach einer ersten Schätzung 83,2
Millionen - ein Zuwachs von 200.000. Das Plus ist dabei ausschließlich auf die sogenannte
Nettozuwanderung zurückzuführen…. Für 2019 gab es der Schätzung zufolge 770.000 bis 790.000
Geborene, aber 920.000 bis 940.000 Gestorbene.
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2046243-Geeint-beim-Grenzschutzgetrennt-bei-der-Atomfrage.html
7. https://www.diepresse.com/5753392/die-visegrad-vier-nehmen-kurz-in-ihre-mitte
8. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/livestream-pressekonferenz-nach-dem-visegradtreffen-mit-kanzler-kurz;art391,3213222 Die Visegrad-4 Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei
sind zwar völlig unterschiedlich, aber bei wichtigen EU-Fragen wie der Migration, dem Budget und der
Klimapolitik treten sie im Gleichklang auf und haben damit nicht nur einmal wichtige Entscheidungen
verhindert.
9. https://orf.at/stories/3151176/ Bei anderen Themen – allen voran der Migrationspolitik, aber auch
der Befürwortung einer EU-Erweiterung auf dem Balkan – zeigten sich die fünf Regierungschefs einer
Meinung. Laut Orban ist Österreich hier „der natürliche Partner der Visegrad-Staaten“. Man spreche
die gleiche Sprache und teile die gleichen Meinungen, sagte der slowakische Premier Pellegrini. Dieser
lobte auch das Format Visegrad plus Österreich

10. (https://www.diepresse.com/5753877/kogler-geht-vorsichtig-auf-distanz-zur-turkisen-eu-linie ) Der

Grünen-Chef erwartet ein höheres EU-Budget als dies die ÖVP will und sieht die neue Absage an den
Migrationspakt nicht final entschieden…. Ähnlich wie zum EU-Budget äußerte sich Kogler auch zum
Migrationspakt. Während andere grüne Vertreter – ohne genannt werden zu wollen – von einem
„Schock“ über die türkise Position zur fortgesetzten Weigerung, an diesem Pakt teilzunehmen,
sprechen, hofft ihr Parteichef und Vizekanzler auf eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit beim
Koalitionspartner. Im Gespräch mit der „Presse“ wies er darauf hin, dass die Entscheidungsfindung
dazu ein längerfristiger Prozess sei. „Im Moment ist das kein Schwerpunkt.“ Außenminister Alexander
Schallenberg hatte gegenüber der „Presse“ betont, dass die Regierung weiterhin nicht am
Migrationspakt der Vereinten Nationen teilnehmen werde. Der Pakt ist eine freiwillige Vereinbarung…
>>> vgl. dazu früher 2018 https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451 bzw auch
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html bzw.
11. https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-papiertiger
und https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument

12. (https://www.diepresse.com/5753402/hans-peter-doskozil-das-kreuz-in-der-klasse-wurde-ichbelassen ) ... Unter bestimmten Voraussetzungen wäre eine Sicherungshaft okay: Wenn ein
Asylwerber schon straffällig geworden ist. Wenn Staatsanwaltschaft und Exekutive das für notwendig
erachten, weil Gefahr im Verzug ist. Und wenn das Gesetz verfassungskonform ist – das habe ich
immer dazugesagt. Höchstwahrscheinlich müsste man die Schubhaft nachschärfen, spezieller
ausgestalten. Ob das dann Schubhaft heißt oder Sicherungshaft, damit man es besser verkaufen kann,
ist in Wirklichkeit egal….. Wir leben in Österreich, wir sind stolz auf unsere humanistischen Werte, die
unsere Gesellschaft in weiterer Folge ja auch zusammenhalten sollen. Im Sinn einer europäischen und
– aus meiner Sicht – auch sozialdemokratischen Wertehaltung ist ein Kopftuchverbot bis 14 in
Schulen durchaus zu unterstützen. >>> vgl. 14.1.20 https://www.diepresse.com/5751719/kopftuchverbotfur-lehrerinnen-moglicher-nachster-schritt?

13. https://kurier.at/chronik/burgenland/doskozil-ich-bin-gern-fuer-die-zukunft-der-sozialdemokratieverantwortlich/400728423 ... Es ist menschenverachtend, süffisant zu sagen, eine Putzfrau kann doch nicht
1.700 Euro netto verdienen. Wenn sich die Putzfrau aber ein Auto kauft, wünscht sich der
Wirtschaftskammerpräsident …, dass die Frau in seine Werkstatt kommt und 100 Euro pro Mechanikerstunde
zahlt. Jeder muss vom Wohlstand profitieren…. Derzeit bewerben sich Unternehmen aus Oberösterreich für
sozialarbeiterische Tätigkeiten im Burgenland. Dafür zahlen wir Stundensätze bis zu 100 Euro. Für das Geld kann
ich bei den Bezirkshauptmannschaften zwei Sozialarbeiter anstellen und die Qualität steigt auch…. Wer hätte

vor drei Wochen geglaubt, dass Grüne im Bund bei Kopftuchverbot und Sicherungshaft mitgehen?
Genauso ist es möglich, dass die Türkisen im Land beim Mindestlohn mitziehen und die Grünen bei
einer Klimapolitik mit Hausverstand.
14. https://kurier.at/wirtschaft/mieten-stiegen-2019-doppelt-so-stark-wie-inflationsrate/400728885
15. https://kurier.at/chronik/welt/exkremente-im-inka-tempel-touristen-aus-peru-abgeschoben/400728555
bzw. auch bei https://www.krone.at/2079787
16. https://www.diepresse.com/5753748/merkel-reist-zu-treffen-mit-erdogan-in-die-turkei ...
Hauptthemen der Gespräche dürften die Flüchtlingspolitik sowie die Konflikte in Syrien und Libyen
sein, in welche die Türkei zunehmend auch militärisch verwickelt ist. Angesichts steigender
Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln und vielfacher Drohungen Erdogans besteht die Sorge,
dass der zwischen der EU und der Türkei bestehende Flüchtlingspakt gefährdet ist. Seit dem im März
2016 geschlossenen Abkommen ( >>> vgl. T 14 bzw T 15 >> bzw
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/ ) ist die Zahl der über die Türkei in
die Europäische Union gelangenden Syrer deutlich gesunken. Zuletzt nahm deren Zahl aber wieder zu.
Viele von ihnen flüchten wie zur Zeit der Krise von 2015 von der türkischen Küste mit Booten auf
griechische Ägäis-Inseln. In dem Abkommen verpflichtete sich Ankara, alle neu auf den griechischen
Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen. Die EU versprach im Gegenzug
Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion. >>> vgl.

aber auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmtueber-neue-Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19
17. https://www.welt.de/politik/ausland/article205070632/Libyen-Wie-Erdogan-die-Europaeer-

austrickst.html Der türkische Präsident scheint immer einen Schritt voraus, Deutschland und die EU
hecheln hinterher. Erdogan setzt Europa beim Flüchtlingsdeal unter Druck, beim Zypern-Streit – und
nun in Libyen. Dahinter steckt eine klare Strategie….. Ende vergangenen Jahres und und erneut am 12.
Januar empfing der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Sarradsch zu Gesprächen, in denen es um
ein Tauschgeschäft ging: militärische Unterstützung durch die Türkei als Gegenleistung für Sarradsch’
Einwilligung in eine Festlegung der gemeinsamen Seegrenze, die den türkischen Interessen entgegenkommt.
…geht es den Türken weniger um Libyen als um Zypern und um das Erdgas im östlichen Mittelmeer. Sieht man
sich das Ganze auf einer Karte an, wird klar, wie ausgedehnt die Türkei ihre maritime Wirtschaftszone
definiert…. Der nächste Schritt ist eine Libyenkonferenz am 19. Januar in Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel
muss dort versuchen, in diesem komplizierten Spiel Lösungen zu finden. Wobei die türkischen Interessen immer
ein offenes Ohr in Deutschland finden – gilt es doch auch, die Flüchtlingsvereinbarung mit der Türkei (aus
2016 >>> siehe bei T 14 & T 15 >>) im Hinterkopf zu behalten. Erdogan kann immer damit drohen,

seine Grenzen wieder zu öffnen.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/eskalation-am-golf-iran-greift-us-militaerbasis-im-irakan/400719702
2. https://www.diepresse.com/5754047/khamenei-der-iran-muss-starker-werden
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1. https://orf.at/stories/3151192/ Aus der syrischen Rebellenhochburg Idlib sind nach UNO-Angaben
seit Anfang Dezember 350.000 Menschen vor der neuen Offensive der von Russland unterstützten
Armee von Präsident Baschar al-Assad geflohen.
2. https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/01/16/17-fluchtlinge-vermisst-ihremboot/73661.html?utm_source=rss Nachdem am 6. Januar ein Flüchtlingsboot von Algerien in
Richtung Balearen aufgebrochen war, fehlt von den Insassen jede Spur. >>> Spanische Situation –
Statistik https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73417 bzw Wochenüberblick mit Karte
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73378
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-kirche-will-schiff-ersteigern-1.4760108
4. https://www.morgenpost.de/berlin/article228153139/Fluechtlingskinder-Aufnahme-loest-diverseReaktionen-aus.html
5. https://www.welt.de/regionales/berlin/article205054612/Fluechtlingskinder-Aufnahme-loestdiverse-Reaktionen-aus.html?
6. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/15/uks-attempt-to-resettle-refugee-children-fromsyria-to-be-rejected Officials say they won’t allow the children to be reunited with family in the UK
unless their mother joins them… Syrian-Kurdish authorities responsible for Islamic State refugee
camps are likely to deny any UK request to repatriate four British children if the condition imposed
to allow their return is that their mother cannot return with them.
7.

https://www.diepresse.com/5753102/tanner-keine-alternative-zur-europaisierung-dersicherheitspolitik ... Die Direktion für Sicherheitspolitik sieht für Österreich aktuell vier
vordergründige Risiken. Das größte ist die Migration, dieses Risiko sei anhaltend hoch mit steigender
Tendenz 2020, erklärte Generalmajor Johann Frank, Leiter der Direktion. Die weiteren Risiken sind
demnach eine Verschärfung regionaler Konflikte etwa in Afrika und Nahost, Extremereignisse wie
Umweltkatastrophen oder ein Blackout und Cyberangriffe…. Das Terrorrisiko für Österreich sei

derzeit gering, der Migrationsdruck dagegen nicht. Im Iran halten sich derzeit drei Mio. Afghanen
auf und das obwohl 30 bis 40 Prozent der auswanderungswilligen Afghanen an der Grenze zum
Iran abgewiesen werden. In der Türkei gebe es vier Millionen Flüchtlinge. Die Migrationssituation
würde sich im Falle einer Destabilisierung des Irans ändern, die Auswirkungen auf die Migration
wären sehr groß. >>> vgl. dazu https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/fluechtlinge-fuhren-inkuehltransporter-von-serbien-bis-ins-innviertel/400726392 bzw auch
https://www.diepresse.com/5752726/die-lehren-aus-dem-jungsten-it-angriff

8. https://www.stol.it/artikel/politik/italien-erwaegt-legalisierung-illegal-beschaeftigter-auslaender
Die in Rom regierenden Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) fordern mit Nachdruck ein
neues Einwanderungsgesetz. „Wir müssen ein neues Migrationsgesetz entwerfen, das Einwanderung
nicht nur als Notstand, sondern als strukturelles Phänomen betrachtet… Laut dem Sozialdemokraten
sollen verstärkt humanitäre Korridore für legale Einwanderung eingerichtet werden. Botschaften in
afrikanischen Ländern sollen die Einreisen regeln. Damit könne man skrupellosen Schleppern das
Geschäft mit den Flüchtlingen entziehen, sagte Delrio laut Medienangaben. Der Sozialdemokrat
bemängelte, dass die Politik der„geschlossenen Häfen“, die Ex-Innenminister Matteo Salvini im
Zeitraum zwischen Juni 2018 und dem vergangenen August 2019 betrieben hatte >>> vgl. dazu
STATISTIK des Effekts https://data2.unhcr.org/en/documents/details/73392 bzw Italien-Situation
vom Sept 2019 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71360 : bzw Studie „Irregular
Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean“ Sea https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 mit
GRAPHIKEN >>>

9. Bzw. Meldung vom 14. Jänner 2020 : https://www.deutschlandfunk.de/italien-sea-watch-3-undopen-arms-duerfen-anlegen.1939.de.html?drn:news_id=1090720
10. https://www.krone.at/2079495 ....Seit das Kabinett Conte II im September 2019 seine Arbeit
aufgenommen hat, sind der stärksten Regierungspartei, der Fünf-Sterne-Bewegung, schon 21
Mandatare abhandengekommen…. Durch den Abgang hat die Koalition nur noch eine hauchdünne
Mehrheit im Senat mit 159 von insgesamt 321 Stimmen…. Die Parlamentarierflucht begann im
Dezember, als drei Fünf-Sterne-Senatoren die Bewegung verließen, um der oppositionellen Lega
unter dem Parteivorsitzenden Matteo Salvini beizutreten.
11. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article205057022/Bahn-bildet-mehrFluechtlinge-zum-Lokfuehrer-aus.html?
12. https://kurier.at/wirtschaft/bei-43-prozent-der-oesterreicher-ist-konto-am-monatsende-imminus/400727841
13. https://www.nachrichten.at/meine-welt/reisen/reiselust-auf-rekordniveau-die-top-ziele-unterfruehbuchern;art119,3213347 .. die ANDERE Migration …. die Reiselust der Österreicher ist auch 2020
stark ausgeprägt. Wie viel wir für den Urlaub ausgeben und welche Reiseziele heuer besonders
beliebt sind. … Als Urlaubsbudget stehen zwei Drittel der Österreicher heuer jeweils 1.500 Euro zur
Verfügung, dem restlichen Drittel aber deutlich mehr… Die meisten Österreicher (77 Prozent) wollen
2020 laut Umfrage innerhalb Europas verreisen - dabei vor allem nach Italien (33 Prozent), Kroatien

(28 Prozent), Deutschland (20 Prozent), Griechenland (13 Prozent) und Spanien (11 Prozent). 71
Prozent der Befragten haben einen Urlaub in Österreich vor, 28 Prozent planen eine Fernreise.
14. https://www.diepresse.com/5751741/in-diesen-landern-bekommt-man-am-meisten-fur-den-euro
bzw https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199335/umfrage/big-mac-index--weltweiterpreis-fuer-einen-big-mac/
15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Beben-Gruene-ueberholen-SPOe/413380380 ...
Sonntagsfrage: ÖVP 39 %, Grüne 17 %, SPÖ 16 %, FPÖ 13 %, Neos 10 % >>> NR Wahlergebnisse 2019
>> https://wahlarchiv.wienerzeitung.at/#detailergebnisse

16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fuer-raab-kopftuchverbot-fuer-lehrerinnenmoeglicher-naechster-schritt;art385,3211952 ..Kogler dagegen….
17. https://www.derstandard.at/story/2000113358497/sozialamtsleiter-erstochen-dreitaegigerprozess-beginnt-am-montag
18. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mord-in-ybbs-42-jaehrige-erstochen;art58,3213050 …
Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) zeigte sich erschüttert, "dass die Serie an
Frauenmorden nach den 41 Morden im Jahr 2018 und 34 im Vorjahr fast nahtlos weitergeht".

19. https://www.krone.at/2079643 Erneut hat die Türkei eine mutmaßliche Anhängerin der
Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit ihren Kindern nach Deutschland abgeschoben. Die 30Jährige wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg am späten Mittwochabend
nach ihrer Ankunft am Flughafen der Hansestadt verhaftet.
20. https://k.at/news/fluechtlingsmarsch-richtung-usa-formiert-sich-in-honduras/400727376 In
Honduras haben sich rund tausend auswanderungswillige Menschen versammelt, die nach eigenen
Angaben zusammen zu Fuß in die USA ziehen wollen.
21. https://www.krone.at/2079394 Die Migranten erreichten in der Nacht auf Donnerstag die Grenze zu
Guatemala, wo Hunderte Menschen gewaltsam die Grenze überquerten.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/irak-us-truppen-nehmen-einsaetze-gegen-is-miliz-wiederauf/400727529 Die gemeinschaftlichen Einsätze mit der irakischen Armee waren seit der Tötung
des iranischen General Soleimani ausgesetzt gewesen.
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-iran-zwischen-freund-und-feind-imnahen-osten;art391,3212190
3. https://www.krone.at/2079270 Umsturz im Iran nur eine Frage der Zeit ? >>> vgl. Früher
2.

4.

https://www.diepresse.com/5751891/Nuklearabkommen_Europaeer-erhoehen-den-Druck-aufIran?from=rss
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2046093-Irans-Praesident-stellt-Vielfalt-inAussicht.html

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2045991-Libyen-Konferenz-in-Berlin-sollWege-aus-Konflikt-aufzeigen.html Das Gipfeltreffen am Sonntag folgt den gescheiterten
Verhandlungen über eine Waffenruhe.
6. https://www.tagesschau.de/inland/maas-libyen-reise-101.html was will General Haftar ?

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-dezember2019.pdf?__blob=publicationFile&v=4 ASYLZAHLEN DEUTSCHLAND Dezember 2019

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2044635-DasRegierungsprogramm-zum-Downloaden.html
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früher :
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.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
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 türkisgrüne 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-unddeglobalisierung-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/2039301Wissenschaftliche-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-burgerkriegeinmischt ) ... 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-securityusa.html?searchResultPosition=1

3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-iraner-muessen-begreifen-dass-sie-hierim-irak-unerwuenscht-sind;art391,3193886

>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU
und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie

& us Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-dieHoffnung-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-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
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-USARussland-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-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist
die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien
passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen,
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und

Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden
einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

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

Q.: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion16421054.html 7. Oktober 2019
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan

Factsheet voluntary Repatriation KARTE
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach
Österreich gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die
Stimmung komplett gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die
bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge
aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde
viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer
Flüchtlingskommission.
Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>>
auf http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf

Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :
Dazu aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
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=firefoxb&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018

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

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

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

negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zuOesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-derasylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive ….
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faustlosgegangen 22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-vonder-historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck,
dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung,
man kann auch sagen, eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-einesStaatsversagens.html >>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarnoesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
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-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ 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-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner? Kneissl 3.10. 2015

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/ ASYL…..

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland 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_EinFluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-lebenmehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………

+ dazu VIDEO :

Tehran 1980 Iran's Last Days Without the Hejab https://www.youtube.com/watch?v=GHs--D-S9No
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueberneue-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/
__________________________________
______________________
GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.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-reinerpapiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-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-ueberzuwanderung/ 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-abgelehnterAsylbewerber-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.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018:
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikanerversorgen.html 2016

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshofkritisiert-offene-grenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-dergrenze-zur-sahelzone-geschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streitenueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der
Migrationspolitik. …. Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenktenarmen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehoferlifeline-aquarius Warum der Staat nicht empathisch sein darf

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodierta-557574.html 2008 schon ! ????
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016

Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerberprognostiziert

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-diebundeskanzlerin-falsch/12450400.html Oktober 15
https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlingegibt-es-nicht,QT8lwoW
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubteingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit
nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten
Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben.

Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g.
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaegeund-schiessereien-schon-fast-alltaeglich

Klimaflüchtlinge ….

Klimaschutz 12. Folge

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
9.8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/DrJekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch Doppelbödigkeiten….
25.9.19 https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-GretaThunberg-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-gretadu-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.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-denverhandlungen-geht-16522455.html mit KARTE :
.
.
15. Jänner 2020
https://kurier.at/politik/inland/gewessler-unser-anspruch-ist-es-niemandenzurueckzulassen/400727445 Die Klimaziele der Grünen könnten die Automobilbranche nachhaltig in die
Bredouille bringen.

16. Jänner 2020
https://www.diepresse.com/5752947/australien-lang-ersehnter-regen-setzt-ein >>> bzw
https://www.krone.at/2079219 und https://www.krone.at/2079779 >>> vgl. früher:
https://www.derstandard.at/story/2000113295141/warum-australien-in-flammen-steht?ref=rec
https://kurier.at/chronik/welt/in-australiens-ausgebrannten-waeldern-spriessen-erstepflanzen/400726785
https://kurier.at/chronik/welt/braende-in-australien-starke-gewitter-brachten-erleichterung/400728567
18.1.2020
https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-beschliesst-fahrplan-fuer-braunkohleausstieg/400727469
https://www.diepresse.com/5752886/uberraschende-einigung-deutschland-will-bis-2038-raus-auskohle-sein
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/kohleausstieg-bund-laender-einigung-103.html
https://www.derstandard.at/story/2000113356696/deutschland-macht-grossen-schritt-richtungkohleausstieg
https://www.deutschlandfunk.de/ausstieg-aus-der-kohle-bund-zahlt-rund-4-3-milliardenan.1939.de.html?drn:news_id=1091320

https://kurier.at/chronik/welt/klimakrise-hoechstes-risiko/400727340
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2046144-E-RikschasBatterietausch-blitzschnell.html
18. Jänner 2020
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/gletscher-ehe-in-tirol-grossteil-des-gletschers-koenntebis-2015-verschwunden-sein;art58,3213316
(https://www.diepresse.com/5753195/demnachst-verbrennt-die-halbe-welt-und-anderer-unsinn )

Es

sind apokalyptische Bilder, die seit einigen Wochen einen halben Kontinent in Flammen zu zeigen scheinen:
gewaltige Flammenwände, die in Australien Menschen töten, Häuser zerstören und Tiere ums Leben bringen. Und
es sind Bilder, die von Politikern und Medien als Beleg dafür verwendet werden, den Kampf gegen den
Klimawandel zur absoluten Priorität zu machen. Das brennende Australien wird in dieser Interpretation zum
Vorspiel auf offener Bühne dessen, was Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, so formuliert
hat: „Getoastet, geröstet und gegrillt“, würden wir, wenn der Klimawandel nicht mit allen Mitteln gestoppt
würde….. Fast könnte sich einem da der Verdacht aufdrängen: So sollen die vielen kleinen Leute, die mit dem
Diesel zur Arbeit pendeln, Urlaub auf Mallorca machen wollen und gern Fleisch essen, per apokalyptischer
Drohung gefügig gemacht werden, schon demnächst ganz erhebliche neue Steuern und Abgaben stemmen zu
müssen. Nach dem Motto: Wer nicht brennen will, muss brennen. Im Mittelalter hat die Obrigkeit die einfachen
Menschen ja auch mit bildlichen Darstellungen der Höllenqualen gefügig gemacht…..
Tatsächlich gehören Buschfeuer zu Australien wie Kängurus. Mehrere Hunderte Male im Jahr brechen sie aus, und
ab und zu auch in Dimensionen wie jetzt. Bereits 1851 litt der junge Kontinent unter einer Feuerwalze, auch in den
1970er-Jahren und 2002 wüteten enorme Brände. Die sind, bis zu einem gewissen Grad, Teil des australischen
Ökosystems. Dass der Klimawandel – die Temperatur stieg dort in den vergangenen Jahren um ein Grad an – das
verstärkt, ist denkbar, aber nicht unumstritten. Der renommierte australische Buschbrandexperte David Ray
Packham etwa bezweifelt das; andere widersprechen ihm.
Fakt ist, dass auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Etwa, dass in Down Under Unmengen von
Häusern anders als früher direkt an den angenehmen Waldrand gebaut wurden, was die Brandgefahr dramatisch
erhöht. Oder dass unter dem Druck der Umweltschützer präventive kontrollierte Brandrodungen weitgehend
unterlassen worden sind, was sich nun als ziemlicher Fehler erwiesen hat.

https://www.derstandard.at/story/2000113425051/deutsche-fridays-for-future-bewegung-will-sichgezielt-mit-unternehmen
https://www.derstandard.at/story/2000113437677/die-oft-vergessene-schmutzige-seite-deselektroautos Ein Elektroauto ist nämlich immer nur so sauber oder schmutzig wie der Strom, mit dem
die Batterie geladen wird. In Deutschland mit einem immer noch hohen Anteil von Kohle im Strommix
ist die Umweltbilanz des Elektroautos deutlich schlechter als beispielsweise in Österreich. Hierzulande
stammen gut 70 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Wind-, Solar- oder
Biomasseanlagen. In Indien oder China, die wegen der dramatisch schlechten Luftqualität die
Elektromobilität im Straßenverkehr forcieren, ist die Umweltbilanz der Stromer um ein Vielfaches
schlechter. Kohle und Öl bilden dort noch immer das Rückgrat der Stromproduktion…. Nicht nur im
Betrieb entscheidet der Strommix, wie groß der CO2-Fußabdruck des Elektroautos ist. Auch bei der
Produktion der Elektrovehikel kommt es darauf an, woher der Strom kommt. Der Herstellungsprozess,
auf den oft vergessen wird, ist äußerst energieintensiv…. Für Elektromotor und Akku werden viele
spezielle Rohstoffe benötigt, darunter seltene Erden. Die lassen sich nur mit viel Aufwand gewinnen
und verarbeiten, sie schädigen die Umwelt mitunter massiv. Kobalt etwa stand auch wegen
Kinderarbeit immer wieder in der Kritik.
20. Jänner 2020
21. Jänner 2020
https://www.gmx.net/magazine/politik/klimabewegung-extinction-rebellion-notwendiger-protestoekoterrorismus-34361394
24. Jänner
https://www.derstandard.at/story/2000113717132/australische-buschbraende-sorgen-laut-forschernfuer-deutliche-co2-zunahme

( https://www.diepresse.com/5757943/die-ideologisch-verursachte-stromlucke ) Die
Energiewende könnte ein bisschen mehr Vernunft brauchen…. Wenn im kommenden Jänner eine Woche lang
zäher Nebel liegt, was meist mit Windstille einhergeht, wird Deutschland erstmals eine Stromlücke aufweisen,
haben die Netzbetreiber im Nachbarland neulich mitgeteilt. Der Grund: Wind- und Sonnenstrom stehen in solchen
Zeiten nicht zur Verfügung, die konventionellen Kraftwerkskapazitäten werden durch die sukzessive Abschaltung
der Kernkraft- und Kohlekraftwerke aber geringer.
Das Problem wird sich in den folgenden Jahren drastisch verschärfen, wenn der Wegfall konventioneller
Kapazitäten auf deutlich erhöhten Strombedarf (etwa für Elektroautos und Wärmepumpen) trifft. Es ist vorläufig
lösbar, indem die Abschaltung von Kohle- und Kernkraftwerken durch den erhöhten Import von Atom- und
Kohlestrom kompensiert wird. In der Hoffnung, dass sich Franzosen und Polen mit der Energiewende noch lang
Zeit lassen.
Ein Problem, das deshalb gravierend ist, weil es aus umweltideologischen Gründen nicht angesprochen wird. In
Deutschland wird ernsthaft behauptet, man könne diese Stromlücke allein durch Ausbau von FV-Anlagen
schließen. Und in Österreich, wo im Osten die Lichter winters nur deshalb nicht ausgehen, weil massiv Atomund Kohlestrom importiert wird, träumt man von 100 Prozent Ökostrom im Jahr 2035.
Bilanziell ja: Jede Fotovoltaik-Anlage auf dem Einfamilienhaus ist übers Jahr gerechnet autark. Aber an nebeligen
Wintertagen lässt sich damit nicht einmal die Glühbirne in der Küche betreiben. Und jeder Betreiber einer solchen
Anlage sieht dabei ganz klar: Mit Flackerstrom, dessen Produktion tageweise um den Faktor 100 schwanken kann,
lässt sich ohne konventionelle Back-up-Kapazität kein Netz betreiben. Und nein: Speichermöglichkeiten, um die
Sonnenstromlücke eines ganzen Landes einen ganzen Winter lang zu überbrücken, gibt es derzeit nicht. Und wird
es noch lang nicht geben.
Wird Zeit, dass da ein bisschen Realismus einkehrt. Kräftiger Ausbau von Sonnen- und
Windstromerzeugungskapazitäten: großartig. Gleichzeitige großflächige Schließung von konventionellen Back-up-

Kapazitäten: kriminell. Die Energiewende im Stromsektor sollte in eine vernünftige grüne Zukunft führen. Nicht ins
ideologisch verursachte Blackout-Chaos. Da ist ein bisschen mehr Hirn und ein bisschen weniger ideologische
Euphorie gefragt.

27. 1. 2020
https://kurier.at/politik/inland/kurz-ueber-klimaschutz-wollen-nicht-das-rad-der-zeit-nichtzurueckdrehen/400737699
28.1.2020
https://www.derstandard.at/story/2000113867999/podcast-klimaschutz-oder-klimawandel-waskostet-oesterreich-mehr
( https://www.diepresse.com/5759862/wer-braucht-heute-schon-industrie ) Das Sägen am eigenen
Wohlstandsast wird in Europa zum Mainstream.
Tesla würde, wie wir wissen, gerne ein paar Milliarden Euro in eine Autofabrik im deutschen Brandenburg
investieren. Eine nachvollziehbare Entscheidung: Deutschland ist nicht nur der größte Automarkt Europas,
sondern auch (noch) das europäische Autoproduktionsland schlechthin. Da kann man auch auf
entsprechendes Produktions Know-how zurückgreifen.
Win-win also, oder? Nein: nur „win“. Denn in Deutschland selbst scheint man von einer großen
Betriebsansiedlung nicht überall begeistert zu sein. Es hat sich jedenfalls schon eine sehr laute Bürgerinitiative
zur Verhinderung des Werkes gebildet. Mit erwartbaren Argumenten.
Der Wald beispielsweise, der für den Werksbau gerodet werden muss. Der ist zwar kein unersetzliches
Naturjuwel, sondern ein einst von einem Pappeunternehmen zwecks Rohstoffversorgung gepflanzter
„Industriewald“ in Monokultur. Aber „Baummord“ bleibt wohl „Baummord“. Ja, und Wasser braucht so eine
Fabrik auch, was in einem sehr wasserreichen Land wie Brandenburg natürlich ein Problem ist.
Die öffentlich aufgelegten umfassenden Dokumente zum Projekt hat sich übrigens kaum jemand angeschaut,
wozu denn auch. Und die Arbeitsplätze? Die sind ganz schlecht, weil sie ja darauf hindeuten, dass der
„Produktionswahnsinn“ trotz „Klimakatastrophe“ weitergeht, wie sich ein Poster auf einer deutschen TVWebsite empörte.
Wir haben hier anhand eines einzigen Beispiels in wenigen Zeilen den Hauptgrund für die drohende
Entindustrialisierung Europas zusammengefasst. Denn diese Herangehensweise ist ja kein Problem von Berlin
und Umgebung, sondern trifft weite Teile des alten Kontinents. Besonders stark Deutschland, Österreich und
neuerdings auch die Schweiz, wo selbst grüne Projekte auf immer stärkeren Widerstand stoßen.
Es sieht so aus, als ob wir für die jetzt von einigen aus Klimagründen immer öfter propagierte
Verzichtsgesellschaft mit Halbierung des Lebensstandards weder Fridays for Future noch Extinction Rebellion
brauchten. Das schafft der entstehende gesellschaftliche Mainstream locker ganz allein.

https://www.welt.de/wirtschaft/article205451993/Energiewende-Die-Schwaechen-desKohleausstiegsgesetzes.html in Deutschland .... Das Kabinett Merkel legt sich fest: Deutschland steigt
als erstes und einziges Land aus Atomenergie und Kohleverstromung aus. Die Folgen für das Klima sind
überschaubar. Dafür sind die Risiken und Kosten enorm – auch bei der Versorgungssicherheit. ….
Unklar ist, wie Deutschland künftig seinen Strombedarf decken kann…. Bis 2030 soll der Anteil
erneuerbarer Energien von heute rund 43 Prozent auf 65 Prozent ausgebaut werden… Zugleich steigt
der Strombedarf vieler volkswirtschaftlicher Sektoren. Allein die Umstellung der Stahlproduktion von
Kokskohle auf das klimaneutrale Reduktionsmittel Wasserstoff würde fast die gesamte heutige
Ökostromproduktion auffressen…. Im Jahr 2018 betrug der Primärenergieverbrauch Deutschlands
13.000 Petajoule. Die Windkraft lieferte jedoch nur 396 Petajoule, also gerade einmal drei Prozent.
Fotovoltaik spielte mit 165 Petajoule eine noch geringere Rolle….. Gaskraftwerke dürften vorerst stärker
ausgelastet werden, allerdings machen Umweltverbände und Klimapolitiker inzwischen auch schon
gegen die Nutzung von Erdgas mobil. Ob die Versorgung durch Importe aus dem Ausland gedeckt
werden kann, ist wegen der dort ebenfalls sinkenden Kapazitäten offen. Das Vorhaben, Kohle- und
Atomkraftwerke abzuschalten, bevor der Ersatz gesichert ist, gleicht einem Flugzeug, das abhebt,

obwohl noch keine Landebahn existiert…. Gaskraftwerke dürften vorerst stärker ausgelastet werden,
allerdings machen Umweltverbände und Klimapolitiker inzwischen auch schon gegen die Nutzung von
Erdgas mobil. Ob die Versorgung durch Importe aus dem Ausland gedeckt werden kann, ist wegen der
dort ebenfalls sinkenden Kapazitäten offen. Das Vorhaben, Kohle- und Atomkraftwerke abzuschalten,
bevor der Ersatz gesichert ist, gleicht einem Flugzeug, das abhebt, obwohl noch keine Landebahn
existiert…. In energieintensiven Industrien werden bereits Berechnungen über Betriebsverlagerungen
angestellt, weil nicht nur Elektrizität, sondern auch der Energieträger Wasserstoff in sonnen- und
windreichen Flächenstaaten billiger produziert werden kann, als in Deutschland. >>> ganzer Artikel +
Graphiken gesichert auf wayback-machine >>
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https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturientbenennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
http://www.euratlas.net/history/europe/de_index.html?gclid=EAIaIQobChMI05Psv8-o5wIVG1zlCh3V-QCEAEYASAAEgLrDPD_BwE wo war damals dein Land ?????

8.1.2020
https://www.derstandard.at/story/2000112432614/autonome-wasserdrohnen-revolutionieren-dieerforschung-der-weltmeere
https://technews.saturn.at/detail/news/detail/News/innovative-technologie-exoskelettoesterreich.html?rbtc=out%7cbtk%7cnews%7c%7cb%7cdisplay%20awareness_sat_technews-nat%7c

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article198048537/Test-NordVPN-sorgt-ambesten-fuer-Anonymitaet-beim-Surfen.html
https://www.bod.de/
aug 2019
https://www.heute.at/s/die-ultimative-losch-anleitung-fur-whatsapp-46604231
https://www.derstandard.at/story/2000107667228/neues-schuljahr-in-manchen-faechern-und-regionen-fehlenlehrer
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/wien/2024149-Gefragte-Physik-und-Mathematiklehrer.html
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5679978/Immer-mehr-Schueler-gehen-in-die-AHSUnterstufe

https://www.deutschlandfunk.de/schulfach-wirtschaft-wir-brauchen-ein-paaroekonomische.680.de.html?dram:article_id=464694 in Deutschland

