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

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

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

3-86793-782-5_1.pdf  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?  
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Qu.:  https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios      und direkt aus 

publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf  bzw siehe 

14.6. 
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644012/NGOSchiff-SeaWatch-3-in-Richtung-

Malta-unterwegs? >>> vgl. 13.5. 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5627599/Salvini-droht-SeaWatch-3-mit-
Konfiszierung?  
 

2. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5643863/Afrikas-Demografiebombe-
tickt ) Wenn vom Migrationsdruck aus Afrika die Rede ist, dann fällt als Lösungsvorschlag sehr 
schnell der Satz „Fluchtgründe beseitigen“. Aber abgesehen davon, dass es sich meist nicht um 
Flucht, sondern um Wirtschaftsmigration handelt: Was sind eigentlich die Fluchtgründe  …   Von 
Europa aus wird das schwer zu steuern sein. Die Eckdaten sind bekannt: Derzeit leben 1,2 Milliarden 
Menschen in Afrika. Bei Fertilitätsraten von bis zu acht (Kinder pro Frau) werden es 2050 mehr als 
doppelt so viele sein. >> aus der  STUDIE  https://www.berlin-
institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf  :  
 

  
Das Wirtschaftswachstum wird schlicht durch die demografische Entwicklung überkompensiert. In der 
Studie des Berlin-Instituts heißt es, dass derzeit pro Jahr zehn bis zwölf Millionen Afrikaner neu auf den 
offiziellen Arbeitsmarkt drängen. Denen aber ein Jobwachstum von nur drei Millionen gegenübersteht. 
Selbst gut Ausgebildete haben solcherart wenig Chancen auf dem offiziellen Arbeitsmarkt….. Afrika 
würde nicht nur einen starken Rückgang der Geburtenrate benötigen, sondern auch Investitionen. Die 
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gehen aber derzeit am Kontinent weitgehend vorbei. Auch die Gründe dafür sind bekannt: lokale 
Konflikte, Korruption und Vetternwirtschaft drücken die Investitionssicherheit auf Niveaus, die für viele 
internationale Konzerne nicht mehr akzeptabel sind.…  Tatsächlich ist die Form der Entwicklungshilfe eine 
Misserfolgsgeschichte der Sonderklasse. In den vergangenen 55 Jahren flossen annähernd 2000 Mrd. 
Dollar aus diesem Titel allein nach Afrika. Mit dem Ergebnis, dass der Kontinent in allen Punkten 
zurückgefallen ist…. drei Dinge – Bildung, Gesundheit, Jobs – sind nach Ansicht des Berlin-Instituts die 
Schlüssel für den wirtschaftlichen Aufschwung. Das hätten nicht nur die Beispiele aus Südostasien gezeigt, 
die in den Sechzigerjahren auf dem Niveau afrikanischer Subsahara-Staaten lagen und jetzt ein Vielfaches 
der Wirtschaftsleistung aufweisen. 

3. https://www.nzz.ch/feuilleton/james-shikwati-kritisiert-im-interview-die-entwicklungshilfe-ld.1488221 
Afrika ist ein Kontinent mit 1,2 Milliarden Menschen. Und dieser Kontinent ist vor allem ein Ziel für Hilfe, 
während andere Kontinente Orte für Investments sind. Aber wenn Afrika stets nur als Ort für Hilfe 
wahrgenommen wird, dann reduziert das die Möglichkeit, dass Afrika den Umgang mit seinen Ressourcen 
optimiert….Durch die Hilfe wurde tatsächlich mehr Schlechtes als Gutes erreicht. Warum? Weil die 
ausländische Hilfe den Raum besetzt hat, der eigentlich von afrikanischen Denkern, Experten, Politikern 
selbst besetzt sein sollte. Die ausländische Hilfe wurde zu einem Instrument der afrikanischen Politik, 
anstatt dass Möglichkeiten geschaffen wurden, dass sich afrikanische Strukturen selbst entwickeln…. Es 
geht vielmehr darum, dass der Westen noch immer in den Mustern der Vergangenheit verhaftet ist. 
Wenn dann ein chinesischer Investor kommt, der frisch denkt, der Geld verdienen will und der nicht die 
Absicht hat, irgendjemanden zu zivilisieren, dann sind die Partner auf der afrikanischen Seite erst einmal 
ziemlich überrascht. Das chinesische Engagement macht vielleicht auch den Europäern klar, dass ihr 
Hilfeansatz für Afrika nicht mehr passt. Die Chinesen geben keine Hilfe. Sie investieren in Infrastruktur 
und sagen den Afrikanern: Das gibt es nicht umsonst. Wir wollen, dass ihr zurückzahlt. Das Problem ist, 
dass es die Chinesen auf der afrikanischen Seite zumeist mit Leuten zu tun haben, die gedanklich 
weiterhin in der Hilfekategorie verhaftet sind…. Die Flüchtlingskrise hat Augen auf Afrika gewendet… Es 
ist unglaublich traurig für Afrika, all diese Menschen zu verlieren. Schauen wir uns die Flüchtlinge auf 
den Booten an. Das sind Leute, die haben eine gewisse finanzielle Reserve, die sie angespart haben und 
die sie für die Flucht einsetzen. Und sie sind bereit, ein Risiko auf sich zu nehmen. Sie machen sich für 
das Versprechen auf eine bessere Zukunft auf den Weg. Das zeigt eine Geisteshaltung, die einzigartig ist 
und auf die sich aufbauen lassen sollte. Diese Bereitschaft, ein immenses Risiko einzugehen, muss in 
etwas Positives gewendet werden…. Wenn ihr Leute mit bestimmten Fertigkeiten und Kenntnissen 
braucht, o. k., dann sagt uns das, und wir werden schauen, dass wir die Strukturen schaffen, damit ihr die 
richtigen Leute bekommt…Was ich meine: Wenn es klare Regelung für die Einwanderung nach Europa 
gäbe, dann könnten viele Leben gerettet werden, die derzeit im Mittelmeer verloren gehen. >>> Interview 
gesichert auf wayback-machine >> 

4. https://www.deutschlandfunk.de/kulturwandel-in-der-entwicklungshilfe-keine-weissen-
retter.724.de.html?dram:article_id=451305  >>> auch als AUDIO-file >> 
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5643834/Teurer-wohnen-im-Mieterparadies in 
Ö 

6. https://www.deutschlandfunk.de/katrin-lompscher-die-linke-abkuehlungssignal-an-
den.694.de.html?dram:article_id=451339 in D  
 

7. https://kurier.at/wirtschaft/hohe-lohnnebenkosten-verhindern-den-jobaufbau/400523065  63 
Prozent der Unternehmen geben an, sie könnten mehr Mitarbeiter einstellen, wenn die Aufschläge 
auf den Bruttolohn geringer wären – dazu zählen etwa die Dienstgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung, zum Familienlastenausgleichsfonds oder die Kommunalsteuer…. Ganze 73 % der 
Befragten glauben nicht, dass Bargeld binnen zehn Jahren von der Bildfläche verschwindet. 
Interessant dabei: Negative Auswirkungen, etwa durch Cyberangriffe, werden als gravierender 
gesehen als positive Aspekte wie der Effizienzgewinn 

8. https://kurier.at/wirtschaft/aufregung-um-arbeitsbedingungen-bei-amazon-erste-
erfolge/400523488  

9. https://kurier.at/chronik/oesterreich/aktiv-als-ehrenamtlicher-es-kommt-unglaublich-viel-
zurueck/400523089 
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10. https://www.krone.at/1941663 Raub in Wr Neustadt... 20 bis 25 Personen sollen der Frau geholfen, 

dem Verdächtigen die Beute weggenommen und dem Opfer zurückgegeben haben. Ein Autolenker 
beobachte die Szenen, alarmierte die Polizei und gab eine Täterbeschreibung ab. 

11. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Messerattacke-Nachbarn-Floridsdorf-43642284  
 

12. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5644123/Terrordrohung-fuer-die-Seestadt-
Aspern-in-sozialen-Medien-aufgetaucht  

13. https://www.heute.at/community/leser/story/Seestadt-Terror-Drohung-auf-Instagram-und-
Facebook-41113117 
 

14. https://kurier.at/politik/inland/kanzlerin-ueberrascht-aber-das-ist-lebendige-demokratie/400523191  
15. https://kurier.at/politik/inland/erstes-wahlzuckerl-pflegegeld-erhoehung-kostet-50-millionen-pro-

jahr/400523059  
 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000104826496/Gefaehrliches-Pokerspiel-um-Idlib 
 

2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/usa-machen-iran-fuer-angriffe-auf-oeltanker-
verantwortlich;art391,3138743 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5643954/USA-machen-Iran-fuer-
mutmassliche-Angriffe-auf-Oeltanker  

4. https://kurier.at/wirtschaft/hoehere-spritpreise-nach-attacken-auf-oeltanker-im-golf-
moeglich/400523356  
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1. https://derstandard.at/2000104789014/Sea-Watch-3-sucht-Hafen-fuer-52-gerettete-Migranten  
>>> vgl.  https://orf.at/stories/3126413/  bzw. auch  dazu die Migrantenzahlen in Italien 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_giornaliero_13-06-2019.pdf  

2. http://www.mediterraneocronaca.it/2019/06/12/sea-watch-sfida-guardia-costiera-libica-e-salvini-
adesso-porto-sicuro-piu-vicino-subito/  

3. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-italien-droht-hohe-geldstrafen-fuer-rettung-
von-migranten-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190612-99-614294  
 

4. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article195241769/Mehr-Polizei-fuer-Abschiebungen-
keine-Loesung-zu-Afghanistan.html?  Abschiebungen nach Afghanistan und der schwierige Kampf 
gegen Clan-Kriminalität - die Innenminister ringen in Kiel um Kompromisse. Doch vor allem beim 
Thema Abschiebung hakt es. 

5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---kiel-mehr-polizei-fuer-abschiebungen-
keine-loesung-zu-afghanistan-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190613-99-635388  

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195200001/Syrien-Die-brisanten-Fragen-zur-
Zukunft-der-Fluechtlinge.html?  Bislang behandelt Deutschland die Kriegsflüchtlinge wie 
Einwanderer – und das Unbehagen, sie zurückzuschicken, ist groß. Doch das Thema dürfte bald auf 
der Agenda stehen. 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/bayern/donauwoerth-ankerzentrum-guelen-kurden-1.4485036  
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195207981/Wahlumfrage-in-Sachsen-AfD-vor-CDU-

Gruene-legen-deutlich-zu-SPD-kommt-Fuenf-Prozent-Grenze-naeher.html  in Sachsen 
 

9. https://www.krone.at/1941065  Im Jahr 2018 sind in Österreich 84.804 Kinder lebend geboren 
worden. 43.432 waren Buben 
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10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5643602/Gehalt_Fach-und-Fuehrungskraefte-
verdienen-im-Schnitt-49069-Euro   mit KARTE >>> 

11. https://www.krone.at/1941140  Arbeitnehmer in Österreich verdienen im Schnitt 49.069 Euro 
brutto im Jahr. Dabei liegt Wien mit durchschnittlich 53.948 Euro an der Spitze, Schlusslicht ist 
Niederösterreich mit 44.985 Euro. Führungskräfte mit Personalverantwortung bringen es auf rund 
8600 Euro mehr im Jahr, Akademiker auf 14.000 Euro mehr >>> mit KARTE 

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2013820-Die-Mieten-steigen-
weiter.html 
 

13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5643252/Ploetzliches-Aus-fuer-das-AbdullahZentrum in 
Wien 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2013873-Der-Islam-ist-bereits-die-
dominierende-Religion.html 
 

15. https://kurier.at/chronik/wien/mann-erschlich-17000-euro-an-sozialleistungen/400522495  Die 
Durchsicht seines Reisepasses ergab, dass er sich in 12 der 15 überprüften Monaten nachweislich in 
der Türkei befand. Bzw. vgl auch hier https://www.krone.at/1941137  Demnach sei er nur nach 
Österreich gereist, um Behördenwege und AMS-Termine wahrzunehmen. Und dies seit 2009. 

16. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Betrueger-kassiert-17000-Euro-Sozialleistungen-
illegal-58388570 ... Mittlerweile hat er einen Pensionsantrag in Österreich gestellt 

17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/terrorfinanzierung-freispruch-fuer-mutter-von-is-
verdaechtiger/400522597  
 

18. https://kurier.at/politik/inland/freies-spiel-der-kraefte-antragsflut-rollt-weiter-durch-
parlament/400522546  

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wahlkampf-jeder-gegen-jeden-und-alle-fuer-
bierlein;art385,3138231  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013834-An-Mexikos-Grenze-zu-
Guatemala-steigt-die-Wachsamkeit.html 

 
2. https://kurier.at/politik/ausland/notrufe-von-zwei-attackierten-us-schiffen-im-golf-von-

oman/400522219  
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5643470/Oeltanker-nach-Angriff-im-Golf-

von-Oman-in-Brand  
4. https://www.krone.at/1941505  Vorfall am Persischen Golf 

 
 
 

 
12. Juni 2019 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article195110721/Migration-Italien-verschaerft-Vorgehen-
gegen-Rettungsschiffe.html?  Schiffen, die „ohne Genehmigung in italienische Hoheitsgewässer 
eindringen“, drohen künftig hohe Geldstrafen…. Schiffe, die wiederholt gegen den Erlass verstoßen, 
werden beschlagnahmt. 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-sea-watch-strafen-fluechtlinge-rettung-1.4483516 
Zuletzt hatte Salvini der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch verboten, in Italien anzulegen. Der 
Kapitän fuhr dennoch in italienische Gewässer. Gegen ihn wird wegen Beihilfe zu illegaler 
Einwanderung ermittelt. 

3. https://www.krone.at/1940655  Die italienische Regierung hat ein neues Sicherheitspaket 
verabschiedet, das Schlepperei aktiver bekämpfen und mehr öffentliche Sicherheit bei 
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Demonstrationen garantieren soll…. „Geschlossene Häfen bedeutet, Menschenleben zu retten. 
Offene Häfen bedeuten ein Blutbad“, sagte Salvini am Mittwoch auf Facebook 
 

4. https://derstandard.at/2000104739995/Salvini-will-Mitte-Juli-Europas-groesstes-Fluechtlingslager-
schliessen  
 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195148421/Geordnete-Rueckkehr-Gesetz-
Abschiebegesetz-soll-entschaerft-werden.html   Grüne Minister wollen Abschiebegesetz 
entschärfen >> siehe zu diesem bei  9.6.19/Position 3 & bei 7.6./Pos. 11 >>> 

6. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-
zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile >> siehe unten am Fileende GRAPHIK  >>> 
 

7. https://www.stern.de/wirtschaft/job/gehaltsvergleich--was-sie-tun-muessen--um-100-000-euro-zu-
verdienen-7516550.html  bzw. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11235841-stepstone-
gehaltsreport-2019-banken-pharma-auto-schluesselbranchen-zahlen-gut und auch 
https://www.stepstone.at/Karriere-Bewerbungstipps/bekomme-ich-das-gehalt-bezahlt-das-ich-wert-
bin/  
 

8. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/polizei-forschte-einbrechergruppen-aus-20-personen-
festgenommen;art4,3138089  

9. https://www.krone.at/1940097  Obwohl der 31-jährige Rashid K. als gefährlich eingestuft ist wird 
der abgelehnte Asylwerber nicht abgeschoben. Vor wenigen Wochen wurde in der Wohnung des 
Extremisten in Düsseldorf eine halbautomatische Pistole inklusive Munition und Schalldämpfer 
gefunden. Dennoch befindet sich K. noch immer auf freien Fuß  

10. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-sieht-Ursache-in-falscher-Migrationspolitik-
59648327 … "Die Gewaltbereitschaft speziell von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist enorm 
hoch"  

11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/noe-der-harte-kampf-gegen-die-banden/400520404  
12. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/So-gefaehrlich-sind-die-Jugendbanden-in-Wien-

45657968  
13. https://www.dasbiber.at/content/jung-brutal-kriminell-jugendgangs-wien  

 
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/innenministerkonferenz-berlin-kriminelle-clans-1.4482381 

 
15. https://www.heute.at/welt/news/story/Syriens-Torhueter--der-Rebellen-Ikone-wurde--tot-

49037014  Zuletzt kämpfte al-Sarut, dessen Miliz sich zwischenzeitlich auch kurz mit der Terrormiliz 
"Islamischer Staat" (IS) verbündete, in der Rebellen-Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Idlib wird 
so gut wie vollständig von islamistischen und dschihadistischen Rebellenmilizen unter dem Schutz 
der Türkei beherrscht.  
 

16. https://www.nzz.ch/feuilleton/in-deutschland-herrscht-ein-zunehmend-repressives-klima-
ld.1487259?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-12&kid=nl107_2019-6-11   Interventionen und administrative Lösungen 
aus politischen Interessen ersetzen in Deutschlands Hochschul- und Kulturszene zunehmend den 
demokratischen Diskurs. Über eine Renaissance des Totalitären. … Deutsche Medien erheben 

gegenwärtig die Jugend zu einer Art generationgewordenem Willen, der sich die Zukunft nicht von den Alten 
zerstören lassen möchte. Nun ist die Radikalisierung der Jugend zur Durchsetzung bestimmter politischer 
Interessen in der Geschichte nicht neu. Vom sogenannten Kinderkreuzzug des Mittelalters über Savonarolas 
Kinder-Garden in der Renaissance über die Langemarck-Generation im Ersten Weltkrieg bis in die Zeiten von 
Hitlerjugend oder dem kommunistischen Jugendverband FDJ in der DDR wurde Jugend in ihrer 
Begeisterungsfähigkeit missbraucht. … Gerade in den letzten Jahren wurden in Deutschland Professoren von 
Studenten gemobbt und bedroht, weil sie in den Augen derer, die doch erst einmal lernen und sich die 
Urteilsfähigkeit erwerben sollten, angeblich rassistische, militaristische, menschenfeindliche, frauenfeindliche, 
heterodominante, homophobe, islamophobe, antifeministische Positionen vertreten.  In Frankfurt am Main 
versuchten Studenten eine Podiumsdiskussion an der Universität über das Kopftuch zu verhindern. 
Angegriffen wurde die Professorin, die diese Diskussion initiiert hat, die Forderung nach der Entlassung, 
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nach einem Forschungsverbot für diese Professorin wurde erhoben. ...In Dresden besetzten am 29. Mai 2019 
Studenten der Hochschule für Bildende Künste die Bibliothek, weil die Hochschulleitung der Forderung nicht 
nachkommt, die Bibliotheksleiterin zu entlassen, die als Parteilose auf der Liste der AfD für die Kommunalwahl 
kandidiert hatte. Damit pfeifen die Studenten auf das Grundgesetz, das für jeden Bürger das aktive und passive 

Wahlrecht garantiert. Man verteidigt zu Recht das Grundrecht auf Asyl, das allerdings nur politisch 
Verfolgten zusteht, und engagiert sich selbst für eine politische Hetzjagd, für eine politische 
Verfolgung. ...Hört auf, den Bürgern vorzuschreiben, was sie sehen oder was sie verstehen sollen, malt, 

schreibt, spielt und lasst die Zuschauer entscheiden, wie sie es empfinden und welche Schlüsse sie daraus 
ziehen. ...Es wäre ein Anfang, wenn man den notwendigen Meinungsstreit in der Demokratie als Streit der 
Meinungen akzeptieren würde und nicht auf repressive Mittel der Intervention und auf administrative 
Lösungen setzen würde. Es wäre ein Anfang, wenn man die bürgerlichen Freiheiten respektieren würde, 
anstatt sie auszuhebeln. Hilfreich wäre es zu verstehen, dass man aus der Geschichte keine Lehren ziehen 
kann, wohl aber schärft der Blick in die Geschichte die Fertigkeit, Mechanismen zu erkennen. So lässt sich 
immer wieder beobachten, wie in der Geschichte rationale Ordnungen und Vorstellungen ins Irrationale 
kippen  

17. https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/new-york-times-verzichtet-auf-politische-karikaturen-nzz-

ld.1488138?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-12&kid=nl107_2019-6-11  
18. https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Whatsapp-will-Nutzer--die-massenhaft-

Nachrichten-verschicken--ab-Ende-2019-klagen-40864753 
 

19. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/freies-spiel-der-kraefte-dutzende-gesetzesantraege-
im-nationalrat;art385,3138138  

https://kurier.at/wirtschaft/wiens-wasser-per-gesetz-geschuetzt/400520365 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/kosovo-auch-nach-20-jahren-ist-der-frieden-
fragil;art391,3137826   bzw auch https://www.krone.at/1940418  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2013745-Der-Nato-Einsatz-hat-mein-
Leben-gerettet.html  

 
3. https://kurier.at/politik/ausland/macron-warnt-vor-neuem-krieg-verrueckt-gewordener-

kapitalismus/400520611  Eine steigende Ungleichheit in der Welt fördere den Autoritarismus, 
sagte der französische Präsident bei einer Rede in Genf. 

4. https://www.welt.de/wirtschaft/article195163529/Unctad-Bericht-Das-globale-Kapital-meidet-
Deutschland.html  

 
 

11. juni 2019 

1. https://kurier.at/chronik/welt/lesbos-sechs-tote-fluechtlinge-bei-bootsunglueck/400519579 ... Das 
Boot brach von der türkischen Küste auf. 57 Menschen konnten gerettet werden… Nach Angaben 
des UN-Flüchtlingshilfwerks haben bereits 9.700 Menschen die gefährliche Fahrt von der türkischen 
Ägäisküste zu den griechischen Inseln unternommen. >>> vgl. 29.5.19 
https://derstandard.at/2000104025552/Erneut-Dutzende-Fluechtlinge-und-Migranten-in-der-
Aegaeis-aufgegriffen   und  31.5.19 https://derstandard.at/2000104120711/Deutlich-mehr-
Fluechtlinge-im-MaiGriechische-Lager-ueberfuellt  
 

2. https://derstandard.at/2000104643612/Wie-man-Fluechtlinge-fair-rechtsberaet dazu vergleiche im 
März  https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5598127/EuGH-erlaubt-Abschiebungen-
in-EULaender-mit-niedrigeren? Bzw schon 2016  https://derstandard.at/2000029810009/EU-
Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten  

3. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article195049083/Pistorius-Abschiebungen-nach-
Afghanistan-nicht-ausweiten.html?... «Das ist ein Vorschlag, den wir aktuell ablehnen werden», 
sagte der Sprecher der SPD-Innenminister…es gab heuer schon 8 Anschläge in Kabul….. Die 
Innenminister von Bund und Ländern tagen von diesem Mittwoch bis Freitag in Kiel. Laut einer 
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Beschlussvorlage sollen Rückführungen nach Afghanistan weiterhin möglich sein und sich nicht auf 
Gefährder, Straftäter und Identitätstauscher beschränken. 

4. https://www.welt.de/regionales/bayern/article195109135/Herrmann-will-mehr-Abschiebungen-
nach-Afghanistan.html?  «Nach der Einschätzung des Auswärtigen Amtes und des 
Bundesinnenministeriums vom Juni 2018 sind Abschiebungen nach Afghanistan wieder generell 
möglich»,… Nur wenn abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht konsequent zurückgeführt 
werden, kann die Akzeptanz unseres Asylsystems in der Gesellschaft dauerhaft erhalten werden.» 

5. https://www.sueddeutsche.de/bayern/vorstoss-herrmann-will-syrer-abschieben-1.4482303  
Straftäter und Gefährder sollen aus bayern abgeschoben und in ihre Heimat gebracht werden… Man 
müsse sich in Deutschland genau ansehen, aus welchem Grund Asyl beantragt worden sei. Gegner 
des syrischen Machthabers Baschar al-Assad sollen nach Herrmanns Plänen im Land bleiben dürfen. 
Es sei aber nicht erkennbar, weshalb Assad-Anhänger nicht zurückgeführt werden sollten, wenn 
sich die Lage in Syrien stabilisiert habe. Internen Schätzungen zufolge wären in Bayern wohl einige 
Hundert straffällig gewordene Syrer betroffen. 
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/arbeitsmarkt-fluechtlinge-gut-integriert-1.4482387  "Unser 
Ziel war, von den Migranten, die von 2015 bis 2017 eingereist sind, pro Jahr rund 10 %  in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren…. Inzwischen seien 304 000 Flüchtlinge sozialversicherungspflichtig und 
71 000 geringfügig beschäftigt. udem machten derzeit gut 28 000 Flüchtlinge eine Ausbildung…  
Indes suchten 456 000 Flüchtlinge noch eine Arbeit, 196 000 seien arbeitslos gemeldet. Was 
außerdem nicht gut laufe, sei die Integration von geflüchteten Frauen in den Arbeitsmarkt…. In 
Deutschland >>> vgl. dazu 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-insgesamt-in-
deutschland-seit-1995/   bzw. auch 
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html  >>> und dort direkt 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-
zu-asyl-april-2019.pdf?__blob=publicationFile  

7. >>> vgl. Ö: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2012652-Nur-jeder-fuenfte-
Asylberechtigte-bekam-Job.html  

 
 

8. https://derstandard.at/2000104642610/Umfrage-Van-der-Bellen-ist-ploetzlich-richtig-populaer  …In 

der Zeit nach Ibiza-Gate und vor dem Misstrauensantrag gegen die Regierung Kurz wurde viel über den 
drohenden Verlust von Stabilität in Österreich gesprochen – gerade die SPÖ hat ihren Misstrauensantrag als 
Beitrag zur Stabilität zu vermarkten versucht. Das ist den Sozialdemokraten schlecht bekommen. In der Frage, 
welche Partei sich besonders um stabile Verhältnisse bemüht habe, punkten die Neos (die gegen einen 
Misstrauensantrag waren) mit 57 Prozent Zustimmung besonders hoch. An zweiter Stelle kommt die bisherige 
Kanzlerpartei ÖVP mit 51 Prozent. Der SPÖ attestieren aber nur 23 Prozent Bemühen – 69 Prozent sehen das 
Gegenteil 

9. https://derstandard.at/2000104640729/Der-SPOe-hilft-nur-die-Parteispaltung ... Zur Volkspartei stieg die 

SPÖ auf, indem sie eine Klammer von der Pensionistin und dem Künstlerehepaar bis über die Arbeiterklasse 
spannen konnte. Doch diese Gruppen lassen sich heute unter einer Dachmarke nicht mehr vertreten. Das ist 
nicht die Schuld der SPÖ; ihre Anhänger haben einfach diametral unterschiedliche Zugänge zur Politik und dem 
Leben in Österreich entwickelt – egal ob es um Flüchtlinge, Gendern, Kopftücher oder die Arbeitswelt geht. Wer 
die linke Elite politisch befriedigen möchte, stößt den Hackler vor den Kopf – und umgekehrt. >> sie 5. & 7.6.19 
unten…. 

10. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5642682/Erinnerungsluecken-17-Jahre-
danach Die Wiederauflage der schwarz-blauen Koalition 2002 war nicht so klar, wie die SPÖ heute 
immer wieder behauptet.,,, Nach seinem Wahlsieg 2002 hat Bundeskanzler Wolfgang Schüssel 
zunächst mit Alfred Gusenbauer verhandelt, der sehr wohl koalitionsgeneigt war. Aber führende SP-
Politiker haben die Grundzüge eines Abkommens erfolgreich „verwässert“. Die darauf folgenden 
Verhandlungen mit den Grünen waren relativ weit gediehen. Vielen ihrer Vorschläge war 
entsprochen worden, aber gegen eine Koalition wurde von den Wiener Grünen opponiert. Man 
trennte sich – nach langen Verhandlungen – mit Bedauern. Jahre später erklärte Alexander Van der 
Bellen, die Grünen seien auf derartige Koalitionsgespräche nicht vorbereitet gewesen. Und so kam es 
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zu einer Neuauflage einer Koalition mit der FPÖ. Ein anderer Partner wäre für Wolfgang Schüssel 
weniger riskant gewesen – allein, es gab ihn nicht. 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/volksparteien-und-tschuess/400518568  ihr Niedergang …. Die großen 
Volksparteien zerfallen oder werden zu „Bewegungen“. Ein Rückblick 

12. >>> dazu https://www.deutschlandfunk.de/krise-der-spd-die-welt-wirklich-besser-
machen.694.de.html?dram:article_id=451000  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2013310-Vom-Wasserschutz-uebers-
Rauchen-bis-zur-Nachmittagsbetreuung.html  Plenarwoche der Übergangsregierung Bierlein im Parlament 

14. https://kurier.at/politik/inland/neue-regierung-neuwahlantrag-parlament-mit-
monsterprogramm/400519417  

15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-macht-Kurz-ein-Angebot/384085171  
 

16. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5641217/Soll-diese-Uebergangsregierung-
sein ? Die parlamentarische Demokratie bildet sich in einer Übergangsregierung wie unserer 
aktuellen nicht ab. Sie sollte auf keinen Fall auf Dauer regieren. Eine unaufgeregte Analyse der 
aktuellen politischen Ereignisse, frei nach Kelsen. 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013346-Trump-schlaegt-erneut-mit-
Drohungen-um-sich.html  USA- Mexiko 

2. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/zwischen-hoffnung-und-angst-das-leben-in-
den-borderlands;art17,3137725  zw. Mexiko und USA 

 

3. https://derstandard.at/2000104643780/Die-irakischen-Kurden-werden-die-Barzanis-einfach-nicht-
los 

 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/sudan-proteste-opposition-armee-1.4481361 Trägt die EU 
Mitverantwortung an Unruhen im Sudan ? 

 
 
 
 

10. Juni 2019 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-mehr-asylbewerber-in-der-eu---tausende-aus-
venezuela-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190610-99-583087  Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist in den 
ersten 4 Monaten 2019 deutlich gestiegen. Die EU-Asylbehörde weist für diesen Zeitraum insgesamt 
rund 206 500 Erstanträge auf Asyl aus… Gestiegen ist die Anzahl der Asylbewerber aus Staaten, 
deren Bürger ohne Visum in die Schengenzone einreisen dürfen, darunter Venezuela, Kolumbien, 
Albanien und Georgien. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-
dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1  mit KARTE >>> siehe hier am Fileende unten >>> 
 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5642101/Kosovo_Visafreiheit-in-diesem-Jahr  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2013307-Kosovaren-pochen-auf-

Reisefreiheit.html  
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/schwache-konjunktur-in-deutschland-duerfte-kurzarbeit-
ansteigen/400519789 
 

6. https://kurier.at/wirtschaft/die-einnahmen-aus-lohnsteuer-stiegen-weiter-kraeftig-an/400519189 in 
Österreich... Insgesamt sind die Bundesabgaben zwischen Jänner und April 2019 um 1,9 %  auf 26,8 
Milliarden Euro gestiegen. >>> vgl. https://www.bmf.gv.at/steuern/startseite-steuern.html  
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7. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Oesterreich-Gehaelter-regionale-Unterschiede-
Stepstone-Gehaltsreport-53894910 mit DIAGRAMMEN undf KARTE >>> 

8. https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Gehaelter-Berufsgruppen-Branchen-Ausbildung-Hier-
verdienen-Sie-am-meisten-Stepstone-Gehaltsreport-50891476  
 

9. https://www.welt.de/finanzen/article195045217/IW-Studie-So-schroepft-der-Staat-die-
Mittelschicht.html Im mittleren Einkommensbereich ist die Belastung bei Gehaltserhöhungen 
besonders groß. Die Eigenheit des deutschen Steuersystems will es, dass die effektive 
Zusatzbelastung für einen Durchschnittsverdiener sogar stärker spürbar ist als für einen 
Gutverdiener…. Konkret muss der normale Arbeitnehmer von 100 Euro Gehaltserhöhung vorneweg 
50,94 Euro abgeben, 30,86 Euro davon gehen an den Fiskus und 20,08 Euro an die Sozialkassen. 
Weniger als die Hälfte – 49,06 Euro – kommen auf dem Konto an. ….   Der historische Vergleich zeigt, 
dass die Grenzbelastung eines Durchschnittsverdieners in den 60er- und 70er- Jahren auch 
hierzulande noch deutlich geringer ausfiel. „Sowohl der Steuersatz als auch die 
Sozialversicherungsbeiträge waren damals nicht so hoch wie heute“ 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article193253303/Friedrich-Merz-warnt-vor-deutscher-
Wohlstandsillusion.html?  
 

11. https://derstandard.at/2000104639690/Blutbad-in-Mali-Fast-100-Tote-bei-Angriff-auf-ein  
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.nzz.ch/international/mexiko-spielt-mit-trump-in-der-migrationsfrage-auf-zeit-

ld.1488036?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-11&kid=nl107_2019-6-10  Der mexikanische Aussenminister Ebrard 
gibt indirekt zu, dass der «Deal» mit Trump nur ein Ziel hatte: die Strafzölle zu verhindern, die am 
Montag hätten in Kraft treten sollen. Der Druck in der Migrationsfrage bleibt bestehen…. Zu den 
Massnahmen in Mexiko, die nun auf ihre Wirksamkeit geprüft werden sollen, gehört einerseits 
eine grössere Bereitschaft, Asylbewerber auf mexikanischem Territorium unterzubringen, 
während diese auf den Entscheid der amerikanischen Behörden über ihr Gesuch warten. 
Gleichzeitig sollen 6000 Mitglieder der neu geschaffenen Nationalgarde prioritär im Süden an der 
Grenze zu Guatemala stationiert werden, um die Migration der Zentralamerikaner bereits dort zu 
kontrollieren. 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article194993379/Migration-Auf-Druck-von-Trump-
vollzieht-Mexiko-die-Kehrtwende.html?   Grenzen dicht  

 
 

9. Juni 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000104604094/Griechische-Kuestenwache-zerschlaegt-Schleuserring  Die 
meisten dieser Menschen kommen in Begleitung organisierter Schleuserbanden unentdeckt aus der 
Türkei und werden in Griechenland nicht registriert. Bei gelungener Weiterreise über Italien nach 
Deutschland können die deutschen Behörden sie nicht nach Griechenland zurückschicken, da ihre 
Fingerabdrücke nicht in der europäischen Fingerabdruck-Datenbank (Eurodac) hinterlegt sind, wie 
ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur sagte.  

2. https://www.krone.at/1938453  Der griechischen Küstenwache ist ein Schlag gegen eine 
internationale Schleuserbande gelungen. Drei Griechen und zwei Ausländer seien dabei ertappt 
worden, 41 Migranten an Bord einer Segeljacht aus der Region der griechischen Touristeninsel 
Lefkada nach Italien zu schleusen…Die Küstenwache vermutet, dass die zerschlagene 
Schleuserbande Mitarbeiter in der Türkei wie auch in Italien hat. Die Schleuser kassierten für eine 
Fahrt zwischen 3.500 Euro und 5.000 Euro…..   53 Migranten trafen am Sonntag an Bord eines 
Segelbootes in Isola di Capo Rizzuto im süditalienischen Kalabrien ein. 
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194985637/SPD-Vize-Oppermann-plaediert-fuer-
Migrationspolitik-mit-knallharten-Regeln.html  „Wir setzen klare Regeln und stehen dann auch dafür 
ein, dass sie durchgesetzt werden. Notfalls mit aller Härte,“ erklärte Oppermann. Zuvor hatte auch 

https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Oesterreich-Gehaelter-regionale-Unterschiede-Stepstone-Gehaltsreport-53894910
https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Oesterreich-Gehaelter-regionale-Unterschiede-Stepstone-Gehaltsreport-53894910
https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Gehaelter-Berufsgruppen-Branchen-Ausbildung-Hier-verdienen-Sie-am-meisten-Stepstone-Gehaltsreport-50891476
https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Gehaelter-Berufsgruppen-Branchen-Ausbildung-Hier-verdienen-Sie-am-meisten-Stepstone-Gehaltsreport-50891476
https://www.welt.de/finanzen/article195045217/IW-Studie-So-schroepft-der-Staat-die-Mittelschicht.html
https://www.welt.de/finanzen/article195045217/IW-Studie-So-schroepft-der-Staat-die-Mittelschicht.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article193253303/Friedrich-Merz-warnt-vor-deutscher-Wohlstandsillusion.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article193253303/Friedrich-Merz-warnt-vor-deutscher-Wohlstandsillusion.html
https://derstandard.at/2000104639690/Blutbad-in-Mali-Fast-100-Tote-bei-Angriff-auf-ein
https://www.nzz.ch/international/mexiko-spielt-mit-trump-in-der-migrationsfrage-auf-zeit-ld.1488036?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-11&kid=nl107_2019-6-10
https://www.nzz.ch/international/mexiko-spielt-mit-trump-in-der-migrationsfrage-auf-zeit-ld.1488036?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-11&kid=nl107_2019-6-10
https://www.welt.de/politik/ausland/article194993379/Migration-Auf-Druck-von-Trump-vollzieht-Mexiko-die-Kehrtwende.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article194993379/Migration-Auf-Druck-von-Trump-vollzieht-Mexiko-die-Kehrtwende.html
https://derstandard.at/2000104604094/Griechische-Kuestenwache-zerschlaegt-Schleuserring
https://www.krone.at/1938453
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194985637/SPD-Vize-Oppermann-plaediert-fuer-Migrationspolitik-mit-knallharten-Regeln.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194985637/SPD-Vize-Oppermann-plaediert-fuer-Migrationspolitik-mit-knallharten-Regeln.html


Ex-Parteichef Sigmar Gabriel eine „robuste Asylpolitik“ nach dänischem Vorbild gefordert.  Die SPD 
hatte am Freitag im Bundestag eine Reihe von Verschärfungen für Asylbewerber und 
Abzuschiebende sowie Erleichterungen für Arbeitsmigranten mitbeschlossen und sich damit Kritik 
von Grünen und Linken zugezogen….Der SPD-Innenpolitiker Helge Lindh wies das zurück. Er verwies 
auf die Abschiebungen aus Bundesländern, in denen die Grünen mitregieren. Lindh erntete Applaus, 
als er sagte: „Manchmal gibt es einen ganz schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und 
Selbstgerechtigkeit.“ Das Gleiche gelte für den Grat „zwischen Heiligkeit und Scheinheiligkeit“. Kritik 
entzündete sich in diesem Zusammenhang auch an einem Tweet des migrationspolitischen 
Sprechers der SPD, Lars Castellucci. Auf Twitter hatte er erklärt: „Wir wollen keine Einwanderung in 
Sozialsysteme. Also sollen nur diejenigen einwandern, die eine eigenständige Altersvorsorge 
aufbauen können.“  Siehe dazu mehr  bei 7.6./Pos. 11 >>> 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194916915/Seehofers-Migrationspaket-Zaesur-in-
unserer-Migrationspolitik.html?  Dazu die Maßnahmen ….. 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/junge-fachkraefte-gegen-cash-was-lehrlinge-wirklich-wert-
sind/400518001 Wer fertig ausgebildete Lehrlinge abwirbt, soll – wie  berichtet – ähnlich wie im 
Fußball eine Ablösesumme an den Ausbildungsbetrieb zahlen müssen. Der vom deutschen 
Handwerk geforderte Kostenausgleich sorgt auch in Österreich für heftige Debatten…. Die 
„Verbleibequote“ im Betrieb liegt drei Jahre nach Lehrabschluss bei 35 Prozent (Industrie: 57 
Prozent), in der Branche bleiben im Schnitt zwei Drittel. Die Arbeitnehmer können sich gehaltsmäßig 
verbessern, die Ausbildungsbetriebe bleiben aber auf den Ausbildungskosten sitzen…. Die Kosten-
Nutzen-Rechnung fällt höchst unterschiedlich aus. Branche, Dauer der Lehre (3 oder 4 Jahre) und 
Betriebsgröße spielen eine wichtige Rolle. So kostet eine vierjährige Ausbildung etwa bei Siemens 
rund 135.000 Euro. Darin enthalten sind Lehrlingsentschädigung und Kosten für Maschinen, 
Materialien und Ausbildner. Der Aufwand ist im Handel, Tourismus oder im Gewerbe (Friseur, etc.) 
viel geringer. Hier können die Lehrlinge rascher als Arbeitskraft eingesetzt werden und erbringen so 
Leistungen, die gegengerechnet werden müssen. 

6.  
7. https://www.krone.at/1938400  Mangel an Facharbeitern… IT-Kräfte, Metallverarbeiter (Dreher, 

Fräser), Mechatroniker oder Köche sind nach wie vor sehr gefragt, trotz der EU-Zuwanderung 
können viele offene Stellen im Inland nicht besetzt werden. Doch das Problem wird sich weiter 
verschärfen. „Die Mangelberufsliste wird jedes Jahr länger“, gibt Kopf zu. Für Berufe, die sich darauf 
befinden, dürfen auch Nicht-EU-Bürger angeworben werden. Der Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte 
soll vereinfacht werden. 
 

8. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/vergewaltigung-abgewehrt-frau-schlug-zwei-maenner-in-
die-flucht/400518790 

9. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Messerangriff-am-Bahnhof--19-
Jaehriger-in-Haft-44973022 

10. https://www.heute.at/welt/news/story/Konvertierter-Schueler--16--plante-Bomben-Anschlag-
51516505  

11. https://derstandard.at/2000104610808/Mann-wegen-geplantem-Anschlag-in-New-York-offiziell-
beschuldigt  

12. https://derstandard.at/2000104606890/Feldbraende-im-Irak-vertreiben-Hunderte-IS-soll-
verantwortlich-sein 
 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/europa-rumaenien-rechte-1.4477154   
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14. https://derstandard.at/2000104555983/Wie-kann-man-nur-mit-diesen-Leuten-reden  Knittelfeld und 
Ibiza werden nicht zum endgültigen Niedergang der FPÖ führen. Es bedarf eines anderen Umgangs 
mit Rechtspopulismus  
 

15. https://derstandard.at/2000104098697/Nikola-DimitrovAussenminister-Nordmazedoniens-
Europaeischerer-Westbalkan-verringert-die-Migration 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-konflikt-europa-muss-jede-chance-ergreifen-den-iran-
deal-zu-retten-1.4480761 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/besuch-in-abu-dhabi-maas-will-eine-
eskalationsspirale-unbedingt-verhindern-16229336.html  

 
3. https://www.deutschlandfunk.de/japan-g20-beschliessen-ziel-zur-besteuerung-

von.1939.de.html?drn:news_id=1015776 
 
 
 
 

8. Juni 2019 
 

1. https://www.krone.at/1937893  In Italien ist die Zahl der Asylanträge weiterhin im Sinkflug, der 
Rückgang liegt bei sogar bei 48 Prozent. Zwischen 1. Jänner und 31. Mai 2019 wurden 15.014 
Asylanträge gestellt--- Seitdem Italien seine Häfen für Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen 
geschlossen hat, suchen Schlepper nach anderen Routen, um Flüchtlinge mit Booten über das 
Mittelmeer zu bringen. 
 

2. https://kurier.at/chronik/oesterreich/europol-ermittler-ich-befuerchte-dass-es-wieder-ein-parndorf-
gibt/400517860  ...Erkenntnisse eines Europol-Planspiels (Anm.: zur Schleppertätigkeit am Balkan ) 
.... Das alles hat einen ernsten Hintergrund. Europol beobachtet neue Trends auf dem Gebiet des 
Menschenschmuggels und befürchtet, dass die Flüchtlingszahlen erstmals seit der Flüchtlingskrise 
wieder nach oben gehen werden. „Allein 70.000 Menschen sind aktuell auf griechischen Inseln“ ( 
>>> mit KARTE >> & weiteren Verlinkungen) … In die Schlepperei steigen immer mehr so genannte 
polykriminelle Banden ein- Je nach Lage werden Menschen, Waffen oder Drogen transportiert. 
Mitunter auch beides zusammen. Dabei wird wirtschaftlich berechnet, wie viel Raum wie viel 
Gewinn abwirft…. Dabei ist die Balkanroute noch vergleichsweise sicher, wie auch die kuriosen 
Hintergründe der enorm wachsenden neuen Route von Marokko und Tunesien nach Spanien zeigt. 
Denn über diese werden die Zentralafrikaner nach Europa geschleust. Doch die Asylwerber aus 
Marokko und Tunesien wollen die gefährliche Schiffspassage nicht auf sich nehmen – sie fliegen 
mit Billigflügen in die Türkei und starten von dort aus über den Balkan…. Eine der Hauptzentralen 
dabei ist die Türkei, von der das Geld an die Transporteure am Balkan weiterverteilt wird. Da viele 
Asylwerber aus Europa wieder Geld an ihre Familien in den Herkunftsländern schicken, ist das 
Interesse an einer Bekämpfung mancherorts gering. „Ein Wunsch wären Gespräche der EU mit der 
Türkei über die Abschöpfung krimineller Gewinne in der Türkei“ 
 

3. https://derstandard.at/2000104481859/Fingerabdruck-Pflicht-fuer-Personalausweise-in-der-
ganzen-EU ab 2021 ... 

4. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Gemueseladen-als-Hotspot-fuer-Heroin-
-Clan-angeklagt-51897771  

5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Streit-auf-Donauinsel-endet-mit-Messerattacke-
47544425  

6. https://kurier.at/chronik/wien/wien-streit-endete-mit-messerstich/400518253  
7. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Friseur-sticht-Kunden-im-Salon-wegen-Musik-nieder-

47202071  
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8. https://www.heute.at/welt/news/story/Weil-Bub-demonstrierte--soll-er-gekoepft-werden-
58412472 in Saudi-Arabien 
 

9. https://kurier.at/leben/jugendforscher-ueber-die-generation-z-parteipolitik-ist-unsexy/400518031  
Dem liegt der hochemotionale Gedanke der Generation Z zugrunde, auf unserer Erde auch in Zukunft 
noch gut leben zu wollen. Das ist durch den Klimawandel in Gefahr….Fryda for future … Diese globale 
Gleichzeitigkeit ist erst durch soziale Medien zustande gekommen. Man muss nicht nach Berlin oder 
Paris fahren, man kann auch in seiner Heimatgemeinde demonstrieren, das im Netz posten und Teil 
vom großen Ganzen werden. >>> + Infokasten „Generation x, Y Z was ist das ?“ 

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2013095-Demokratieforscher-Es-
geht-darum-Systembruch-herbeizufuehren.html  es geht um Grundwerte…. 
 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194977397/Umweltschutz-Gruene-fordern-so-viel-
wie-nur-geht-ohne-Ruecksicht-auf-irgendjemanden.html 

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000104541325/Offenbar-mehr-als-80-Tote-bei-Kaempfen-in-syrischer-
Provinz  Idlip 

2. https://www.deutschlandfunk.de/idlib-helfer-zwischen-allen-fronten.799.de.html?dram:article_id=450809  
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/aegypten-unter-al-sisi-leben-unter-der-
armutsgrenze.799.de.html?dram:article_id=450894 

 
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/usa-mexiko-einigung-strafzoelle-migration-trump-

1.4480539 
5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/der-handelsstreit/trump-verkuendet-einigung-mit-

mexiko-strafzoelle-vorerst-vom-tisch-16227686.html  
 

6. https://www.deutschlandfunk.de/europa-zwischen-china-und-usa-wir-muessen-staerker-an-
der.694.de.html?dram:article_id=450928  

 
 
 

7. Juni 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/unsichtbar-in-der-eu-eine-million-taucht-vor-rueckfuehrung-
unter/400518106  In den vergangenen fünf Jahren wurden in den 28 EU-Staaten 4,5 Millionen 
Asylanträge registriert. Eineinhalb Millionen davon wurden zurückgewiesen…. Nur 36 Prozent jener 
Menschen, die die EU verlassen müssten, haben dies 2017 getan (neueste verfügbare EU-Zahlen). 
Österreich hat im Vorjahr rund 4.700 Personen abgeschoben. Um die Rückführungsquoten nun 
europaweit zu erhöhen, sollen die entsprechende Verfahren beschleunigt werden…. wird dabei auch 
die Möglichkeit, Rückführungen in Drittländer, die nicht die Herkunftsstaaten sind, vorzunehmen. 
Schon vor Monaten kam die Idee auf, abgewiesene Asylwerber könnten etwa nach Albanien 
gebracht werden…. Viele versuchen ihr Glück in einem anderen EU-Land und umgehen die 
sogenannte Dublin-Regel: Demnach ist nur jener EU-Staat für sie zuständig, den sie zuerst betreten 
haben. Tatsächlich aber kann ein Asylsuchender nach mehr als 18 Monaten Wartezeit in einem 
anderen Land wieder um Asyl ansuchen. Etwa 57.000 Menschen taten dies EU-weit im vergangenen 
Jahr (gegenüber 580.000 Erstantragstellern)….  Viele der Menschen, die in ihre Heimat zurück 
müssten, können gar nicht abgeschoben werden: Es mangelt ihnen an Papieren oder ihre 
Heimatländer weigern sich, sie wieder aufzunehmen. >>> vgl.  
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-
Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika 
wieder heim  12.5.18 
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2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013032-UNO-Lage-der-Migranten-in-
Libyen-unhaltbar.html  

3. https://derstandard.at/2000104538440/Uno-Menschenrechtsbuero-Lage-der-Migranten-in-Libyen-
unhaltbar ... Die UN gehen von mindestens 3.400 internierten Flüchtlingen und Migranten in Libyen 
aus. Insgesamt sind deutlich mehr Ausländer im Land, die nach Europa wollen. -  
 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194838861/Migration-Betreuung-junger-
Migranten-belastet-Jugendaemter-stark.html  

5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/bund-und-laender-einigen-sich-auf-fluechtlingsfinanzierung-
16225228.html  
 

6. https://www.heute.at/politik/news/story/Neue-Regierung-bleibt-bei-Lehrlings-Abschiebungen-
Innenminister-Herbert-Kickl-Wolfgang-Peschorn-46084199   bzw auch 
https://www.krone.at/1937201  

7. https://derstandard.at/2000104512177/Peschorn-will-auch-kuenftig-Lehrlinge-abschieben  "Das 
Asylrecht ist ein Sonderrecht. Als solches kommt es jenen Menschen zugute, die in ihrem 
Herkunftsstaat im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention verfolgt werden und daher nicht dorthin 
zurückkehren können", argumentiert das Innenministerium. Entscheidungen, die eine 
Ausreiseverpflichtung beinhalten, könnten jedenfalls nicht alleine durch eine Lehre oder andere 
Erwerbstätigkeit außer Kraft gesetzt werden. Der Verwaltungsgerichtshof hat in einer Entscheidung 
vom Februar 2019 festgehalten, dass eine Lehre bzw. Berufsausübung nicht als öffentliches Interesse 
des inländischen Arbeitsmarktes von Art. 8 EMRK umfasst ist und bei der Interessenabwägung nur 
die den privaten und familiären Bereich betreffenden Umstände, nicht jedoch öffentliche Interessen 
zugunsten des Fremden zu berücksichtigen sind" -….   Von insgesamt etwa 100.000 
Schutzgewährungen seit 2015 waren mit Ende April 2019 über 33.000 Fremde, die bereits einen 
Schutzstatus erhalten haben und zum Aufenthalt in Österreich berechtigt sind, als arbeitssuchend 
gemeldet. Folgerung: "Für die Integration in den Arbeitsmarkt ist das primäre Augenmerk auf diese 
Personengruppe zu richten."  

8. https://derstandard.at/2000104479701/Umkaempfte-Bilanz-der-tuerkis-blauen-Jobboerse-fuer-
Fluechtlinge In der schwierigen Gruppe der Geflüchteten jeden Vierten zu vermitteln sei ein großer Erfolg 
"und eigentlich ein Grund zum Jubeln", sagt der Chef des AMS, Johannes Kopf. Viele der Teilnehmer an der 
Jobbörse stammten aus Syrien und dem Irak. Selbst wenn jemand in seinem Heimatland eine Ausbildung 
abgeschlossen hat, sind diese mit den österreichischen Abschlüssen kaum vergleichbar. Hinzu kommt, dass 
viele der Geflüchteten aus Afghanistan kamen, einem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land, in dem nach wie 
vor viele Analphabeten leben.  >>> vgl. DIAGRAMM  (T  87 März 19) bzw  am Ende dieses Artikels 

https://www.heute.at/politik/news/story/Zwangsarbeit-fuer-Asylberechtigte-Vorschlag-von-Hartinger-Klein-stoesst-
auf-Widerstand-51207088  

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2012652-Nur-jeder-fuenfte-Asylberechtigte-bekam-
Job.html  Österreichweit waren Ende Mai 30.695 Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 
arbeitslos gemeldet…. Noch eine Schwierigkeit wurde offenkundig, nämlich eine Diskrepanz zwischen den 
Vorstellungen potenzieller Arbeitgeber in Österreich und anerkannter Flüchtlinge. Es habe sich laut Bericht 
gezeigt, "dass die Logik der saisonalen Arbeit von der Zielgruppe nicht zu hundert Prozent verstanden wird, 
also das Übersiedeln für einen definierten Zeitraum…..   Die ÖBB haben laut dem Bericht bei der Jobbörse 
immerhin 131 Interviews mit Flüchtlinge als Bewerber geführt. Trotz des Hinweises, dass noch eine Online-
Bewerbung notwendig sei, habe das "kaum jemand" gemacht. Die Bilanz fiel letztlich ernüchternd aus: "Es 
wurden gute KandidatInnen extra noch einmal angerufen und sie gebeten, sich explizit auf eine 
Ausschreibung zu bewerben. Es wurden keine Asylberechtigten eingestellt. Gründe für eine Absage waren 
vorrangig unzureichende Deutschkenntnisse (z.B. für Telefondienst mit Bundesländern) oder zu wenig bis 
keine Berufserfahrung. Bei vielen hat sich auch herausgestellt, dass die Rahmenbedingungen (Dienstort, 
Gehalt, Arbeitszeiten) nicht den Vorstellungen entsprachen."… Berichtet wird auch über das Schicksal einer 30-

jährigen Frau aus dem Iran. Über ihre Erfolgsgeschichte ist im Bericht nachzulesen: "Frau M., 1989 im Iran geboren, kam 
2016 nach Österreich und 2018 von Vorarlberg nach Wien. Ihr im Iran begonnenes Studium der Architektur hat sie nicht 
abgeschlossen. In Österreich besucht sie Werte- und Orientierungskurse und Deutschkurse bis Niveau B1. Bei der 
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Jobbörse der Bundesregierung kam sie mit drei Firmen ins Gespräch, darunter mit der Firma Ströck. Dort trat sie Ende 
Februar ein Dienstverhältnis." 
 

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/harter-migrationskurs-fuehrte-daenische-
sozialdemokraten-zum-sieg;art391,3136784  >>> siehe auch bei 5.6.19 >>> bzw schon 2015 
https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_75340250/daenemark-schreckt-fluechtlinge-
mit-zeitungsanzeigen-ab.html  
 

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundestag-beschliesst-haertere-regeln-fuer-
abschiebungen-16226479.html  

12. https://derstandard.at/2000104516402/Seehofer-verteidigt-sein-Migrationspaket-als-
rechtsstaatlich Deutschland will mehr Facharbeiter und weniger Flüchtlinge… In Deutschland wird 
erstmals die Zuwanderung von Fachkräften geregelt. Gleichzeitig verschärft die Koalition unter 
Protest Maßnahmen für Abschiebungen  

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194916915/Seehofers-Migrationspaket-Zaesur-in-
unserer-Migrationspolitik.html  

14. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article194962803/Fachkraefte-Einwanderung-Visum-
fuer-Deutschland-wird-noch-begehrter.html  

15. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article194929047/Gruene-Senatoren-und-minister-
kritisieren-Rueckkehrgesetz.html?  

16. https://www.deutschlandfunk.de/fachkraefte-zuwanderungsgesetz-zwischen-bremsen-und-
werben.769.de.html?dram:article_id=450871  
 

17. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/-Horden-an--sterreichern--stroemen-nach-Lignano-
59825757 bzw https://www.krone.at/1937777  Österreicherhorden in Lignano 

18. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pfingstverkehr-35-kilometer-stau-auf-der-
tauernautobahn/400518289  

19. und danach https://www.krone.at/1939024  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/mexiko-trump-migration-1.4479083 Mexiko beugt sich 
den Forderungen der USA 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/mexiko-nationalgarde-guatemala-1.4478893  und sichert 
seine südliche Grenze 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2012916-Mexiko-sendet-6.000-Soldaten-
an-Grenze-zu-Guatemala.html  

 
 
 

6. Juni 2019 

1. https://kurier.at/politik/inland/budget-noe-spart-26-millionen-euro-im-asylbereich-ein/400516498 
... Neben sinkenden Flüchtlingszahlen gibt FPÖ-Landesrat Waldhäusl die "rasch umgesetzte 
Rückführung von Zuwanderern mit negativem Asylbescheid" als Grund an….  135,6 Millionen Euro 
sollen 2020 im Asyl- und Integrationsbereich insgesamt aufgewendet werden 
 

2. https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-daenemark-linke-legen-zu-nationalisten-stuerzen-ab-
ld.1487180?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-06&kid=nl107_2019-6-5 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5639846/Daenemark_Das-Modell-der-Mette-
Frederiksen  Allerdings strebt die Sozialdemokratin eine Minderheitsregierung an, wie sie in 
Dänemark eine gewisse Tradition hat. Je nach Position würde sie sich die Mehrheit im Folketing, 
dem Parlament in Kopenhagen, pragmatisch zusammensuchen – beim Ausbau des Wohlfahrtsstaats 
bei der Linken, bei der Forcierung einer restriktiven Migrationspolitik bei der Rechten. Genau dies 
umschreibt ihr Erfolgskonzept, das innovativ für die europäische Sozialdemokratie ist…   Immer öfter 
stimmten die Sozialdemokraten mit der rigoroseren Immigrationspolitik der Regierung, sie 
unterstützten das Burkaverbot und die Asylbestimmungen. Niemand sei ein schlechter Mensch, der 
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sich Sorgen wegen der Immigration mache, bekannte sie. Mette Frederiksen, die 
Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Afrika studiert hat, spricht dem Volk aus der Seele, macht so 
den Rechtspopulisten Konkurrenz, kopiert deren Parolen – und überschreitet damit zum Teil 
sozialdemokratische Schmerzgrenzen. So ließ sie plakatieren, anerkannte Flüchtlinge hätten nur bei 
einer 37-Stunden-Arbeitswoche Anspruch auf Sozialleistungen. Das brachte ihr die Kritik der 
Intellektuellen ein. Doch sie ließ sich davon nicht irritieren.,,, „Für mich wird immer klarer, dass die 
unteren Schichten den Preis für ungezügelte Globalisierung, Masseneinwanderung und die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer zahlen.“ Ihr Fazit der Flüchtlingskrise: „Unser Wohlfahrtsstaat gerät 
unter Druck, ebenso wie unser hohes Niveau an Gleichheit und unsere Lebensweise.“ Unter dem 
Titel „Fair und realistisch. Eine Einwanderungspolitik, die Dänemark zusammenbringt“ formulierte 
die Parteichefin ein Programm, das Auffangzentren für Migranten unter UN-Aufsicht in Nordafrika 
und Obergrenzen für „nicht westliche“ Migranten – ein Code für Muslime – vorschlägt. Wie 
Liberale, Konservative und Rechtspopulisten plädierten die Sozialdemokraten für permanente 
Grenzkontrollen – mit dem Ergebnis, dass heuer nur noch einige Hundert Menschen Asyl 
beantragt haben. 
 

4. https://kurier.at/meinung/was-die-spoe-von-den-daenen-lernen-koennte/400516924 
5. https://kurier.at/politik/inland/personaldebatte-und-umfragentief-spoe-kaempft-gegen-den-

absturz/400516915  bzw Analyse auch hier https://www.krone.at/1936912  
 

6. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/karlpeterschwarz/5639851/Wie-politisch-
korrekt-war-das-lateinische-Mittelalter )  Wer „Islamophobie“ in eine Internetsuchmaschine eingibt, 
erhält rund zwei Millionen Ergebnisse, bei „Christenverfolgung“ nur eine halbe Million. Ein von der 
Muslimbruderschaft in die Welt gesetztes ideologisches Konstrukt, das jegliche Kritik am Islam als 
„rassistisch“ diffamiert, bekommt also bei Weitem mehr Aufmerksamkeit als die Tatsache, dass das 
Christentum die weltweit am meisten unterdrückte Religionsgemeinschaft ist. 200 Millionen 
Christen werden ihres Glaubens wegen verfolgt. …  Am meisten gefährdet sind Christen in 
mehrheitlich muslimischen Ländern. Zugleich aber ist der Islam die am wenigsten verfolgte religiöse 
Minderheit. … „Politische Korrektheit“, sagte der britische Außenminister, Jeremy Hunt, bei der 
Präsentation des Berichts, sei für die Passivität der Regierungen angesichts des anhaltenden Terrors 
gegen Christen verantwortlich. Nach den Massakern in Sri Lanka drückten sich Politiker der EU um 
das Eingeständnis, dass die Bomben möglichst viele Christen töten sollten. Die EU-Außenbeauftragte 
Federica Mogherini behauptete in krassem Widerspruch zu den Fakten, die „Gewalttaten am 
Ostersonntag“ hätten sich „gegen alle Glaubensrichtungen“ gewendet. Islamisten als Täter, das geht 
in Ordnung, doch Christen als Opfer? Im Fall der Massaker im neuseeländischen Christchurch waren 
die Dinge einfacher. „Wer Muslime angreift, greift uns alle an“, trompetete damals die SPD-
Vorsitzende Andrea Nahles. Warum konnte sie sich nach den Bombenanschlägen in Sri Lanka nicht 
zu dem Satz „Wer Christen angreift, greift uns alle an“ durchringen? ….. Wer solche Fragen stellt, 
bekommt es mit den Hütern der „politischen Korrektheit“ zu tun. … An der Universität Chicago 
richtet sich der Furor gegen die Mediävistin Rachel Fulton Brown. … 1. 500 … haben einen Aufruf 
unterzeichnet, der Fulton Brown als „Rassistin“ verleumdet, weil sie in ihrem Blog, der sie über den 
Kreis der Fachgelehrten bekannt gemacht hat, die christliche Identität des europäischen Mittelalters 
betont hat. 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/eu-kommission-lobt-oesterreichs-budget-warnt-vor-
pensionskosten/400516594  
 

8. https://www.heute.at/community/leser/story/Muslimin-erzaehlt--wie-es-zum-Streit-in-U6-kam-
57503378  

9. https://www.krone.at/1936109  Probleme im Gemeindebau in Wien… „Vor sieben Jahren“, erinnert 
sich Lotte Lehner, „do woa die Welt noch in Ordnung. 

10. https://www.krone.at/1936332 Bedrohung am Bahnhof 
 

11. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2012879-Die-SPOe-hat-keinen-Plan-B.html Die 
Menschen müssen in der heutigen personalisierten Politik etwas mit der Person verbinden können - 
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außer dass sie nett ist. Hinzu kommt, dass ihr durch schlechtes Coaching ihre Frische genommen 
wurde. Die Schärfung ihres Profils hat Rendi-Wagner selbst verabsäumt. Für die Inhaltsleere ist sie 
aber nicht alleine verantwortlich zu machen. 
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1. https://derstandard.at/2000104413519/Pilotes-Volontaires-veroeffentlichen-Bild-von-Migranten-
neben-Boot-im-Mittelmeer 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5639791/Deutschland-beendet-Beteiligung-an-
EUMission-Sophia  Operation Sophia war 2015 von der EU gestartet worden, um durch die 
Bekämpfung der Schleuserkriminalität die Migration aus Richtung Libyen einzudämmen. Die 
beteiligten Schiffe und Luftstreitkräfte sollen dazu unter anderem Informationen über die Routen 
und Arbeitsweisen von Menschenschmugglern sammeln. In der Praxis wurde daraus vor allem ein 
Einsatz zur Bergung von Menschen, die sich auf nicht seetauglichen Booten auf den Weg gemacht 
hatten, ohne dass sich die EU-Staaten auf eine Verteilung der Menschen geeinigt haben. 
 

3. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article194786469/Maritimes-Museum-Hamburg-Die-
ewige-Flucht-ueber-das-Meer.html?  
 

4. https://derstandard.at/2000104341453/Rechtsruck-macht-daenischen-Rechten-zu-schaffen 
Rechtsruck der dänischen Sozialdemokraten ! … Der breite Konsens hinsichtlich einer restriktiven 
Einwanderungspolitik hat auch mit dem Blick auf den nördlichen Nachbarn und dessen 
Integrationsproblemen zu tun. Dänemark solle "nicht wie Schweden enden" –  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/daenemark-wahlen-frederiksen-1.4472348  Möglich auch, 
dass die deutschen Sozialdemokraten beim Blick über die Grenze erstaunt feststellen, dass ihre 
dänischen Genossen auf ihrem Weg zurück an die Macht einen radikal anderen Weg eingeschlagen 
haben, einen Weg, den die Linke anderswo in Europa so bislang für sich ablehnt. Die Politik der 
dänischen Sozialdemokratie, schreibt der Kopenhagener Politikwissenschaftler Peter Nedergaard, sei 
der Ausdruck einer "sich abzeichnenden Revolte gegen den dominanten liberalen, 
immigrationsfreundlichen Diskurs". Mette Frederiksen ist eine sozialdemokratische Führerin, die in 
der Ausländerpolitik offen flirtet mit Positionen, die man bislang allein im rechtspopulistischen 
Lager vermutete…. Und die dänischen Wähler sind den schleichenden Abbau ihres Sozialstaates leid. 
 

6. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/war-chemnitz-und-die-hetzjagd-eine-notluege/  
Damals wurde erstmals klar – eine Hetzjagd in Chemnitz gab es nicht! Aufgenommen wurde die 
Video-Sequenz von einer Frau nach einem provozierenden Auftritt von zwei Männern mit 
Migrationshintergrund unweit des Tatorts, an dem Daniel Hillig durch Messerstiche zu Tode 
gekommen ist. Sie erschrak vor den Migranten und schaltete ihre Handy-Kamera an. Das 19-
Sekunden-Video dokumentiert also keine Hetzjagd oder gar „Menschenjagd.“ 
 

7. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5639801/17-Asylwerber-in-Tiroler-
Rueckkehrzentrum-im-Hungerstreik .. 17 Asylwerber mit negativen Asylbescheiden 
 

8. https://orf.at/#/stories/3125765/ EU Bevölkerung altert 
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2012589-Hausaufgaben-aus-

Bruessel-Oesterreich-muss-Gesundheit-und-Pensionen-reformieren.html  Das gesetzliche 
Pensionsantrittsalters soll an die Lebenserwartung angepasst werden. Außerdem soll der Faktor 
Arbeit steuerlich entlastet werden. 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194829133/Hochzeitkorsos-Polizei-setzt-auf-Null-
Toleranz-Strategie.html   Es gibt die Sorge, dass nach dem Ende des Fastenmonats Ramadan die Zahl 
der Einsätze steigt. 

11. https://www.welt.de/vermischtes/article194817113/Koelner-Polizei-haelt-Muslime-am-
Hauptbahnhof-fest-Zentralrat-ist-empoert.html  
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12. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5639656/Ist-die-SPOe-noch-zu-retten 

? 
13. https://kurier.at/politik/inland/die-parteien-fuettern-die-online-giganten/400514755 ... 970.000 Euro 

gaben die österreichischen Parteien seit März für Facebook-Werbung aus, 450.000 für Google-Werbung. Und 
das war erst der Europawahlkampf. 

 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2012660-Mauerfall-in-Bagdad-Das-Ende-
der-Gruenen-Zone.html Die letzten Betonblöcke sind abgebaut, die ehemals verbotene Stadt ist 
nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich 

 
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/sudan-militaer-demonstranten-aegypten-1.4474388  
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article194765101/Krise-im-Sudan-Militaerregime-haelt-

Trumpf-gegen-die-EU-in-der-Hand.html? …China ist wegen seiner Energieversorgung auf den 
Sudan angewiesen….Ägypten wünscht sich für den Sudan eine Sisi-light-Option, ein Modell also 
ähnlich dem System, das der ägyptische Präsident Abdel Fatah El-Sisi im eigenen Land installiert 
hat… Sollte sich der Konflikt weiter verschärfen, könnte es dann zu einer neuen Migrationswelle 
nach Europa kommen? Immerhin gilt der Sudan als Schlüsselstaat, um illegale Migration am Horn 
von Afrika einzudämmen, 2018 haben die EU und der Sudan ein Kooperationsabkommen 
geschlossen…. Sudanesische Migranten gehen oft in die Golfstaaten, Flüchtlinge schaffen es meist 
nur in die Nachbarländer, weil sie kaum finanzielle Möglichkeiten haben, und nicht nach 
Europa…. viele Flüchtlinge aus Eritrea versuchen, über den Sudan nach Libyen und von dort aus 
nach Europa zu reisen. Sollte die EU einer möglichen Militärdiktatur im Sudan die Anerkennung 
verweigern, könnte die Regierung in Khartum damit drohen, das Abkommen platzen zu lassen 
und die Tore für Flüchtlinge zu öffnen. 

 
 

4. Juni 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/peschorn-legt-los-sri-lanka-ist-kein-sicheres-herkunftsland-
mehr/400513690  Als erste Initiative des neuen Innenministers soll es keine Abschiebungen mehr 
nach Sri Lanka geben. Das soll am Mittwoch im ersten Ministerrat des Kabinetts Bierlein beschlossen 
werden.  >> vgl. dazu zu Tschetschenen https://orf.at/v2/stories/2310715  

2. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Innenminister-beginnt-Arbeit-mit-erster-Asyl-
Initiative/383104144  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/todeszone-mittelmeer-weltstrafgericht-soll-gegen-eu-
ermitteln/400513387   Die Anklage des Weltstrafgerichts reagierte zunächst nicht auf das Dossier. 
Bevor ein Verfahren eingeleitet werden kann, müssten die Ankläger eine richterliche Zustimmung 
dazu erwirken. 

4. https://www.oe24.at/welt/Weltstrafgericht-soll-gegen-EU-ermittlen/383103524  
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article194696459/Menschenrechtsanwaelte-zeigen-EU-im-

Zusammenhang-mit-Fluechtlingskrise-an.html?  Mehr als 12.000 Menschen sind seit 2014 auf ihrer 
Flucht über das Mittelmeer von Libyen nach Europa ums Leben gekommen. Zur Wahrung ihrer 
Außengrenzen habe die EU auf eine „abschreckende Migrationspolitik“ gesetzt, die darauf abzielte, 
das „Leben von Flüchtlingen in Seenot zu opfern“, heißt es in der 245 Seiten umfassenden Anzeige. 

6. https://www.deutschlandfunk.de/evangelische-kirche-das-sterben-im-mittelmeer-muss-ein-
ende.694.de.html?dram:article_id=450487  
 

7. https://kurier.at/politik/ausland/libanon-will-notunterkuenfte-syrischer-fluechtlinge-
abreissen/400513519 

 

8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migrationspaket-1.4474865 Koalition einigt sich 
auf Migrationspaket… Die Einigung kommt nach zum Teil jahrelangen Konflikten und macht den 
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Weg frei für Regeln, mit denen das komplette System von Duldung, Einwanderung und Abschiebung 
abgelehnter Asylbewerber neu geordnet wird. 

9. https://www.deutschlandfunk.de/streit-um-neue-gesetze-opposition-kritisiert-
migrationspaket.1766.de.html?dram:article_id=450615 …Wer 45 Jahre und älter ist, der muss 
entweder schon eine erworbene Altersversorgung mitbringen, oder er muss mindestens 55 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung verdienen…. Schmerzhafter für die SPD sind 
Änderungen beim Gesetz, das Abschiebungen erleichtern soll. Wie schon im Koalitionsvertrag, aber 
bisher nicht im Entwurf vorgesehen, sollen Asylsuchende grundsätzlich eineinhalb Jahre lang zentral 
untergebracht werden, zum Beispiel in den so genannten ANkER-Zentren, Ausnahmen gelten für 
Familien. Vor allem diese Verschärfung kritisiert Pro Asyl 
 

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article194756895/Abschiebung-in-Berlin-Die-innere-
Aussengrenze-Deutschlands.html  Die Sozialsenatorin von der Linken verbietet es dem SPD-
Innensenator, Ausreisepflichtige von der Polizei aus Unterkünften holen zu lassen. Wie kann das 
sein? Eine Demokratie, die Recht nicht anwenden will, wird zur Beute entschlossener Minderheiten. 
… In Berlin ging es um einen Tschetschenen, in Hamburg um eine irakische Familie…. Der Bundestag 
hätte diesen Freitag Abhilfe schaffen können. Das Rückkehrgesetz würde der Polizei bundesweit 
erlauben, in dringenden Fällen eine Unterkunft zu betreten. Aber es steht vorläufig nicht mehr auf 
der Tagesordnung. Die Linke, Teile der SPD und besonders die Grünen machen gegen den Entwurf 
mobil. Die unsichtbare Außengrenze wird klar sichtbar – und damit die Antwort auf die Frage, wer 
den Populisten das Futter zuwirft. 

11. https://www.heute.at/szene/musik/story/Nuhsan-C--Jigzaw-Vor-Ausweisung-in-Tuerkei--Rapper-
sorgt-fuer-Chaos-54578351 
 
 

12. https://kurier.at/politik/inland/rot-blau-einig-gewaehlt-wird-am-29-september/400514149  
13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5639131/OeVP-ortet-rotblauen-Deal-fuer-Wahltermin-am-

29-September  
14. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5638765/Die-Widersprueche-im-Umgang-mit-der-

FPOe  SPÖ-Chef Bruno Kreisky hatte diese Skrupel nicht und bildete eine Minderheitsregierung seiner Partei mit 

Unterstützung der FPÖ, die damals unter der Führung des früheren SS-Obersturmführers Friedrich Peter stand. 
Dafür wurde die FPÖ mit einer für sie günstigen Wahlrechtsreform belohnt, die ihr die Präsenz im Parlament für 
alle kommenden Zeiten garantierte…. Nachdem die SPÖ 1983 ihre absolute Mehrheit verloren hatte, nahm 
Bundeskanzler Fred Sinowatz die FPÖ als Koalitionspartner. Die alte nationale und vor allem antiklerikale 
Honoratiorenpartei unter Führung von Norbert Steger gab sich jetzt als „liberale“ Partei, es war aber dieselbe 
FPÖ mit denselben Leuten in den Spitzenrängen wie dreizehn Jahre vorher. Diese Koalition, die drei Jahre lang 
gedauert hatte, wurde durch den Umsturz in der Partei durch Jörg Haider beendet. Weil sie der SPÖ etwas 
peinlich ist, wurde sie in einem permanenten Akt der politisch-medialen Verdrängung aus dem kollektiven 
Gedächtnis der SPÖ und der Republik gestrichen….Wieso kommt die FPÖ dann doch wieder ins Spiel, obwohl sie 
angeblich oder wirklich nicht regierungsfähig ist? Durch Haider ist die Partei aus dem Stadium einer Fünf-bis-
acht-Prozent-Partei herausgewachsen und hat sich als Mittelpartei etabliert. Sie ist eine von drei Volksparteien. 
1999 wurde sie mit 26,9 Prozent sogar zweitstärkste Partei hinter der SPÖ und noch vor der ÖVP, seit der 
Nationalratswahl 2017 liegt sie mit 25,97 knapp hinter der SPÖ an dritter Stelle….Es ist unvermeidlich, dass eine 
Partei dieser Größenordnung schon rein aus taktischen Erwägungen ein potenzieller Koalitionspartner ist…. Wie 
schnell sich übrigens das Bild der FPÖ in der Öffentlichkeit ändern kann, hat man in den vergangenen Tagen 
frappiert beobachten können. Wurde bis Ibiza und kurz danach über die FPÖ nur im Ton der tiefsten 
moralischen Entrüstung geredet, gilt sie seit dem Augenblick als ganz normale Partei, als sie sich dazu 
entschlossen hat, mit der SPÖ die Mehrheit für den Sturz des Bundeskanzlers zu bilden….Kickl war immer der 
zutreffenden Meinung, dass die FPÖ dann sofort respektabel ist, wenn sie mit der Linken zusammenarbeitet. 
Die FPÖ ist nicht an sich schlecht, sondern nur, wenn sie in einem „Rechtsbündnis“ die SPÖ um die Macht 
bringt. 

15. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5638925/MeinlReisinger_Jetzt-gibt-es-ein-
rotschwarzblaues-Machtkartell  

16. https://kurier.at/politik/inland/ibiza-video-polizei-richtet-sonderkommission-ein/400513324  
17. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Strache-spricht-von-gezieltem-Rufmord/383094587  
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https://derstandard.at/2000104284638/Wie-kriminelle-Banden-nigerianische-Dorfbewohner-
terrorisieren 
 
 
 
 

3. Juni 2019 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/2018-starben-mehr-als-2200-fluechtlinge-im-
mittelmeer/400367612 
 

2. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-und-union-einigen-sich-auf-migrationsgesetze-
16219743.html  Bundestagsfraktionen von Union und SPD haben sich auf ein umfangreiches 
Gesetzespaket zur Migration geeinigt. Nach Informationen der F.A.Z. sollen das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz und weitere sechs Gesetze 
noch in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden. Die SPD hatte im parlamentarischen 
Verfahren Erleichterungen beim Zuzug von Fachkräften durchgesetzt. Die Union hatte 
Nachschärfungen beim Ausreisegewahrsam und bei der Behandlung von Identitätstäuschern 
ausgehandelt. ….. Es soll künftig möglich sein, zur Suche eines Ausbildungsplatzes nach Deutschland 
einzureisen. Die Voraussetzungen für eine entsprechende Aufenthaltserlaubnis sind zurecht hoch: 
Man darf höchstens 25 Jahre alt sein, man muss ein Visum von einer deutschen Auslandsvertretung 
haben, den eigenen Lebensunterhalt bestreiten können, eine hohes Sprachniveau nachweisen. Wir 
haben auf Wunsch der SPD akzeptiert, dass der Schulabschluss nicht zwingend in Deutschland zum 
Hochschulzugang berechtigen muss. Es reicht aus, wenn der Bewerber in seinem Herkunftsland 
studieren könnte. Uns als Union war wichtig, dass die hohe Anforderung an das Sprachniveau 
erhalten bleibt. … Wir müssen uns dem Problem stellen, dass im vergangenen Jahr mehr 
Abschiebungen gescheitert sind als gelungen. 8.000 Rückführungen sind noch am Rückführungstag 
durch Untertauchen gescheitert. Künftig soll es ausreichen, dass das Ausreisedatum bereits 30 
Tage verstrichen ist, um eine ausreisepflichtige Person in Ausreisegewahrsam zu nehmen. Sehr 
wichtig ist uns auch, dass künftig unterschieden wird zwischen Geduldeten, die durch Tricksen und 
Täuschen ihre Abschiebung verhindern, und denen, die ehrlich mit dem deutschen Staat umgehen, 
aber schlicht nicht an die Ausreisepapiere ihres Herkunftslandes gelangen können. …. Voraussetzung 
soll künftig sein, dass sich der Bewerber in die deutschen Lebensverhältnisse einordnet und ihre 
elementaren Grundsätze nachweislich akzeptiert. Das schließt die Einbürgerung insbesondere bei 
Vielehe aus, geht aber noch darüber hinaus. Außerdem haben wir klargestellt, dass nur Ausländer 
eingebürgert werden dürfen, wenn ihre Identität und Staatsangehörigkeit umfassend geprüft und 
restlos geklärt sind. Die Entziehung der Staatsangehörigkeit soll künftig für die Dauer von zehn 
Jahren – statt wie bisher fünf – möglich sein, wenn die Einbürgerung durch falsche Angaben 
erschlichen wurde.   
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2012205-Was-die-SPD-Krise-fuer-die-
deutsche-Regierung-bedeutet.html 

 

4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/3-7-kilogramm-cannabis-verkauft-21-jaehriger-
festgenommen;art4,3135332  

5. https://www.welt.de/regionales/bayern/article194661611/Mutmassliche-IS-Terroristen-vor-
Gericht.html?  Sie kamen 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland und beantragten Asyl: Drei 
mutmaßliche irakische Terroristen des sogenannten Islamischen Staats (IS) müssen sich seit Montag 
vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Einer der Angeklagten habe als Jugendlicher 
13 blutige Sprengstoffanschläge verübt,  
 

6. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kabinett-bierlein-von-van-der-bellen-
angelobt;art385,3135366  
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7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5638363/Mach-ma-schon_Eine-typisch-oesterreichische-
Angelobung   Sechs Frauen und sechs Männer sollen bis zum Neuwahltermin im Herbst die Geschicke 
des Landes leiten. Bundespräsident Van der Bellen gibt ihnen dabei drei Dinge zu bedenken. ...Laut 
einer aktuellen OGM-Umfrage für „Kurier“ und „Kleine Zeitung“ unter 804 Befragten begrüßen 71 
Prozent den vorgezogenen Urnengang im Herbst  

8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5638724/Das-typisch-
Oesterreichische_SchwarzRotBlau-verbeamtet ...zur neuen Regierung 

9. https://kurier.at/politik/inland/experten-ueber-bierlein-tanz-auf-rohen-eiern/400513006  
10. https://derstandard.at/2000104280941/Kann-diese-Regierung-doch-mehr ? 
11. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5638253/Wie-

Volksvertreter-Ansehen-und-Vertrauen-der-Buerger-verspielen ) Es war eine schauderhafte Vorstellung, 

die den Bürgern letzten Montag im Parlament geboten wurde … Bürger stellen sich die Frage, ob sich unter 
diesen Bedingungen in Zukunft noch honorige Persönlichkeiten für ein politisches Amt zur Verfügung stellen 
werden? Ein Heinz Faßmann, ein Hartwig Löger oder jene Experten, die in der Not für das Staatswohl 
eingesprungen sind, haben es nicht verdient, sich wie Lausbuben anblaffen und davonjagen zu lassen. Sie alle 
hatten ehrenwerte Motive und haben objektiv gute Arbeit für das Land gemacht. … Am Montag letzter Woche 
erhielten die Bürger live vorgeführt, wie von den „Anklägern" ganz offen die Parlamentarier und das freie 
Mandat missachtet wurden! Es war an Peinlichkeit nicht zu überbieten, als schließlich der Misstrauensantrag 
gegen die gesamte Bundesregierung gestellt wurde: Die Abgeordneten mussten gemäß dem Klubzwang 
geschlossen aufstehen, um zuzustimmen. Man sah es etlichen Mandataren an (und sie gaben es in internen 
Gesprächen auch zu), wie unangenehm ihnen das war, weil sie diese Aktion für völlig überzogen hielten. Bei 
FPÖ und SPÖ mussten sich erfahrene Politiker, die um die Bedeutung wissen, eine ganze Regierung 
abzuwählen, dem Willen der rachelüsternen Parteispitze und wütender Funktionäre beugen. Die 
Quereinsteigerin an der Spitze der SPÖ, politisch völlig unerfahren, flankiert von teilweise ebenso unerfahrenen 
Landesparteichefs und Mitarbeitern, zeigte deutlich, dass sie die Konsequenzen ihrer Handlungsweise nicht 
wirklich bedacht hatte. Sie zuckte auf die Frage, wie es nach dem Sturz der Regierung weitergehen solle, 
einfach die Schultern. Das sei Sache des Bundespräsidenten, meinte sie. (  
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1. https://kurier.at/politik/ausland/vatikan-will-einige-migranten-aufnehmen-salvini-dankt/400511836 
Die Flüchtlinge sollen auf fünf EU-Staaten umverteilt werden, einige werden auch vom Vatikan 
aufgenommen, ...Das Schiff hatte die Menschen 90 Seemeilen vor der libyschen Küste aufgegriffen.  
 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article194553579/Fluechtlingskrise-Athen-fordert-
Umsiedlung-von-Asylbewerbern.html?  Der griechische Migrationsminister hat eine Umsiedlung von 
Asylbewerbern in andere europäische Länder gefordert. „Die Prüfung der Asylanträge sollte unter 
allen EU-Mitgliedstaaten verteilt werden“, … Griechenland könne maximal 20.000 Asylanträge pro 
Jahr prüfen, im vergangenen Jahr seien es aber 60.000 gewesen. „Wenn das Erstaufnahmeland 
bereits eine bestimmte Zahl von Anträgen geprüft hat, muss der Antrag auf ein anderes Land 
übergehen“, sagte Vitsas. „Diese Asylbewerber müssen dann in dieses Land umgesiedelt werden.“  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/daenemarks-sozialdemokraten-mit-rechtskurs-richtung-
wahlsieg/400511119  Die dänische Ministerin für Integration und Ausländer feiert die 50. 
Verschärfung der Einwanderergesetze seit Antritt der Regierung 2016. ...Dänemark in den 
vergangenen Jahren nach rechts gerückt ist. Sozialhilfe wurde selbst für Familien massiv gekürzt, 
Gesichtsschleier wie in Österreich verboten, Männer müssen bei Einbürgerungen weiblichen 
Beamten die Hand schütteln. ...Zu verdanken ist dieser aber nicht klassischer „roter“ Politik, 
sondern zu großen Teilen der Übernahme „rechter“ Positionen ...Selbst am harten „Ghetto-Plan“ 
der jetzigen Regierung will Frederiksen festhalten. Dieser sieht vor, Gegenden mit mehr als 30 
Prozent „nicht-westlichen“ Zuwanderern durch Abrisse von Wohnhäusern oder Verkauf von 
Sozialwohnungen an Private besser zu durchmischen. „Dänemark muss die Kontrolle zurückerobern“  
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4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637509/Daenische-Linke-auf-der-rechten-
Ueberholspur Sie will „nicht westliche“ und „westliche“ Ausländer unterschiedlich behandeln, 
Asyllager in Afrika gründen und hält den Islam für „eine Integrationsbarriere“. „Für mich wird es 
immer klarer, dass die ungeregelte Globalisierung, Masseneinwanderung und die Bewegungsfreiheit 
für Arbeitskräfte von den unteren sozialen Klassen bezahlt werden“  

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/daenemark-nordisches-exempel-1.4472348  Möglich auch, 
dass die deutschen Sozialdemokraten beim Blick über die Grenze erstaunt feststellen, dass ihre 
dänischen Genossen auf ihrem Weg zurück an die Macht einen radikal anderen Weg eingeschlagen 
haben, einen Weg, den die Linke anderswo in Europa so bislang für sich ablehnt. Die Politik der 
dänischen Sozialdemokratie, schreibt der Kopenhagener Politikwissenschaftler Peter Nedergaard, sei 
der Ausdruck einer "sich abzeichnenden Revolte gegen den dominanten liberalen, 
immigrationsfreundlichen Diskurs". ...die dänischen Wähler sind den schleichenden Abbau ihres 
Sozialstaates leid. Die Ausgaben für die Alten wurden gekürzt ...Die Regierung verabschiedete ein 
Gesetz, wonach die Behörden ankommenden Flüchtlingen ihren Schmuck abnehmen dürfen, ein 
Burkaverbot, zudem ein Gesetz, das alle Familien, die in offiziell als "Ghettos" eingestuften 
Nachbarschaften leben, dazu verpflichtet, ihre Kinder in Nachhilfestunden zu schicken, um "dänische 
Werte" zu pauken. ...Frederiksens Sozialdemokratische Partei stimmte für all diese Maßnahmen. Für 
Aufsehen sorgte Ende vergangenen Jahres der Plan der Regierung, verurteilte Asylbewerber auf eine 
unbewohnte Insel einzuquartieren ..."Niemand ist ein schlechter Mensch, nur weil er sich Sorgen 
macht wegen der Immigration", sagt Frederiksen. Unter ihrer Führung hat die Partei eine 
Kehrtwende vollzogen. "Die Herausforderung, der wir uns gegenüber sehen, ist keine 
vorübergehende", schreibt sie in einem programmatischen Plädoyer: "Unser Wohlfahrtsmodell 
gerät unter Druck, ebenso wie unser hohes Niveau an Gleichheit und unsere Lebensweise". Und 
ihrem Biografen sagte sie, es sei "zunehmend klar, dass der Preis für unregulierte Globalisierung, 
Masseneinwanderung und die Freizügigkeit von Arbeitskraft von den unteren Schichten bezahlt 
wird."  
 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2012173-Weniger-Arbeitslose-
auch-im-Mai.html  mit KARTE …. Per Ende Mai 343.137 waren Personen ohne Job, nämlich die 
gemeldeten 278.948 Arbeitslosen und die 64.189 Schulungsteilnehmer. Eingeteilt nach 
Altersgruppen war der stärkste Rückgang bei den Jugendlichen unter 25 Jahren zu verzeichnen, … 
Während bei Inländern ein Rückgang der Arbeitslosigkeit (ohne Schulungen) um 5,0 Prozent 
verzeichnet wurde, stieg sie bei Ausländern um 3,2 Prozent an.  

7. https://kurier.at/politik/inland/studie-krise-brachte-familien-unter-druck/400512148  Für Haushalte 
mit älteren Erwachsenen ab 46 und Pensionisten sind die verfügbaren Einkommen von 2010 bis 
2015 inflationsbereinigt gestiegen (plus 5,5 bzw. 7,6 Prozent), während sie für jüngere Erwachsene 
ohne Kinder (-3,2 Prozent) und jüngere bzw. ältere Erwachsene mit Kindern (-2,6 bzw. -2,8 Prozent) 
gesunken sind. Wobei der Rückgang ohne Umverteilungsmaßnahmen noch stärker ausgefallen wäre 
(bis zu 9,2 Prozent). ...Der seit heuer geltende Steuerbonus für Familien könnte dem laut Rocha-Akis 
teilweise entgegenwirken, wird aber alleine nicht ausreichen, um den Verlust auszugleichen   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. https://kurier.at/chronik/wien/betrunkene-bedrohten-spielende-kinder-mit-messer/400511959  
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9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5637823/Warum-die-SPOe-in-einer-tiefen-Krise-steckt  
Der erste Test ging schief. 23,89 Prozent bei der EU-Wahl am Sonntag bedeuteten das historisch 
schlechteste Ergebnis für die SPÖ. Da nützte auch ein Blick nach Deutschland nichts, wo die 
Sozialdemokraten auf 15,8 % eingebrochen waren. Der Vorsprung der ÖVP betrug fast 11  
Prozentpunkte. ...Bei den Funktionären sammelte Rendi-Wagner mit dem erfolgreichen 
Misstrauensantrag gegen die Regierung und insbesondere gegen Kurz Pluspunkte. Bei den SPÖ-
Wählern nicht unbedingt. Fast die Hälfte, 43 Prozent, missbilligte die Abwahl des Kanzlers, wie der 
Politikwissenschaftler Fritz Plasser und der Wahlforscher Franz Sommer in ihrer EU-Wahlanalyse 
zeigten. Insgesamt wollten 66 Prozent aller Wähler Kurz im Amt halten.  

10. https://derstandard.at/2000104099664/Die-Selbstaufgabe-der-Sozialdemokraten  Statt politischer 

Auseinandersetzung um Themen kommt ein grauslicher Wahlkampf, kommentiert Dietmar Ecker - ...Erinnern 
Sie sich beispielsweise daran, wie die Abwahl des Bundeskanzlers begründet wurde? Ging es um das 
Rauchverbot, die Bestrafung der ärmsten Alleinerzieherinnen durch Mittelkürzung, den Zwölfstundentag, den 
Rauswurf der Arbeitnehmer aus den Sozialversicherungsgremien, die mangelnde Verfolgung der C02-Ziele 
oder die geplante Schwächung der Arbeiterkammer? Waren es die unerträglichen "Einzelfälle" …. Nein, nichts 
von alledem, was fundamentale inhaltliche Differenzen mit der Regierung dokumentieren würde und damit 
mangelndes Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit dieser begründet hätte. Es wurde von überheblichem 
Verhalten von Sebastian Kurz gesprochen, von seinem Machtstreben und von der einschlägigen Stimmung der 
Funktionäre. Diese Argumentation hätte bestenfalls in ein gruppentherapeutisches Seminar gepasst, aber 
keinesfalls in die politische Arena. -  

11. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5638250/FPOe-bei-der-EUWahl_Erfolg-fuer-
die-Ablehnungskultur    ...Die FPÖ hat den Test wohl bestanden, die Unterstützung bleibt weitgehend 
stabil. ...Jene, die sich zur „Mitte" rechnen, warnen davor, dass der Rechtspopulismus die 
„europäischen Werte" bedrohe. Die Rechtsaußen-Parteien wiederum sehen dieselben „europäischen 
Werte" durch Migration bedroht. In dieser wechselseitigen Dämonisierung geht eine zentrale 
Erkenntnis verloren: dass es gerade die Parteien der Mitte sind, die für den Aufstieg der Rechten 
verantwortlich sind. … Die sozialwissenschaftliche Forschung ist sich international weitgehend einig, 
dass die Erfolge der extremen Rechten seit den 1990er-Jahren mit sozialen Veränderungen zu tun 
haben. Zunehmende Ungleichheit der Einkommen und Vermögen, stagnierende Realeinkommen für 
die unteren und mittleren Klassen, die Reduktion sozialer Aufwärtsmobilität, Abbau sozialer 
Leistungen und Verteuerung von Wohnen sowie eine allgemeine Verunsicherung und Prekarisierung 
bilden die Grundlage, auf der die extreme Rechte Politik macht. Dazu kommt, dass viele Menschen 
etablierten Parteien nicht mehr zutrauen, die eigenen Interessenlagen in das politische System 
einzuspeisen. ...Das bedeutet nicht, dass es die „Abgehängten" oder „Globalisierungsverlierer" 
wären, aus denen sich das Wählerreservoir von FPÖ und Co. zusammensetzt. Eher sind es jene, die 
noch etwas zu verlieren haben und ihre soziale Stellung zu behaupten versuchen  ...Fragen stellen, 
werden wir feststellen, dass auch viele jener Menschen, die rechtspopulistische Parteien 
unterstützen, unterschiedlich, widersprüchlich und wandlungsfähig sind. Sie sind nicht alle 
„Extremisten" oder „Rechtspopulisten". Man kann die RechtswählerInnen auch nicht aus dem 
demokratischen Prozess ausschließen oder zu ungebildeten Trotteln erklären, ohne dadurch die 
Demokratie selbst zu gefährden. Es gehört zur Demokratie, dass gesellschaftliche Widersprüche und 
Interessenkonflikte, Ängste und Wünsche ausgehandelt werden. … Es gibt gute Gründe, eine 
politische und ökonomische Ordnung abzulehnen, die ihre Versprechen von Wohlstand und 
Partizipation nicht einlöst.  

12. https://derstandard.at/2000104253232/Die-EU-Wahl-und-die-Politisierung-Europas  Migration als 
Monothematik wurde abgelöst: Klima- und Umweltschutz sowie soziale Anliegen haben viele – 
darunter auch die Jungen – dazu motiviert, diesmal ihre Stimme abzugeben...Sie möchte eine 
politischere Union, die sich um ihre Anliegen kümmert. Von Klimaschutz bis Migration über 
Sicherheit bis zum Thema soziale Gerechtigkeit. Europa muss vom Reden endlich auch ins Handeln 
kommen  

13. https://derstandard.at/2000104226949/Fuer-einen-neuen-Gesellschaftsvertrag … In den 
demokratischen Gesellschaften driften diese beiden seit nunmehr einem Vierteljahrhundert 
auseinander: Das Haushaltseinkommen stagniert, wohingegen das Bruttoinlandsprodukt steigt. Das 
heißt, dass es der Wirtschaft gut und besser geht, davon aber nichts bei den Menschen ankommt. 
Die Frustration, die daraus keimt, nennt der Stanford-Professor Francis Fukuyama "Indignation", 
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Entwürdigung. Der Mensch spürt, dass nicht mehr er im Mittelpunkt steht. Und das, obwohl er doch 
der Souverän der Demokratie ist.  
 
 

14. https://kurier.at/politik/inland/bierlein-neue-regierung-ist-komplett-peschorn-
innenminister/400512067  

15. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5638253/Wie-
Volksvertreter-Ansehen-und-Vertrauen-der-Buerger-verspielen )  Die Übergangsregierung scheint ein 
Glücksgriff zu sein. Das kann man über die Verursacher ihres Zustandekommens nicht sagen…. Die 
Vertreter der Opposition argumentierten ausschließlich auf der emotionalen Ebene, es dominierten 
Wut und Hass. Es gab keine einzige sachliche Wortmeldung. Nur die Neos hoben sich wohltuend vom 
allgemeinen Furor ab…. Am Montag letzter Woche erhielten die Bürger live vorgeführt, wie von den 
„Anklägern" ganz offen die Parlamentarier und das freie Mandat missachtet wurden! Es war an 
Peinlichkeit nicht zu überbieten, als schließlich der Misstrauensantrag gegen die gesamte 
Bundesregierung gestellt wurde: Die Abgeordneten mussten gemäß dem Klubzwang geschlossen 
aufstehen, um zuzustimmen. Man sah es etlichen Mandataren an (und sie gaben es in internen 
Gesprächen auch zu), wie unangenehm ihnen das war, weil sie diese Aktion für völlig überzogen 
hielten. 
 

16. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/die-cdu-zerstoert-sich-selbst-16216889.html  Nicht nur 
der SPD laufen die Wähler davon. Auch die CDU kann ihren Zerfall aus eigener Kraft nicht mehr 
aufhalten. Denn jene Wähler, die Angela Merkel gebunden hat, wenden sich nun den Grünen zu.  

17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5638241/Das-Dilemma-der-
Sozialdemokratie  

18. https://www.deutschlandfunk.de/lindner-fdp-zu-energiewende-zustimmung-zu-
klimapolitik.868.de.html?dram:article_id=450273   Die gegenwärtige Klimapolitik könnte zu einer 
neuen sozialen Spaltung führen, sagte FDP-Chef Christian Lindner im Dlf. Während Gutbetuchte so 
weitermachen könnten wie bisher, müssten andere auf Auto und Urlaub verzichten.  

 

GEOPOLITIK 
 

1. https://www.deutschlandfunk.de/30-jahre-tiananmen-wir-sind-ueberlebende-des-
massakers.724.de.html?dram:article_id=450322   China seither …. 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2011827-Tage-der-Revolte-am-Platz-
des-Himmlischen-Friedens.html  30 Jahre danach ... 

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5638242/TiananmenDrama_Sind-den-
richtigen-Weg-gegangen    

4. https://www.krone.at/1935087  China läßt kein Gedenken zu 
5. https://www.deutschlandfunk.de/30-jahre-tiananmen-peking-setzt-auf-

verdraengung.720.de.html?dram:article_id=450549  
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deshalb-ist-china-heute-so-

stabil;art391,3135453  
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2012356-China-zieht-zum-Tiananmen-

Jahrestag-Daumenschrauben-an.html  
 
 
 

1.  Juni 2019 
 

1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/schiff-der-deutschen-organisation-sea-watch-wieder-
frei-16216481.html Das Schiff „Sea-Watch 3“ hatte Mitte Mai vor der Küste Libyens 65 Migranten 
gerettet. Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini hatte sich zwar dagegen 
gewehrt, dass die Geflüchteten an Land durften. Sie konnten später jedoch in Lampedusa 
aussteigen, das Schiff wurde beschlagnahmt. Es liegt derzeit in Licata auf Sizilien…. Die 
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Staatsanwaltschaft in Agrigent hatte gegen den italienischen Kapitän Ermittlungen wegen des 
Vorwurfs der Begünstigung von illegaler Einwanderung aufgenommen. 
 

2. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/weinviertler-gemeinde-will-keine-muslimischen-
zuzuegler/400511152  Kritik übt auch der muslimische Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi, 

3. https://derstandard.at/2000104178002/Medienbericht-Weinviertler-Gemeinde-will-keine-
muslimischen-Buerger 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/afghanisches-ehepaar-legte-brand-in-tiroler-
fluechtlingsunterkunft/400511425  

5. https://www.welt.de/regionales/bayern/article194536539/Niederbayern-Drei-Haftbefehle-nach-
Gewalt-in-Asylunterkunft.html? Einsätze in Asylunterkünften sind für die Polizei keine Seltenheit. 
Auch diesmal sieht es zunächst nach einem Routineeinsatz aus, als die Polizei in eine 
niederbayerische Unterkunft gerufen wird. Doch sehr schnell eskaliert die Lage. 

6. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/gewaltausbruch-in-asylunterkunft-in-bayern-
16215942.html  
 

7. https://www.deutschlandfunk.de/umgang-mit-al-kuds-demonstration-eine-gratwanderung-
der.720.de.html?dram:article_id=450314  Die vom Iran angestoßenen Al-Kuds-Demonstrationen 
gegen Israel seien niederträchtig, kommentiert Sebastian Engelbrecht. Dennoch gebe es gute 
Gründe, die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht auszuhöhlen. Sie gelte auch für verblendete 
Menschen. 
 

8. https://derstandard.at/2000104187031/Gruene-ueberholen-in-Umfragen-CDUCSU-SPD-nur-knapp-
vor-AfD   in Deutschland 

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637811/Umfrage_Deutsche-Gruene-sind-
erstmals-staerkste-Kraft  

10. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/deutsche-gruene-erstmals-staerkste-
kraft;art391,3135043  
 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/uebergangsregierung-neue-namen-sickern-durch/400511401  bzw. 
auch https://www.krone.at/1933634  

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2012009-Regierungsangelobung-
weiterhin-fuer-Anfang-der-Woche-erwartet.html 
 

13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637105/Expertenregierung-Italien-und-
Tschechien-machen-es-vor  

14. https://www.krone.at/1933566  Umfrage … Demnach käme - bei einer Schwankungsbreite von 
plus/minus 3,2 Prozent - die Volkspartei derzeit auf 38 Prozent (= +6,5) , die SPÖ auf 21 ( - 6) , die 
FPÖ auf 19 (- 7) , sowie NEOS und Grüne auf jeweils 10 % . JETZT erreicht nur 1 % . 

15. https://kurier.at/politik/inland/kogler-will-kurz-waehler-aber-keine-koalition-mit-ihm/400511518  
16. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5637843/Moege-das-Interregnum-

nicht-schrecklich-sein  nach der wahl wird man aber koalieren müssen …. 
17. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-die-blaue-sehnsucht-nach-strache/400511140  60 % halten 

comeback für möglich … 
 
GEOPOLITIK 
 

18. https://kurier.at/politik/ausland/nach-zolldrohung-mexiko-will-migration-in-die-usa-
regulieren/400511374 

19. https://www.deutschlandfunk.de/usa-el-pasos-kampf-gegen-trumps-mexiko-
politik.1773.de.html?dram:article_id=450358  

20. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5638216/Aussenhandel_Mexiko-reicht-
Trump-die-Hand  
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21. https://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-iran-konflikt-1.4469402  Alianz gegen den 
Iran zeigt Risse … 

22. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5638230/Golfkrise_USA-Iran-bereit-zum-
Dialog  

 
 
 

31. Mai 2019 
 

1. https://derstandard.at/2000104144384/Italienische-Marine-mit-100-Fluechtlingen-
unterwegs-nach-Genua  "Kein Migrant wird in Ligurien bleiben und die italienischen Steuerzahler 
belasten", meinte der italienische Innenminister Matteo Salvini nach Medienangaben - >>> dazu 
aktuelle Migrantenzahlen im Mittelmeer https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-
arrivals-reach-21301-2019-deaths-reach-519  bzw. dazu noch siehe „Alarm Phone“ 
https://w2eu.info/seasafety.en.html >>>   

2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5636972/Italiens-Marine-rettet-Boot-mit-Migranten?  

  
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article194483701/Griechenland-Deutlich-mehr-Fluechtlinge-
im-Mai-Lager-ueberfuellt.html  riechenland hat im Mai einen deutlichen Anstieg von Migranten 
verzeichnet, die aus der Türkei zu den griechischen Inseln übersetzten. Allein in der Zeit vom 19. bis 
zum 30. Mai kamen 1230 Menschen auf diese Inseln – und damit in die EU… Die EU hatte im März 
2016 mit Ankara vereinbart, dass alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen 
Inseln kommen, zurückschickt werden können. Damit konnte der Flüchtlingszustrom eingedämmt 
werden…. 015 waren gut 857.000 Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen. 2018 
ging die Zahl der Migranten auf etwa 50.000 zurück. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des UN-
Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) gut 13.600 Migranten nach Griechenland gekommen. 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637065/Trump-verhaengt-Strafzoelle-
gegen-Mexiko-um-Migration-zu-stoppen  

5. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-illegaler-migration-trump-verhaengt-strafzoelle-gegen-
mexiko/400510270  

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/trump-mexiko-zoelle-einwanderer-1.4469198  
7. https://www.deutschlandfunk.de/wegen-illegaler-einwanderung-us-strafzoelle-gegen-

mexiko.1939.de.html?drn:news_id=1012681  
 

8. https://www.deutschlandfunk.de/demografie-studie-steigende-lebenserwartung-
eine.1148.de.html?dram:article_id=449434 

9. https://www.faz.net/aktuell/brexit/brexit-effekt-weniger-briten-lassen-sich-einbuergern-
16212110.html  
 

10. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ehrendoktorwuerde-verliehen-elite-universitaet-harvard-
lobt-merkel-fuer-fluechtlingspolitik-16214097.html  

11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommunalwahl-lega-erobert-italiens-rathaeuser-
16211090.html  Selbst in einem Symbolort der italienischen Willkommenskultur wurde ein von ihr 
unterstützter Kandidat zum Bürgermeister gewählt…. Auch auf der Mittelmeerinsel Lampedusa, wo 
in den vergangenen Jahren zahlreiche Bootsflüchtlinge anlandeten, erreichte die Lega bei der 
Europawahl mit knapp 46 Prozent ein Ergebnis deutlich über dem Landesdurchschnitt. 
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12. https://migration.iom.int/europe?type=arrivals  Migrant FLOWS >>> + Karte  

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

13. +   UNHCR Bericht 2018   https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712  
14. bzw   https://www.unhcr.org/desperatejourneys/  
 

15. https://www.krone.at/1931873  Während die Debatte über die Rückholung ausländischer Kämpfer 
der Terrormiliz Islamischer Staat aus Syrien weiterhin tobt, kristallisiert sich der Irak immer mehr als 
Ausweg für viele westliche Staaten heraus, um sich dieses Problems zu „entledigen“. Ihre 
Staatsbürger, denen Kriegsverbrechen und Unterstützung einer terroristischen Organisation 
vorgeworfen werden, werden nun laufend im Nachbarland vor Gericht gestellt. Seit Anfang 2018 
wurden dort bereits mehr als 500 ausländische IS-Anhänger verurteilt - einige auch zum Tode. Die 
Regierung in Paris, die eine Rücknahme der IS-Kämpfer ebenfalls ablehnt, versucht nun, sechs 
verurteilte Franzosen wenigstens vor ihrer Hinrichtung zu retten. 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2011910-Idlib-erlebt-schwerste-
humanitaere-Katastrophe.html  Syrien 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637383/1300-Zivilisten-starben-bei-
Luftangriffen-der-AntiISKoalition-seit 2014 ... in Syrien und Irak 
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Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-

Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1  
 

 

Frühere   SYRIEN -  K A R T E N    
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-
ohne-Gewinner.html   
 

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

2015 bei http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf  >>>>>> 

 
 
 

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

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

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

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

passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen, 
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur 
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge 
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohne-Gewinner.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USA-Russland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung


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

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

 

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

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

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

 

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

Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg  
 
 

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

 

<< 78 Nov 2018 1.T  << 79 Nov. 2.T <<  80 Dez 2018 1. T <  81 Dez 2018 T 2 <<     <<  T  82 Jann. 2019 T 1 >> 
< T 83 Jan. 2019 1.H << T 84 Feb.T.1  < 85 Feb. 2019 T 2  << 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2  << 88 April 2019 T 1 <<                                                                                                                                
<< 89  April 2019  T 2 <<< 90 Mai  2019 T 1 <<                <  91 Mai 2019 2 T 2                              >>  93 Juni 2019 T 2  >>> 

 
 

https://web.archive.org/web/20181216131601/https:/www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkei-weltunordnung
https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-lüge/a-43279424
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_1H_T78_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Nov_2018_2H_T79_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_1H_T80_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Dez_2018_2H_T81_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Jan_2019_1H_T82_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_1H_T84_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Feb_2019_2H_T85_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_1H_T86_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Maerz_2019_2H_T87_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_1H_T88_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2019_2H_T89_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_1H_T90_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2019_2H_T91_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2019_2H_T93_Migration.pdf


 
 

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

   Für Österreich : https://www.bmeia.gv.at/integration/integrationsbericht/   >>> siehe 4. Mai 2019 > 
 

 

 

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

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


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

 
 
aus  https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf  
 
 
 

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

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

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

 
 
 
EINSTIEGE generell:  

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

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

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

       www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/  

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

https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-in-Syrien;art391,3085825
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php


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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit  der Exekutive …. 

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

losgegangen  22.okt.2015 

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

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

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

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

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

+ Chronologie  

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

oesterreich/komplettansicht 

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

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

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

http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-Tuerkei-Merkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180317231204/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015


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

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

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

1.4033214 28.6.18 
 

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

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

1.3603873  
  

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

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

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

 

 
 
 

 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

20.2.19 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Association, Sheffield 
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https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  Bevor sharia ………  

 
 
Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persische-
frauen-vor-der-revolution-gelebt-haben  
 
GRAPHIKEN  Asyl  https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html  
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielen-
Ebenen.html   Ein kurzer Überblick.  23.8.2018  

 

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

https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html   
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reiner-

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

widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454  30.11. 

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persische-frauen-vor-der-revolution-gelebt-haben
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http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinen-widerspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454


https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3  ein absichtlich 
doppeldeutig gehaltenes Dokument 
 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnter-

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

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

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

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861  dez 2015 
 
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-
ueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der 
Migrationspolitik. ….   Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan…. 
 
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740  
Ad FRONTEX schon 2009 !!!    https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-
armen  -  
19.7. 2017  https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_Der-
Faktencheck?  
Propaganda  https://seebruecke-des-bundes.de/   vgl. Kennung mit Impressum !!! 
 
 
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-
a-557574.html  2008 schon !   ???? 

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-
Zeiten-der-Migration  
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016 

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

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-
bundeskanzlerin-falsch/12450400.html  Oktober 15 

 
https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017 
 

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

https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-
spricht 

https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3
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https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
 
  
    

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubt-
eingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html 
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungen-
intensivtaeter-chemnitz  
 
Leserbrief Presse 3.3.19 
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis 
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose 
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG 
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um 
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen 
v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne 
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in 
d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit 
verzichten 
 
 
 
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017  Why refCrises 
needs a coordinat response 
 
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/   bevor sharia  
_______ 
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das 
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie 
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend 
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich 
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben. 
 
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. 
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn 
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen. 
 
Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 K. Kneissl …. 
 
_________________________________ 
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