Zeitungs-LINKs T 93 Juni 2 .H. 2019
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe
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_9783-86793-782-5_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-keinegrenzen-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-dasAsylrecht.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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aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios

30. Juni 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/italien-erwaegt-243-kilometer-mauer-zu-slowenien/400538326 ...
pro Tag 80 Aufgriffe….
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5652379/Italien-will-AntiMigrantenMauer-ander-Grenze-zu-Slowenien In den vergangenen Wochen hat die Zahl der Migranten, die über die
Balkan-Route und Slowenien nach Italien erreichen, stark zugenommen. Geschätzt wird, dass etwa
80 Migranten pro Tag über Slowenien Italien erreichen. Ab dem morgigen Montag kommen erstmals
gemischte Streifen an der slowenischen Grenze zum Einsatz. Italienische und slowenische Polizisten
werden zusammen die Grenze nahe Triest und Görz (Gorizia) patrouillieren. Auch auf slowenischer
Seite - in Koper und Nova Gorica (Neu-Görz) - wird es zu gemischten Polizeistreifen kommen. "Wir
machen die Ost-Grenze dicht, wie wir die Seefahrten über das Mittelmeer um 85 Prozent reduziert
haben", kündigte Innenminister Salvini an…. Die Zahl der Migranten, die über die Balkanroute

Italien erreichen, hat seit Anfang 2019 zugenommen. 782 Migranten wurden 2019 in Triest unweit
der slowenischen Grenze aufgegriffen, das sind doppelt so viele als im Vergleichszeitraum 2018,
teilte das Innenministerium mit. 121 Migranten wurden nahe der österreichischen Grenze in Tarvis
lokalisiert.
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5652096/Salvini-droht-Rettungsschiffen-imMittelmeer ein spanisches und ein weiteres deutsches Schiff sind nach Libyen unterwegs
4. https://www.derstandard.at/story/2000105689963/sea-watch-3-das-schiff-das-die-asylkrise-wiedersichtbar#posting-1043225391 … in den zwei Wochen, in denen das Rettungsschiff vor Lampedusa
dümpelte, fast täglich kleine Flüchtlingsboote in den Hafen der Insel einliefen – mit insgesamt
über 200 Menschen an Bord.
5. https://kurier.at/chronik/welt/lampedusa-sea-watch-kapitaenin-erklaert-und-entschuldigtsich/400538254
6. https://www.heute.at/welt/news/story/Carola-Rackete-Spenden-fuer-Kapitaenin-der-Sea-Watch-340108319
7. https://www.oe24.at/welt/Kapitaenin-drohen-10-Jahre-Haft/386672840
8. https://www.deutschlandfunk.de/sea-watch-3-kritik-an-italien-wegen-festnahmeder.1939.de.html?drn:news_id=1022686
9. https://www.deutschlandfunk.de/streit-um-seawatch-mehr-rettungsschiffe-sind-keineloeung.720.de.html?dram:article_id=452521
10. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-sea-watch-3-kapitaenin-verteidigt-sich-ichhatte-angst-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190630-99-862113
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article196078121/Sea-Watch-3-Kapitaenin-Boehmermannzeigt-sich-auf-YouTube-bestuerzt.html meldet sich erstmals zu Wort
12. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/syrian-refugees-forced-destroy-own-homeslebanon
13. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/30/tragedy-is-inevitable-if-we-fearmigration-rather-than-celebrate-its-benefits
14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5652094/Eine-der-groesstenEmigrationsbewegungen-in-Lateinamerika acht Millionen Venezulaner aus ihrer Heimat emigriert
15. https://www.welt.de/politik/article196088197/Seehofers-Asylwende-Statt-40-000-Migrantenwurden-nur-20-zurueckgeschickt.html Gerade einmal 20 Migranten wurden nach ihrer Festsetzung
an der österreichisch-deutschen Grenze zurückgeschickt…. doch statt ein paar Tausend wurden laut
Bundesinnenministerium auf Grundlage neuer Abkommen gerade einmal 20 Asylbewerber zurück in
andere EU-Länder geschickt: 18 nach Griechenland, zwei nach Spanien, erklärte ein Sprecher auf
Anfrage von WELT AM SONNTAG….. Weiterhin registrieren die Behörden pro Monat mehr als
10.000 Asylsuchende in Deutschland. Dennoch gibt es keinen Hinweis darauf, dass
Bundesinnenminister Seehofer seine einstige Drohung wahr macht: Er selbst hatte Mitte 2018
angekündigt, dass man Migranten, die woanders registriert sind, zurückweisen werde – wenn es die
„wirkungsgleichen“ Maßnahmen nicht geben werde. Vom Hardliner Seehofer, der der
Bundesregierung einst eine „Herrschaft des Unrechts“ an der Grenze vorwarf, kann keine Rede mehr
sein….. Mehr Flexibilität, mehr Beweglichkeit – das hätte bestimmt Vorteile. Und doch sind laut
Petruschke die Möglichkeiten an den Landgrenzen nicht allzu groß: „Die Migrationsrouten aus den
Staaten, mit denen es Abkommen gibt, gehen nicht über Rosenheim“, sagt er. „Aus Griechenland
kommen die Menschen eher direkt mit dem Flieger.“
16. https://www.deutschlandfunk.de/fachkraefteinwanderungsgesetz-beschlossen-offeneretueren.769.de.html?dram:article_id=452625 in Deutschland
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article196085509/Forsa-Umfrage-Gruene-buessen-nachvier-Wochen-auf-Platz-eins-ihren-Vorsprung-ein.html

18. https://www.welt.de/vermischtes/live195880509/Wetter-im-Liveticker-Polizei-setzt-offenbarPfefferspray-gegen-Badegaeste-ein.html „Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine
Gruppe von mehreren hundert Personen, überwiegend junge Männer, fest, die eine Familie umringt
hatten und anschrien“, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Der Vater stand schützend vor seiner
Familie und war in Wortgefechte und eine kurze Rangelei mit Einzelnen aus der Gruppe
verwickelt.“…. Ein Teil der aggressiven Personengruppe sei kurze Zeit später erneut durch Geschrei
am Messebahnhof aufgefallen.
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Straches-Ibiza-Gate-Neue-Spuren-zu-denHintermaennern/386670477
20. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5652196/Tuerkisblauer-Deal-in-der-Nachspielzeit
Steuerreform
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5652176/Kongo_Das-kranke-Herz-Afrikas
Bodenschätze und korruption…13 Mio Menschen hungern
2. https://www.sueddeutsche.de/digital/social-media-bolsonaro-tech-trump-politik-1.4498347
Technik ist Opium für das Volk ….

3. https://kurier.at/wirtschaft/g-20-schaffen-abschlusserklaerung-aber-klima-kompromiss-ohneusa/400537720

29. Juni 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5652003/SeaWatch-im-Hafen-von-

Lampedusa-gelandet-Kapitaenin-festgenommen
2. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-sea-watch-odyssee-endet-mit-festnahme--migranten-an-land-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190629-99-852583
3. https://www.heute.at/welt/news/story/Kapitaenin-von-Fluechtlings-Schiff-festgenommen52789755 bzw auch https://www.krone.at/1950102 Sea-Watch 3 legt illegal an….
4. https://orf.at/#/stories/3128499/ Das Schiff „Sea-Watch 3“ der deutschen Hilfsorganisation SeaWatch ist nach dem unerlaubten Anlegen im Hafen der italienischen Insel Lampedusa und der
Festnahme der Kapitänin beschlagnahmt worden…. Die Menschen seien unterdessen von Bord
gegangen.
5. https://derstandard.at/2000105645569/Sea-Watch-3-auf-Lampedusa-angelegt-Kapitaeninfestgenommen Aktivisten von Menschenrechtsorganisationen feierten im Hafen von Lampedusa
die Landung der Migranten. Eine Gruppe von Anrainern beschimpften die Crewmitglieder der "SeaWatch 3". …. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat der Kapitänin "kriminelles Verhalten"
vorgeworfen. Sie habe unter anderem das Leben von Zollpolizisten aufs Spiel gesetzt. Das
italienische Zollboot habe versucht, das Rettungsschiff vom Anlegen abzuhalten, es hatte dann aber
ausweichen müssen. Dabei sei knapp ein Zusammenstoß mit der "Sea-Watch 3" abgewendet
worden, das Motorboot wurde leicht beschädigt, berichteten italienische Medien. >>> vgl. am 25.6.
unten >>> https://www.tagesspiegel.de/politik/retter-scheitern-mit-eilantrag-sea-watch-3-darf-nicht-initalien-anlegen/24494088.html) Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wollte Sea
Watch durchsetzen, in Italien anlegen zu dürfen. Doch das Gericht entschied
dagegen….Begründung des EGMR war, dass es an Bord derzeit keine Menschen mehr gebe, die auf
dem Schiff gefährdet seien. Sea Watch ist übrigens mit einem ählichen Antrag schon im Jänner 2019
gescheitert

6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sea-watch-3-in-lampedusa-riskantes-anlegemanoeverlaesst-stimmung-kippen-16260527.html Das gefährliche Anlegemanöver der Sea-Watch-Kapitänin
im Hafen von Lampedusa sorgt in Italien für Empörung. In Deutschland hingegen wird die
Festnahme von Carola Rackete scharf kritisiert…. Salvini bekräftigte seine Drohung, die Personalien
und Daten der Migranten würden während ihres kurzen Aufenthalts auf Lampedusa nicht erfasst,
sondern die Flüchtlinge würden direkt an jene Staaten weitergeschickt. Damit sollen die 40
Migranten von der „Sea-Watch 3“ formal gar nicht erst in Italien angekommen, weil sie sonst gemäß
Dublin-Abkommen von Drittstaaten wieder in ihr ursprüngliches Ankunftsland in der EU
zurückgeschickt werden könnten. … Dass in Deutschland die Festnahme der Kapitänin aus Kiel auf
Kritik bei den Grünen, SPD und bei der evangelischen Kirche stieß, hat in Italien weithin für
Fassungslosigkeit gesorgt
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/migrationskrise-in-amerika-zumhandeln-gezwungen-16260209.html Um humanitäre Hilfen an der Grenze zu Mexiko bezahlen zu
können, haben Amerikas Demokraten ihren Widerstand gegen die Republikaner teilweise
aufgegeben… Angesichts von geschätzt über 11 Millionen Menschen ohne Papiere im Land
debattieren viele Amerikaner nun darüber, wie eine bessere Einwanderungspolitik aussehen kann…
Bis zur Regierungszeit von George W. Bush, der 2003 die Behörde ICE (Immigration and Customs
Enforcement) ins Leben rief, wurden Menschen ohne gültiges Visum meist nicht abgeschoben, wenn
sie keine Straftaten begangen hatten. Der illegale Grenzübertritt wurde davor meist nicht
strafrechtlich verfolgt, obwohl dies formal möglich war… Die Praxis bei Grenzübertritten ohne Visum
änderte sich unter George W. Bush und Barack Obama – beide gingen entschiedener gegen solche
Einwanderer vor…. So nahm es Trump dankbar auf, als alle Kandidaten in der Vorwahl-Debatte am
Donnerstag erklärten, dass auch Einwanderer ohne Papiere von einer allgemeinen
Gesundheitsversorgung abgedeckt sein sollten. Trump twitterte, man solle sich doch „erst um
Amerikaner kümmern“
8. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/pflege-oberoesterreich-startetvorbereitungskurse-fuer-migranten;art383,3142365
9. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5651214/Wer-will-schon-150-Jahre-alt-werden
? ... nur ein Viertel der Österreicher ….
10. (https://diepresse.com/home/innenpolitik/5651733/Hoehere-Mindestpension-wird-teuer )
Sozialministerium rechnet mit Mehrkosten von über 400 Millionen…. Die Experten des Ministeriums
gehen pro Jahr von rund 110.000 Betroffenen aus – und da würden sich die Mehrkosten „im
Extremfall“ auf 421,4 Millionen Euro summieren. Pro Jahr. Stellt sich nur die Frage: Wie sind derart
unterschiedliche Beträge möglich? Die Antwort liegt in der Zahl der künftig potenziellen Bezieher….
dass vor allem Österreicher, die lang in das System eingezahlt haben, von der Erhöhung profitieren
sollen. Schon damals wiesen allerdings Experten darauf hin, dass auch zahlreiche EU-Zuwanderer
von der Erhöhung profitieren würden. Im Grunde geht es darum, dass die bisherige
Ausgleichszulage als Sozialhilfeleistung galt. Die nun geplante Erhöhung wird allerdings an
Beitragsjahre geknüpft – sie wird also von Arbeitsrechtlern als Versicherungsleistung gesehen. Und
damit werde sie „exportpflichtig“. Heißt: Nach EU-Recht könne jeder EU-Bürger, der zumindest ein
Jahr in Österreich gearbeitet, während seiner beruflichen Tätigkeit aber fleißig Beitragsjahre im
Ausland gesammelt hat, Anspruch auf die erhöhte Ausgleichszulage erheben.
11. https://kurier.at/politik/inland/umfrage-oevp-18-prozentpunkte-vor-spoe-und-fpoe/400537777 Wären
die Wahlen schon jetzt zum Beginn des Sommers, würde die ÖVP bei 38 (+7 gegenüber der Wahl 2017) Prozent
landen. Die SPÖ und FPÖ lägen gleichauf bei 20 Prozent (-7 bzw. -6) und wären damit gemeinsam gerade
einmal so stark, wie die Konservativen. Die Grünen (11 Prozent, +7) und Neos (9 Prozent, +4) wären damit
gemeinsam eine weitere, rechnerische Koalitionsoption für die Kurz-Partei - sogar einzeln wären beide nahe
dran. Die Liste Jetzt liegt mit einem Prozent deutlich unter der Einzugshürde (-3)…. Das vor allem von den
Grünen seit Jahrzehnten forcierte Klimawandel-Thema ( 31 %) hängt damit auch den
zweitwichtigsten Themenblock "Zuwanderung, Integration, Asyl" (24 %) und "leistbares Wohnen" (19 %) ab.
Wahltag ist der 29 September 2019

https://www.krone.at/1949849 ebenso – s.o.

GEOPOLITIK
1. https://orf.at/stories/3128489/ Libysche Küste … Angriff auf türkische Schiffe
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/iran-fortschritte-aberunzureichend;art391,3143129
3. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/29/philippines-isis-claims-bombing-that-killedfive-on-jolo-island
4. https://www.heute.at/oesterreich/wetter/story/Wetter-Oesterreich-Glut-Hitze-sorgt-jetzt-fuerhohe-Waldbrand-Gefahr-43488272

28. Juni 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5651730/SeaWatch-von-Polizei-durchsucht_Kapitaeninwird-befragt ... Die italienische Polizei ist an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" gegangen, das
auf die Genehmigung für die Landung von 40 Migranten an Bord wartet. Beschlagnahmt wurden
Dokumente und Videoaufnahmen… Fünf Länder haben sich indes zur Aufnahme der Migranten der
"Sea-Watch 3" bereit erklärt, verlautete es aus dem italienischen Außenministerium. Dabei handle
es sich um Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal und Finnland.
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2016149-Vier-Laender-wollenFluechtlinge-auf-der-Sea-Watch-aufnehmen.html darunter Deutschland, Frankreich, Luxemburg
und Portugal -….. "Wir können nicht warten, bis jeder Einzelne ein Notfall ist, damit die EU ihre
Rechte anerkennt", sagte Kapitänin R. Sie bemängelte, „dass Italien und die EU die Migranten in
Stich gelassen hätten“.
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5651553/SeaWatchFluechtlinge_Vier-Laenderzur-Aufnahme-bereit
4. https://derstandard.at/2000105577335/Zwei-Migranten-konnten-Sea-Watch-3-verlassen <<<
vergl. Text des Artikels mit den darunter geposteten Kommentaren !!!!
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/seehofer-loesung-fuer-sea-watch-3-in-sicht-16259540.html
6. https://derstandard.at/2000105559880/Das-neue-Gesicht-der-Fluechtlingskrise-im-Mittelmeer <<<
analysiere die Postings !!!
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-kapitaenin-rackete-anklage-1.4504704 ihr droht
mehrjährige Haftstrafe
8. https://www.heute.at/welt/news/story/Italiens-Salvini-plant-nun--Anti-Migranten-Mauer-41540894 gegen Slowenien… verstärkte Grenzkontrollen ….
9. https://www.sueddeutsche.de/bayern/grenzpolizei-bayern-jahresbilanz-einreise-1.4503218 Sie hat
in dieser Zeit 26 000 Straftaten, Verkehrsdelikte und Fahndungstreffer festgestellt - So ertappten die
Fahnder binnen eines Jahres 66 mutmaßliche Schleuser und knapp 1.400 Menschen, die unerlaubt
eingereist waren. Zusammen liegen all diese Zahlen laut Innenministerium um 13 Prozent über der
Bilanz der Schleierfahnder in den zwölf Monaten zuvor - damals noch nicht als Grenzpolizei.….. Bei
den Kontrollen an der A 93 sowie der A 8 bei Bad Reichenhall und an der A 3 bei Pocking …
Eigenständige, aber mit der Bundespolizei abgesprochene Kontrollen direkt an der Grenze gab es im
ersten Jahr 362. Dabei wurden 34 Menschen aufgegriffen und der Bundespolizei übergeben, die 15
von ihnen nach Österreich zurückwies…. Kritik übte der Landesvorsitzende Rainer Nachtigall aber an
den festen Kontrollen an wenigen Übergängen. Deutlich sinnvoller sei die Schleierfahndung
10. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/bundesrat-migrationspaket-passiert-den-bundesrat--mit-viel-kritik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190628-99-838048
11. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article196054871/Vielehen-Eine-Verstaendigung-allerParteien-fehlt.html

12. https://www.sueddeutsche.de/politik/grafik-der-woche-krieg-und-ausbeutung-1.4504283 Aus den
zwölf afrikanischen Ländern, die derzeit in bewaffneten Konflikten verwickelt sind, stammen fast 90
Prozent der 24 Millionen gewaltsam vertriebenen Menschen auf dem Kontinent
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-kritisiert-merkels-fluechtlingspolitik-und-lobttrump-16258185.html
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5651223/Pfusch-bleibt-in-Oesterreichsalonfaehig 60 % finden nichts dabei….
15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5651424/Diese-Laender-sind-die-staerkstenHandelspartner-Oesterreichs GRAPHIK
16. https://kurier.at/leben/gegen-lgbt-ikea-kuendigt-mitarbeiter-wegen-bibelzitaten/400537237
17. (https://diepresse.com/home/bildung/schule/5651468/Fassmann-zu-Brennpunktschulen_Jammernist-abseits-der-Realitaet ) dass es spezifische Probleme gibt, ist keine Frage. Integrationsprobleme
und Wertekonflikte gehören dazu: Was ist wichtiger? Die Normen, die uns die Schule vorgibt, oder
die Normen des Elternhauses und der Religion? Das muss man thematisieren. Das hängt auch damit
zusammen, dass die Entwicklung des Islams in Österreich nicht in der Dynamik weitergegangen ist,
wie sie angefangen hat. Das hat mit der Glaubensgemeinschaft und mit dem Gefühl „Lasst uns doch
in Ruh, wir wollen unser traditionelles Leben einfach weiterleben“ zu tun. Deshalb bin ich auch beim
Kopftuchverbot für Mädchen unter zehn Jahren hart geblieben. Hier muss man ein Zugehen auf die
Mehrheitsgesellschaft verlangen…. Im Prinzip ist es richtig, dass wir von der quantitativ sehr
beachtlich hohen Zuwanderung runterkommen auf eine Zuwanderung, die Österreich dauerhaft
vertragen kann
18. https://diepresse.com/home/bildung/5651050/Mehr-Bildungsabbrecher-als-erwartet? größer
als in offiziellen EU-Zahlen ausgewiesen – statt bei rund sieben liege sie bei knapp 13 Prozent, heißt
es in einem „Policy-Brief“ des Instituts für Höhere Studien (IHS). Je nach politischem Bezirk sind 5 bis
25 % der Jugendlichen betroffen…. Die Abbrecherquote liegt etwa in Zwettl, Rohrbach, Scheibbs,
Lienz, Murau und Oberpullendorf nur knapp + 5 %. Umgekehrt kommen die fünf Wiener Bezirke
Favoriten, Brigittenau, Meidling, Simmering und Hernals auf Werte um die 20 % bzw. darüber, auch
Baden und Linz-Stadt liegen nur knapp unter 20 %..... Wenig überraschend sind im Ausland
geborene Personen stärker vom Bildungsabbruch betroffen als in Österreich geborene. Zu einem
überraschenden Ergebnis kommt man allerdings, wenn man die Bildungsintegration der Migranten
in den Bezirken betrachtet: Hier zeigt sich, dass städtische Bezirke tendenziell besser abschneiden.
Am geringsten ist für Migranten die Gefahr des Abbruchs in zehn Wiener Bezirken sowie in Graz
und Klagenfurt (zwischen 20 und 30 %), am höchsten dagegen in Urfahr-Umgebung und Baden mit
Werten über 60 %. <<< vgl. Jänner
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5563412/OECDStudie_Bei-der-Integration-hapert-esnoch?
19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5651054/Tunesien-unter-zweifachem-Schock
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/iran-zarte-fortschritte-bei-wiener-gespraechen/400537474
IRAN ….und Deutschland wegen Atomvertrag
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2016057-Wien-als-letzte-Chance-fuerAtomdeal.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5651749/Die-Zeit-der-Chefunterhaendler
https://www.heute.at/oesterreich/wetter/story/Wetter-Oesterreich-Glut-Hitze-sorgt-jetzt-fuerhohe-Waldbrand-Gefahr-43488272

27. Juni 2019
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015843-Salvini-attackiert-Sea-WatchKapitaenin.html "Die Schiffskapitänin, Heldin der Linken, soll ehrenamtlich in Deutschland helfen,
statt 42 Menschen zwei Wochen lang als Geiseln zu nehmen", sagte Salvini in einem TV-Interview
am Mittwochabend. Der Kapitänin droht in Italien eine Geldstrafe von 50.000 Euro und eine Klage
wegen Beihilfe zur Schlepperei. Das Schiff soll konfisziert werden…. Das Schiff der deutschen NGO
"Sea Watch" ist unter niederländischer Flagge unterwegs. "Lampedusa braucht zahlende Touristen,
nicht illegale Migranten, die Italien versorgen muss",
2. https://www.jetzt.de/politik/sea-watch-3-will-lampedusa-anfahren-kapitaenin-carola-rackete-iminterview „Wenn Italien nicht kooperiert, können wir die Lösung nur erzwingen.“
3. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/26/ngo-boat-carrying-migrants-defies-matteosalvini-veto-lampedusa-italy
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5651553/SeaWatchFluechtlinge_Vier-Laenderzur-Aufnahme-bereit …. Der deutschen Kapitänin drohen in Italien bis zu 15 Jahre Haft wegen
Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die italienische Regierung hatte vor zwei Wochen ein
umstrittenes Sicherheitsdekret beschlossen, wonach Kapitäne, Eigentümer und Betreiber von
Flüchtlingsschiffen mit bis zu 50.000 Euro Strafe sowie der strafrechtlichen Verfolgung wegen
Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie mit Beschlagnahme der Schiffe rechnen müssen, wenn für
die Einfahrt in die italienischen Hoheitsgewässer keine Genehmigung vorliegt.
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/alan-kurdi-legt-ab-fahrt-zur-rettungszone-vor-libyendauert-16258709.html Die „Alan Kurdi“ hat abgelegt. Bis sie in der Such- und Rettungszone vor
Libyen ankommt, wird es allerdings noch eine Weile dauern
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-zehn-migranten-gestorben-1.4500413 Die Türkei hat
offiziellen Angaben zufolge mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland
Syrien aufgenommen.
7. https://www.sueddeutsche.de/panorama/bademeister-wir-werden-zu-einem-volk-vonnichtschwimmern-1.4500573 dass 59 Prozent der Zehnjährigen nur ungenügend schwimmen
können. Auch in der Grundschule lernen die Kinder nicht mehr schwimmen, weil das Personal fehlt.
Und diese Studie betrifft nur deutsche Mitbürger. Seit 2015 sind noch die Flüchtlinge
hinzugekommen, bei denen noch ein viel größerer Nachholbedarf beim Schwimmenlernen besteht.
8. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/oesterreichs-wirtschaft-waechst-weiterhinschwaecher;art15,3142586
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015775-Oekonomen-fuerErhoehung-des-Pensionsalters-auf-67-Jahre.html mit GRAPHIK >>> wonach durch die gestiegene
Beschäftigung im vergangenen Jahr auf tausend Beschäftigte im Schnitt weniger Pensionisten
kommen, zuletzt 574, keine dauerhafte Entschärfung der finanziellen Belastung des Budgets von
Pensionszuschüssen. Der Grund für die prekäre Lage sei die demografische Entwicklung, die
beginnend mit dem Ruhestand der jetzigen Babyboomer-Generation dazu führen werde, dass bis
2050 die Zahl der Pensionisten um eine Million zunehmen werde. Der Staat gebe 20 Milliarden Euro
aus dem Budget an Alterskosten für Pensionszuschüsse und Geld für Pflege pro Jahr aus. Dazu
komme der Umstand, dass die Österreicher aufgrund der steigenden Lebenserwartung immer länger
in Pension sind. Frauen seien 1970 im Durchschnitt 18,5 Jahre in Pension gewesen, zuletzt waren es
bereits 26,5 Jahre.
10. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/pflegekraeftemangel-land-ooe-will-migrantenfuer-pflegearbeit-vorbereiten;art383,3142314
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015855-1300-Luxuspensionistenbei-den-Sozialversicherungstraegern.html bzw.
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/sozialversicherungstraeger-leisten-sich-1-300luxuspensionisten;art15,3142537
12. https://kurier.at/wirtschaft/die-drei-plagen-der-landwirtschaft/400534927

13. https://www.deutschlandfunk.de/wohnungsmangel-mietendeckel-oder-enteignungenschaffen.694.de.html?dram:article_id=452418
14. https://www.heute.at/politik/news/story/Sebastian-Kurz-OEVP-im-Puls-4-SommergespraechMinderheitsregierung-ist-auch-moeglich-43483167
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-spoe-steckt-hinter-ibiza-video;art385,3142532
GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/koennen-uns-nicht-demuetigen-lassen-unddann-um-gnade-winseln;art391,3142447 sagt der IRAN zu den USA Sanktionsdrohungen
2. https://kurier.at/politik/ausland/ddr-fluechtlinge-erzaehlen-wussten-nicht-ob-wir-eine-chancehaben/400530247 Rückblick Flucht der DDR Bürger im Sommer 1989 …. Am 2. Mai 1989
begannen ungarische Grenzsoldaten mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs zwischen ihrem Land und
Österreich. Heute vor 30 Jahren, am 27. Juni 1989, schnitten dann die damaligen Außenminister Österreichs
und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn, medienwirksam vor Fotografen Teile des Grenzzauns durch und
schickten die Bilder des Umbruchs in alle Welt. Immer mehr Bürger der DDR nutzten bis zum Fall der Berliner
Mauer im November die offene Grenze für eine Flucht in ein neues Leben, oft im Zuge einer genehmigten
Urlaubsreise, ins sozialistische Bruderland Ungarn. Zum Meilenstein der Wende wurde auch der 19. August
1989. Beim Paneuropäischen Picknick, einer Friedensdemonstration nahe Sopron, reisten mehr als 600
Menschen aus der DDR durch ein für mehrere Stunden symbolisch geöffnetes Grenztor in den Westen – und
wurden zur Inspiration für weitere Landsleute. >>> siehe unten 23.6.19 >>>

3. ( https://diepresse.com/home/premium/5647855/Das-Ende-des-Eisernen-Vorhangs )

26. Juni 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5649846/Europaeischer-Gerichtshof-lehntSeaWatchAntrag-ab Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat im Ringen um ihr blockiertes
Rettungsschiff einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) kam einem Eilantrag der Seenotretter und Geretteten, in Italien anlegen zu dürfen, am
Dienstag nicht nach. … Italiens Innenminister Matteo Salvini zeigte sich weiterhin unnachgiebig. "Die
Sea-Watch nutzt seit 13 Tagen 42 Menschen zu ihren politischen Zwecken. Das ist eine politische
Provokation", so Salvini. (er ) sieht sich durch die neuerliche Entscheidung in seinem Kurs bestätigt.
"Geschlossene Häfen für Menschenschlepper und ihre Komplizen",
2. https://kurier.at/politik/ausland/sea-watch-kapitaenin-steuert-trotz-verbots-lampedusaan/400534738
3. https://derstandard.at/2000105420704/Sea-Watch-Kapitaenin-will-Migranten-trotz-Verbots-nachLampedusa-bringen
4. https://www.deutschlandfunk.de/sea-watch-3-rettungsschiff-will-in-italienischegewaesser.1939.de.html?drn:news_id=1021398
5. https://www.krone.at/1948324 Seit der Errichtung eines Grenzzauns zu Serbien und Kroatien ist die
Zahl der Flüchtlinge, die nach Ungarn kommen, drastisch gesunken. In der Nacht auf Mittwoch
gelang es einer Gruppe von 40 Migranten dennoch, die Barriere zu überwinden. Ihr Aufenthalt
währte jedoch nur kurz: Grenzpolizisten fassten die Männer und schoben sie wieder zurück nach
Serbien.
6. https://derstandard.at/2000105429752/Katastrophale-Zustaende-in-Grenzlager-bei-El-Paso
7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mexiko-15-000-soldaten-sollen-migrantenstoppen;art391,3141942
8. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5650013/Schockierende-Bilder-von-ertrunkenenFluechtlingen-im-Rio-Grande

9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erschuetterung-ueber-bilder-von-totenfluechtlingen;art391,3142445
10. https://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeit---hamburg-gefluechtete-frauen-finden-nurselten-weg-in-den-arbeitsmarkt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190626-99-801688 Demnach waren im
zweiten Halbjahr 2017 deutschlandweit 27 % der geflüchteten Männer und nur 6 % der
geflüchteten Frauen erwerbstätig.
11. https://www.deutschlandfunk.de/sterben-im-islam-taeglich-an-den-toddenken.886.de.html?dram:article_id=452231 Doch unter heutigen Muslimen in Deutschland nimmt
der Glaube an Jenseits und Auferstehung ab, sagen Experten
12. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Ort-will-Familie-nicht--Muslime-planenDemo-57687227 Der Vize-Bürgermeister von Weikendorf hält die Demo indes für kontraproduktiv,
in der derzeitigen "emotional aufgeladenen Situation" bezweifle er einen Nutzen
13. https://www.heute.at/politik/news/story/Maria-G-IS-Islamischer-Staat-Rueckkehr-nachOesterreich-Syrien-Strafen-40316854 In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage am 7.
Mai 2019 gab die damalige Außenministerin Karin Kneissl an, man wisse von "circa 20 Erwachsenen
und circa ebenso vielen Kindern mit Österreich-Bezug, die sich aufgrund eines IS-Bezugs derzeit in
Syrien oder im Irak befinden"
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/prozess-wegen-mutmasslichen-gruppenvergewaltigungbeginnt-16255771.html in Freiburg ein Prozeß…. Das linksliberale Freiburg wurde durch den Fall,
fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem brutalen Mord an der Medizinstudentin Maria
Ladenburger, zum wiederholten Mal mit einem Schwerverbrechen konfrontiert, das Flüchtlinge
begangen haben sollen, eine Bevölkerungsgruppe, um die man sich in der südbadischen Stadt seit
dem Herbst 2015 mit großem Engagement kümmert.
15. https://kurier.at/politik/inland/norbert-hofer-ich-moechte-den-tuerkis-blauen-wegfortsetzen/400533778
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015598-Echte-roteGegenmacht.html ÖGB

25. Juni 2019
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015508-Sea-Watch-Schiffskapitaeninerwaegt-Landung-auf-Lampedusa.html Sollte sie das Schiff nach Lampedusa bringen, droht ihr die
Zahlung einer Geldstrafe von 50.000 Euro. Das Schiff soll konfisziert werden.
2. https://www.tagesspiegel.de/politik/retter-scheitern-mit-eilantrag-sea-watch-3-darf-nicht-in-italienanlegen/24494088.html) Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wollte Sea
Watch durchsetzen, in Italien anlegen zu dürfen. Doch das Gericht entschied dagegen.
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5649197/Mexiko-schickt-15000-Soldatengegen-illegale-Migranten-an-USGrenze
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article195837497/Mexikos-Grenze-zu-den-USA-15-000Soldaten-gegen-Kontrollverlust.html
5. https://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-druck-zeigt-wirkung-mexikanische-nationalgardefaengt-fluechtlinge-ab-16253032.html
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-asylbewerber-in-deutschland-erneut-auf-euhoch-16251681.html
7. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/toedliche-flucht-lkw-fahrer-findet-leiche-inservicekasten-1.4497044

8. https://kurier.at/politik/inland/oevp-pflegemodell-auf-breite-ablehnung-folgt-nun-unterstuetzungvom-hauptverband/400532815
9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5649676/Vor-der-Wahl-wird-nun-das-Pflegegeld-erhoeht
10. https://derstandard.at/2000105405315/Parteien-einigten-sich-auf-Erhoehung-des-Pflegegeldes
11. https://www.heute.at/politik/news/story/Alle-einig--Pflegegeld-wird-ab-1--Jaenner-erhoeht51394355
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015537-Pflegegeld-Parteieneinigten-sich-auf-Valorisierung.html
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015558-Im-Mai-bezogen-462.583Personen-Pflegegeld.html

14. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/gericht-fluechtling-muss-fuenf-jahreins-gefaengnis-1.4497600
15. https://www.heute.at/oesterreich/salzburg/story/Maria-G--mit-Kindern-in-Syrien---Familie-will-sienach-Salzburg-zurueckholen-und-hofft-dabei-auf--bergangsregierung-52146168
16. https://derstandard.at/2000105356131/UN-dringen-auf-Ruecknahme-der-Familien-auslaendischerIS-Kaempfer
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5649786/SaudiSpezialtruppen-nehmenjemenitischen-ISChef-gefangen
18. https://www.welt.de/politik/article195829331/Deutscher-in-Syrien-Totgeglaubter-IS-Kaempferverklagt-Bundesrepublik-auf-Rueckholung.html Fabian G. (26) war im Oktober 2014 mit seinem
Bruder Manuel G. (22) von Kassel nach Syrien ausgereist, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat
(IS) anzuschließen….. Offiziell verweist das Auswärtige Amt darauf, dass aktuell keine diplomatischen
Beziehungen mit der syrischen Regierung bestünden.
19. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-geben-sich-faelschlicherweise-alsterroristen-aus-16251415.html Etwa 70 Flüchtlinge haben sich in Nordrhein-Westfalen als
Terroristen ausgegeben, um ihre Abschiebung zu verhindern. Vor Gericht erwiesen sich ihre
Behauptungen als haltlos…. Terrorverdächtigen droht laut Medienberichten in Ländern wie
Afghanistan nach deutschem Rechtsverständnis oft eine unzumutbare Behandlung wie Folter oder
die Todesstrafe. Sie werden deswegen nicht abgeschoben. Bei einer Verurteilung in Deutschland
drohen den Flüchtlingen eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015436-Den-Wechselwaehlern-aufder-Spur.html mit GRAPHIK …. Die zusammengetragenen Daten zeigen deutlich, dass die Stammwähler vor
allem der ehemaligen großen Lager-Parteien SPÖ und ÖVP stetig weniger werden. Bis in die Siebzigerjahre
weisen die Wählerstromanalysen bis zu 90 Prozent aller Wähler als konstante Parteiwähler aus, sie blieben bei
jeder Wahl ihrer Partei treu. Dieser Prozentsatz sank bis zur letzten Nationalratswahl im Oktober 2017 auf nur
mehr 56 Prozent.

GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5649257/Iran_USSanktionen-bedeutenEnde-der-Diplomatie
2. https://www.deutschlandfunk.de/neue-iran-sanktionen-trump-nimmt-sich-dieiranische.1773.de.html?dram:article_id=452200

24. Juni 2019
1.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015357-Sea-Watch-3-Drama-um-42Migranten.html Seit 12. Juni sitzen sie fest: 42 Migranten, die von der deutschen
Rettungsorganisation Sea Watch im Mittelmeer gerettet wurden, können nicht an Land gehen. Das
Schiff liegt vor den Gewässern der italienischen Insel Lampedusa. Doch Italiens Innenminister
Matteo Salvini verfolgt eine Politik der geschlossenen Häfen. Die "Sea Watch 3" darf den Hafen nicht
anlaufen - sonst droht ihr die Konfiszierung und eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Da das Schiff unter
niederländischer Flagge fährt, fordert Salvini die Niederlande auf, die Migranten aufzunehmen.
>>> zu Lampedusa vergl. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommunalwahl-lega-erobert-italiensrathaeuser-16211090.html Selbst in einem Symbolort der italienischen Willkommenskultur wurde ein von ihr
unterstützter Kandidat zum Bürgermeister gewählt…. Auch auf der Mittelmeerinsel Lampedusa bzw DATA
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70023 aus
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean

2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5648835/SeaWatch-hofft-auf-das-EuropaeischeMenschenrechtsgericht In einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben an die niederländische
Regierung betonte Salvini, dass eine Verschlechterung der Lage an Bord ausschließlich in der
Verantwortung der Schiffskapitänin, der Crew und des Staates, unter dessen Flagge das Schiff
unterwegs ist, liege. Italien habe bereits humanitäres Bewusstsein bewiesen, indem Migranten, die
medizinische Betreuung benötigten, vom Schiff nach Italien evakuiert wurden.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015363-Wieder-Minus-beiAsylantraegen-in-EU.html veröffentlichten Jahresbericht des Europäischen Unterstützungsbüros für
Asylfragen (EASO) für das Jahr 2018 hervorgeht, zählten die insgesamt 32 berücksichtigten Länder
insgesamt 664.480 Asylanträge, wobei jeder elfte davon (neun Prozent) ein Folgeantrag war. >>>>
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018

4. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zahl-der-asylbewerber-in-deutschland-erneut-aufeu-hoch-16251681.html Nirgendwo in der EU beantragen soviele menschen Asyl wie in
Deutschland …. 184.000 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, (2016: 745.155)
wie aus dem am Montag in Brüssel veröffentlichten Jahresbericht der EU-Asylbehörde Easo
hervorgeht. Die Zahlen berücksichtigen auch Anträge von Menschen, die zuvor schon einmal Asyl
beantragt hatten.>>> vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/MigrationAbschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten
Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18 bzw. vgl.:
https://twitter.com/ArasBacho/status/1144614230500544512 „Heimaturlaub in Syrien um Koffrei zu
bekommen…“)

5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/eu-asylbewerberzahl-in-deutschland-auf-eu-hochdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190624-99-771523 Zum siebten Mal in Folge haben in
Deutschland so viele Menschen wie in keinem anderen europäischen Land Asyl gesucht. Insgesamt
ersuchten in den 28 EU-Staaten sowie in Norwegen, der Schweiz, Island und in Liechtenstein im
vergangenen Jahr 664.480 Menschen um Asyl. Dies waren 10 Prozent weniger als 2017 und ein
Rückgang im dritten Jahr in Folge. 2015 hatte es noch fast 1,4 Millionen Asylanträge gegeben…..
Frankreich verzeichnete 2018 im vierten Jahr in Folge eine Zunahme (rund 120.000 Anträge), in
Griechenland stieg die Zahl zum fünften Mal in Folge (77.000).
6. https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-asylbehoerde-sinkende-eufluechtlingszahlen.1766.de.html?dram:article_id=452129
7. https://derstandard.at/2000105328220/Venezolaner-lassen-Asylantraege-in-der-EU-ansteigen In
den ersten fünf Monaten dieses Jahres registrierten die Staaten der Europäischen Freihandelszone
(Efta) mehr als 290.000 Asylansuchen. Das ist ein Anstieg um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr,
berichtet das Europäische Asylbüro (Easo). Der Efta gehören alle EU-Staaten sowie Norwegen, die
Schweiz, Island und Liechtenstein an. … Venezolaner stellten etwa 18.400 Asylanträge zwischen
Jänner und Mai. Das sind fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2018. …

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/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_Zahl_der_Asy
lantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg

8. https://www.welt.de/regionales/berlin/article195796255/Mehr-Deutschunterricht-fuerFluechtlinge.html?
9. https://kurier.at/politik/inland/kurz-will-geld-aus-unfallversicherung-fuer-die-pflege/400531918
10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648744/Wer-laut-OeVP-die-Pflege-in-Zukunft-zahlensoll
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2015374-Geld-fuer-Pflege-ausUnfallbeitraegen.html
12. https://www.nzz.ch/international/saudiarabien-frauen-duerfen-auto-fahren-frei-sind-sie-nichtld.1490846?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-24&kid=nl107_2019-6-23

13. https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/24/arab-world-turns-its-back-onreligion-and-its-ire-on-the-us ...... More than half (52%) of 18- to 29-year-olds surveyed in
Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine and Tunisia said they were considering
migrating – an increase of 10% from 2016 figures. Moroccan adults under 30 exhibited the
greatest desire to leave their home country, with 70% thinking about emigrating. But almost half
the entire population surveyed in Jordan and Sudan, and one-third in Iraq, said they were
contemplating leaving. Europe was the first choice for North Africans, while Egyptians, Sudanese and
Yemenis favoured the Gulf. North America was the top destination for people in Jordan and
Lebanon, according to the survey. The figures also revealed that potential migrants would be willing
to leave without official papers: more than 40% of Algerians, Sudanese and Tunisians, and 38% of
Iraqis, Moroccans and Yemenis said they would leave without formal documentation….. People
believed “honour” killings were more acceptable than being gay in all but one of the countries
where this question was asked (Algeria, Jordan, Lebanon, Morocco, Palestine, Sudan and Tunisia). n
Algeria, for example, 26% of respondents said being gay was acceptable, while 27% believed
“honour” killings were acceptable; in Jordan, the figures were 7% and 21%. Sudan was the only

country where a greater number of respondents found homosexuality more acceptable than
“honour” killings (17% v 14%).
14. https://www.deutschlandfunk.de/bildung-contra-antisemitismus-rational-und-mitherz.886.de.html?dram:article_id=451948 Israel hat quasi das Problem des Antisemitismus nicht gelöst,
sondern in gewisser Weise verändert oder mitgestaltet. Diese Dimension ist dazugekommen, sodass
viele Leute, die im Grunde genommen antisemitische Ressentiments haben, diese auf Israel
projizieren können.
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-merz-afd-sicherheitsdebatte-1.4496524 "Wenn Sie zum
Beispiel als Bundespolizist am Bahnhof Tag für Tag den gleichen Taschendieb, Drogendealer oder
andere Kriminelle erwischen, die Gerichte die Täter aber umgehend wieder wegen angeblich guter
Sozialprognosen auf freien Fuß setzen, dann kann das auf Dauer sehr frustrierend sein." Das gelte
auch für gescheiterte Rückführungen abgelehnter Asylbewerber, weil diese zuvor untergetaucht
seien. Dies betreffe mehr als die Hälfte aller bei der Bundespolizei angekündigten Rückführungen.
16. https://www.krone.at/1946734 Jener 26-Jährige, der von einem flüchtenden Handtaschenräuber
(22) niedergestochen worden war, ist außer Lebengefahr.
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2015355-UN-Staaten-sollen-IS-Familienzuruecknehmen.html Fr. Bachelet sprach von insgesamt 55.000 festgenommenen IS-Kämpfern und
ihren Angehörigen. Die Mehrheit seien Syrer und Iraker. Mehr als 11.000 seien wohl Frauen und
Kinder von ausländischen IS-Kämpfern. Australien, Frankreich, die Niederlande und andere Länder
haben bereits Familienmitglieder aus Syrien zurückgeholt.
18. https://derstandard.at/2000105356131/UN-dringen-auf-Ruecknahme-der-Familien-auslaendischerIS-Kaempfer
19. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5648489/Die-Neos-sollten-nunerwachsen-werden
GEOPOLITIK
1. https://www.nzz.ch/wirtschaft/usa-wollen-neue-sanktionen-gegen-iran-verkuendenld.1491063?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-24&kid=nl107_2019-6-23

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2015216-USA-erhoehen-Druck-aufIran.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5648726/Iran-droht-mit-erneutemAbschuss-von-USDrohne
4. https://www.welt.de/vermischtes/article195795227/Indien-Das-Wasser-wird-knapp-in-derFuenf-Millionen-Stadt-Chennai.html
5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5648574/Die-Klimakrise-im-Lichte-

historischer-Fakten
6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5648215/Ueber-den-politischen-Klimawandel?

23. Juni 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5648597/Saudiarabien-lockt-Auslaender-mitneuem-PremiumAufenthalt Saudiarabien will Investoren und hoch qualifizierte Arbeitskräfte aus
dem Ausland mit einer neuen Aufenthaltsgenehmigung locken. Ausländer benötigen bei diesem
"Premium-Aufenthalt" anders als zuvor keinen saudischen Sponsor oder Arbeitgeber mehr, um sich
frei im Land zu bewegen, Immobilien zu kaufen und Geschäfte zu tätigen.
2. https://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5648563/Wenn-die-Universitaeten-alsStaetten-des-freien-Denkens-abdanken Dass Universitäten, nicht nur in den USA, eher links und
liberal ticken, ist dabei nichts Neues. Neu ist, dass sie soweit links ticken, dass andere Meinungen es
immer schwerer haben, sich in der akademischen Welt Gehör zu verschaffen. Inzwischen ist die

Einebnung des Meinungsspektrums über den Atlantik geschwappt und auch an zahlreichen
westeuropäischen Universitäten gängige Praxis geworden: In den USA „hat sich die These, dass
Hochschulen gewissermaßen geschützte Räume seien, in denen nur ein bestimmtes Spektrum an
Meinungen zulässig ist, sogar an sehr renommierten Universitäten durchgesetzt“, beklagt der
Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen…. die Islamwissenschaftlerin
Susanne Schröter (Uni Frankfurt) bekam die Wut der Aktivisten zu spüren, als sie zu einer Konferenz
zum islamischen Kopftuch auch Kritikerinnen wie Alice Schwarzer und Necla Kelek eingeladen hatte;
dem Philosophieprofessor Dieter Schönecker von der Universität Siegen wurden von der
Universitätsleitung finanzielle Mittel verweigert, weil er zu einem Seminar über „Philosophie und
Meinungsfreiheit“ auch den AfD-Abgeordneten Marc Jongen und den umstrittenen Autor Thilo
Sarrazin eingeladen hatte;
3. https://www.krone.at/1946403 Der bosnische Salafisten-Prediger Safet Kuduzovic darf nun doch
nicht in Wien auftreten.
4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5647861/Die-Neos-lassen-bald-ueberraschen mit
Wählerumfrage zu Parteipräferenzen ….
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/revolutionsgarden-im-iran-bei-golfkrieg-geraet-alles-ausserkontrolle/400531270
2. https://kurier.at/politik/ausland/opposition-siegt-in-istanbul-konsequenzen-fuererdogan/400531552
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015257-Erdrutschsieg-fuerOpposition-in-Istanbul.html
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5648615/Istanbul-faellt-an-ErdogansOpposition?
5. https://www.deutschlandfunk.de/cem-oezdemir-wir-sind-in-der-nachspielzeit-der-aeraerdogan.694.de.html?dram:article_id=452098
6. https://kurier.at/politik/ausland/das-wird-die-tuerkei-veraendern/400532554
7. https://kurier.at/chronik/burgenland/juni-1989-wie-menschen-an-der-grenze-die-ereignisseerlebten/400530916 1989 : Fall des eisernen Vorhangs vom 2. Mai bis 9. Nov 1989 ….
8. https://derstandard.at/2000105241345/Wie-der-Eiserne-Vorhang-verschwand
9. https://kurier.at/chronik/burgenland/1989-ex-polizist-rollt-die-geschichte-mit-zeitzeugenauf/400530931
10. https://kurier.at/chronik/burgenland/klingenbach-1989-ein-foto-das-geschichteschrieb/400530922

22. Juni 2019
1. https://derstandard.at/2000105259205/Verfahren-gegen-Salvini-wegen-Freiheitsberaubungeingestellt In dem Fall ging es um 47 Flüchtlinge, die am 19. Jänner von einem Rettungsschiff der
deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor Libyen gerettet worden waren. Auf Anordnung Salvinis
durften die Migranten tagelang nicht in Italien an Land gehen. … "Es ging nicht um
Freiheitsberaubung, sondern einfach darum, dass die Regeln respektiert werden", erklärte Salvini ….
befand das auf Sizilien tagende Gericht in seiner Urteilsbegründung, dass das unter
niederländischer Flagge fahrende Schiff "Sea-Watch 3" "auf einseitige Weise und ohne
Genehmigung der Küstenwache" in italienische Gewässer eingedrungen sei
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5648042/Verfahren-gegen-Salvini-wegenFreiheitsberaubung-eingestellt?
3. https://www.sueddeutsche.de/bayern/nachbarn-im-clinch-absolute-notwehr-1.4493900 … Extrem
belastet wurde die Nachbarschaft zwischen Bayern und Österreich auch durch die Flüchtlingskrise

von 2015. Damals fuhren die Österreicher Zehntausende Flüchtlinge an die bayerische Grenze, von
wo aus sie ins Nachbarland marschierten. Hier monierten die Deutschen einen Verstoß gegen das
EURecht, manche sprachen sogar von "staatlich organisierter Schlepperei", nachdem Österreich die
Menschen, ohne sie zu registrieren, weiterziehen ließ. Die Folge waren Grenzkontrollen und Staus.
Während die Bayern die Kontrollen als notwendig für die Sicherheit erachten, halten die
Österreicher sie für ineffizient. Die Kontrollen bescherten vielen Anliegergemeinden eine Art
Verkehrsinfarkt. Nur eines ist sicher: Das seit jeher asymmetrische Verhältnis zwischen Deutschen
und Österreichern wird durch die aktuellen Geschehnisse nicht gelindert. …. Blockabfertigung ist
zurzeit eine gängige Praxis an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Tiroler Landesregierung
reagiert damit auf die Belastungen durch den wachsenden Lkw-Verkehr. Die Österreicher wollen
diese Entwicklung durch eine Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene stoppen. Diesem
Zweck dient auch der Brenner-Basistunnel, durch den in wenigen Jahren die ersten Güter- und
Personenzüge rollen sollen. Das Problem: Der nördliche Zulauf durch das Inntal ist noch nicht
gebaut.
4. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/keine-muslimischen-zuzuegler-wenn-ein-dorf-ein-dorfbleiben-will/400530940 Die Geschichte über den kleinen Ort ist vielschichtig. Es ist auch die
Geschichte einer Gemeinde, die formal nichts falsch gemacht, den Zuzug einer Familie aber mit
zweifelhaften Argumenten zu verhindern versuchte. Und es ist die Geschichte einer Familie, gegen
die nun Vorwürfe laut werden.
5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Salafisten-Prediger-soll-am-Sonntag-in-Wien-reden53856453
6. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mutma-licher-Dealer-muss-in-die--Schluckerzelle-48075944
7. https://kurier.at/chronik/wien/u1-ehepaar-in-u-bahn-von-jugendlichen-angepoebelt-undverletzt/400530760 bzw. auch https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Pruegelattacke-aufPaar-in-der-U1-schockt-Wien-54396907
8. https://kurier.at/chronik/wien/drei-jugendliche-an-der-alten-donau-bedroht-undausgeraubt/400530775
9. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/26-Jaehriger-auf-Donauinsel-von-Mannniedergestochen-56883813 bzw. auch https://www.krone.at/1945903

GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-der-steinige-weg-zumfrieden.724.de.html?dram:article_id=452051 Auch 40 Jahre nach dem Einmarsch der Sowjettruppen im
Jahr 1979 ist Frieden in Afghanistan nicht in Sicht – und doch zum Greifen nahe. Denn es gibt
zumindest Gespräche zwischen den USA und den Taliban. Vor allem Frauen fürchten aber, dass
ihre Rechte einer Vereinbarung geopfert werden könnten. … angesichts der Aussicht auf eine
Friedensvereinbarung mit den Taliban, scheint in Teilen der afghanischen Bevölkerung das
Interesse an einer offenen demokratischen Gesellschaft zu schwinden…. „Wenn ich heute
meinen Töchtern Fotos aus den 70er Jahren zeige, wo ich mit Minirock und offenem Haar als
Studentin an der Universität zu sehen bin, dann werden sie ganz neidisch und sagen, Mama, was
waren das denn für Zeiten? Wie war so etwas denn möglich?“ >>> auch als AUDIO-file >> und
vergl. Dazu auch BILDER auf https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Bevor
sharia spoiled everything
2. https://www.zeit.de/thema/syrien >>>>
3. https://kurier.at/politik/ausland/trotz-angriffsstopps-trump-erneuert-kriegsdrohungen-gegeniran/400530361 Nach Drohungen will Trum verhandeln
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/teheran-warnt-amerika-vor-angriff-16248906.html

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-usa-angriff-reaktionen-partei-1.4495078 ....ein
Dämpfer für Trumps Glaubwürdigkeit ?
6. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-06/iran-usa-donald-trump-angriff-krieg-diplomatie
irgendwann kann Trump den Krieg nicht mehr absagen….
7. https://www.deutschlandfunk.de/konflikt-zwischen-iran-und-usa-die-europaeer-tunsich.694.de.html?dram:article_id=452023
8. https://kurier.at/cm/ueber-zwei-milliarden-menschen-leben-ohne-sauberes-wasser/400523701
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2015130-Das-Wort-Grenzoeffnunghat-fuer-Orban-keinen-guten-Klang.html?em_no_split=1 Vor 30 Jahren österr.-ungar. Grenze….

21. Juni 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-un-appellieren-an-europa-sea-watchmigranten-an-land-lassen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190621-99-743054
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195642535/UNHCR-ruft-Europa-zu-Aufnahme-vonMigranten-von-der-Sea-Watch-3-auf.html?
3. https://www.deutschlandfunk.de/sea-watch-3-unhcr-schiff-soll-nicht-weiter-blockiertwerden.1939.de.html?drn:news_id=1019742
4. http://www.deutschlandfunk.de/weltfluchtlingstag-der-unhcr-ist-einschwacher.694.de.html?dram:article_id=451798 politischer Akteur….
5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge---neubrandenburg-maassen-u-ausschusssoll-migrationspolitik-aufarbeiten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190621-99-747146 Der frühere
Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen will die Migrationspolitik der Bundesregierung ab dem
Jahr 2015 von einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss genauer beleuchten lassen. "Viele
Leute vor allem in den neuen Bundesländern erwarten einfach, dass vorbehaltlos aufgearbeitet wird,
was damals alles schiefgegangen ist", sagte Maaßen dem "Nordkurier" (Freitag/Online). Die
Menschen hätten die Erwartung, dass dieses Thema nicht einfach weggedrückt werde, da die Folgen
der Migration auch heute noch ganz erheblich seien.
6. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article195661751/Wissenschaftler-Wandel-beimVerstaendnis-von-Nachbarschaft.html? Beziehungen zwischen Nachbarn sind heute eher
oberflächlich. Das helfe nicht bei der Integration von Flüchtlingen
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/wien/2015143-Hilfeschrei-der-Staedte-imKampf-gegen-Airbnb.html denn angespannter Wohnungsmarkt und Mieten gehen damit in
Verschärfung
8. https://derstandard.at/2000105204934/Taxi-und-Mietwagenfahrer-1-250-Euro-brutto-und-keinNachtzuschlag
9. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5647552/Nach-Mord-inKnittelfeld_Verdaechtiger-legte-Gestaendnis-ab
10. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5646817/Tourist-loeschte-Beichtstuehle-inWiener-Kirche-mit-Weihwasser
11. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5646222/Schubhaeftling-zuendet-Matratze-an
12. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/prozess-um-gruppenvergewaltigung-infreiburg-mit-erhoehten-sicherungsvorkehrungen-16247163.html
13. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Oesterreich-droht-brutalster-Wahlkampf-allerZeiten/385450372

GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/der-iran-warnt-die-usa-haben-die-rote-linieueberschritten;art391,3140575 Laut Darstellung Teherans war die Navy-Drohne vom Typ "RQ 4 Global
Hawk" am frühen Donnerstagmorgen über dem Mubarak-Berg in der Provinz Hormusgan in den iranischen
Luftraum eingedrungen. Iran habe auf die "Überschreitung der roten Linie" reagiert. Amerikanische
Militärsprecher haben die iranische Version erwartungsgemäß dementiert. Sie bestätigten den Einsatz einer
Drohne. Diese sei jedoch im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus abgeschossen worden …
Die für die Weltwirtschaft überlebenswichtige Meerenge ist durchschnittlich nur 60 Kilometer breit. Zieht
man davon die iranischen und omanischen Hoheitsgewässer vor den Küsten beider Ländern von je 20
Kilometern ab, ist der verbleibende internationale Luftraum äußerst klein. ….. Das iranische Staatsfernsehen
hat am Freitag Wrackteile gezeigt, die von der abgeschossenen US-Aufklärungsdrohne stammen sollen.

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2015137-Haarscharf-am-Krieg-vorbei.html
mit KARTE
3. https://derstandard.at/2000105241111/Eskalation-am-Persischen-Golf-Trumps-riskanter-Weg
4. https://www.deutschlandfunk.de/konflikt-zwischen-usa-und-iran-eine-eskalationist.694.de.html?dram:article_id=451958 Nach Ansicht des Nahostexperten Guido Steinberg
könnte ein US-amerikanischer Militärschlag gegen den Iran kurz bevorstehen. Spätestens wenn in
dem Konflikt amerikanisches Personal zu Schaden komme, müsse man damit rechnen, sagte er im
Dlf. Dass eine der beiden Seiten einlenken werde, sei unwahrscheinlich…. Und es gibt ja auch noch ein
zweites Thema, abseits vom Golf: die möglicherweise wieder aufgenommene Uran-Anreicherung ab dem 7.
Juli. Wenn die Iraner tatsächlich bei der Uran-Anreicherung auf 20 Prozent gehen, wie sie das bereits
angekündigt haben, dann denke ich, dass wir es auch nicht nur mit amerikanischen Reaktionen zu tun haben
werden, sondern etwas längerfristig auch mit einem israelischen Militärschlag. …. der Anlass für diese

Eskalation ist tatsächlich die Aufkündigung des Atomabkommens und die anschließende
Wiedereinführung beziehungsweise neue Verhängung von Sanktionen. Die Iraner werden so
massiv unter Druck gesetzt, dass sie aus ihrer Sicht reagieren müssen. Mit dieser Eskalation der
Angriffe und mit der Ankündigung, das Atomabkommen möglicherweise teilweise zu verlassen,
versuchen sie ja, Druck aufzubauen in der Weltpolitik auf die Amerikaner. Sie versuchen, die
Europäer zu gewinnen, die sie ja mit ihrem Ultimatum zur Uran-Anreicherung direkt angesprochen
haben. Sie versuchen, die Chinesen und die Russen zu gewinnen, und das ist eine Politik, die auf
jeden Fall darauf zurückgeht, dass der amerikanische Druck so angestiegen ist. Das große Problem
ist, dass die Trump-Administration zum Abkommen und zur Entspannung mit den Iranern, wie von
Obama beabsichtigt, keine Alternative anbieten….. Die Europäer haben geglaubt, weil sie das
Atomabkommen unterzeichnet haben im Jahr 2015, seien sie ein gleichberechtigter Akteur.
Allerdings ist dieses Atomabkommen im faktischen Kern eines zwischen den USA und dem Iran.
>>> auch als AUDIO-file >>>
5. https://kurier.at/politik/ausland/trump-sagte-angriff-auf-iran-wegen-moeglicher-todesopferab/400530334
6. https://www.heute.at/welt/news/story/Iran-US-Drohne-abgeschossen-Trump-Vergeltungsschlag-inletzter-Sekunde-gestoppt-48305972
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article195666187/Iran-Krise-Deswegen-hat-Trump-dieKampfflugzeuge-wieder-zurueckgerufen.html
8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5647890/USAIran_Am-Rand-eines-Krieges aber
keine Seite hat Interesse an einer völligen Escalation
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2015121-Die-Wirtschaftreagiert-nervoes-auf-die-Kriegsgefahr-am-Golf.html
10. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/goldpreis-auf-dem-hoechsten-stand-seit-fuenfjahren;art15,3140607
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2015000-Goldpreis-klettertueber-1.400-Dollar.html

20. Juni 2019
1. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/sea-watch-3-schiffskapitaenin-fordertlandung-der-43-migranten;art17,3140393
2. https://derstandard.at/2000105174357/Sea-Watch-3-muss-mit-43-Geretteten-vor-Lampedusawarten >>> vgl. Dazu Daten auf
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?migrant_route%5B%5D=1376

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-kapitaenin-gegen-den-capitano-1.4492882 Salvini
lehnt ab
4. https://www.welt.de/regionales/hessen/article195582983/Mehrere-Staedte-bereit-fuer-Aufnahmevon-Boots-Fluechtlingen.html?
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article195614955/Kriminalitaet-USA-kritisieren-Deutschlandwegen-mangelnder-Bekaempfung-des-Menschenhandels.html
6. https://kurier.at/wirtschaft/lebensmittel-in-oesterreich-im-eu-vergleich-teuer/400529182
7. https://kurier.at/chronik/wien/raubversuch-von-jugendbande-mannzusammengeschlagen/400529095
8. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Fuenf-Jugendliche-umzingeln-39-Jaehrigen-bewerfen-ihn-mit-Steinen-und-schlagen-auf-ihn-ein--Raubversuch-mit-Koerperverletzung-in-WienBrigittenau-Dresdner-Stra-e-43479669 bzw. https://www.krone.at/1945283
9. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/55433776 Brandanschläge in Graz
10. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/49103541 Amokfahrt auf
Innkreisautobahn
11. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5647174/Verdaechtiger-nach-Mordverdachtin-Knittelfeld-festgenommen
12. https://kurier.at/politik/inland/wahlkampf-im-hohen-haus-dicke-luft-bei-heiklensozialgesetzen/400528804
13. https://derstandard.at/2000105157181/Doskozil-Kern-soll-zur-SPOe-einfach-nichts-mehr-sagen
Koalition der SPÖ mit Kurz ist einzige realistische Variante…bzw auch hier
https://www.krone.at/1945203
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/iran-meldet-abschuss-von-us-spionagedrohne/400529068
2. https://derstandard.at/2000105176281/Nach-Drohnenabschuss-durch-den-Iran-steigtKriegsgefahr-mit-den-USA
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article195636629/Irans-Angriff-Drohnenabschuss-koennteKriegsgrund-fuer-Trump-werden.html Der Iran will mit dem Abschuss einer US-Drohne eine
„Warnung“ senden, Trump spricht von einem „großen Fehler“. Die Kriegsgefahr wächst. Dabei
müssten sowohl Washington als auch Teheran wissen, dass sie einen Krieg nicht gewinnen
können.
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5647206/Abschuss-von-USDrohneverschaerft-Konflikt-zwischen-USA-und-Iran
5. https://www.nzz.ch/international/iran-2009-wankte-die-islamische-republikld.1490232?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-24&kid=nl107_2019-6-23 Millionen zogen 2009 in Iran durch die
Strassen, um gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Zehn Jahre später erneuert der
Bruder eines Ex-Präsidenten den Betrugsvorwurf – und landet vor Gericht.

6. https://www.heute.at/life/science/story/Auf-diese-Arten-koennte-die-Welt-untergehen44233884

19. Juni 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/landtag---wiesbaden-linke-fordert-aufnahme-vongeretteten-boots-fluechtlingen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190619-99-716564
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article195527633/UN-Bericht-Erstmals-weltweit-mehr-als-70Millionen-Menschen-auf-der-Flucht.html? >>> vgl. Original bei
https://unhcrsharedmedia.s3.amazonaws.com/2019/Global-Trends-19-June-2019/2019-0618_Global_Trends_2018_WEB_(4)_embargo-cover.pdf

3. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5646597/Weltweit-erstmals-mehr-als-70-MillionenMenschen-auf-der-Flucht Ein Großteil der Flüchtenden weltweit – etwa 80 Prozent – bleibt in den
Krisenregionen, lebt also meist in sogenannten Entwicklungsländern >>> mit KART E & GRAPHIK >>
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-asylbewerber-unhcr-bericht-1.4490776 mit
GRAPHIK >
5. https://www.deutschlandfunk.de/unhcr-bericht-70-8-millionengefluechtete.1939.de.html?drn:news_id=1018952 bzw auch hier https://www.krone.at/1944393
6. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mehr-als-70-millionen-menschen-auf-derflucht;art58,3140218 In Österreich, ähnlich wie in den meisten anderen EU-Staaten, sinkt übrigens
die Zahl der Asylwerber. 2018 ging die Zahl der Anträge erneut zurück und liegt nun mit knapp über
13.700 auf einem ähnlichen Niveau wie vor zehn Jahren….. >>> vgl. aber
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des
Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten
Flüchtlinge - nämlich 1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich
(173.000) liege Griechenland (83.000).>>> siehe auch Statistik
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2018.pdf bzw
auch https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/2019/Asylstatistik_April_2019.pdf
+ vgl. früher https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-alsDemografie und aktuell https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter /Afrika_online.pdf

7. https://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeitsmarkt---halle-saale-mehr-gefluechtete-mit-jobaber-auch-mehr-arbeitslos-gemeldet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190619-99-710176
8. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Doerfles--100-Unterschriften-gegenelfkoepfige-Familie-46747728
9. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/55317707 Brandanschlag in Graz

10. https://www.krone.at/1944426 Sonntagsfrage wer würde in Ö was wählen …. VP…Grüne…
GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-welt-steht-vor-einem-neuen-zeitalter-desatomaren-wettruestens;art391,3139575

18. Juni 2019
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195451937/Gerettete-Fluechtlinge-50-deutscheStaedte-erklaeren-Bereitschaft-zur-Aufnahme.html? Sea-Watch kritisiert, dass Deutschland offenbar
auf eine europäische Lösung warte.
2. https://derstandard.at/2000105040050/Trump-kuendigt-Ausweisung-von-Millionen-Migranten-an
3. http://www.deutschlandfunk.de/usa-trump-kuendigt-rigoroses-vorgehen-gegenillegale.1939.de.html?drn:news_id=1018577
4.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5645764/UNO-schaetzt-dass-die-Welt-bis-2050-97Milliarden-Bewohner-hat Hochrechnungen der UNO wird die Bevölkerungszahl von derzeit rund 7,7
Milliarden Menschen auf 9,7 Milliarden 2050 und 10,9 Milliarden Menschen 2100 steigen. … gerade
in Afrika sei sie weiterhin hoch und sinke vergleichsweise nur langsam. Frauen in Afrika bekommen
demnach derzeit durchschnittlich 4,4 Kinder - deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 2,5
Kindern pro Frau…. In Afrika wird sich die Bevölkerung laut dem Bericht von heute knapp 1,3
Milliarden Menschen auf voraussichtlich rund 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050 fast
verdoppeln. Bis 2100 wird die Bevölkerung in Afrika dann noch einmal um fast zwei Milliarden auf
rund 4,3 Milliarden Menschen wachsen. >>> https://www.dsw.org/weltbevoelkerung/ (Weltbev.Uhr)
>>> vgl. dazu mit Karten u.a. bei https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf

5. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5645977/Jeder-dritte-Mensch-auf-der-Welt-hat-keinsicheres-Trinkwasser bzw. auch hier https://www.krone.at/1943858 >>>
6. https://www.welt.de/wissenschaft/article195440313/Stiftung-Weltbevoelkerung-waechst-bis-2050auf-9-7-Milliarden-Menschen.html Das Bevölkerungswachstum wird sich aber bei zunehmender
Lebenserwartung vor allem in einer Handvoll Länder abspielen. Bis 2050 wird mehr als die Hälfte des
weltweiten Bevölkerungswachstums demnach vor allem in neun Ländern stattfinden: Indien,
Nigeria, Pakistan, Äthiopien, Tansania, Indonesien, Ägypten sowie in den USA und in der
Demokratischen Republik Kongo. In China dagegen, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt,
werde die Bevölkerung leicht schrumpfen: um 2,2 Prozent bis 2050 – das sind 31,4 Millionen
Menschen weniger. >>> siehe Altersaufbau bei www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles
7. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mann-zuendet-Zelle-in-Polizeianhaltezentrum-an45746414
8. https://www.sueddeutsche.de/bayern/passau-haftstrafe-nach-angriff-auf-bub-1.4489577
9. https://www.deutschlandfunk.de/plaene-fuer-molenbeek-das-kapitel-der-attentateschliessen.795.de.html?dram:article_id=451620 Keimzelle für Islamisten, sozialer Brennpunkt, ein
Symbol für gescheiterte Integration. Das Ansehen Molenbeeks hat nach dem Terror in Belgien und in

Frankreich gelitten. >>> dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/terrorismus-in-belgien-dasproblem-molenbeek-begann-1967.1310.de.html?dram:article_id=377127
10. https://www.nzz.ch/international/deutschland/extremisten-sind-eine-gefahr-aber-schreibund-sprechverbote-sind-kein-mittel-um-sie-bekaempfen-ld.1489712 Politischen Extremismus
wird es immer geben. Er ist ein Gift, mit dem alle freiheitlichen Gesellschaften bis zu einem gewissen
Grad leben müssen. Gegen Menschen, die im Netz gegen Andersdenkende hetzen und zu Gewalt
aufrufen, helfen der Widerspruch aller bürgerlichen Kräfte – links wie rechts – und das Strafrecht.
Was nicht hilft, sind Sprech- und Schreibverbote. Die führen nur dazu, dass neben ein paar echten
Hetzern sehr viele Menschen mundtot gemacht werden, deren Meinungen in den Augen mancher
Betrachter furchtbar sein mögen, aber trotzdem rechtens sind.
11. https://www.welt.de/geschichte/article195455449/Walter-Luebcke-Seit-1945-toetetenRechtsextremisten-fast-200-Menschen.html >>> vgl. dazu Dez. 2018
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/islamistischer-terror-101.html Der
islamistische Terrorismus hat in der EU seit 2015 mehr als 350 Menschen das Leben gekostet. Das
ergeben Recherchen des ARD-faktenfinder. Etwa 40 schwere islamistische Anschläge wurden verübt.
Der EU-Terrorism Situation and Trend Report 2018 stellt fest, in den vergangenen Jahren habe es
einen Anstieg der Häufigkeit von Dschihad-Angriffen gegeben >>> bzw GRAPHIK
https://blog.zeit.de/teilchen/2016/03/23/terror-in-zahlen/
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5645852/Nigeria_Selbstmordattentaetertoeten-Dutzende-Fussballfans
13. https://www.nzz.ch/international/300-000-menschen-in-kongo-kinshasa-auf-der-flucht-ld.1489807
14. ( https://www.nzz.ch/international/afrikas-aktivster-vulkan-15-millionen-leben-an-seiner-flankeld.1477054?reduced=true )
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/unsere-kinder-als-nichtschwimmer-zahl-steigtrasant;art4,3139555 "Früher konnte jedes Kind, das aus der Volksschule zu uns kam, schwimmen.
Jetzt gibt es bis zu einem Viertel Nichtschwimmer." Diese Zahl steige rasant….Eine Tatsache sei, dass
unter den Kindern mit Migrationshintergrund die Zahl der Nichtschwimmer hoch sei, sagt
Wasserretter Eberl: "Besonders bei Flüchtlingen und Asylwerbern gibt es viele Unfälle." Doch auch
die einheimischen Kinder würden sich heute weniger bewegen als früher, sagt Pädagoge Schlader:
"Viele Kinder werden mit dem Auto bis zur Schultüre gebracht, die Freizeit verbringen sie mit dem
Handy oder am Computer." Das Problem: "Je weniger Bewegungserfahrung Kinder haben, umso
schlechter lernen sie neue Bewegungen." Früher seien die Kinder mit Freude ins Schulbad gegangen:
"Jetzt muss man manche Kinder fast schon zwingen."
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/zentralmatura-drueckte-erfolgsquoten-beireifepruefung;art385,3139971 n einem Modellbeispiel stellten die Statistiker außerdem eine fiktive
Kärntner AHS-Schülerin in einer Schule mit einem 90-prozentigen Anteil von Schülern mit deutscher
Umgangssprache dar, die zuvor auch eine AHS-Unterstufe besucht hat. Ist ihre Umgangssprache
nicht Deutsch, sind beide Eltern im Nicht-EU-Ausland geboren und beide Akademiker, beträgt die
Wahrscheinlichkeit, die Matura auf Anhieb zu schaffen, rund 85 Prozent. Die gleiche
Wahrscheinlichkeit besteht für die Tochter zweier in Österreich geborener Eltern mit höchstens
Pflichtschulabschluss mit deutscher Umgangssprache. Die Tochter zweier in Österreich geborener
Akademiker mit deutscher Umgangssprache liegt dagegen bei 94 Prozent…. "Es macht einen
Unterschied, in welcher Schule bzw. in welcher Klasse Sie sind - selbst wenn man alle anderen
Faktoren gleichhalten würde", so Statistik Austria
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/oesterreich/2014606-Immer-wenigerSchueler-schaffen-die-Matura-beim-ersten-Antritt.html mit GRAPHIKEN >>>

18. https://www.welt.de/regionales/berlin/article195516473/Fluechtlinge-bleiben-oft-ingeringqualifizierten-Jobs-stecken.html? Viele Geflüchtete finden Arbeit in Deutschland - wenige
schaffen den Aufstieg. Dort, wo sie herkommen, funktioniert der Arbeitsmarkt anders. Formale
Qualifikationen sind nicht so wichtig. Und: Schnell Geld zu verdienen, hat für viele Neuankömmlinge
Priorität.
19. https://kurier.at/politik/inland/spoe-pensionisten-sehen-uebergangsregierung-bei-pensionengefordert/400526740
20. https://derstandard.at/2000105016951/Am-Krankenbett-der-Sozialdemokratie Die unerfahrene
Spitzenkandidatin für die Herbstwahl, Pamela Rendi-Wagner, beging nach dem enttäuschenden
Ausgang der Europawahl einen bedenklichen politischen Fehler durch die taktische Allianz mit der
rachesüchtigen FPÖ zum Sturz des populären Kanzlers. Sie ist die mehrmals "einstimmig bestätigte"
Vorsitzende eines Intrigantenstadels ohne ein Minimum an Solidarität >>> vgl. früher
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-06/sozialdemokratie-europawahlen-daenemarkglobalisierung-marktwirtschaft/komplettansicht
21. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/plastiksackerl-handy-gratis-oeffis-was-sich-

oesterreichs-jugend-nicht-wuenscht;art58,3139943

73,7 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sehen ihr
Smartphone als normalen Gebrauchsgegenstand. Bedenklich ist, dass ein Zehntel (9,4 Prozent) es als "Freund"
bezeichnen und 7,6 Prozent es schon als eigenen Körperteil betrachten. Durchwegs kritisch ist die Einstellung
zur Nutzung des digitalen Dauerbegleiters: 78,4 Prozent sagen, dass ihre Freunde zu viel Zeit mit dem mobilen
Device verbringen

22. https://www.wienerzeitung.at/meinung/kommentare/2014614-Die-verlorene-Generation.html
interessant für TV-Anstalten ist freilich eine andere Fragestellung. Über 50 Prozent bevorzugen
Streaming als Fernsehmöglichkeit. Öffentlich-rechtliche Sender und Private kommen zusammen nur
auf 25 Prozent. Bei den 14- bis 19-Jährigen ist der Streaming-Anteil überhaupt schon über 60 Prozent.
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000105012042/Eigener-Staat-fuer-Palaestinenser-nicht-in-Sicht
2. https://www.deutschlandfunk.de/krise-am-golf-usa-antworten-auf-iranischedrohungen.1773.de.html?dram:article_id=451615
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-welt-steht-vor-einem-neuen-zeitalter-desatomaren-wettruestens;art391,3139575

17. Juni 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article195395449/Sea-Watch-3-Rettungsschiff-darf-erneutnicht-in-Italien-anlegen.html Der Streit über das deutsche Seenotrettungsschiff „Sea-Watch 3“ geht
weiter. Die Besatzung und mehr als 40 Migranten dürfen in Italien nicht anlegen. Die Regierung in
Rom verschärfte ihre Politik erneut…. Vergangene Woche verabschiedete das Kabinett in Rom
zudem ein Dekret, wonach Nichtregierungsorganisationen bei unerlaubter Einfahrt in einen Hafen
Strafen zwischen 10.000 und 50.000 Euro riskieren. >>>> vgl. früher
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-06/migration-italien-fluechlingsschiffe-verschaerfung
2. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-50-staedte-wollen-gerettete-fluechtlingeaufnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190618-99-689453
3. http://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-acht-fluechtlinge-vor-tuerkischerkueste.1939.de.html?drn:news_id=1018360 ertrunken
4. https://kurier.at/politik/ausland/migration-rund-790-menschen-in-mexikofestgenommen/400525612
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5645394/370-Kinder-in-Mexiko-festgenommen
6. 6https://www.welt.de/politik/ausland/article195383493/EU-Fluechtlingskommissar-drohteinzelnen-Herkunftsstaaten-mit-Aussetzung-der-Visafreiheit.html
7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/schaefflers-freisinn/integration-durch-die-hintertuer/ …
Eine starke europäische Gemeinschaft kann es nur in den Bereichen geben, in denen die Mitglieder
der Europäischen Union gemeinsame Interessen haben.“ Als überzeugter und liberaler Europäer
setzte sich Ralf Dahrendorf für einen realistischen Blick auf die EU ein und arbeitete gegen die
politisch vagen Hoffnungen an, die viele auf die EU projizierten. … Hier trifft er die Kernprobleme der
EU ins Mark. Denn schon damals lag es in der Identität der EWG, stetig mehr Kompetenzen an sich
zu reißen und zu harmonisieren, wo eigentlich das Subsidiaritätsprinzip greifen muss; um dem
großen und gut gemeinten Ziel, den Vereinten Staaten von Europa, peu à peu näher zu kommen…..
Dahrendorf: „Europa kann nur dort real sein, in dem es getragen wird von seinen Gliedern, ein
Mehrheitsbeschluss […] kann einstweilen nur bedeuten, dass die Überstimmten eigene Wege
gehen.“ Ein eigentlich logisches Phänomen, das wir spätestens seit dem Brexit kennen. Wenn sich
eine Mehrheit – egal ob absolut, qualitativ dazu berufen fühlt, über die Interessen von einzelnen
Ländern hinweg zu entscheiden, mit dem Argument, die EU sei eine Solidargemeinschaft, führt dies
zur Spaltung der Europäischen Union. Das Argument „wer a sagt, muss auch b sagen“ wird derweil
auch benutzt, wenn die rechtlichen Grundlagen dafür nicht gegeben sind. Einstimmigkeit ist zwar
mühsam und ineffizient, aber es wird die EU-Gemeinschaft beisammen halten und die
Aufgabenbereiche auf die Wesentlichen konzentrieren: Dort wo wir gemeinsame Interessen haben.
8. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---dresden-linke-kritisieren-geplanteabschiebungen-nach-afghanistan-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190617-99-679394
9. https://derstandard.at/2000105012979/Die-Sozialdemokraten-muessen-aussprechen-was-ist
Manche in der Sozialdemokratie verwechseln "offene Grenzen" mit internationaler Solidarität.
Sarah Wagenknecht von der Linken in Deutschland meinte, dass man die Ungleichheit der Welt, die
es natürlich aus linker Perspektive zu bekämpfen gilt, nicht mit offenen Grenzen lösen kann. Auch
hier war es eine Zeitlang fast unmöglich, eine differenzierte Haltung innerhalb der Sozialdemokratie
einzunehmen, ohne ins rechte Eck gestellt zu werden. Schon der Hinweis, dass es zwischen
Wirtschafts- und Konventionsflüchtlingen zu trennen gilt, selbst mit dem Nachsatz, dass die
Menschenrechte ein unverrückbares Recht sind, war für viele das Merkmal einer rechten Politik.
10. https://kurier.at/wirtschaft/pensionen-die-grosse-enttaeuschung/400525540
11. https://kurier.at/politik/inland/spoe-pensionisten-sehen-uebergangsregierung-bei-pensionengefordert/400526740
12. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---passau-fluechtling-sticht-kindnieder-siebeneinhalb-jahre-haft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190617-99-676767

13. https://kurier.at/politik/inland/sebastian-kurz-haelt-pressekonferenz-ueberfaelschungsskandal/400525771
14. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5645298/Taktik-Dialektikund-die-Kunst-der-Verdrehung-in-der-Politik ) Parteitaktik über alllem … Seit Bildung der türkis-blauen
Koalition empörte sich die Opposition, dass die FPÖ in der Regierung saß, lautstark wurde deren Beendigung
gefordert. Die Linke belebte dafür die Folklore der Donnerstagsdemos, weil sie keine „Faschisten“ an der
Macht wollte. Als nach „Ibiza“ der VP-Kanzler die rote Linie als endgültig überschritten sah und die
Betreffenden aus der Regierung entfernte, dazu noch den von der Linken besonders gehassten Innenminister,
sollte man meinen, dass die Opposition nun zufrieden hätte sein können. Weit gefehlt. Plötzlich empörte man
sich, der Kanzler hätte quasi mutwillig die Koalition „gesprengt“. Kickl wurde von der SPÖ flugs zum Opfer und
zum Verbündeten gegen die ÖVP. Was gilt nun, fragt man sich? Nebstbei gingen die Demos gegen eine
Regierung weiter, die gar nicht mehr im Amt war.

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000104989956/Rebellen-beschiessen-Stadt-in-Nordsyrien-Zivilistengetoetet
2. https://www.phoenix.de/iran-konflikt-a-1178120.html?ref=aktuelles >>>>
https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/unter-den-linden/pulverfass-nahost---eskaliertder-iran-konflikt-a-1081510.html VIDEO/DISKUSSION : Pulverfass Nahost - Eskaliert der

Iran-Konflikt?

>>> auch als PODCASTS bei >> https://www.phoenix.de/service/podcasts-a1143185.html?ref=suche >>>> vgl. dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/kriegsgefahr-ampersischen-golf-lueders-krieg-gegen-iran.694.de.html?dram:article_id=451379 >>> diesen auch als
AUDIO-file >>>

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5645445/Krise-am-Golf_Schallenbergwarnt-vor-voreiligen-Schluessen
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2014386-EU-stellt-sich-vorerst-nichthinter-US-Vorwuerfe-gegen-den-Iran.html
5. https://kurier.at/politik/ausland/atomstreit-iran-will-erlaubte-uranmenge-demnaechstueberschreiten/400525879
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-uran-anreicherung-1.4489280
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5645301/Das-Ende-der-atomarenAbruestung
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/atomwaffen-sipri-1.4489174 Atommächte modernisieren
Arsenale
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atommaechte-weniger-atomwaffen-doch-mehrmoderne-waffenarsenale-16240198.html
10. https://www.deutschlandfunk.de/oekologische-wandlungsprozesse-es-gibt-viele-undeinfache.697.de.html?dram:article_id=451574 Mittel gegen Wüstenbildung in Afrika… Rund 60 Millionen
Menschen sind nach UN-Angaben von Wüstenbildung bedroht. Dafür gäbe es neben dem
Klimawandel weitere menschengemachte Ursachen, sagte der Sozialwissenschaftler Benjamin
Schraven im Dlf. Für die Migrationsströme nach Europa seien ökologischer Veränderungen aber
kaum verantwortlich…. In einigen Regionen der Welt, oder gerade auch Afrika, gibt es längere
und häufigere Dürren. Daneben gibt es aber auch ganz viele menschengemachte Probleme:
Überweidung, eine zu intensive Anwendung nichtorganischer Dünger, der Verlust von Wäldern
und so weiter….. Wenn die Menschen migrieren, dann geschieht das sehr häufig innerhalb ihrer
eigenen Herkunftsländer, dann meistens sogar auch nur zeitlich begrenzt, oder es geht in
benachbarte Länder. Aber diese großflächige internationale Migration, etwa von SubsaharaAfrika in Richtung Europa, ist kaum von solchen ökologischen Wandlungsprozessen wie dieser
Diversifikation betroffen….. was man gegen Wüstenbildung tun kann – eigentlich sind die
Maßnahmen bekannt: Wiederaufforstung, Anpflanzung von Baumbeständen, Förderung von
Wasserspeicherungstechnologien, ein Anlegen von Hecken an landwirtschaftlichen Flächen, das

Pflanzen von Bäumen auf landwirtschaftlichen Flächen, die Förderung von agrarökonomischen
Anbauverfahren wie Mulchen und so weiter. Da gibt es viele, viele und im Prinzip auch sehr
einfache Mittel und Wege, das dann zu erreichen.
11. https://www.deutschlandfunk.de/un-konvention-vor-25-jahren-kampf-gegen-diewuestenbildung.871.de.html?dram:article_id=451492
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1. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/international---muenchen-herrmann-in-jordanien-fuerdie-zukunft-daraus-lernen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190615-99-660340 Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) fordert bei seiner Jordanienreise die bessere Unterstützung von Ländern, die an
Krisenregionen grenzen. "Es zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir bei Krisen in der Nähe dieser
Krisengebiete ordentliche Flüchtlingsunterkünfte anbieten"… In den Jahren 2011 bis 2015 hätten
Länder wie Jordanien deutlich besser unterstützt werden müssen. "… In dem Flüchtlingslager leben
rund 40 000 Menschen, sie alle sind während des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien aus ihrer
Heimat geflohen. "Man hätte vielen Flüchtlingen das Schicksal der beschwerlichen Reise nach
Europa ersparen und die Probleme in Europa kleiner halten können", sagte Herrmann.
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-600-asylbescheide-aufgehoben-1.4488589
3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5644912/Zehn-Jahre-gegen-dieHysterie Die Flüchtlingskrise war zwar eine politische und anfangs infrastrukturelle Krise – bzw. ist
sie es teilweise noch immer wie am Mittelmeer oder in Libyen –, aber die öffentliche Ordnung hielt.
Die Flüchtlinge wurden versorgt, Asylverfahren eröffnet, Asylwerber akzeptiert oder abgewiesen,
der Zustrom gedrosselt.
4. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/abdel-samad-ueber-das-verbot-der-islamkritik-undstaatsversagen/ „Studierende“ warfen Schröter „antimuslimischen Rassismus“ vor, allein weil der
eingeladene Hamed Abdel-Samad „Islamkritiker“ sei. Seine sechs Personenschützer sprechen Bände,
wie gefährlich das Leben als Islamkritiker ist. Insgesamt brauchten vier von zehn Teilnehmern der
Initiative Säkularer Islam Personenschutz, „weil sie auf der Abschussliste von irgendwelchen
Radikalen stehen“, sagt Susanne Schröter…. Islamkritik ist inzwischen ein verfestigtes Tabu in
Deutschland, über das möglichst nicht gesprochen werden darf. Der Islamkritiker Abdel-Samad
spricht das aus, was sich kaum einer traut, da in Deutschland regelrecht eine Angst
herrscht, als Rassist diffamiert zu werden. Dieser Vorwurf ist in den Medien die schärfste
Waffe….Klar und deutlich sagt er: „Die Politik will uns nicht. Die Wirtschaft will uns nicht“. Für die
seien die Islamkritiker bloß „Störenfriede“. Deutschlands Partner wie Saudi-Arabien, Katar und Iran
möchte man nicht verärgern und schon gar nicht die Geschäfte mit ihnen gefährden…. Dabei seien
gerade diese Länder gefährlich, weil sie ganze Zentren in Deutschland finanzieren und ihre bezahlten
Lobbyisten Einfluß auf Politik und Medien ausüben. Begriffe wie „Islamophobie“ oder
„antimuslimischer Rassismus“ wurden erst von jenen Ländern salonfähig gemacht, um sie dann als
Keule zu benutzten – nicht nur, damit der Islam von Kritik verschont wird, sondern damit auch
Erdogan und die Muslimbruderschaft sich vor Kritik schützen können. Angeblicher antimuslimischer
Rassismus ist längst ein Instrument, um Druck auszuüben, Herrschaftssysteme zu schützen und
jegliche Form von Kritik und Analyse zu unterdrücken. Durch diese Keulen wird versucht, Kritiker
mundtot zu machen. Und das Bedrückende: es funktioniert. Das sieht man bereits daran, das eine
herausragende Ethnologin wie Schröter „antimuslimischer Rassismus“ vorgeworfen wird…. Auch von
einem Islamkritiker wie dem TE-Autor Bassam Tibi, müssen man sich in der Wissenschaft
distanzieren, sonst habe man in der akademischen Welt jegliche Chance verloren. Viele Menschen
können ihre Meinung über Islam und Islamismus nicht aussprechen, da sie Angst haben würden,
ihren Job zu verlieren. … Ein Hauptproblem sei: Die Politik vertritt mittlerweile eine das Kritik-Verbot
unterstützende Haltung. Wissenschaft und Akademiker bemühen sich nicht mehr um
Wahrheitsfindung oder wissenschaftliche Erkenntnis, sondern nur noch um sozialverträgliche
Meinungen sowie Ergebnisse, die in diesem Umfeld ungefährlich sind und von den Vertretern des

politischen und gewalttätigen Islams geduldet werden. So werden Spielräume immer kleiner.
Argumente werden heute nicht mehr nach ihrem Wahrheitsgehalt bewertet sondern nach ihrer
sozialen Verträglichkeit und moralisierenden Behauptungen,… Abdel-Samad sieht die Entstehung
und das Wachsen der AfD als Folge genau dieser Politik: „Wenn die Bevölkerung den Eindruck
bekommt, dass in erster Linie Politik für Einwanderer, Muslime und sogar für Islamverbände
betrieben wird, dann darf man sich nicht wundern, dass das rechte Lager wächst.“ Wenn die
Religionskritik aus den Universitäten verschwindet, wenn die Schule nicht in Stande sei, eine
Diskussion über die Situation im nahen Osten zu führen und wenn die Bundeszentrale für politische
Bildung Muslimbrüder als Stimmen aus diesem politischen Lager einlädt, dann dürfe man sich nicht
wundern, dass die AfD das Thema für sich entdecken würde…. Dass Gewalt von Islamisten ausgeht,
wird mittlerweile wohl nur noch in Deutschland bestritten und als rassistisch bezeichnet: Kritische
Muslime fühlen sich bedroht von Muslimen, die postulieren, dass wir hier in einer rassistischislamophoben Gesellschaft leben, bilanziert später Susanne Schröter.
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2014371-Diskriminierung-im-Job-istam-haeufigsten.html
6. https://derstandard.at/2000104953390/Gauck-fuer-Toleranz-in-Richtung-rechts ...vgl dazu früher
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5638250/FPOe-bei-der-EUWahl_Erfolg-fuerdie-Ablehnungskultur bzw. https://www.nzz.ch/feuilleton/in-deutschland-herrscht-ein-zunehmendrepressives-klima-ld.1487259?mktcid=nled&mktcval=107_2019-06-12&kid=nl107_2019-6-11
7. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---fredenbeck-23-jaehriger-bei-streitin-fluechtlingsunterkunft-erstochen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190616-99-668758
8. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizist-fuerchtete-Schlagring-aus-Eisen-48887425
9. https://www.krone.at/1942854 Terrodrohung in Wien - seestadt
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000104895659/Krise-am-Persischen-Golf-MaximalerSchaden?_blogGroup=1 Brennende und havarierte Tanker, der Ruf nach militärischen Eskorten für
zivile Schiffe: Der sinnlose Krieg, den niemand haben will, beginnt schleichend … Die öffentliche
Meinung – abzulesen etwa in sozialen Medien – bleibt dabei stark US-skeptisch bis -feindlich.
Natürlich spielen in der Argumentation immer wieder die konstruierten Gründe für den Angriff
auf den Irak 2003 eine Rolle. Das größte amerikanische Glaubwürdigkeitsproblem ist aber
Präsident Donald Trump selbst, der selbst die Eskalation in den Beziehungen zum Iran einleitete,
als er nicht nur aus dem Wiener Atomabkommen mit dem Iran ausstieg, sondern es auch anderen
Staaten und Unternehmen quasi unmöglich machte, es zu erfüllen. –
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/iran-auf-messers-schneide/ Sich
der ständigen Gefahr bewusst, die den Ölfeldern im Osten des Landes durch den Iran droht,
sowie wissend, dass das Nadelöhr bei Hormuz im Konfliktfall jederzeit durch den Iran gesperrt
werden kann, hatte das arabische Königreich eine Pipeline von Küste zu Küste bauen lassen. Öl
vom Golf wird deshalb im Roten Meer eingeschifft – doch auch dieser Weg ist nun gefährdet.
Denn auch von dort können die Großtanker nicht durch den Suezkanal, sondern müssen in den
indischen Ozean. Die Ausfahrt des Roten Meeres wiederum kann durch den Jemen beherrscht
werden. Deshalb unterstützen die Iraner die Huthi, denn mit ihnen könnten sie die Pforten an
beiden Seiten der arabischen Seewege schließen. Deshalb aber auch kämpfen die Saud mit ihren
Verbündeten gegen die Schiiten im Süden, denn sollte es dem Iran gelingen, die Hoheit über den
Ausgang des Roten Meeres zu erhalten, könnte er den Saud jederzeit die Lebensader
zudrücken….ie US-Administration will die Iraner dazu zwingen, ihre Unterstützung islamischer
Gotteskrieger in Syrien und ihren Djihad gegen Israel einzustellen. Bislang ging Trump davon aus,
dass er den Klerus an den Verhandlungstisch zwingen kann. Doch Gotteskrieger sind nur im
Nebenerwerb Kaufleute – auch wenn Persien eine jahrtausendealte Handelstradition hat. Das
mag Trump falsch eingeschätzt haben – und spätestens wenn der Iran tatsächlich die Straße von
Hormuz schließen sollte, könnte eine militärische Antwort aus Washington nicht unterbleiben.

Sollte es dazu kommen, dürfte es nicht nur am Golf ungemütlich werden. Vor allem die Ölpreise
würden rekordartig in die Höhe schnellen

15. Juni 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644012/NGOSchiff-SeaWatch-3-in-RichtungMalta-unterwegs
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195310563/Bootsfluechtlinge-Zwoelf-deutscheStaedte-sind-nun-Sichere-Haefen.html? Zwölf Städte und Kommunen treten dem Bündnis „Sichere
Häfen“ bei. Rottenburg etwa will rund 50 Bootsflüchtlinge der „Sea-Watch“ aufnehmen…. Das
Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ ergänzt eine Initiative anderer deutscher Städte und Kommunen,
die bereits im Sommer 2018 ihren Anfang nahm. Damals hatten sich bereits mehrere Dutzend Orte
zu „Sicheren Häfen“ für Flüchtlinge erklärt. Insgesamt sind derzeit 60 Kommunen bei der Aktion
aktiv, acht davon liegen in Ostdeutschland.
3. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-zehn-sea-watch-migranten-koennen-initalien-an-land-gehen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190615-99-660274 Sea-Watch hatte am Mittwoch mehr
als 50 Menschen vor der libyschen Küste gerettet.
4. https://www.krone.at/1941860 Sechs Monate war sie in Flüchtlingslagern rund um Libyens
Hauptstadt Tripolis für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz, nun ist sie zurück in der Zivilisation.
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article195288173/Vertraulicher-Bericht-Immer-mehrMigranten-draengen-nach-Zypern.html?
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article195268873/Fluechtlinge-Ueber-die-Tuerkei-kommendeutlich-weniger-Migranten.html? „Die Gesamtzahl der Ankünfte aus der Türkei in die Europäische
Union liegt 2019 bislang bei 11.217. … Die Türkei hatte sich in einem Abkommen mit der EU vom
18. März 2016 verpflichtet, die Grenzen des Landes so zu sichern, dass möglichst keine Migranten
mehr illegal nach Europa kommen können. Unter Punkt drei des Abkommens heißt es dazu wörtlich:
„Die Türkei wird alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um neue See- oder Landwege für die
illegale Migration aus der Türkei in die EU zu verhindern.“
7. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/15/thousands-of-syrian-refugees-could-besent-back-says-lebanese-minister... Gebran Bassil claims many refugees are not living in
political fear, but stay for economic reasons
8. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-06/europaeische-union-suedeuropaeische-staatenfluechtlinge-verteilung auf andere EU Staaten gefordert
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195298851/Sachsen-Wir-kennen-die-Asylbewerberschon-wenn-sie-kommen-sagen-Richter.html Migranten können sich gegen Ablehnung ihrer
Asylanträge juristisch wehren. Viele tun das, beispielsweise in Sachsen – auch wenn die
Erfolgsaussichten gering sind. Verlieren sie dann erneut, hat das meist keine Folgen. Viele Richter
sind verärgert…. Die Zahl der Folgeanträge von Menschen, die schon mal ein Asylverfahren
durchlaufen haben, dann aber nicht ausgereist sind oder abgeschoben wurden, sei allein in diesem
Jahr schon um über sieben Prozent gestiegen. „Entscheidungen der Verwaltungsgerichte werden zu
einem Großteil nicht umgesetzt, das ist ein Problem.“
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644700/Gauck-wirbt-fuer-erweiterteToleranz-in-Richtung-rechts … "nicht jeden, der schwer konservativ ist, für eine Gefahr für die
Demokratie zu halten und aus dem demokratischen Spiel am liebsten hinauszudrängen", sagte
Gauck dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Wir müssen zwischen rechts - im Sinne von
konservativ - und rechtsextremistisch oder rechtsradikal unterscheiden."… die CDU müsse für einen
bestimmten Typus des Konservativen wieder eine Heimat werden. Das gelte für Menschen, für die
Sicherheit und gesellschaftliche Konformität wichtiger seien als Freiheit, Offenheit und Pluralität. …
Doch seitdem die CDU sozialdemokratischer wurde, sind die heimatlos geworden."

11. https://www.deutschlandfunk.de/werte-union-der-cdu-wir-muessen-uns-auf-unsere-werteund.694.de.html?dram:article_id=451449
12. https://www.deutschlandfunk.de/grosse-koalition-die-buerger-erwarten-antworten-aufdie.720.de.html?dram:article_id=451441 Zukunftsfragen !
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article195307795/Forsa-Messung-Elf-Prozent-SPD-sinktauf-niedrigsten-Umfragewert-seit-1949.html >>> vgl. dazu hingegen 6.6.19
https://www.sueddeutsche.de/politik/daenemark-wahlen-frederiksen-1.4472348

14. https://derstandard.at/2000104927443/Gruene-staerkste-Partei-in-Deutschland-Rekordtief-fuerSPD
15. https://www.sueddeutsche.de/kultur/jenseits-von-kohle-und-stahl-lutz-raphael-rezensionbuchkritik-1.4482500 Deindustrialisierung und Sozialdemokratie…
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2014148-Mehr-Auslaender-und-Aelteremit-Sozialhilfe.html Während in Wien weniger Österreicher Sozialhilfe bezogen haben, ist die Zahl
der Ausländer und Asylberechtigten bei den Beziehern nochmals deutlich gestiegen….Gesamtkoste
660 Mio Euro…. In Wien lebten mit 142.571 Beziehern viel mehr als die Hälfte aller Menschen, die
österreichweit auf Sozialhilfe angewiesen waren. … Weniger als die Hälfte der Bezieher der
Mindestsicherung in Wien sind Österreicher (46 %). Deren Zahl ist von 73.861 im Jahr 2017 auf
66.266 im Jahr 2018 gesunken…. die Bezieherzahl bei Drittstaatsangehörigen aus Ländern außerhalb
der EU stark um 28% beziehungsweise um 12.232 auf 55.644 im Vorjahr angewachsen. Bei den
Flüchtlingen wurde ebenfalls eine Zunahme verzeichnet: Insgesamt bezogen 49.349 Asylberechtigte
(anerkannte Flüchtlinge) und subsidiär Schutzberechtigte (ohne Flüchtlingsstatus, die aber nicht in
ihre Heimat abgeschoben werden können) Mindestsicherung. Das war ein Plus von 10 % .
17. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5644494/Gericht-kippt-BurkiniVerbot-in-Baedern? In
Deutschland
18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644368/Europol_Frauen-wurden-fuer-den-ISunverzichtbar Die Terrormiliz Islamischer Staat wirbt immer mehr gezielt Frauen an - sowohl für
Kämpfe an der Front als auch für Terroranschläge im Westen, sagt die EU-Polizeibehörde….. Doch
macht die Studie auch Schluss mit Mythen: Die IS-Frauen können nicht länger behaupten, sie hätten
von dem Terror und den Zielen des IS nichts gewusst. Im Gegenteil: Der IS ist dem Bericht zufolge in
seiner Propaganda fast schonungslos offen. Das Leben im Kalifat werde in allen Härten dargestellt,
sagte die Direktorin. "Da gibt es keine rosarote Brille."
19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644421/Hauptverdaechtiger-derOsterAnschlaege-in-Sri-Lanka-festgenommen bzw auch hier https://www.krone.at/1942136
20. https://www.heute.at/welt/news/story/Sri-Lanka-Attentat--Hauptverdaechtiger-gefasst-46016448
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2014182-Das-Kalifat-ist-tot-der-IslamischeStaat-lebt.html Die Lage in Mossul bietet weiterhin Raum für extremistische Bewegungen wie den
IS…. Tausende IS-Kämpfer sind untergetaucht, leben im Irak, in Syrien oder anderswo. Im Frühjahr
2019 kamen deutliche Lebenszeichen vom IS: der verheerende Bombenanschlag auf eine christliche
Kirche in Sri Lanka, ein vereitelter Anschlag in Riad und eine Videobotschaft vom selbsternannten
Kalifen Al-Baghdadi, in der er weitere Anschläge ankündigt. Nach wie vor sind die Dschihadisten in
den Sozialen Medien aktiv, verbreiten politische Propaganda und ihre Lesart des Islam. Der Kreis
schließt sich. Nach dem Erstarken der Terrororganisation nach 2003, der Eroberung Mossuls 2014
und den Kalifat-Jahren agiert der IS nun wieder als Guerilla-Organisation.
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2014184-Die-Mappen-des-Grauens-vonFaris-Yusef-Jajo-dem-Simon-Wiesenthal-des-Irak.html
23. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5644543/Sie-wollen-doch-nur-spielen
... Abgeordnete feiern die Rückkehr aus der Bedeutungslosigkeit mit einer Abstimmungsparty. Das
wird sehr, sehr teuer werden. Ist ja nicht ihr Geld…. Österreich
24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/nationalrats-beschluesse-kosten-schon-mehr-als100-millionen-euro;art385,3138914

25. https://www.heute.at/politik/news/story/Kern-zu-Ex-Partei---Hoch-gewinnt-SP--nimmer--47510078
26. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5644450/Philippa-Strache-tritt-zur-Wahl-an
27. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5644429/Zur-Klarstellung-Erklaerung-oesterreichischerChefredakteure Medien
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/kriegsgefahr-am-persischen-golf-lueders-krieg-gegeniran.694.de.html?dram:article_id=451379 Noch sei unklar, was genau im Persischen Golf vorgefallen
sei, sagte der Nahostexperte Michael Lüders im Dlf. Aber die Leichtfertigkeit mit der Teile der USRegierung den Weg in Richtung Krieg beschritten, sei sehr gefährlich. Die Risiken eines Krieges gegen
den Iran würden völlig unterschätzt. …. Das wäre nicht nur für die Weltwirtschaft fatal, etwa durch
die Explosion der Erdölpreise, sondern auch durch den Umstand, dass sich Russland und China hinter
den Iran stellen würden. „Es gibt Schätzungen, wonach der Ölpreis im Kriegsfall auf bis zu 300 Dollar
ansteigen könnte, derzeit sind es 63. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn der Liter
Benzin acht oder neun oder 10 Euro kosten würde.“ …. Es ist nicht auszuschließen, dass wir jetzt
gewissermaßen den Countdown erleben zu dem Versuch, einen Kriegsgrund zu konstruieren gegen
den Iran. Die Weltgemeinschaft ist sich ja weitgehend einig in ihrer Verurteilung iranischer Politik.
Und vor diesem Hintergrund kann man natürlich auch zurecht dem Iran vieles vorwerfen, und wenn
sich diese Angriffe wiederholen, dann ist alles denkbar – umso mehr, als es ja keine Gesprächskanäle
mehr gibt zwischen Washington und Teheran. Beide Seiten sind zurzeit nicht bereit, miteinander
ernsthaft zu verhandeln. Und aus iranischer [Sicht] kann man ja nicht ganz zu Unrecht darauf
verweisen, was wären denn neue Verträge mit den USA wert, wenn sie doch jederzeit wieder
aufgekündigt werden könnten von einer nachfolgenden Administration, wie das ja auch mit dem
Atomvertrag in diesem Fall der Fall gewesen war….. wenn wir uns an die jüngere Geschichte in der
Region erinnern, beispielsweise an den Krieg, den völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak im Jahr
2003, können wir uns gut erinnern, was da für Beweise konstruiert worden sind, um den Krieg gegen
den Irak, der längst beschlossen war, nach außen hin zu legitimieren. Der eine oder andere wird sich
auch noch daran erinnern, wie 1991 kurz vor der Befreiung Kuwaits von irakischer Besatzung es
herzergreifende Bilder gab über Brutkästen von Babys, die angeblich von irakischen Soldaten
geschändet worden sind, was mit ein Grund war für die USA, dann einzugreifen. Ich glaube, dass
man im Bereich der Kriegsvorbereitung immer davon ausgehen muss, dass Lügen eine große Rolle
spielen. >>> auch als AUDIOfile >>
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-golf-tanker-usa-trump-1.4486674 den Krieg den keiner
will ?
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5644338/Strasse-von-Hormus_Der-wichtigsteEngpass-des-Welthandels
4. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/oeltanker-angegriffen-oelpreis-entwicklung-1.4486647
Zwischenfälle auf der wichtigsten Ölexport-Route der Welt und die Furcht vor einer Eskalation des
Konflikts zwischen den USA und Iran hätten früher Preisschocks ausgelöst. Die Weltkonjunktur ist so
schwach, dass die Nachfrage nach Öl wohl auch sinken wird. Die Ölhändler schauen deswegen auf
den Konflikt der USA mit China.
5. https://kurier.at/politik/ausland/usa-gegen-iran-falken-auf-kollisionskurs/400524805 Die drei
kriege am Golf ( 1980-81…1991 …2003 )
6. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5644493/Ein-Subkontinent-als-Backofen Indien unter
Hitze

14. Juni 2019
1. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article195278801/Rottenburg-willBootsfluechtlinge-der-Sea-Watch-aufnehmen.html?

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article195296551/Suedeuropaeische-Staaten-fordern-faireVerteilung-von-Fluechtlingen.html?
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article195288173/Vertraulicher-Bericht-Immer-mehrMigranten-draengen-nach-Zypern.html?
4. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5644566/Erstes-Minus-bei-Mindestsicherung
Insgesamt bezogen im Jahresdurchschnitt 142.571 Menschen Wiener Mindestsicherung. Der
Gesamtaufwand dafür betrug 659,6 Millionen Euro.

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_201
90527.pdf zur EU und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge

https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-alsDemografie

12. Juni 2019
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-innenminister-gegen-ausweitung-vonabschiebungen-16233710.html Die unionsgeführten Länder wollen auch Flüchtlinge ohne
Gefährdungspotential nach Syrien und Afghanistan abschieben, in zwei Bundesländern ist das
bereits Praxis.
2. 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-schwerstehumanitaere-Katastrophe.html Syrien
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637383/1300-Zivilisten-starben-beiLuftangriffen-der-AntiISKoalition-seit 2014 ... in Syrien und Irak

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>

Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-dieHoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist
die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien
passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen,
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden
einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

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

<<< 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 << 92 Juni 2019 T 1 <
>> 94 Juli 2019 T 1 >>>

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

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :

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

Aus : https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018.pdf

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

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
!!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

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

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

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017 Wählen soll
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-

negativ-wahr/

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
2015 retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
20.2.19

http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner? Kneissl 3.10. 2015
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

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

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Bevor sharia spoiled everything

Und dazu
https://www.facebook.com/Baghdad1/photos/a.10152179992222668/10157802483812668/?type=3&theater

Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persischefrauen-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-vielenEbenen.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-reinerpapiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
Heimaturlaub in Syrien https://twitter.com/ArasBacho/status/1144614230500544512 Juni 2019
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnterAsylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern
kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
von Bassam Tibi 19.6.2018
+ aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018:
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streitenueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der
Migrationspolitik. …. Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenktenarmen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

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

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

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

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

https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

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

kaum einer benennt sie.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubteingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen
v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in
d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit
verzichten

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
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-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
_________________________________

1.12. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Navi-lotst-Sattelschlepper-in-verschneiten-WaldSchwarzautal-Bezirk-Leibnitz-50089573
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Paketzusteller-folgte-Navi-blind---rodelte--Hang-hinab49047764
28-6- https://futurezone.at/digital-life/google-maps-lotst-knapp-100-autofahrer-in-ausweglosesituation/400537423
1.12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierendeStrukturen;art67,3081533
https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551948/Jeder-achte-Onlinekauf-geht-als-Retoure-zurueck
https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-onlinehandel-die-einkaufsstrassen-leerfegt/400412903 20.2.19
https://www.deutschlandfunk.de/steinkohle-der-strukturwandel-im-ruhrgebiet-hat-lichtund.720.de.html?dram:article_id=436725
https://www.deutschlandfunk.de/ende-der-steinkohle-so-gut-bezahlte-arbeit-gibt-sso.694.de.html?dram:article_id=436628
https://www.sueddeutsche.de/politik/abschied-von-der-steinkohle-der-letzte-brocken-1.4262849
https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckigebatterien.766.de.html?dram:article_id=436683
https://kurier.at/chronik/oesterreich/smartphones-an-den-schulen-handy-pause-mit-leichtem-zwang/400362755
https://kurier.at/politik/ausland/smartphoneverbot-schon-volksschueler-verbreiten-pornographischevideos/400408415
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Darum-sollten-Sie-Ihr-altes-Handy-noch-behalten-53751056

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/18/children-really-want-understand-climate-change-betterclassroom/

https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/als-fleischhauer-allein-kann-manwirtschaftlich-nicht-ueberleben;art467,3104681

https://www.spektrum.de/news/stromboli-koennte-tsunamisausloesen/1624600?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=news&utm_campaign=ZON_KOOP

https://www.heute.at/life/reisen/story/Diese-Gepaeck-Kostenfallen-sollten-Sie-kennen-52476746

https://kurier.at/wirtschaft/wirtschafts-wissen-raus-aus-dem-spanischen-dorf/400394435
https://ourworldindata.org/
https://www.deutschlandfunk.de/gezeitenreibung-und-mond-distanz-warum-die-erde-ihrenmond.732.de.html?dram:article_id=440678

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581989/Die-zehn-vergessenen-Konflikte-der-Welt
+ https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/23/soviet-vassal-state-jeremy-hunt-makes-gaffe-in-slovenia
7.Juni 19 https://www.deutschlandfunk.de/psychiater-winterhoff-ueber-das-bildungssystem-18jaehrige.680.de.html?dram:article_id=450454
1.6. https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-mathematik-ranga-yogeshwar-1.4481198
KLIMA

https://www.heute.at/life/science/story/Karte-zeigt--wo-Wien-vor-600-Millionen-Jahren-lag-50023241
https://www.deutschlandfunk.de/antarktis-wird-instabil-das-wird-uns-dienaechsten.697.de.html?dram:article_id=451388
https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5643848/Wuerden-Sie-320-Euro-proMonat-zahlen-um-das-Klima-zu-retten
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