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15. März 2019
1. https://kurier.at/politik/inland/asyl-details-zur-bundesbetreuungsagentur-derregierung/400435867 Per 31.12.2020 wird die BBU, die Arbeit, die Organisationen wie Caritas,
Diakonie oder SOS-Mitmenschen in den oben genannten Bereichen bis dato geleistet haben,
übernehmen.
2. https://derstandard.at/2000099564541/Asylberatungsagentur-des-Bundes-soll-schon-im-Sommerstarten
3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5596494/Asyl_Regierung-erwartet-Einsparungen-von-biszu-15-Millionen-Euro?
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2001645-Inflation-aufniedrigsten-Wert-seit-Dezember-2016.html
5. https://derstandard.at/2000099594854/SPOe-Wien-kuendigtAusweitung-von-Wien-Bonus-an?
Jugendliche mit Wohnsitz in Wien sollen bei der Vergabe von Lehrstellen im städtischen Bereich
vorgereiht werden. Auch bei städtischen Jobs gilt: Wienerinnen und Wiener zuerst. -

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5596607/Massives-antisemitisches-Potenzial?
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Auftraggeber der federführend vom Ifes-Institut
durchgeführten Antisemitismus-Studie, hatte einige Ergebnisse zwar schon Anfang März
vorweggenommen. Die offizielle Präsentation am Freitag zeigte dann aber noch deutlicher, dass die
„tot geglaubte Geißel des Antisemitismus“ (Sobotka) in Österreich nach wie vor ziemlich lebendig ist.
… Demnach sind zehn Prozent der Österreicher manifest, 30 Prozent latent antisemitisch
eingestellt. Deutlich höher sind die Prozentsätze bei den Türkisch und Arabisch sprechenden
Menschen, die hier geboren sind oder seit mehr als zehn Jahren in Österreich leben (also nicht die
Flüchtlinge, die 2015/2016 ins Land gekommen sind). Sie behaupteten etwa viermal so häufig, dass
sie schon nach wenigen Minuten erkennen könnten, ob es sich beim Gesprächspartner um einen
Juden handelt. … Die Studie ist übrigens unter www.antisemitismus2018.at abrufbar
7. ( https://diepresse.com/home/panorama/wien/5594489/Wir-erleben-bei-Tuerken-eineRueckorientierung-an-die-Heimat-ihrer?f )
https://www.nzz.ch/schweiz/burka-verbot-in-der-schweiz-bundesrat-legt-gegenvorschlag-vorld.1467665 >>> vgl. https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Bevor sharia ………
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article190344351/Anschlag-in-Neuseeland-Reaktionen-aufMoscheenattacke-von-Christchurch.html
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-christchurch-toedlicheislamfeindlichkeit-16091707.html
10. https://kurier.at/chronik/welt/terror-in-neuseeland-die-rassistische-welt-desattentaeters/400437469
11. https://kurier.at/politik/ausland/der-schandfleck-des-internets-wo-der-attentaeter-vonchristchurch-gefeiert-wird/400436563
12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/vp-verteidigt-neue-mindestsicherungnuetzt-integration;art383,3110607
13. https://www.welt.de/regionales/bayern/article190366655/Migrations-Bundesamt-stellt-Betrug-beiSprachkursen-fest.html?wtrid=onsite.onsitesearch
14. https://www.krone.at/1884024 Allzeithoch bei Häftlingen in Österreich… angesichts von 9.400
Häftlingen von einem „Allzeit-Höchststand“. Er kündigt mehr Haft im Heimatland und längere
Fußfessel-Zeiten an. Vgl. dazu früher
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4996744/Haeftlinge-in-Heimatlaender-bringen)
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/prozess-haeftlinge-legten-brand-in-derschubhaftzelle;art4,3111025
16. https://www.krone.at/1883774 zum Thema Doppelstaatsbürgerschaften bei IS-Kämpfern eine
Gesetzesänderung angedacht. Der Innenminister will demnach nicht nur jenen Doppelstaatsbürgern,
die sich an Kampfhandlungen beteiligen, die österreichische Staatsangehörigkeit entziehen, sondern
den Geltungsbereich auch auf Unterstützer wie etwa Fahrer und Köche ausweiten. Kickl will eine
„Informationsversorgung“ vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
(BVT) in Richtung der Behörden in den Ländern sicherstellen, „damit man dort auch weiß, wer als
Gefährder eingestuft wird“.
17. https://derstandard.at/2000099610084/Kickl-will-Aberkennungen-von-Staatsbuergerschaftausweiten
18. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sicherungshaft-spoe-erteilteregierung-erneut-absage;art385,3110658
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-daniel-h-tod-fahndung-irak-taeter-1.4369169
20. http://stories.kurier.at/nach-dem-is-terror-eine-stadt-sucht-den-weg-zur-normalitt
21. https://www.deutschlandfunk.de/algerien-bislang-grosste-massenproteste-gegen-bouteflikain.1939.de.html?drn:news_id=987009

14. März 2019
1. https://derstandard.at/2000099482820/Balkanroute-Kommt-der-Fruehling-kommen-dieMigranten Sorge bereitet den bosnischen Behörden, dass Griechenland plant, 6000 Asylwerber
von den Inseln aufs Festland zu bringen. Denn dies bedeutet, dass sie Richtung Norden aufbrechen
können. 2018 wurden über 23.000 Flüchtlinge von den Inseln aufs Festland gebracht -… Die
bosnischen Behörden weisen darauf hin, dass sie viel mehr Personal an der serbischen und
montenegrinischen Grenze brauchten, um diese effektiv zu kontrollieren derstandard.at/2000099482820/Balkanroute-Kommt-der-Fruehling-kommen-die-Migranten
2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/asylantraege-in-eu-gingen-um-elfprozent-zurueck-in-oesterreich-um-49-prozent;art391,3110541 Asylanträge in der EU gingen laut
Eurostat im Vorjahr um 11 % gegenüber 2017 zurück - von 654.610 auf 580.845. Österreich
verzeichnete eine Abnahme der Asylantragszahlen um 49 % - von 22.455 auf 11.390….. Im
Verhältnis zur Einwohnerzahl war die Zahl der Asylbewerber in Zypern mit 8.805 erstmaligen
Bewerbern je eine Million Einwohner am höchsten, vor Griechenland (6.051), Malta (4.276) und
Luxemburg (3.694). In Österreich kamen 2018 1.291 erstmalige Asylbewerber auf eine Million
Einwohner - das ist etwas mehr als der EU-Durchschnitt von 1.133. Am niedrigsten war die Pro-KopfZahl in der Slowakei (28 Bewerber je eine Million Einwohner), Polen (63), Ungarn (65), Estland (68)
und Lettland (91).
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190326283/EU-Asylzuwanderung-sinkt-meisteAntraege-in-Deutschland.html?
4. https://kurier.at/politik/inland/wien-bonus-kommt-jetzt-auch-fuer-den-arbeitsmarkt/400436311
5. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/900-htl-schueler-protestierten-gegen-abschiebung-vonschulkollegen/400436653
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000099567841/Sieben-Milliarden-Dollar-fuer-den-WiederaufbauSyriens
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5595899/Sieben-Milliarden-Dollar-fuerSyrien-und-doch-zu-wenig
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5595717/Oesterreich-will-Minenraeumungin-Syrien-vorantreiben?
4. http://www.deutschlandfunk.de/syrien-konferenz-deutschland-stockt-hilfszusagenauf.1939.de.html?drn:news_id=986539

13. März 2019
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/seehofer-will-grenz-kontrollenerneut-verlaengern;art391,3110350 "Die Bundespolizei hat 2018 insgesamt 42.500 unerlaubte
Einreisen festgestellt, davon 11.500 an der Grenze zu Österreich", sagte Seehofer am Mittwoch in
Berlin.
2. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Neue-Grenzkontrollstelle--VerkehrsChaos-droht-40057914 bei Schärding an der Bayerischen Grenze
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5594630/Oskar-Lafontaine_Das-System-istkrank?...Als Sie nach der Wahl 2017 die liberale Flüchtlingspolitik der Linkspartei attackiert haben,
wurden Sie dafür heftig intern kritisiert. Auch in der Linken gibt es „sprechenden Unverstand“. Es ist
immer sinnvoll, einen gesamtpolitischen Ansatz zu verfolgen: Wir müssen eine Antwort finden auf
die fehlenden sozialen Wohnungen und fehlenden Arbeitsplätze. Und zugleich müssen wir in der
Flüchtlingspolitik die Milliarden dort einsetzen, wo man Millionen helfen kann, nämlich international
in den Lagern und in den Krankheits- und Hungergebieten, wo das Elend herrscht. Es ist
Neokolonialismus unter der Überschrift „humane Migrationspolitik“, Ärzte und Krankenschwestern

aus afrikanischen Ländern abzuwerben. …. in Österreich die Durchschnittsrenten im Monat um 800
Euro höher sind. Das wollen wir auch in Deutschland haben.
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190273787/Nordrhein-Westfalen-Integrationpositiv-aber-mit-Eintruebungen.html ...eine Studie zum Zusammenleben von Menschen ohne und
mit Migrationshintergrund erarbeiten lassen. Der Tenor ist positiv – doch die Forscher stellen auch
„Segregationstendenzen“ fest. In NRW ...Im bevölkerungsreichsten Bundesland haben etwa 5,1
Millionen von 18 Millionen Menschen einen Migrationshintergrund. Das sind 28,7 Prozent der
Bevölkerung, …. Auffällig ist hierbei, dass selbst Menschen mit Migrationshintergrund Umzüge in
Nachbarschaften mit vielen Ausländern und auch Anmeldungen an Schulen mit hohem
Ausländeranteil stärker meiden als 2015. … Anlass zur Sorge bietet demnach etwa die
türkischstämmige Community, die mit knapp einer Million Menschen größte Gruppe der Menschen
mit Migrationshintergrund; noch vor Personen mit Wurzeln in Polen (700.000), der Russischen
Föderation (378.000) und Kasachstan (302.000). Bei den Türkischstämmigen gebe es „signifikant
weniger Kontakt“ mit Deutschen im Vergleich zu anderen Nationalitäten,
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article189538329/Raser-in-Berlin-Maennlich-Anfang-20Migrationshintergrund.html ...In den eineinhalb Jahren, die das neue Gesetz gilt, hat Berlin 413
Verfahren angestrengt, davon sind derzeit 127 Fälle angeklagt und 40 bereits abgeurteilt.
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2001456-Bund-zwingt-Laendernneue-Sozialhilfe-auf.html
7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5594685/Was-die-Regierung-bei-der-Mindestsicherungaendern-will eben um Maximalbeträge – die Länder dürfen also nicht mehr überweisen: 885 Euro
für eine Person, maximal 1.239 Euro für Paare.
8. https://derstandard.at/2000099463325/Geballte-Kritik-an-neuer-Mindestsicherung
9. https://kurier.at/politik/inland/haushaltsbuch-wie-ein-leben-mit-mindestsicherungaussieht/400434073
10. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article190217583/Immer-mehr-Fluechtlinge-finden-inder-Leiharbeit-einen-Job.html?
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/prueferin-verkaufte-positivedeutschtests;art4,3109881

12. März 2019
1. https://kurier.at/politik/inland/asyl-und-schutz-aberkennung-von-500-auf-1640gestiegen/400432042 hat sich die Zahl jener Menschen, denen der Schutzstatus aberkannt wurde,
innerhalb von nur einem Jahr auf 1.640 Fälle verdreifacht (Grafik). Besonders deutlich ist der Anstieg
beim subsidiären Schutz: Hier stieg die Zahl der Aberkennungen innerhalb nur eines Jahres von 175
Fällen auf 908. ...insbesondere bei Afghanen und Somalis…. Grundsätzlich wird der subsidiäre
Schutz nicht verlängert oder kann Asyl aberkannt werden – eine Praxis, die bisher kaum vollzogen
wurde – , wenn sich die Situation im Herkunftsland grundlegend und nachhaltig ändert.
2. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/fluechtlinge-und-arbeitsmarkt-schnelle-asylentscheidehelfen-beim-deutschlernen-16084629.html
Mit Blick auf die Herkunftsländer kommt die Studie
zu dem Schluss, dass Geflüchtete mit guter Bleibeperspektive wie solche aus Syrien verstärkt auf den
Spracherwerb setzten. ...Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive, etwa aus Albanien, nähmen
dagegen schneller eine Erwerbstätigkeit auf. „Eventuell drängen Geflüchtete ohne beziehungsweise
mit einer schlechten Bleibeperspektive schneller auf den Arbeitsmarkt, um ihre Bleibechancen zu
verbessern oder aber ihre verbleibende Zeit zu nutzen, um Geld zu verdienen“
3. https://derstandard.at/2000099383100/Leergefegter-Arbeitsmarkt-macht-Unternehmen-immergroessere-Probleme

4. https://kurier.at/wirtschaft/fachkraeftemangel-wird-fuer-mittelstand-immerbedrohlicher/400431847 Laut EY-Studie finden 83 Prozent der heimischen mittelgroßen
Unternehmen kein geeignetes Personal.
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2001161-Jeder-fuenfteMittelstaendler-beschaeftigt-Fluechtlinge.html
6. https://www.welt.de/regionales/nrw/article190205283/Die-meisten-Fluechtlinge-in-NRW-arbeitenin-Helferjobs.html?
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5593947/Weniger-neue-Bausparvertraege Seit
Kurzem kann man Bauspardarlehen in Höhe von 220.000 Euro (statt bisher 180.000) aufnehmen.
8. https://kurier.at/chronik/wien/brennpunktschulen-stadt-wien-will-konfliktherdeloeschen/400433395
9. https://kurier.at/chronik/wien/drogenring-von-polizei-niederoesterreichs-ausgeforscht/400433794
10. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse-was-den-fall-susanna-so-besondersmacht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190312-99-340360
11. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/prozess-wegen-mordes-gegen-ali-b-inwiesbaden-16080793.html
12. https://kurier.at/chronik/wien/drei-messerattacken-in-wien-mehrere-verletzte/400434082
13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5594071/Umstrittener-Terrorparagraf-bisher-totes-Recht
dazu gestern: https://diepresse.com/home/innenpolitik/5593945/ISKaempfer_Doskozils-Plan-vorrechtlichen-Huerden
14. https://www.krone.at/1881078 Der Innenausschuss des EU-Parlaments hat sich für die
verpflichtende Speicherung von Fingerabdrücken in Personalausweisen ausgesprochen.
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/geberkonferenz-in-bruessel-der-bedarf-an-hilfe-fuersyrien.1773.de.html?dram:article_id=443317 Millionen Menschen hängen in Syrien von der Unterstützung
durch Hilfsorganisationen ab. Auf einer Konferenz in Brüssel diskutieren Politiker, Helfer und
Geldgeber darüber, was im Land gebraucht wird. Das, was am dringendsten wäre, ist nicht in
Sicht: ein Friedensschluss.
2. https://derstandard.at/2000099389148/EU-will-mehrere-Milliarden-fuer-Syrien-sammeln
3. https://k.at/headlines/regierung-beschloss-4-mio-euro-hilfe-fuer-syrien/400434325

11. März 2019
1.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article190080801/Andreas-Noelke-Starke-Zuwanderungunterminiert-Situation-der-Schwaechsten.html Er ist Vordenker der linken „Aufstehen“-Bewegung –
und Befürworter des Nationalstaates. Im Interview sagt Andreas Nölke, warum er einen
„europäischen Superstaat“ ablehnt und irreguläre Migration als Problem sieht. ... als Linkem geht es in
erster Linie um den Schutz der Arbeitnehmer. Und starke Zuwanderung unterminiert vor allem die
Arbeitsmarktsituation der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Weil insbesondere irreguläre Migration
Menschen mit niedrigem Qualifikationsniveau zu uns bringt, was die Konkurrenz in diesem Bereich des
Arbeitsmarktes erhöht. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass solche Zuflüsse von Arbeitnehmern auf das
niedrigqualifizierte Segment problematische Auswirkungen haben.

2.

3.

ttps://www.deutschlandfunk.de/europas-vergessene-fluechtlinge-das-elend-in-den-lagernauf.724.de.html?dram:article_id=443263 den griechischen Inseln
h

https://derstandard.at/2000099329624/Christian-Konrad-sieht-Politik-auf-Flucht-vor-der-Realitaetin

https://kurier.at/politik/inland/politexperte-kurz-wird-wahlsieg-fuer-sich-reklamieren/400431103
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2001082-Landeshauptstadt-wurdegedreht.html ÖVP Erfolge….
6. https://kurier.at/politik/inland/pollitologin-salzburger-sind-nicht-wahlmueder-alsandere/400431841
4.
5.

https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Junger-Mann-pruegelte-zwei-Polizistenins-Spital-50064896 in Baden…
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190116303/Koelner-Silvesternacht-Nur-dreiSexualstraftaeter-sind-verurteilt.html Hunderte Frauen zeigten nach der Kölner Silvesternacht vor
drei Jahren Übergriffe an. Verurteilungen gab es kaum. Drei Sexualstraftäter konnten nur aus einem
Grund überführt werden. …. Von den 43 Verfahren wurden sechs bis auf Weiteres eingestellt, weil
sich der Aufenthaltsort der mutmaßlichen Täter nicht feststellen ließ. ...32 endeten mit
Verurteilungen. Meist ging es dabei um Raub, Diebstahl und Hehlerei. Die höchste Strafe bekam ein
30-jähriger Algerier, der wegen räuberischen Diebstahls zu einem Jahr und elf Monaten Gefängnis
verurteilt wurde.
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2001025-Doskozil-fuerAusbuergerung-von-IS-Kaempfern.html Die SPÖ-Chefin lehnt den jüngsten Vorschlag des
burgenländischen Landeshauptmann ab.
10. https://www.krone.at/1880649 Dieser rote Ruf in Sachen Aberkennung der Staatsbürgerschaft war
am Montag laut zu hören: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil tritt dafür ein, IS-Kämpfern die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Es sei dabei „vollkommen irrelevant“, ob es sich um die einzige
Staatsbürgerschaft handle oder der Betroffene Doppelstaatsbürger sei, ...Erst in der Vorwoche
hatte Wiens Bürgermeister und Doskozils SPÖ-Parteikollege Michael Ludwig in der Causa Azad G.,
dem mutmaßlichen IS-Kämpfer aus Österreich, eine Prüfung einleiten lassen, ob dem Mann die
Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Insgesamt befinden sich aus Österreich derzeit rund 100
Kämpfer in Syrien und dem Irak, rund 30 % davon besitzen laut Innenministerium die österreichische
Staatsbürgerschaft. ..Die Staatsbürgerschaft habe ein IS-Kämpfer dann schon verloren, bevor er nach
Österreich kommen würde: „Und dann dürfte er nicht einreisen“, sagte Doskozil.
11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5593945/ISKaempfer_Doskozils-Plan-vor-rechtlichenHuerden Klar ist, dass der Bund für die Gesetzgebung im Staatsbürgerschaftsrecht zuständig ist,
während die Länder das Recht vollziehen. Deswegen muss Doskozil seine Änderungswünsche auch
an die Bundespolitik richten. Doch die Sache hat auch eine internationale Komponente. So gibt es
ein Europaratsabkommen aus dem Jahr 2006 zur Vermeidung von Staatenlosigkeit. Ebendieses
wollte Kurz 2015 ändern lassen. Er führte Gespräche, die Bestimmungen blieben aber. ...Dabei kennt
das österreichische Recht sehr wohl das Instrument der sofortigen Ausbürgerung. Etwa, wenn
jemand für ein anderes staatliches Heer kämpft.
9.

GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5593993/Algeriens-Praesident-Bouteflikaverzichtet-auf-erneute-Kandidatur Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika tritt nach
wochenlangen Protesten nun doch nicht für eine fünfte Wahlperiode an.
2. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/algerian-president-says-he-will-not-runagain-after-weeks-of-protests
3. https://derstandard.at/2000099350949/Rohani-zu-Besuch-Der-Irak-versucht-den-Spagatzwischen-Iran und USA… Stillschweigend wurden dem Irak bisher von US-Seite "waiver" – die
Aussetzung von den Sanktionsbestimmungen – erteilt, aber der US-Druck wächst. 4. https://www.welt.de/wirtschaft/article190079429/Sipri-Saudi-Arabien-steigt-zum-weltgroesstenWaffenimporteur-auf.html?

10. Marz 2019
1.

https://derstandard.at/2000099260985/Deutsche-Behoerde-Asylwerber-geben-sich-bewusst-alsKriegsverbrecher-aus Es gebe Fälle, in denen sich Menschen "selbst bezichtigen, um hierzulande
einen Schutzstatus zu erhalten", erklärte BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer auf Anfrage der
"Welt am Sonntag". -

2.

https://www.cicero.de/aussenpolitik/emmanuel-macron-europa-eu-angela-merkel-viktor-orbanfrankreich-ungarn/plus Emmanuel Macron hat sich mit einem Brandbrief an die europäischen Bürger
gewandt. In seinen Vorschlägen ist viel von Weltoffenheit und Werten die Rede. In Wahrheit geht es
eher um das Gegenteil, auch um eine Absage an die Willkommenskultur von Angela Merkel

https://kurier.at/politik/inland/brandstaetters-blick-aufwachen-viele-rufe-an-die-spoe/400430467
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Kurz-fuehrt-Strache-holt-Rendi-ein/371147926
Sonntagsfrage
5. https://www.deutschlandfunk.de/linken-vorsitzende-katja-kipping-sozialpolitik-hat-afdin.868.de.html?dram:article_id=443129 die Hände gespielt
3.
4.

https://kurier.at/wirtschaft/viele-urlaubsziele-im-kopf-aber-zu-wenig-geld-imboerserlmon/400429720 Österreich ist als Ziel beliebt…letztlich aber fahren doch viele nach Spanien,
Italien und die Türkei
7. https://kurier.at/wirtschaft/tourismusmesse-itb-wenn-foerster-und-scheichs-um-gaestebuhlen/400429717
6.

https://www.sueddeutsche.de/politik/asyl-fluechtlinge-asylbewerber-geld-taschengeld-leistungenasylleistungen-erhoehung-1.4361260 Nach Informationen der Bild am Sonntag sollen
alleinstehende Erwachsene statt bisher 135 Euro Taschengeld im Monat künftig 150 Euro erhalten.
Auch bei Jugendlichen und Kindern seien Erhöhungen geplant. Jugendliche zwischen 14 und 17
Jahren bekämen 79 statt 76 Euro…. die neuen Pläne stoßen auf Kritik. "Mit einer Erhöhung der
Leistungen senden wir das falsche Signal in die Herkunftsländer", sagte der stellvertretende
Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, der Bild am Sonntag. "Deutschland
zahlt bereits heute mit die höchsten Sozialleistungen in Europa. Sie sind ein wesentlicher Anreiz für
eine Antragstellung in Deutschland, und wir müssen deshalb vorhandene Möglichkeiten für ihre
Absenkung nutzen."
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article190049039/15-Euro-mehr-im-MonatArbeitsministerium-plant-Erhoehung-des-Taschengelds-fuer-Asylbewerber.html
8.

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-reisehinweise-warnung-verhaftung-1.4361253 ...

Hintergrund (Anm.: für Verhaftungen) sei teilweise der Verdacht auf Kontakte zu der in der Türkei als
terroristisch eingestuften Gülen-Organisation. Das Auswärtige Amt verweist aber auch auf Aussagen
des türkischen Innenministers, dass Urlauber festgenommen werden könnten, die im Ausland an
Versammlungen von in der Türkei verbotenen Organisationen teilgenommen haben. .. "Es muss
davon ausgegangen werden, dass auch nichtöffentliche Kommentare in sozialen Medien etwa durch
anonyme Denunziation an die türkischen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden."
Betroffen sein könnten etwa deutsche Staatsangehörige mit engen privaten und persönlichen
Bindungen in die Türkei sowie Personen, die neben der deutschen auch die türkische
Staatsangehörigkeit besitzen, warnt das Auswärtige Amt.
11. https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/10/sajid-javid-makes-me-question-the-

value-of-muslim-politicians What is the point of Muslim politicians if they don't represent
their communities? Linke Kritik an der Entscheidung des pakistanischstämmigen brit.
Heimatministers IS-Gefolgsleute nicht mehr nach GB zurückzulassen….
12. https://kurier.at/politik/ausland/bosnien-holt-zwei-is-kaempfer-aus-syrischer-haftzurueck/400430572 und sollen angeklagt werden

13. https://www.krone.at/1879739 Sie sind Zeitbomben – was in den Köpfen der jungen IS-Fanatiker

vor geht – …. Auf den ersten Blick“, erinnert sich die Psychiaterin, „wirkte er wie ein ganz normaler
Teenie.“ Er - Oliver N. 2013, mit 15, hatte er in einem Park ein paar junge Afghanen kennengelernt
und sich rasch mit ihnen angefreundet. Bald nahmen sie ihn in eine Moschee mit, wenig später
konvertierte er zum Islam. Und kurz darauf reiste er dann auch schon nach Syrien. Um in den
„Heiligen Krieg“ zu ziehen … Seine weitere Geschichte: Anfang 2014 wurde er bei einem
Bombenangriff schwer verwundet. In der Folge kehrte er zurück nach Österreich. Und bekam hier
ein Strafverfahren. Oliver N. - einer von vielen Dschihadisten, die Wörgötter im Auftrag des Gerichts
begutachtet hat…. „Viele von ihnen bekamen in Camps Selbstmordattentäter-Ausbildungen.“ … Die
Situation mit Islamisten sei in Österreich außer Kontrolle. Sagt Peter Pilz
14. (https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5592546/Wie-man-Beweise-gegen-ISTaetersammelt ) Es gibt genug Beweise für die Untaten des IS: Massengräber, die in Orten wie Hardan
entdeckt wurden, oder erschütternde Aussagen Überlebender des IS-Terrorregimes. Doch wie
können einzelne Verbrechen bestimmten Tätern zugeordnet werden? Diese Frage gewinnt jetzt, da
immer mehr IS-Kämpfer in Gefangenschaft geraten, an Brisanz. In Europa ist eine Diskussion darüber
entbrannt, ob man eigene Staatsbürger, die beim IS waren, hier vor Gericht stellen soll….Derzeit legt das
Projekt CORE den Schwerpunkt auf den Nordirak, wo der IS Völkermord an den Jesiden verüben wollte. Nun
wird von CORE eine Website eingerichtet, in der Opfer und Zeugen der Verbrechen Zugang zu Informationen
erhalten: Darüber, wie sie Anzeigen gegen ihre Peiniger auch in Europa stellen und das Erlebte als
beweiskräftige Aussagen weiterleiten können. …Das Syrian Archive Berlin etwa analysiert Videos aus der
Kriegsregion so, dass man Informationen über Verbrechen herausfiltern kann.“ Bisher wurden 5000 dieser
Aufnahmen verifiziert. Insgesamt liegen drei Millionen Videos vor, die in vielen Fällen von Opfern und Zeugen
ins Internet gestellt wurden.

http://stories.kurier.at/nach-dem-is-terror-eine-stadt-sucht-den-weg-zur-normalitt
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5593385/Algerien_Bouteflikas-Rueckkehr-inein-Land-im-Aufruhr? Die Protestwelle gegen den altersschwachen Langzeitmachthaber lässt sich
auch mit allerlei Schikanen und Tricks nicht aufhalten.
2. https://derstandard.at/2000099279887/Entscheidende-Rolle-fuer-Algeriens-Verfassungsrat
Proteste in Algerien dauern an
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1.

https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---hamburg-trotz-rueckkehrfoerderung-62auslaender-erneut-registriert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190309-99-304749

2.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/irritation-nach-medienberichten-kommt-einevisumspflicht-fuer-nach-europa-reisende-amerikaner-16080208.html Dass die EU ein
elektronisches Registrierungssystem zur Einreisegenehmigung einführen will, ist schon seit Juli
vergangenen Jahres bekannt. Das System sollen alle Bürger aus Ländern, die nicht zur EU und dem
Schengenraum gehören, vor der Einreise in einen europäischen Mitgliedsstaat ausfüllen müssen.
Das System „Etias“, das mit dem amerikanischen Online-Einreiseformular „Esta“ vergleichbar ist,
sei verpflichtend. Es soll illegale Migration und Terrorismus präventiv bekämpfen – als eine
zusätzliche Sicherheitsstufe vor der Einreise.

3.

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5592586/Mehr-Auslaender-auf-dieBauernhoefe Wegen der gut laufenden Wirtschaft in Osteuropa kommen immer weniger
Arbeitskräfte aus östlichen EU-Staaten nach Österreich. Auch wegen der höheren Schadholzmenge
aufgrund des Rekordschnees, Borkenkäferbefalls und Eschentriebsterbens brauchen die
Forstbetriebe mehr Mitarbeiter… Die Sozialministerin verwies auch auf die rund 33.000
arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. „Für viele dieser

Arbeitskräfte wäre auch eine Beschäftigung in der Landwirtschaft möglich, zumal für
Erntehelfertätigkeiten keine längere Ausbildung oder Vorqualifikation, sondern lediglich
entsprechende körperliche Eignung und ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen erforderlich sind“
4.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5592426/ISGefangene_Wir-werden-unsraechen-das-Blut-wird-euch-bis-zu-den … Besiegte Männer und Frauen aus der letzten

syrischen IS-Bastion bei Baghouz bereuen nichts und träumen von einer Auferstehung
ihres "Kalifats". Angesichts der aktuellen Diskussionen über den Umgang mit Anhängern des IS, die
aus Europa oder anderen Weltgegenden nach Syrien bzw. in den Irak gezogen waren, sich jetzt
ergeben und vielleicht zurückkehren möchten, sind diese Beobachtungen vor Ort in Syrien nicht
eben ermutigend: Nach Monaten unter Belagerung in der Ortschaft Baghouz, dem letzten Überrest
des einstigen IS-"Kalifats" in Ost-Syrien, sind Jihadisten, die in Gefangenschaft vorwiegend
kurdischer Truppen gingen und gehen, zwar sichtlich ausgehungert und vielfach verletzt. Doch selbst
in der Niederlage ihres Terrorstaates geben sie sich reuelos und unbeugsam. … Als eine Journalistin
mit entblößten Haaren sich nähert, packt eine der verschleierten Frauen sie bei den Haaren: "Liest
du nicht den Koran? Schämst du dich nicht?", ruft sie. "Gott verdammt die Frau, die einem Mann
gleicht", schreit eine andere. … Mehr als 50.000 mutmaßliche IS-Anhänger haben sich seit Dezember
den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) ergeben. Nun sind sie im Lager von Al-Hol interniert,
das inzwischen völlig überbelegt ist.
5.

https://www.krone.at/1879637 Dass Azad G. (27) sich nach einer Schusswunde von seinem ersten
Syrien-Abenteuer in Wien bei einem 14 Monate dauernden „Fronturlaub“ erholen durfte und dabei
auch noch 12.400 € Mindestsicherung kassiert hat, sorgte bereits für einige Aufregung: Die
Sozialservicestelle der Stadt Wien hat offenbar trotz der sehr verdächtigen Pass-Stempel nicht die
Exekutive alarmiert, und dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung
(BVT) dürften die Reiseaktivitäten des Terrorkomplizen total entgangen sein. 2015 ermittelte dann
die Staatsanwaltschaft nach einer konkreten Anzeige gegen G. - stellte das Verfahren jedoch rasch
wieder ein. Der mutmaßliche Helfer der grausam mordenden Islamisten jettete wieder zurück an die
Front…In diesem Jahr, also 2015, kam der Tatverdächtige bei uns auf eine sogenannte ,Schwarze
Liste’, der Milizsoldat durfte nicht mehr zu Übungen eingezogen werden“, berichtete jetzt ein
Sprecher des Heeres. Also ein ganzes Jahr bevor Azad G. per internationalem Haftbefehl gesucht
war, wusste die Armee bereits von dessen Gefährlichkeit.

6.

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article189951219/BAMF-Krise-geloest-Das-Asylchaosgeht-weiter.html? Schnelligkeit statt Gründlichkeit: Im Zuge des starken Flüchtlingszuzugs sind in
Deutschland Tausende Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher unter den Asylsuchenden
unbearbeitet geblieben. Das Chaos, das seinen Ursprung 2015 hat, zieht weiter seine Spur….. Vielen
Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet sind, konnte die Bundesrepublik helfen. Das
war auch der Wunsch der meisten Deutschen. Schließlich kommen Umfragen zu dem Schluss, dass
sich die Mehrheit der Bürger für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen ausspricht…. Eine andere
Sache ist der Preis, den das Land dafür zahlt. Die Bundesregierung hat Ausmaß und Risiken oft
heruntergespielt. Es fing damit an, dass die Prognosen über Zugangszahlen bewusst zu niedrig
angesetzt waren…. Tausende Sicherheitshinweise über problematische Asylbewerber türmten sich
zum Beispiel unbearbeitet – und wurden dann flugs an die ebenfalls überforderten
Sicherheitsbehörden weitergeleitet. Publik sollte das nicht werden. Vor einem Jahr aber brach das
Luftschloss zusammen. Informanten und Politiker sorgten dafür, dass die Wahrheit über die Behörde
und die Politik dahinter herauskam.

7.
8.

https://derstandard.at/2000099187145/Neos-werden-bei-Sicherungshaft-nicht-zustimmen
https://www.krone.at/1879745 lt Umfrage: Bringt die EU Wahle eine Verdopplung der FP
Mandate?... Die konservative EVP, zu der auch CDU und CSU gehören, muss demnach mit dem
Verlust von 43 Sitzen auf 174 Mandate rechnen, die sozialdemokratische S&D-Fraktion verliert noch
stärker, und zwar 45 Sitze auf dann nur noch 141. Damit haben diese beiden Fraktionen anders als

vor fünf Jahren keine Mehrheit mehr, um etwa den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber zum
Chef der EU-Kommission wählen zu können.
9. https://www.heute.at/politik/news/story/Alle-FP--Waehler-haetten--eine-schwere-Krankheit-55257425
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article190002545/Generation-Z-So-widerspruechlich-ist-ihr-

Einkaufsverhalten.html Tausende Schüler demonstrieren jeden Freitag für mehr Klimaschutz. Das
spiegele sich in ihrem Konsumverhalten nicht wider, behauptet eine Studie der
Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants…. Sie hat erstmals detailliert das Konsumverhalten
der jüngsten Verbraucher analysiert und wirft ein komplett anderes Licht auf die Generation Z. Zu ihr zählen
die jungen Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden – also die heutigen Schüler, Studenten
und Klimademonstranten. Sie machen im Moment 30 Prozent der Weltbevölkerung aus, in einigen Teilen
Afrikas sogar rund die Hälfte….. Nur 11 % der Befragten dieser Gruppe in Deutschland gaben an, dass sie
versuchen, ihren Verbrauch an Einwegplastik zu reduzieren – gegenüber 41 % der Babyboomer und 21 % der
Millennials. Auch der Reduzierung ihres Abfallaufkommens fühlen sich nur 16 % verpflichtet – fast 9 %
weniger als in der Vorgeneration. …. „Wenn man an neue Dinge denkt, die man kauft, denkt man nie an die
Umweltkosten, die entstehen, bis das Produkt sein Lebensende erreicht“ >>> Dazu
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article190036315/Michel-Serres-Alter-weisser-Mann-fragt-Wasgenau-war-frueher-besser.html Die Wahrheit lautet, sagt er, es war grauenhaft. Wir waren bettelarm, wir
hatten nicht einmal Schuhe, die uns nicht drückten. Frauen waren so etwas wie Sklaven. Vom Sex hatten die
meisten Menschen keine Ahnung. In den Städten, in denen man kaum Luft bekam, hätte man sich die
Ökodiktatur herbeigesehnt…. Wer sagt das alles? Der französische Philosoph Michel Serres, einer der
allerältesten denkenden Greise. Er ist 88 jetzt, und hundertmal gegenwartsdankbarer als Jahrzehnte Jüngere,
die davon leben, ihrem Publikum den Niedergang unserer Welt auszumalen….Michel Serres: Was genau war
früher besser? Ein optimistischer Wutanfall. Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. edition suhrkamp, 80
S., 12 €.
11. https://derstandard.at/2000099117932/Kaempferin-gegen-frauenfeindliche-Traditionen-in-

Aethiopien
GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/syrischer-buergerkrieg-arabische-liga-ringt-um-umgangmit.799.de.html?dram:article_id=443178 Wegen des brutalen Vorgehens von Machthaber Baschar al-Assad wurde
Syrien 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen. Nach dem militärischen Sieg des Landes rudert man
nun zurück, mehrere arabische Länder gehen wieder auf Assad zu. Wirklich einig in ihrer Haltung sind sich
die Golfstaaten jedoch nicht. >> mit AUDIOfile >> & weiteren Links >>

8. März 2019
https://k.at/headlines/portugal-will-von-griechenland-1000-fluechtlingeuebernehmen/400429945 Vornehmlich soll es sich bei den ersten aufzunehmenden Menschen um
schutzberechtigte Familien handeln.
2. https://kurier.at/politik/ausland/in-wien-gestrandete-iraner-ploetzlich-asyl-in-den-usa/400429624
Einige der rund 100 verfolgten Christen aus dem Iran erhielten nun doch positiven Asylbescheid in
den Vereinigten Staaten
1.

3.

https://kurier.at/politik/ausland/bosnien-warnt-eu-vor-eskalation-desmigrationsproblems/400429726 Die bosnische Regierung erwartet einen massiven Anstieg der Zahl
von Flüchtlingen, die das Land auf dem Weg in die EU durchqueren. Mit Einsetzen des
Frühlingswetters werde es eine "Eskalation des Migrationsproblems" geben … Im vergangenen Jahr
hätten insgesamt rund 22.000 Migranten aus dem Nahen Osten, Nordafrika und Asien Bosnien auf
dem Weg in die EU passiert, sagte er. Momentan bereiteten sich in Griechenland bereits 70.000
Migranten auf die Weiterreise über den Balkan in die EU vor. Bosnien ist nicht Mitglied der EU, teilt
aber eine lange Grenze mit dem EU-Land Kroatien. Die meisten der Migranten wollen von dort nach

Westeuropa weiterziehen. Das bosnische Sicherheitsministerium hatte am Donnerstag die
"komplette Schließung" der 600 Kilometer langen Grenze zu Serbien und Montenegro angekündigt.
Die Regierung erwäge zudem, ein Angebot Ungarns zur Entsendung von Polizisten anzunehmen,
4. https://www.dw.com/de/bosnien-warnt-eu-vor-neuer-fl%C3%BCchtlingswelle/a-47830505
5.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5591846/Irak_Fluechtlinge-muessen-raschnach-Mossul-zurueck? Der Parlamentarier Mansour Attia al-Jobouri drängt auf den Wiederaufbau
der zerstörten Stadt, damit die Camps für intern Vertriebene aufgelassen werden können. Damit
würde man auch neue Extremismus-Brutstätten verhindern. Der IS hat keine Chance mehr. Wichtig
ist, den Menschen Zufriedenheit zu bringen, indem man Mossul wieder aufbaut. Die ganze Region
hat unter der Zerstörung der Stadt gelitten. Wichtig ist, dass es Sicherheit gibt.

6.

https://www.welt.de/regionales/nrw/article190004285/Gerichtspraesident-warnt-Asylrechtfunktioniert-nicht.html? Der Präsident des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts hat das deutsche
Asylrecht massiv kritisiert. «Unser Asylrecht ist kein geeignetes Instrumentarium für
Migrationsbewegungen, wie wir sie derzeit erleben» Nicht einmal die Überstellung der
Asylbewerber in die sicheren Drittstaaten der EU, aus denen sie kommen, funktioniere: «Wir
schaffen es nicht, Asylbewerber in Niederkrüchten binnen sechs Monaten ein paar Kilometer in die
Niederlande oder nach Belgien zurückzuschicken», sagte Heusch. Obwohl die Bundesrepublik von
sicheren Drittstaaten umgeben sei, seien in Deutschland im vergangenen Jahr 161 000 Erstanträge
auf Asyl gestellt worden, während die Europäische Union im gleichen Zeitraum lediglich 150 000
illegale Grenzübertritte in die gesamte EU registriert habe. Ursache der aktuellen

Migrationswelle aus Afrika sei die dortige Bevölkerungsexplosion, nicht politische
Verfolgung. «Aus Nigeria etwa kommen die Menschen ganz überwiegend aus dem Süden zu uns,
nicht aus dem Norden, wo die Terrormiliz Boko Haram wütet», sagte Heusch. Dennoch würden
Berichten zufolge nur zwei Prozent der abgelehnten Nigerianer auch tatsächlich abgeschoben.
«Unsere Beschlüsse bleiben folgenlos. Es gibt ein Defizit beim Vollzug.»… Heusch kritisierte auch die
Kirchen, die mit dem Kirchenasyl Rücküberstellungen etwa nach Frankreich verhinderten. «Der
französische Rechtsstaat ist nicht unzumutbar. Es steht den Kirchen nicht an, staatliche
Entscheidungen zu behindern» >>> vgl.
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 v. 12.5.18
7.

https://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge---duesseldorf-gerichtspraesident-warntasylrecht-funktioniert-nicht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190308-99-297674

8. https://derstandard.at/2000099187145/Neos-werden-bei-Sicherungshaft-nicht-zustimmen
9. https://www.krone.at/1879100 Opposition Gesprächsverweigerung zur Sicherungshaft
10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sicherungshaft-neos-werden-nicht-

zustimmen;art385,3108736
11. https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-spoe-will-an-gespraechen-mit-regierung-

teilnehmen/400429564
12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/sicherungshaft-widerspruch-von-

rechtsexperten-und-richtern;art385,3108539
13. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5592500/Der-Lohnunterschied-sitzt-im-

Kinderwagen und zwischen Frauen und Frauen...
14. https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article189966657/Mehr-Fluechtlinge-in-

Beschaeftigung.html? «Diese Menschen finden, wenn überhaupt, Helferjobs oder Jobs in der
Leiharbeit.» Für eine langfristige Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sei es daher umso
wichtiger, dass sie eine Berufsausbildung oder Qualifizierung in Deutschland absolvieren.
15. https://kurier.at/politik/inland/kopftuch-und-sprache-im-kindergarten-ministerium-mahnt-

wien/400428932 Die mangelnde Verankerung der bundesweit einheitlichen Tests zum Sprachniveau

in Wien führe dazu, dass nicht dieselben Kriterien zur Anwendung kommen und keine einheitliche
Sprachdiagnose nach klaren Standards erfolge, heißt es in dem Schreiben. Außerdem habe Wien als
äußerste Sanktion bei einem Verstoß gegen das Kopftuchverbot nur eine Ermahnung vorgesehen.
Die 15a-Vereinbarung beinhalte als Ultima Ratio aber auch verwaltungsstrafrechtliche Maßnahmen.
16. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Kopftuch-und-Deutsch--Regierung-ermahnt-Wien45262144
17. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Iraner-und-Afghanen-fuehren-2019-bei-Taufen-an44476216
18. https://www.theguardian.com/world/2019/mar/08/exclusive-iod-chair-charlotte-valeur-firms-lyingabout-appointing-women-improve-diversity Frauen und Minorities ? Warum das manche
kombinieren wollen….
19. https://kurier.at/chronik/wien/bei-heimaturlaub-is-kaempfer-bezog-mindestsicherung-in-

wien/400429372
20. https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/5592182/Stadtrat-ist-erbost_ISKaempfer-bezog-in-Wien21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.

Mindestsicherung
https://www.krone.at/1878303 …. nach Rückkehr aus Syrien… kassierte in 14 Monaten sage und
schreibe 12.400 Euro Mindestsicherung, also 885,47 Euro pro Monat.
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Sozialhilfe-an-IS-Kaempfer-Wien-attackiertKickl/370982434
https://www.krone.at/1879255 „Allein wegen der Stempel im Reisepass des Terrorverdächtigen
hätte 2014 in der Sozialservicestelle der Stadt Wien die Polizei informiert werden müssen.“ … Weil
die Beamten an den Servicestellen-Schaltern aber „keine Probleme“ brauchen könnten, würden die
Papiere der Sozialgeld-Empfänger „noch immer zu ungenau kontrolliert“, behauptet der Informant.
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/IS-Kaempfer-sollen-ihren-Pass-verlieren/370920533 sagt
BM Ludwig… Der Doppelstaatsbürger soll sich bereits 2013 das erste Mal der Terrormiliz
angeschlossen haben, bevor er zwischendurch auf „Heimaturlaub“ in Wien war. Damals wurde er,
wie von ÖSTERREICH berichtet, vom Verfassungsschutz befragt, aber wieder freigelassen. Ein
Umstand, den FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache nun per möglichem U-Ausschuss prüfen
lassen will.Rechtlich könnte die Stadt Wien ihm den Pass nur entziehen, wenn Beweise für
Kampfhandlungen bei einer fremden Terrormiliz vorliegen.
https://kurier.at/politik/inland/wiener-buergermeister-michael-ludwig-laesst-is-kaempferazad-g-pass-entziehen/400427369 Die Entziehung der Staatsbürgerschaft ist nur dann möglich,
wenn der Betroffene nicht staatenlos wird. Im Paragraf 33 Absatz 2 des Staatsbürgerschaftsgesetzes
ist geregelt, dass einem Staatsbürger, "der freiwillig für eine organisierte bewaffnete Gruppe aktiv an
Kampfhandlungen im Ausland im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes teilnimmt", die
Staatsbürgerschaft zu entziehen ist, "wenn er dadurch nicht staatenlos wird."
https://www.heute.at/politik/news/story/Interview-Islamischer-Staat-IS-Rueckkehrer-Azad-GOesterreich-Gefahr-Terrorismus-Experte-Dr-Nicolas-Stockhammer-59893559
https://www.heute.at/welt/news/story/Versklavte-Buben-als-IS-Selbstmordattentaeter-45705370
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/08/shamima-begum-confusion-after-reportsnewborn-son-may-have-died

29. https://www.heute.at/welt/news/story/Internationaler-Frauentag-Warum-die-Welt-noch-nicht-da-

ist-wo-sie-sein-sollte-58060565
30. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/lega-chef-salvini-will-europa-gerne-provozieren-

16077463.html talien wurde bei der Parlamentswahl vor einem Jahr von einem politischen Erdbeben
erschüttert, dessen Schockwellen noch nicht verebbt sind, und zwar in ganz Europa. Gewinner
waren zwei populistische Parteien, eine linke und eine rechte, europaskeptisch beide. Schwere
Verluste erlitten die alten europafreundlichen Volksparteien, die sozialdemokratischen und die
konservativen, denen die Wähler davongelaufen waren…. Und doch würden nach jüngsten
Umfragen fast sechs von zehn Italienern bei baldigen Wahlen für eine der beiden
Regierungsparteien stimmen. Die Machtbalance hat sich freilich zugunsten von Innenminister

Salvini verschoben: Seine Lega hat die Fünf Sterne, die bei den Wahlen 2018 stärkste politische Kraft
geworden war, inzwischen deutlich überflügelt. Salvini ist der populärste Politiker im Land, in ihm
sehen die meisten Italiener den eigentlichen Regierungschef…. Er hat die illegale Immigration über
das Mittelmeer nach Italien beendet. Maßnahmen wie die Sperrung aller italienischen Häfen für
Schiffe mit geretteten Bootsflüchtlingen an Bord sowie die Schließung von Sammelunterkünften für
Migranten verurteilen viele als rabiat bis inhuman – erst kürzlich demonstrierten in Mailand
Zehntausende gegen Salvini. Aber die Schritte haben ihren Zweck erfüllt, und Salvini weiß in der
Einwanderungspolitik die große Mehrheit seiner Landsleute hinter sich. Ihnen hat der Innenminister
vorgeführt, dass man gemäß seiner Parole „Italiener zuerst“ im Alleingang handeln kann – zumal
wenn man sich wie bei der Verteilung der Flüchtlinge von den europäischen Partnern im Stich
gelassen fühlt.
GEOPOLITIK
https://www.deutschlandfunk.de/friedensforum-in-niger-zwischen-terror-migrationund.724.de.html?dram:article_id=443143 Aus Sicht Europas ist der Niger derzeit ein Schlüsselstaat, bei den
Bemühungen, die Migration aus Westafrika einzudämmen, und beim Kampf gegen islamistische
Terrorgruppen, die in der Region an Einfluss gewinnen….. Richtung Norden werden vor allem Drogen
geschmuggelt. Und hier kommen auch alle Migranten durch, die womöglich weiter wollen nach
Europa.“ … dass die Konflikte in der Region rein militärisch nicht zu lösen sind, hat sich in den
vergangenen Jahren gezeigt. …Im Niger und den Nachbarstaaten kämpfen das US-Militär und die
französische Armee gegen Terrorgruppen. Die Europäische Union unterstützt die Staaten der Region
massiv beim Aufbau einer gemeinsamen Armee, der G5 Sahel….Wir haben alle dieselben Probleme:
die Migration, die vielen Konflikte, die hohe Kriminalität. Wir hoffen, dass wir hier gemeinsam
Lösungen finden.“ …Auf Wunsch Europas hat die nigrische Regierung 2015 ein Gesetz verabschiedet,
das Ausländern die Durchreise nach Norden verbietet. Seitdem wurden über 200 Menschen
verhaftet und mehr als 300 Pickups beschlagnahmt. Zwischen 2016 und 2017 ging die
Transitmigration durch die Region Agadez, im Norden Nigers, um etwa 75 Prozent zurück,…. Der
Deal: Migrationsbekämpfung gegen Entwicklungshilfe. Der Wüstenstaat Niger bekommt pro Kopf
mit am meisten Entwicklungshilfe weltweit: über eine Milliarde Euro für die Zeit von 2014 bis 2020.
Hinzu kommen fast 250 Millionen Euro aus einem EU-Treuhandfonds für Afrika. Dessen Ziel: Die
bessere Sicherung der Grenzen und der Schutz der Migranten. Die Europäische Union versprach
auch Mittel für die berufliche Neuorientierung …. „Die Migration bringt viel Geld nach Südlibyen,
sie macht unseren jungen Leuten aber auch viele Probleme – und wir müssen mit allem selbst
klarkommen. Die jungen Leute wollen nicht mehr in die Schule gehen, nichts mehr lernen, nicht
mehr arbeiten, weil nichts so viel Geld bringt, wie das Geschäft mit den Migranten >>> auch als
AUDIOfile >>>

7. März 2019
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-jugendliche-sind-fluechtlingsthemaueberdruessig-16075188.html Für viele junge Erwachsene spielt das Thema Flüchtlinge im Alltag
eine geringe Rolle, .. In der Umfrage zum Thema „Toleranz und Vielfalt“ gaben 71 % der Befragten
zudem an, dass die Medien der Flüchtlingsproblematik zu viel Raum geben und dadurch andere
wichtige Themen verdrängen würden. Im privaten Umfeld spielt die Flüchtlingspolitik für die meisten
demnach eine eher geringere Rolle: 72 % der Befragten sprechen mit Bekannten oder in der Familie
gelegentlich über das Thema, nur ein Fünftel häufig…. Fast 60 Prozent der Jugendlichen gaben an,
dass Deutschland durchaus noch mehr Flüchtlinge aufnehmen könne…Allerdings stimmte auch
etwa jeder vierte Befragte der Aussage „Mich stört es, dass immer mehr Moscheen in Deutschland
gebaut werden“ zu… Drei Viertel der Befragten im Alter zwischen 16 und 25 Jahren gab an, bereits
Situationen erlebt zu haben, in denen Menschen diskriminiert worden seien.
2. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Rendi-rutscht-ab-FPOe-schon-Zweite/370910425
Wie stark sind die Parteien, wäre am Sonntag eine Nationalratswahl?

3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5591569/Tuerkischer-Innenminister-drohtUrlaubern-mit-Festnahme "Da gibt es jene, die in Europa und in Deutschland an den
Veranstaltungen von Terrororganisationen teilnehmen und dann in Antalya, Bodrum und Mugla
urlauben (...) Sollen sie doch herkommen und auf den Flughäfen einreisen. Wir nehmen sie fest (...)
Von nun an wird es nicht mehr so einfach sein, draußen Verrat zu begehen und sich dann in der
Türkei zu amüsieren." Bzw später https://derstandard.at/2000099239676/Tuerkische-Polizei-nimmtvor-Wahlen-Anhaenger-der-Opposition-fest
4. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---landshut-polizisten-mit-waffe-bedrohtfluechtling-muss-ins-gefaengnis-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190306-99-268300 Weil er vor
seiner geplanten Abschiebung Polizisten angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht hat, muss
ein Flüchtling sechseinhalb Jahre ins Gefängnis…Als Fluchtgrund aus seinem Heimatland Nigeria gab
der Angeklagte vor Gericht an, seine Familie sei mit einem Fluch belegt. Dieser werde immer auf den
Sohn vererbt. Er sei geflohen, um dem Fluch zu entkommen.
5. https://www.krone.at/1878303 IS Terrorist Wien… bekam, während er sich in Wien von einer
Schussverletzung erholte, die Mindestsicherung
6. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-ignorierte-tausende-hinweise-aufkriegsverbrecher/400427621 Danach gab das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im
Zeitraum von 2014 bis Anfang 2019 rund 5.000 Hinweise auf "Straftaten nach dem Völkerrecht" an
das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt weiter. Weitere 200 Hinweise seien von
anderen Stellen gekommen. Doch nur in 129 Fällen seien Ermittlungen aufgenommen worden. In
den Jahren 2015 und 2016, also auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs, gab es dem Bericht
zufolge 3.800 Hinweise, es kam jedoch nur zu 28 Ermittlungen.
7. https://derstandard.at/2000099126432/Deutsche-Behoerden-pruefen-Tausende-Hinweise-aufKriegsverbrecher-unter-Asylsuchenden
8. https://derstandard.at/2000099070317/Oesterreichische-IS-Kaempfer-Gute-boese-und-ganz-boeseBuerger
GEOPOLITIK
https://www.sueddeutsche.de/politik/algerien-bouteflika-1.4356950 Der altersschwache Präsident
Bouteflika steht für ein erstarrtes System, für Willkür und Korruption. Nun sind Jugend und
Zivilgesellschaft erwacht - ihre Forderung nach Veränderung wirkt alternativlos. …. Im Jahr 2011
hatte der Arabische Frühling in Algerien zwar zu Protesten geführt, aber anders als in Ägypten oder
Tunesien nicht zum Sturz des gerontokratischen Regimes. Zu groß war die Angst, zu präsent die
blutigen Jahre des Bürgerkriegs, der erst 2002 endete und Zigtausende das Leben kostete. Jetzt aber
ist die Mauer der Angst gebrochen,

6. März 2019
1. https://k.at/archiv/eu-besorgt-wegen-hoher-fluechtlingszahlen-in-spanien/400427186 Mit
rund 65.000 Menschen im vergangenen Jahr sei Spanien inzwischen "der wichtigste Einreisepunkt
der EU bei irregulären Grenzübertritten" geworden, erklärte die Behörde am Mittwoch. Sie forderte,
die Zusammenarbeit mit Marokko beim Grenzschutz und der Rücknahme von Flüchtlingen zu
verstärken. Nach Daten des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR kamen 2018 insgesamt 141.500
Menschen über das Mittelmeer nach Europa. In Spanien hat sich dabei die Zahl der ankommenden
Migranten mit 65.400 mehr als verdoppelt. Es folgte Griechenland mit 50.500 Flüchtlingen und
Italien mit 23.400. …. Während die Ankunftszahlen über Italien im vergangenen Jahr um fast 100.000
zurückgingen, stiegen sie auf der Route über die Türkei nach Griechenland wieder um mehr als
14.000.
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/weniger-illegale-einwanderung-in-eu-staaten16075256.html So kamen 2018 rund 65.000 Migranten von Nordafrika nach Spanien. Damit ist das

westliche Mittelmeer zur Hauptroute geworden. … Die Kritik an Madrid lautet, dass es nicht
systematisch Migranten bei der Ankunft in Spanien registriere, was eine Weiterreise über die
Pyrenäen nach Frankreich und andere EU-Staaten begünstige. In Madrid werden die Vorwürfe aus
Brüssel empört zurückgewiesen.
3. https://kurier.at/politik/ausland/eu-innenminister-beraten-ueber-asylreform-undgrenzschutz/400427489 Hauptstreitpunkt ist eine in Krisenzeiten geplante Verteilung von
Asylbewerbern auf alle Mitgliedstaaten. Die deutsche Bundesregierung hofft, dass zumindest
weitgehend unstrittige Teile der Reform wie die Gründung einer EU-Asylbehörde und die Nutzung
der Fingerabdruckdatenbank Eurodac für Rückführungen noch separat verabschiedet werden
können.
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/keine-fluechtlinge-im-ort-ein-dank-fuer-diebetreuer;art68,3107212
5. https://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/medien-jeder-vierte-wirft-den-medien-gezieltemanipulation-vor-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190306-99-263970 Konkret stimmten 25
Prozent der Aussage zu: "Die Medien arbeiten mit der Politik Hand in Hand, um die Meinung der
Bevölkerung zu manipulieren." Ein Jahr zuvor waren das nur 20 Prozent gewesen, 2016 aber auch
schon mal 27 Prozent…. Die Zahlen der Studie belegen den Mainzer Publizisten zufolge auch eine
zunehmende Entfremdung zwischen Menschen und Medien. 27 Prozent der Befragten waren der
Auffassung, dass die Medien den Kontakt zu den Menschen verloren haben. Ein Jahr vorher waren
es lediglich 18 Prozent gewesen. Von 36 auf 43 Prozent stieg die Zustimmung für die Aussage, dass
Medien gesellschaftliche Zusammenhänge anders darstellen, als es die Bürger im eigenen Umfeld
wahrnehmen…. Auch das Thema bestimmt, wie Menschen der Berichterstattung gegenüberstehen.
Nur 20 bis 25 % halten etwa Berichte über den Islam und die Kriminalität von Flüchtlingen für
vertrauenswürdig.
6. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Richter-entscheidet-So-funktioniert-dieSicherungshaft/370738890
7. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Sicherungshaft-auf-IS-Gefaehrderausweiten/370660867
8. https://www.profil.at/oesterreich/umfrage-oesterreicher-mehrheit-sicherungshaft-10669686
9. https://derstandard.at/2000099013252/Warum-nur-Foreign-Fighter-mit-zwei-Paessenausgebuergert-werden Die Regierung will den konsularischen Schutz für nach Österreich
zurückkehrende IS-Kämpfer streichen. Eine entsprechende Änderung des Konsulargesetzes soll am
Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden. Demnach hätten Personen keinen Schutz mehr, wenn
diese die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden. "Wir werden daher diese Menschen nicht
zurückholen", sagte Innenminister Herbert Kickl 10. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/datensicherheit-wie-eintaetowierte-passwoerter1.4357196 Die Europäische Union will Fingerabdrücke auf Personalausweisen speichern…. Während
die Abgabe eines Fingerabdrucks in neuen Reisepässen seit 2007 bereits verpflichtend ist, war sie für
Personalausweise bisher freiwillig…. Das Innenministerium dagegen argumentiert, dass die
Fingerabdrücke in dem Ausweis Identitätstäuschungen verhindern helfen. So ließe sich vermeiden,
dass Unbefugte die Ausweise ähnlich aussehender EU-Bürger nutzen, um nach Deutschland
einzureisen. Es lägen Berichte vor, nach denen Betrugsfälle dieser Art zunähmen.. Der Plan der EU
sieht aktuell nicht vor, eine zentrale Datenbank mit den biometrischen Daten der EU-Bürger zu
errichten. Eine solche europäische Datenbank gibt es allerdings bereits - für Asylbewerber: Die
Datenbank Eurodac speichert die Fingerabdrücke von Flüchtlingen, um zu verhindern, dass diese in
mehr als einem EU-Staat Asyl beantragen. Die Fingerabdrücke der EU-Bürger sollen dagegen nur auf
den Ausweisen selbst gespeichert werden und nicht zentral in Rechenzentren
11. https://kurier.at/politik/ausland/grenze-usa-mexiko-zahl-illegaler-grenzgaengerverdoppelt/400426637

5. März 2019
https://kurier.at/chronik/wien/heimischer-is-kaempfer-hielt-sich-zwischenzeitlich-in-wienauf/400425545 bzw auch https://www.krone.at/1876494
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article189831665/IS-Rueckkehrer-Riskiert-Hamburgwachsende-Sicherheitsprobleme.html während die Bundesregierung um eine Einigung beim Passentzug
von deutschen Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) ringt, bereitet sich Hamburg auf die
mögliche Rückkehr jener Kämpfer vor…. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“, des WDR und
des NDR sollen jene Deutsche, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen und für eine Terrormiliz im
Ausland kämpfen, künftig die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. Sie hätten sich darauf verständigt,
Dschihadisten auszubürgern, wenn drei Bedingungen vorliegen: Sie müssten eine zweite Nationalität
besitzen und volljährig sein. Zudem sollten nur Terroristen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren,
die sich in Zukunft an Kämpfen beteiligen, nicht aber jene, die bereits in Haft sitzen. >>> vgl. 28.2.19
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189571695/CDU-Kramp-Karrenbauer-will-IS-Kaempferndeutschen-Pass-wegnehmen.html
https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---frankfurt-oder-straftaeter-aus-frankfurtoder-wird-nicht-abgeschoben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190304-99-237962 "Das gravierende
Fehlverhalten einiger Weniger schadet Geflüchteten und damit den Bemühungen aller Frankfurter, die
ihnen helfend, offen und gastfreundlich zur Seite stehen", hatte Oberbürgermeister René Wilke in diesem
Zusammenhang gesagt. Indem der Linkspolitiker vor diesem Hintergrund Abschiebungen befürwortete,
war er auch überregional in die Schlagzeilen gekommen. Seine Partei lehnt solche Maßnahmen eigentlich
ab und unterstützt Forderungen nach einem Bleiberecht für alle.>>> vgl. früher
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz

4. März 2019
1.

https://kurier.at/chronik/welt/kalifornien-kampf-gegen-gebaer-tourismus-aus-china/400423985
Damit ihre Kinder die US-Staatsbürgerschaft erlangen. Was nach Berechnungen
einwanderungskritischer Verbände im Jahr allein zu rund 35.000 „neuen“ Amerikanerinnen und
Amerikanern mit Wurzeln im Riesenreich in Fernost führt.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1020144_Sicherungshaft-in-15EU-Laendern-umgesetzt.html Laut Ministeriumsangaben sind es 15 Länder (Irland, Belgien, die
Niederlande, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn,
Slowenien, Kroatien, Griechenland und Zypern).
3. https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-was-bisher-erlaubt-und-was-verboten-ist/400424579
>>> vgl. früher https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-grosse-mehrheit-der-oesterreicher2.

dafuer/400423172
4.

https://kurier.at/politik/inland/kanzler-macht-bei-sicherungshaft-tempo-rechtlich-saubereloesung/400423991 Mit der Sicherungshaft wolle man eine Lücke schließen und eine EU-Richtlinie
umsetzen, 20 andere europäische Länder hätten das bereits getan…. Nur über richterlichen
Beschluß…. Vgl. Jänner 2019 https://www.zeit.de/news/2019-01/03/hohe-huerden-fuerabschiebung-auslaendischer-straftaeter-190103-99-424631 bzw. http://smopo.ch/australien-fastalle-auslaendischen-straftaeter-sollen-raus/ >> siehe auch unten 1.3.19 zu Niederlande

5.

https://www.krone.at/1875825 „Wien darf nicht Berlin werden!“ Mit diesen Worten ließ der
ehemalige Wiener Polizeigeneral und nunmehrige Sicherheitssprecher der ÖVP, Karl Mahrer, Ende
Februar aufhorchen, nachdem er in der deutschen Hauptstadt den Europäischen Polizeikongress
besucht hatte. Einen rechtsfreien Raum definierte Mahrer im krone.tv-Studio folgendermaßen: „Das

6.

7.

8.

9.

10.

11.

sind Stadtviertel, in denen sich Clans und Banden bilden und offene kriminelle Handlungen
stattfinden.“ Diese Gruppen wollten dort die Kontrolle innehaben und „keinen mehr reinlassen“.
Selbst die Polizei gehe nur ungern in solche Gegenden bzw. „nur noch mit Unterstützung von
Sondereinheiten“.
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/04/no-link-between-knife-and-police-cuts-saystheresa-may ... That attack was followed by the fatal stabbing of Yousef Makki, also 17, in Greater
Manchester, and a rash of warnings that knife violence was out of control. Figures released by
Channel 4’s Dispatches on Monday revealed there had been a 93% rise in hospital admissions for
knife attacks on under-16s since 2012.
https://kurier.at/politik/inland/innenministerium-mutmasslicher-is-kaempfer-in-video-istoesterreicher/400424279 Er könnte der erste IS-Kämpfer aus Österreich sein, den die kurdischen
Einheiten gefasst haben. An die 100 IS-Kämpfer aus Österreich dürften sich laut BVT noch in Syrien
und im Irak befinden…. Rund 60 davon sind bisher in Syrien und dem Irak ums Leben gekommen,
etwa 60 Personen konnten bis Anfang 2019 an einer Ausreise gehindert werden. 90 Kämpfer seien
bis Anfang 2019 wieder nach Österreich zurückgekehrt, hieß es.
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5589713/Oesterreichischer-ISKaempfer_Werist-der-Mann-in-dem-Video Azad G. hat ein mageres Gesicht, trägt schwarze Kleidung, einen Bart –
und hat die vergangenen vier Jahre bei den Schergen des „Islamischen Staates“ (IS) verbracht.
https://www.krone.at/1876125 Azad G. reiste bereits 2013 erstmals nach Syrien und dürfte sich
damals mitten im Kampfgebiet aufgehalten haben - 2014 kam der mutmaßliche IS-Terrorist nämlich
mit einer Schussverletzung zurück nach Österreich. „Diese Wunde fiel in Wien auf, die
Staatsanwaltschaft begann mit Ermittlungen“, berichtet der „Krone“-Informant. Doch der
Terrorkrieger konnte sich weiterhin unbehelligt in Österreich bewegen: Für eine Anklage fehlten
offenbar die Zeugen und auch Beweise, das Verfahren wurde im Jahr 2015 eingestellt.
https://derstandard.at/2000098937789/IS-Kaempfer-will-heim-nach-Wien … Es tue ihm leid, er
habe einen Fehler gemacht, sagt der junge Mann. Derzeit ist er Gefangener der kurdischen
Volksverteidigungseinheiten YPG in Syrien. Er wolle zurück nach Österreich, sagt er.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/1020092_Mutmasslicher-ISKaempfer-ist-Oesterreicher.html

12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1020143_Deutschland-will-IS-

Kaempfern-Staatsangehoerigkeit-entziehen.html Sie könne aber nur auf künftige Fälle angewendet
werden und nicht rückwirkend greifen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums. Andernfalls
läge ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot vor. Von der geplanten Neuregelung solle "ein
Signal" ausgehen, es solle "präventive Wirkung" entfalten…. Kämpfer, die mehrere
Staatsbürgerschaften haben, sollen die deutsche künftig verlieren
13. https://www.heute.at/welt/news/story/Deutschland-nimmt-IS-Kaempfern-Pass-weg-59678766
14. https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/04/aid-worker-stranded-in-syriaafter-british-citizenship-revoked
15. https://www.merkur.de/politik/islamischer-staat-is-will-2020-vor-bayern-stehen-5335247.html aus

2016 !!!
16. https://derstandard.at/2000098794437/Ein-frueher-Jobverlust-ist-besonders-bitter
17. https://derstandard.at/2000098892112/Philosoph-Christoph-Tuercke-Google-und-Facebook-sind-

gewaltige-Vormuender ... deutsche Philosoph Christoph Türcke. Statt der proklamierten großen
Freiheit sei im Internet eine neue Form der Herrschaft durch Dienstbarkeit entstanden, erklärt er in
seinem neuen Buch Digitale Gefolgschaft. … Diese Clans funktionieren wie archaische Schwärme oder
Horden. Es gibt einen Schwarmsog. Wo die anderen hinschwärmen oder hingetrieben werden, da muss ich
auch hin, sonst bin ich draußen. … Es haben sich suchtbasierte Gefolgschaften um diese Plattformen gebildet.
Kritiker sagen, wir müssen die absolutistische Herrschaft von Google bekämpfen. Da fühlt sich Google nicht
angesprochen. Die locken ihre Klientel ja mit universaler kostenloser Dienstbarkeit. Leute abhängig machen mit

einem kostenlosen Dienst und dabei Milliarden verdienen: So ein geniales Geschäftsmodell hat es in der
Geschichte noch nicht gegeben. Da wird durch Dienstbarkeit geherrscht.

GEOPOLITIK
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1020208_IAEO-bekraeftigt-Der-Iran-setztden-Atomdeal-um.html
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1.

https://www.krone.at/ An der nordafrikanischen Mittelmeerküste braut sich eine weitere
Krisenbombe zusammen: In Algerien (zehntgrößter Staat, 40 Millionen Einwohner) bricht das
staatssozialistische Regime zusammen. Seit Tagen rollen Massenproteste vorwiegend der arbeitsund perspektivlosen Jugend. Algerien hatte schon in den Neunzigerjahren einen blutigen
Bürgerkrieg. Im Falle der Wiederholung sind Algerier in Europa asylberechtigt. Zudem hat eine
Million Algerier die französische Doppelstaatsbürgerschaft und damit das Recht auf Einreise in den
Schengenraum. >>> s.u.

2.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article189678241/Illegale-Weiterwanderung-Bishernur-elf-Asylbewerber-an-der-Grenze-zurueckgewiesen.html Die neue Strategie der Bundesregierung
gegen unerlaubte Weiterwanderung ist gescheitert. Seit August hat Deutschland kaum Asylbewerber
nach Griechenland und Spanien zurückgewiesen. Ein Abkommen mit Italien ist noch nicht
beschlossen….Angela Merkel (CDU) lehnte (Anm.: schärfere Maßnahmen) dies ab, ein solcher
„nationaler Alleingang“ gefährde den Zusammenhalt der EU. Stattdessen versprach sie, auf dem
nächsten EU-Gipfel wirkungsvolle Maßnahmen gegen diese Weiterwanderung von Asylbewerbern
nach Deutschland zu vereinbaren…. Seehofer ging nach heftigem Streit darauf ein, betonte aber:
„Wenn der EU-Gipfel keine wirkungsgleichen Lösungen bringt, werden Migranten, die bereits in
einem anderen EU-Land registriert sind, zurückgewiesen. …Dazu gehören für mich auch temporäre,
anlassbezogene Kontrollen auch an anderen Grenzübergängen als den drei stationär kontrollierten
in Bayern.“… auch 2018 wurden von der Grenzschutzagentur Frontex immerhin noch 150.100
illegale Grenzübertritte festgestellt. Es sind deutlich mehr als vor Beginn der Flüchtlingskrise, als
2013 rund 107.000 und 2012 lediglich 72.000 registriert worden waren…. Vor allem wirkt sich die
Reduzierung in den EU-Randstaaten bisher aber kaum auf die Zuwanderung nach Deutschland aus.
In die Bundesrepublik kamen im vergangenen Jahr noch 162.000 neue Asylbewerber, mehr als in
jeden anderen EU-Staat – ja sogar mehr als in den drei wichtigsten Ersteinreiseländern Spanien,
Griechenland und Italien zusammen. Das liegt an einer massenhaften unerlaubten
Weiterwanderung…. vorgesehene Mittel der sogenannten Dublin-Überstellung greift nach wie vor
selten. 2018 gelang nur in 9.209 Fällen die Überstellung von Asylbewerbern in die für sie eigentlich
zuständigen EU-Staaten… Der CDU-Vize Strobl (BW) kritisierte „bestehende Unzulänglichkeiten im
Europäischen Asylsystem“ und verwies auf einen Fall, bei dem sich „diese Mängel am Beispiel der
Wiedereinreise einer nigerianischen Familie besonders eindrücklich“ zeigten. Die Wiedereinreise sei
gerade einmal drei Tage nach der Dublin-Überstellung nach Frankreich erfolgt – trotz einer
„verhängten neunmonatigen Wiedereinreisesperre“. Es sei „nicht hinnehmbar, wenn nach einem von
Anfang bis Ende durchexerzierten Dublin-Verfahren, in dem die Zuständigkeit Frankreichs bereits
festgestellt worden ist, nunmehr ein erneutes Verfahren zu laufen beginnt“. >>> vgl. im Februar
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189127145/Asylsystem-Wie-es-bei-der-illegalenZuwanderung-aus-Nigeria-versagt.html bzw 26.2.19 http://www.deutschlandfunk.de/grenze-zu-oesterreichweniger-illegale-einreisen-registriert.1939.de.html?drn:news_id=978608

https://derstandard.at/2000098886151/Rund-50-Fluechtlinge-besetzten-Faehre-ueber-denAermelkanal-in-Calais
4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/fluechtlinge-besetzten-faehre-ueber-denaermelkanal-in-calais;art17,3106937
3.

5.

https://kurier.at/politik/inland/doskozil-offen-fuer-verhandlungen-mit-tuerkis-blau/400423997
…fordert „weniger Empörung, mehr Diskussion“ die SPÖ sei ja „keine Einheitspartei“. Empörung als
Politik-Ersatz“ gebe es auch in der Sozialdemokratie, wo „politische Korrektheit oft wichtiger scheint
als die tatsächliche Lebensrealität“. … etwa r zur Sicherungshaft

https://www.welt.de/politik/deutschland/article189691423/Viktor-Orban-Alles-was-wir-seit2015-erlebt-haben-wird-noch-staerker-erneut-geschehen.html „Der Bruch in den politischen
Beziehungen ist einzig durch die Migration entstanden. Wir bestehen auf dem Recht der Nationen
auf Selbstverteidigung. Die Deutschen haben eine andere Philosophie.“… schlägt Orbán die
Schaffung eines neuen europäischen Gremiums vor: „Die aus der Migration entspringenden Fragen
muss man der Kommission aus der Hand nehmen.“ Nach dem Vorbild des Rats der Finanzminister
der Euro-Zone soll es nach Orbáns Vorstellungen einen Rat der Innenminister der Länder geben,
zwischen denen keine Grenzkontrollen mehr stattfinden
7. https://kurier.at/politik/ausland/orban-und-danach-kommen-die-oesterreicher-an-diereihe/400423577 Er wirft in der deutschen Zeitung "Welt am Sonntag" Kritikern vor, eine
"Salamitaktik" anzuwenden: "Wenn es uns nicht mehr gibt, werden sie die Italiener angreifen und
danach kommen die Österreicher an die Reihe."
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/orban-migration-eu-fluechtlingspolitik-innenminister1.4352215 er will für die Schengenzone ein eigens Gremium schaffen…
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/orban-fordert-neuordnung-von-europasmigrationspolitik-16069425.html
6.

10. https://kurier.at/kolumnen/dienst-leisten/400423388 Wir nehmen Unternehmen Arbeit ab, weil
11.
12.
13.
14.

wir - Bank, Flughafen, Supermarkt - alles selbst machen. Praktisch. Aber gut?
https://kurier.at/politik/inland/bye-bye-dienstmann-dienstleistungsjobs-werdenwegdigitalisiert/400423178
https://kurier.at/politik/inland/generation-selbstbedienung-ist-der-kunde-nochkoenig/400423457
https://kurier.at/politik/inland/supermarkt-der-zukunft-smartes-wagerl-statt-selberscannen/400423463
https://kurier.at/politik/ausland/die-frage-aller-fragen-wer-sind-wir-und-was-wird-ausuns/400423469

15. https://www.sueddeutsche.de/politik/hartz-iv-sanktionen-arbeitslosigkeit-1.4322029 Soll man

Arbeitslose unter 25 sanktionieren ? Darüber gibt es eine Debatte….
16. https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/fachkraeftemangel-pfleger-gesucht-aber-schlechtbezahlt-16066020.html
17. https://kurier.at/politik/inland/pilz-sieht-oevp-und-spoe-durch-politischen-islam-

unterwandert/400423667
18. https://kurier.at/politik/inland/regierung-schafft-neue-stelle-gegen-politischen-islam/400423475
19. https://www.heute.at/welt/news/story/Praxis-der-Vielehe-sei-ein-Missverstaendnis-des-Koran-

45958162
20. https://kurier.at/politik/inland/edtstadler-sicherungshaft-nicht-ohne-richter-

genehmigung/400423787
21. https://orf.at/#/stories/3113744/ Innenstaatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat in der ORF-

„Pressestunde“ heute unmissverständlich klargestellt, dass die geplante Sicherungshaft nur mit
einer richterlichen Genehmigung verhängt und zeitlich begrenzt werden soll. Sie betonte zudem,
dass es sich bei dem Vorhaben um die Umsetzung einer EU-Richtlinie handle, die schon in 20
europäischen Staaten umgesetzt sei…. Es gehe um eine „Lücke, die wir schließen müssen“. So sei im

Anlassfall der tödlichen Messerattacke auf einen Beamten in Vorarlberg die Verhängung von
Schubhaft nicht möglich gewesen, weil das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen gewesen
sei…Diese Lücke müsse geschlossen werden, erklärte Edtstadler. Es gehe hier um vorbestrafte,
besonders gewaltbereite Personen und solche, die mit Drogenmissbrauch zu tun hätten.
22. https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5588583/Praeventivhaft_Grosse-Mehrheit-derOesterreicher-fuer-Sicherungshaft
23. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mutmasslicher-IS-Kaempfer-Dschihadist-ausOesterreich-in-Syrien-gefasst-44668523 bzw. auch https://orf.at/stories/3113742/ bzw
https://www.krone.at/1875340 VIDEO
24. https://www.krone.at/1875248 IS-Kämpfer aus Wien … In Syrien ist kurdischen Soldaten offenbar
ein österreichischer IS-Kämpfer ins Netz gegangen. Auf Facebook kursiert ein entsprechendes Video,
das in einem Lager aufgenommen wurde und in dem ein bärtiger junger Mann behauptet, er sei aus
Wien…. Es handle sich um einen Mann, dessen Familie aus der Türkei stamme, erklärte TerrorismusForscher Thomas Schmidinger. Die Staatsbürgerschaft des Festgenommenen lasse sich noch nicht
verifizieren… vgl. 27.2. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Sabina-S-Samra-K-Wiener-DschihadMaedchen-leben-und-koennten-nach-Oesterreich-zurueckkehren-47478076
25. https://www.heute.at/welt/news/story/Keine-Reue--Deutsche-IS-Braut-moechte-heim-49659197

Mit einer naiven Selbstverständlichkeit erzählt sie von Festnahmen, Hinrichtungen und Gefängnis,
als
würde sie über das Buffet in ihrem Hotel sprechen. Jetzt sitzt sie aber in einem kurdischen
Gefangenenlager und will wieder nach Hause. .... jetzt "weiß ich ja zu schätzen" was sie in
Deutschland alles habe… vgl. dazu früher 21.2. https://www.heute.at/welt/news/story/48689264
26. Leserbrief in Die Presse am Sonntag: „Nützen sie das Angebot: Wir bitten Terroristen nach Österreich
heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis Anwalt, Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,
freie Dolmetscher, volle Versorgung, kostenlose medizinische Betreuung, Fitnessstudio, Bücherei,
Resozialisierungsprogramme, seelsorgerische Betreuung, Taschengeld, Unterkunft mit Gleichgesinnten und
Sprachkundigen, Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundliche österreichische
Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen von zwei Drittel der Strafe bzw. garantierte Freilassung nach 20 Jahren,
voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis
bessere Lebensverhältnisse als in den meisten Ländern dieser Erde! Österreichische Arbeitskräfte werden für sie
gerne ihre Steuern abliefern und auf einen Teil ihrer Sicherheit verzichten. Nützen sie das Angebot! Gültig bis
31.12.2019“. – von S.M. aus Eisenstadt vgl. dazu auch Talk im Hangar „pol. Islam“
https://www.youtube.com/watch?v=SE__YXixINo&feature=youtu.be
27. + Davor im Februar http://www.deutschlandfunk.de/is-kaempfer-nach-europa-wer-nicht-zurueck-

will-den-kann-man.694.de.html?dram:article_id=441435 den kann man nicht zurückholen…
28. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Tochter-in-Syrien--Mutter-verlor-Klage-

gegen-Staat-51817915
29. https://derstandard.at/2000098874487/Deutschland-willIS-KaempfernPaesse-entziehen
30. https://nzzas.nzz.ch/international/afghanistan-frauen-fuerchten-sich-vor-zukunft-mit-talibanld.1464168 >> mit GRATIS-Registrierung ! >>>Rund 500 Mädchen kommen jede Woche in den IndoorSkate-Park in Mazar-e Sharif im Norden Afghanistans, um sich auszutoben, herumzualbern und neue Tricks zu
lernen. Der Hangar, in dem sie skaten, sei eine Art Brutkasten für Frauenpower, sagt Zainab Husseini von
«Skateistan», einer Organisation, die Kinder in Krisenländern ans Skaten heranführt. «Der Sport gibt den

Mädchen Selbstbewusstsein und den Mut, aus den alten Rollenbildern auszubrechen.»… «Selbst
auf dem Land ändert sich die Mentalität langsam. Ich kenne Dörfer, in denen Mädchen ihre
erzkonservativen Väter überredet haben, sie auf die weiterführende Schule gehen zu lassen. Dafür fahren sie
jeden Morgen mit dem Pferdewagen in die nächste Kleinstadt. Und die Väter, die anfangs so dagegen waren,
sind nun doch stolz»,…Diese rasante Emanzipation schreibt Nemat auch dem grossen Engagement von
Hilfswerken zu. Nach dem Sturz der Taliban hätten internationale Hilfsorganisationen sehr viel Geld in
Frauenprojekte in Afghanistan gesteckt. Die Afghaninnen, die jahrelang zur Untätigkeit verdammt gewesen
sind, hätten dankbar alles angenommen, was ihnen angeboten wurde….2018 waren zwei Frauen unter den 24
Anwärtern, die die Ausbildung zu Piloten der Luftwaffe abschlossen…. nach wie vor grosse Probleme: Noch
immer gehen knapp zwei Millionen Mädchen in Afghanistan nicht zur Schule. Der Unterschied ist jedoch, dass
sie nicht länger Opfer einer fundamentalistischen Ideologie, sondern der Umstände sind. Die Sicherheitslage
hat sich in den vergangenen Jahren so sehr verschlechtert… Die Taliban kontrollieren derzeit etwa die Hälfte

des afghanischen Territoriums, in dem rund 35 Prozent der Bevölkerung lebe… Viele Afghaninnen stehen den
Verhandlungen, die in Katar und Moskau geführt werden, kritisch gegenüber. Sie geben zu bedenken, dass die
rechtmässige afghanische Regierung unter der Führung von Präsident Ashraf Ghani von den Unterredungen
ausgeschlossen ist…. «Im Rahmen des Islam» werde Frauen weiterhin vieles erlaubt sein. Doch statt zu

beschwichtigen, schürt die schwammige Formulierung bei vielen Afghaninnen Ängste, dass die
Taliban die hart erkämpften Rechte der Frauen Afghanistans wieder beschneiden wollen.
31. >>> vgl. 2.2.2019 https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/usa-ziehen-truppen-ab-afghanistan-bleibt-dasland-der-unbesiegten-ld.1456847 Wieso in Afghanistan Großmächte nicht gewinnen könne… (eine
ZUSAMMENFASSUNG )Die Hoffnungen auf ein Ende des Krieges gründen auf den Verhandlungen
zwischen den USA und den Taliban in Katar. Dort wurde am letzten Wochenende der Entwurf eines
Deals bekannt: Die USA sind bereit, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen, im Gegenzug
garantieren die Taliban, dass sich nie wieder Terroristen im Land einnisten werden. Es ist im
Grunde das Eingeständnis einer Niederlage. Die Amerikaner übergeben die Macht den Taliban, gegen
die sie 2001 den Krieg begonnen haben…. Die USA sind damit nach dem Britischen Empire und der
Sowjetunion die dritte Grossmacht, die seit dem 19. Jahrhundert in Afghanistan geschlagen wird,
gescheitert an einem Land, das gerade einmal doppelt so gross ist wie Norwegen und heute 36
Millionen Einwohner hat ( 1998 25 Mio, 1988 15.. 1979 16… 1961 13 Mio Ew), …. Nichts hat die
Geschichte des Binnenlands so geprägt wie seine geografische Lage und seine Topografie. Afghanistan ist ein
zerklüftetes und gebirgiges Land, ein Merkmal, das sich die Einheimischen in jedem Konflikt zunutze gemacht
haben. Dass es Eroberer trotzdem nach Afghanistan trieb, hat seinen Grund: Das Land war schon seit der
Frühzeit eine Art Verkehrsknotenpunkt. Durch seine Ebenen führten die Handelsrouten, die Europa und Asien
miteinander verbanden. In seinen Bergen liegt das Nadelöhr, durch das musste, wer von Zentral- nach Südasien
gelangen wollte…Die Stämme in den Regionen schert es nicht, wer in den fernen Palästen residiert. Sie
organisieren sich selbst…. Was passiert, sollten sich die Amerikaner wirklich bald vom Hindukusch

zurückziehen?... Wie wird sich Russland verhalten und wie China? Die aufstrebende Weltmacht, die
derzeit den afghanischen Sicherheitskräften dabei hilft, im Hindukusch ein Trainingslager zu
errichten, hat alles Interesse an einem stabilen Afghanistan, weil sie in der Region ihr
Infrastrukturobjekt «Neue Seidenstrasse» vorantreibt… >>> vgl. 26.Feb 2019
https://www.sueddeutsche.de/politik/podcast-nachrichten-usa-taliban-gespraeche-1.4345559 bzw
24.2.19 http://www.deutschlandfunk.de/friedensverhandlungen-fur-afghanistan-die-taliban-imsalon.724.de.html?dram:article_id=441915 und danach http://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-mittemaerz-beraten-die-stammesaeltesten.1939.de.html?drn:news_id=980688 und
http://www.deutschlandfunk.de/afghanistan-lueders-verhandlungen-mit-talibansind.694.de.html?dram:article_id=440716 alternativlos.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/aufstand-gegen-ein-phantom-algerier-haben-regime-vonbouteflika-satt/400423379
2. https://k.at/headlines/verletzte-und-festnahmen-bei-massenprotesten-in-algerien/400423235
bzw http://www.deutschlandfunk.de/proteste-vor-wahl-im-april-in-algerien-ist-es-zeitdas.799.de.html?dram:article_id=442482
3. https://www.deutschlandfunk.de/indien-pakistan-konflikt-gerade-noch-mal-gutgegangen.720.de.html?dram:article_id=442547
4. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/afrikas-zukunft-felwinesarrs-thesen-in-afrotopia-16059770.html ???
5. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mayers-weltwirtschaft/klimapolitik-und-wirtschaftamerika-kann-es-besser-16068723.html Her mit der CO2 Steuer !

2

März 2019

1.

https://www.deutschlandfunk.de/grenzerfahrung-pyrenaeen-neue-und-altefluchtrouten.922.de.html?dram:article_id=436943 Seit Italien seine Häfen dichtgemacht hat, ist
Spanien das neue Eingangstor im südlichen Europa. Die Zuwanderungszahlen haben sich für Spanien
im Jahresvergleich verdreifacht, rechnet die Internationale Organisation für Migration vor. >> auch
eine Zeitlang dieser Text auch als AUDIOfile >>>

2.

https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-grosse-mehrheit-der-oesterreicherdafuer/400423172 Ganze 69 Prozent der Österreicher halten die Präventivhaft für grundsätzlich
überlegenswert, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das
Nachrichtenmagazin "profil" hervorgeht. begrüßt auch die Mehrheit der SPÖ-Wähler den
Vorschlag: Während 34 Prozent eine solche Maßnahme ablehnen, halten 56 Prozent die Einführung
einer Sicherungshaft für überlegenswert >>> siehe bei 31.1.2019 >>> T 83 >>

( https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588379/Sicherungshaft_Was-Europa-darf ) >>> siehe T
85 >
4. https://kurier.at/politik/inland/sicherungshaft-grosse-mehrheit-der-oesterreicherdafuer/400423172
5. https://www.krone.at/1874758 69 Prozent unserer Landsleute halten die derzeit diskutierte
Sicherungshaft für potenziell gefährliche, aber noch nicht straffällig gewordene Personen im Prinzip
für überlegenswert, wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht. Demnach sind 38 Prozent der
Befragten „absolut“ dafür, 31 Prozent gaben „eher ja“ an. Dem stehen 22 Prozent gegenüber, die
von dieser Maßnahme nichts halten. … Auch eine Mehrheit der SPÖ-Wähler kann sich für die
Sicherhaft erwärmen. Der Umfrage zufolge halten sie 20 Prozent für „absolut“ überlegenswert, 36
Prozent sind für „eher ja“. Zusammen ergeben diese Werte 56 Prozent.
6. https://derstandard.at/2000098825916/Die-SPOe-ist-keine-Einheitspartei-Wir-werden-uns-einerDiskussion H.P. Doskozil : Blenden wir kurz zurück, was ich tatsächlich gesagt habe: Eine präventive
Sicherungshaft muss verfassungskonform sein. Aber im Sinne des Schutzes von Leben kann und soll
man darüber nachdenken, ob die 20 Jahre alten Gewaltschutzbestimmungen den aktuellen
Lebensverhältnissen entsprechen… Empörung als Politikersatz gibt es auch bei den Linksliberalen
und natürlich auch in der Sozialdemokratie. Hier scheint politische Korrektheit oft wichtiger als die
tatsächliche Lebensrealität der breiten Masse. Man kann, wie es der deutsche Philosoph Nils
Heisterhagen jüngst im Kreisky-Forum sagte, die soziale Frage leider "nicht in einem Tweet
zwischendurch abhandeln". Wer die Lebensverhältnisse der Menschen verbessern will, muss sich mit
politischer Ökonomie befassen. Das ist anstrengend und erfordert detaillierte Sachkenntnis…
Demokratie lebt vom Diskurs, der idealerweise zu einem Kompromiss führt. Oder man einigt sich
darauf, dass man unterschiedlicher Meinung ist, und anerkennt bestehende Mehrheitsverhältnisse. 3.

7.

https://derstandard.at/2000098838418/Der-Jobboom-ist-auslaendisch-Wie-Migration-denArbeitsmarkt-umkrempelt

8.

https://kurier.at/wirtschaft/reformstau-oesterreichs-ungesunde-entwicklung/400422722

https://www.welt.de/politik/deutschland/article189674205/Hans-Georg-Maassen-kritisiert-AngelaMerkels-Kurs-der-CDU.html "Werte sind nicht beliebig", schrieb Maaßen… Er sei der Partei 1987
nicht beigetreten, „damit Millionen Asylsuchende nach Deutschland kommen und es eine Asylpolitik
ohne Obergrenze gibt“, kritisiert der 56-Jährige Merkels Positionen in der Flüchtlingspolitik.
10. https://www.focus.de/politik/deutschland/gastbeitrag-im-focus-maassen-attackiert-cdu-vielewerte-auf-der-strecke-geblieben_id_10397161.html
11. https://www.welt.de/vermischtes/article189665673/Meinung-zum-Islam-Junge-Menschenbeklagen-zu-schnelles-Abstempeln.html Etwa jeder zweite Jugendliche und junge Erwachsene
stimmte der Aussage zu, man könne in Deutschland zu Themen wie Zuwanderung oder Islam
bestimmte Meinungen nicht offen vertreten, ohne als rechts oder rechtsradikal abgestempelt zu
werden…. Im Osten wie im Westen sind 51 % der Befragten dieser Meinung …. Der Aussage „Mich
9.

stört es, dass immer mehr Moscheen in Deutschland gebaut werden“ stimmten in der OnlineErhebung des Forsa-Instituts 24 Prozent der Befragten im Alter zwischen 16 und 25 Jahren zu.
12. https://www.krone.at/1874866 In Deutschland fühlt sich jeder vierte junge Mensch vom Bau neuer
Moscheen gestört.
13. https://derstandard.at/2000098874487/Deutschland-willIS-KaempfernPaesse-entziehen
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000098835388/Saudis-werfen-in-Pakistan-die-Angel-aus
2. https://www.deutschlandfunk.de/der-konflikt-zwischen-indien-und-pakistan-das-traumaewiger.724.de.html?dram:article_id=442270

1. März 2019
https://kurier.at/politik/inland/schildertausch-kickl-macht-aus-traiskirchen-ausreisezentrum/400422500
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588581/Sicherungshaft_Grosse-Mehrheit-der-Oesterreicherdafuer vgl. dazu auch hier https://www.krone.at/1874758
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5588381/Strenge-in-den-Niederlanden? Niederlande haben
eines der strengsten, effektivsten und am schnellsten arbeitenden Asylwesen Europas, Kernverfahren
dauern meist nur ein bis zwei Wochen. Bezüglich Sicherungshaft haben die Niederlande so wie etwa
Belgien die EU-Richtlinie über die Aufnahme von Asylwerbern von 2013 umgesetzt, die in Artikel 8 Abs. 3
Buchstabe e Haft für Asylwerber ermöglicht, wenn das „aus Gründen der nationalen Sicherheit oder
öffentlichen Ordnung erforderlich ist“. Die entsprechende niederländische Regel steht in Artikel 59b Abs.
1 Buchstabe d des Fremdengesetzes, das im Übrigen weitere Haftgründe vorsieht, etwa, um Identität und
Staatsangehörigkeit zu ermitteln, oder beim Verdacht, die Person würde untertauchen…. Juristen
zufolge wird Sicherungshaft in den Niederlanden nicht selten verhängt. Dazu gab es 2016 ein wichtiges
Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH Fall C-601/15)
https://www.welt.de/politik/deutschland/article189592587/Wohnsitzauflagen-fuer-Fluechtlinge-Dortwohnen-wo-der-Staat-es-will.html? Arbeitslose Flüchtlinge sollen auch künftig für drei Jahre in dem
ihnen zugewiesenen Bundesland leben müssen. Zudem dürfen die Länder weiterhin Flüchtlingen, die von
Sozialhilfe leben, drei Jahre lang einen Wohnort vorschreiben
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/asylwerber-aus-afghanistan-so-sollen-die-problemfaelleverringert-werden;art4,3106432 >>> dazu vgl. 28.2.
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/muehlviertel/was-ist-los-mit-uns-afghanen-ich-findedarueber-muss-man-reden;art69,3105815 Vor dreieinhalb Jahren flüchtete Mojibullah Satari aus Kabul
nach Österreich. Die Negativ-Schlagzeilen über Asylwerber aus Afghanistan nahm der 20-Jährige zum
Anlass, um mit den OÖN über seine Sicht der Dinge zu sprechen.
https://www.krone.at/1873924 „Die Polizisten sind selber schuld, dass sie jetzt verletzt sind.“
Uneinsichtig zeigten sich zwei Afghanen aus dem oberösterreichischen Lambach (20) und Linz (17),
...Grund: Die Beamten hatten die Asylwerber aufgefordert, sich etwas leiser zu verhalten.
https://derstandard.at/2000098829218/Lebenserwartung-steigt-im-Westen-nur-noch-langsam
https://www.krone.at/1874280 Arbeitslose weniger
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5587881/Wer-am-meisten-vom-Rueckgang-derArbeitslosigkeit-profitiert-hat
https://kurier.at/wirtschaft/prognose-laengerfristig-kein-genereller-mangel-an-fachkraeften/400422038
https://derstandard.at/2000098838418/Der-Jobboom-ist-auslaendisch-Wie-Migration-den-Arbeitsmarktumkrempelt Von 10 neuen Arbeitslosen in dieser Zeit waren 4 bis 8 eine Folge der Verdrängung durch
Zuwanderung. Die Probleme am Arbeitsmarkt waren also nur zum Teil konjunkturbedingt. Den größten
Effekt gab es in Wien und Niederösterreich, in Tirol dagegen gab es so gut wie keine Verdrängung.

Schiman weist in seiner Arbeit aber auch darauf hin, dass die stetige Migration zu einem deutlichen
Beschäftigungsanstieg geführt hat: So dürften die Migranten vielfach Jobs annehmen, die Inländer
schlicht nicht wollen, dazu zählen Stellen im Reinigungsgewerbe oder am Bau.

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-mehrere-tote-bei-taliban-angriff-aufmilitaercamp/400421909
2. https://www.heute.at/welt/news/story/LKWs-mit-Familien-verlassen-IS-Hochburg42551035 In Syrien halten die Extremisten des "Islamischen Staates" vor allem die riesige
Wüstenregion im Osten, einzelne Zellen gibt es auch im Süden.Bild: Screeenshot Livemap

https://ourworldindata.org/
1.

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000096537373/Tuerkei-will-syrische-Truppen-nicht-nach-Manbijlassen Der Umgang mit der YPG sorgt weiterhin für Streit zwischen der Türkei und den USA 2. https://derstandard.at/2000096473980/Offene-russische-Arme-fuer-Heimkehrer-in-Syrien Als
Russland 2018 darauf drängte, Syrer nach Hause zu bringen, war das vor allem eine politische
Botschaft: Es herrscht wieder Normalität, der Wiederaufbau kann beginnen … Das Interesse
der Nachbarländer, die Syrer aufgenommen haben, an der russischen Initiative ist prinzipiell
vorhanden: Länder wie Jordanien und der Libanon sind seit Jahren an den Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit. Aus Jordanien gibt es eine Rückkehrbewegung über die Grenze nach
Südsyrien. …. mit KARTE

17. Jänner 2019 >>

3. dazu ergänzend https://www.ippnw.de/frieden/artikel/de/sanktionen-gegen-syrienbeenden.html
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/trotz-grenzblockaden-ziehen-hunderte-fluechtlinge-wiederrichtung-amerika-15993522.html USA – Mexiko …. Hunderte Flüchtlinge aus Honduras und El
Salvador sind auf neuen Wegen unterwegs nach Amerika.

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

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1013237_Moskau-bereit-zurRettung-von-Abruestungsvertrag.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/1009443_Die-pazifischeEpoche.html ?

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

SYRIEN K A R T E N
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.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

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
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-AntwortenWetter-46822662
andere:

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach
Österreich gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die
Stimmung komplett gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die

bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge
aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde
viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer
Flüchtlingskommission.
Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>>
auf http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
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Q.: https://www.falter.at/archiv/FALTER_20190123FB44CCC264/stichhaltige-fakten v. 23.1.19
Die Mordrate steigt seit drei Jahren stark an. Frauen werden immer öfter Opfer ihrer eigenen Partner.
Ausländer und Asylwerber sind in der Kriminalstatistik überrepräsentiert. Was läuft falsch?
https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nachsari.1242.de.html?dram:article_id=439411
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/Neue-Plattform-fuer-digitale-Kompetenz-fit4internet/365698987

https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschernhelfen.html
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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

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

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

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die

Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

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

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
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!)
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

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

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Bevor sharia

………

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
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/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
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://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht
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,Resozialisierungsprgr.,
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleicgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen
v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in
d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit
verzichten

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
_______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g.
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
_________________________________
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-inslovenia
https://www.wuv.de/medien/jugendliche_lieben_streaming_und_nix_geht_ohne_mobile
https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-schule-digital-panisches-wegsehenhilft.2907.de.html?dram:article_id=443466

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

