Zeitungs-LINKs T 91 Mai 2 .H. 2019
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

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

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise
www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration
& Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_9783-86793-782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/
+
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-

oesterreich/
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.html?
2015
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?
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Aus https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-21301-2019-deaths-reach-519

Plus diese Animation >>> https://migration.iom.int/europe?type=arrivals MIGRANT FLOWS

31. Mai 2019
1. https://derstandard.at/2000104144384/Italienische-Marine-mit-100-Fluechtlingen-unterwegsnach-Genua "Kein Migrant wird in Ligurien bleiben und die italienischen Steuerzahler belasten",
meinte der italienische Innenminister Matteo Salvini nach Medienangaben - Das Schiff hatte die
Menschen 90 Seemeilen vor der libyschen Küste aufgegriffen >>> dazu aktuelle Migrantenzahlen im
Mittelmeer https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-21301-2019-deathsreach-519
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article194483701/Griechenland-Deutlich-mehr-Fluechtlingeim-Mai-Lager-ueberfuellt.html riechenland hat im Mai einen deutlichen Anstieg von Migranten
verzeichnet, die aus der Türkei zu den griechischen Inseln übersetzten. Allein in der Zeit vom 19. bis
zum 30. Mai kamen 1230 Menschen auf diese Inseln – und damit in die EU
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637065/Trump-verhaengt-Strafzoelle-gegenMexiko-um-Migration-zu-stoppen
4. https://kurier.at/politik/ausland/wegen-illegaler-migration-trump-verhaengt-strafzoelle-gegenmexiko/400510270
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/trump-mexiko-zoelle-einwanderer-1.4469198
6. https://www.deutschlandfunk.de/wegen-illegaler-einwanderung-us-strafzoelle-gegenmexiko.1939.de.html?drn:news_id=1012681
7. https://www.deutschlandfunk.de/demografie-studie-steigende-lebenserwartungeine.1148.de.html?dram:article_id=449434
8. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-nur-mittelmass-wo-hochqualifizierte-arbeitenwollen/400509466 Für gut ausbildete Migranten ist Österreich bei weitem nicht die erste
Anlaufstelle, zeigt eine in dieser Form erstmalige Studie der OECD
9. https://kurier.at/wirtschaft/der-grosse-crash-der-autoindustrie/400509556
10. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/faz-net-serie-schneller-schlau-hartz-iv-kinderhaben-54-cent-fuer-bildung-16213781.html
11. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Polizei-schnappt-fuenf-Dealer-in-einer-Nacht56813621
12. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Mann-schlug-Frau-mit-Kopf-gegenBoden--riss-Haar-aus-40534110
13. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/extremismus---berlin-al-kuds-marsch-korgel-ruft-zugegendemo-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190531-99-454706
14. https://www.deutschlandfunk.de/umgang-mit-al-kuds-demonstration-eine-gratwanderungder.720.de.html?dram:article_id=450314
15. https://kurier.at/politik/inland/rot-blaue-mehrheit-fuer-29-september-als-wahltermin/400510150
16. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mehrheit-im-nationalrat-steht-fuer-29september;art385,3134760
17. https://kurier.at/politik/inland/brigitte-bierlein-erste-kanzlerin-eine-selten-korrekteperson/400510153
18. https://kurier.at/politik/inland/brigitte-bierlein-die-erste-frau-an-der-spitze-des-vfgh-importraet/311.622.500
19. https://kurier.at/meinung/das-ist-eine-gute-wahl/400510018
20. https://www.heute.at/politik/news/story/Twitter--Darum-ist-Bierlein-perfekt---Schmaeh-geht-viralBier-Frau-FP--50638922
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2011747-Brigitte-Bierlein-wirdKanzlerin.html
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2011813-Uebergangskanzlerin-desKonsenses.html

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2011761-Drei-Juristen-fuer-denUebergang.html der beamtenregierung bis zum September 2019 & den Neuwahlen
24. https://kurier.at/politik/inland/ogm-umfrage-jeder-dritte-will-tuerkis-neos-gruen/400511596
25. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637105/Expertenregierung-Italien-undTschechien-machen-es-vor
26. https://kurier.at/politik/inland/in-der-spoe-will-niemand-in-den-schleudersitz-von-rendiwagner/400507267
27. https://www.sueddeutsche.de/digital/rezo-video-cdu-youtuber-alexibexi-dner-1.4467866 in
Deutschland
28. https://www.deutschlandfunk.de/philipp-amthor-cdu-eine-partei-ist-keineyoutube.694.de.html?dram:article_id=450162
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/wirtschaft/article194393913/Wettbewerbsfaehigkeit-Warum-arabischeStaaten-so-stark-aufholen.html
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudi-arabien-fordert-iran-zu-zurueckhaltung-auf16214436.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5636978/Das-Inferno-in-Idlib_Wieder-sindSpitaeler-im-Visier

30. Mai 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5636972/Italiens-Marine-rettet-Boot-mitMigranten bzw. dazu noch siehe „Alarm Phone“ https://w2eu.info/seasafety.en.html >>>
Pullfaktor !

2. https://www.deutschlandfunk.de/der-osten-und-die-afd-die-spaltung-koennte-sichnoch.720.de.html?dram:article_id=450098
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5636554/Belgiens-Rechtsextreme-sind-nunhoffaehig
4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5636950/Mutmasslicher-Taeter-legt-nach-Anschlag-inLyon-Gestaendnis-ab
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5636351/Stadt-Wien-prueft-ob-ISEnkelkindernach-Oesterreich-duerfen
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2011610-USA-werfen-Iran-Verwicklung-inAngriffe-auf-Oeltanker-vor.html

29. Mai 2019
1.

https://derstandard.at/2000104025552/Erneut-Dutzende-Fluechtlinge-und-Migranten-in-derAegaeis-aufgegriffen Bereits am Montag und Dienstag hatten mehr als 150 Menschen aus der Türkei
nach Griechenland übergesetzt. >>> und der EU-Tk-Pakt ? siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Stabilit%C3%A4tsinitiative

2. https://kurier.at/politik/inland/bundesrat-beschloss-kickls-staatliche-asyl-agentur/400509286
3. https://derstandard.at/2000104042951/Bundesrat-beschloss-Kickls-Betreuungsagentur beschloss
der Bundesrat die Verstaatlichung der Flüchtlingsbetreuung durch die Bundesagentur für
Betreuungs-und Unterstützungsleistungen (BBU). Ratz bezeichnete diese laut
Parlamentskorrespondenz als sachgerecht und effizient
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5636554/Belgiens-Rechtsextreme-sind-nunhoffaehig
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5636351/Stadt-Wien-prueft-ob-ISEnkelkindernach-Oesterreich-duerfen
6. https://derstandard.at/2000103958079/Weiterer-Franzose-im-Irak-wegen-IS-Mitgliedschaft-vorGericht
7. https://www.krone.at/1931873 Todesstrafe für französische IS-Kämpfer im Irak
8. https://derstandard.at/2000104009137/War-es-falsch-von-der-SPOe-dem-Misstrauensantraggegen-Kurz ? Pro & Contra
9. https://kurier.at/politik/inland/gerangel-um-termin-waehlt-oesterreich-erst-am-29september/400509253
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2011634-Diskussion-um-Wahltermin15.-oder-22.-September-moeglich.html
11. https://kurier.at/politik/inland/ausgezaehlt-oevp-edtstadler-ist-vorzugsstimmenkoenigin/400509328
12. https://www.deutschlandfunk.de/das-klima-kabinett-die-koalition-zwischen-klimahysterieund.720.de.html?dram:article_id=450114
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article194349121/Friedrich-Merz-geht-mit-KlimakanzlerinMerkel-hart-ins-Gericht.html
14. https://kurier.at/leben/wussten-sie-dass-acht-fakten-ueber-greta-thunberg/400508065
GEOPOLITIK
https://www.sueddeutsche.de/politik/europawahl-eu-parlament-eu-kommission-1.4465803

28. Mai 2019
1. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/anschober-verlangtabschiebestopp;art383,3134094 Der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudolf Anschober
(Grüne) fordert von der Übergangsregierung die Verhängung eines Abschiebestopps.
2. https://derstandard.at/2000103980412/Salvinis-Triumph-hinterlaesst-in-Italien-Freund-und-Feindratlos Das kalabresische Bergstädtchen Riace, das in den letzten zwanzig Jahren unzählige
Flüchtlinge aufgenommen hatte und sich damit vor dem Aussterben durch Abwanderung bewahrt
hatte, galt noch bis vor kurzem über Italien hinaus als Modell für gelungene Integration. Es wird seit

den Kommunalwahlen vom Sonntag von einem der Lega nahestehenden Bürgermeister regiert. …
Dasselbe gilt für die kleine Insel Lampedusa, wo die Lega nun ebenfalls den "Sindaco" stellt: Der
südlichste Vorposten Europas im Mittelmeer ist für die schutzsuchenden Flüchtlinge ebenfalls kein
sicherer und offener Hafen mehr 3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5635580/Salvini-diktiert-nach-Wahlsieg-inItalien-die-Regierungsagenda
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article194248087/Europawahl-2019-Greta-Effekt-ausgerechnetin-Schweden-verpufft.html?wtrid=onsite.onsitesearch ...verlieren die Grünen empfindlich und die
Rechtspopulisten legen zu. ...Während die Grünen die klaren Verlierer sind in Schweden, sind die
rechtspopulistischen Schwedendemokraten die größten Gewinner. Sie haben einen dritten Sitz im
Europaparlament hinzugewonnen und mit 16,9 Prozent der Stimmen ihr Wahlergebnis nahezu
verdoppelt….„Die Themen Flüchtlinge, Migration und Integration sind immer noch die dominierenden
Gründe, aus denen Menschen die Schwedendemokraten unterstützen“, sagt Sannerstedt. Die
Themen Migration und besonders Integration stünden in Schweden immer noch an zweiter Stelle.
Dazu gehöre auch der Umgang der EU-Länder mit den Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen,
und die Frage, wie weit sich die EU einmischen darf. ….
5. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/17-Jaehriger-will-Uhr-rauben--bekommtnur-Abreibung-49152730
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/scharia-polizei-prozess-1.4464692 Sieben Teilnehmer und
Helfer der Scharia-Polizei müssen Geldstrafen von bis zu 1.800 Euro zahlen.
7. https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/berlin-geschwister-greifen-polizisten-an-undfilmen-tat-16210515.html
8. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5634306/LyonAttentat_Vier-Verdaechtigefestgenommen
9. https://diepresse.com/home/kultur/feuilleton/5635377/Chantal-Mouffe_Viele-Linke-verteidigenneoliberale-Utopie? … Wir haben mit Marine Le Pen dieselbe Debatte wie schon 2001 in
Österreich. Viele meiner Freunde fanden es damals illegitim, dass die FPÖ in der Regierung ist. Ich
habe gesagt: „27 Prozent haben sie doch gewählt.“ „Trotzdem, nein, nein, nein!“, erhielt ich als
Antwort. Aber wenn das inakzeptabel ist, warum erlaubt man solchen Parteien, bei Wahlen
anzutreten und vom Staat Geld zu bekommen? Sie dürfen Repräsentanten im Parlament haben, aber
nicht in der Regierung? Dürfen wahlkämpfen, aber nicht gewinnen? Das ist total widersprüchlich….
Die Sozialdemokraten haben sich für die Mitte interessiert und die einfache Bevölkerung vergessen.
Statt der Moralkeule muss man verstehen, warum Leute rechtspopulistische Parteien wählen, und
ihnen einen anderen Diskurs anbieten. Ich hatte darüber eine Auseinandersetzung mit dem
Soziologen Eric Fassin, der sagt: Wir sollten gar nicht reden mit diesen Leuten, die sind rassistisch,
homophob! Von der großen Mehrheit der Wähler kann man aber nicht sagen, dass sie rassistisch
sind. …. Auch ohne Migranten gibt es Umwälzungen, die mit dem Finanzkapitalismus verbunden
sind. Aber es stimmt, die Frage der Migranten ist eine heikle Frage für die Linke. Einerseits muss sie
offen für Asylsuchende sein, andererseits muss sie die Bedürfnisse der einfachen Bevölkerung
berücksichtigen, die davon betroffen ist. Ein großer Teil der Linken will alle Probleme moralisch
lösen, aber Politik ist nicht nur eine Frage der Moral. Man denke an Max Webers Ethik der
Verantwortung und der Überzeugung. Wir müssen auch die Folgen unserer Handlungen sehen.
Außerdem ist „No border“ ein neoliberales Ideal – die Waren sollen überallhin, die Menschen auch.
Da geht die Idee der Bürgerschaft verloren. Wenn jeder überallhin kann, gibt es keinen Ort mehr, wo
man seine Bürgerrechte und -pflichten ausüben kann. Ich finde es merkwürdig, dass ein großer Teil
der Linken diese neoliberale Utopie verteidigt…. Man wird nie die einfache Bevölkerung für ein
Programm begeistern, wenn man nicht ihre Probleme berücksichtigt. Und man muss, auch wenn
man eine internationale Vision hat, von der Nation ausgehen und zuerst schauen: Wie regeln wir es
bei uns?
10. https://kurier.at/meinung/das-wars/400507072 Die Regierung ist abgewählt. Ab jetzt herrscht
monatelang Wahlkampf. Dem folgt eine schwierige Koalitionsbildung

11. https://www.addendum.org/politometer/kategorie/verwaltung/naechste-regierung/
12. https://kurier.at/politik/inland/van-der-bellen-sucht-eineeinen-neuen-regierungschefin/400508101 ?
13. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000103942403/van-der-bellen-begibt-sich-auf-die-suchenach-einer …..
14. https://www.krone.at/1930835 Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die österreichische
Regierung ihres Amtes enthoben, nachdem Kurz‘ Kabinett am Montag das Misstrauen ausgesprochen
worden war.
15. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5636013/Van-der-Bellen-wundert-sich-wasmoeglich-ist ...Die SPÖ hat nicht nur sich selbst, sondern auch den Bundespräsidenten in die
Bredouille gebracht. Schon die Abwahl des Bundeskanzlers ist nicht in Van der Bellens Sinne gewesen,
die Absetzung der gesamten Regierung erst recht nicht. Der Misstrauensantrag der Liste Jetzt sah das
auch nicht vor: Er sah nur die Abwahl von Sebastian Kurz vor. Dann kam am Sonntagabend jener der
SPÖ daher – und alles war anders.
16. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5636052/BVG_Die-ewige-Aesthetik-deraelteren-Gesetze ...und zwar an das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) sowie das BundesVerfassungsgesetz (B-VG). Beide Normen sind – im sprachlichen Sinn – verständlich wie eine Bibel.
17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5635304/AltBundeskanzlerSebastian-Kurz-32 Die SPÖ-Führung hat das Bedürfnis nach Rache gestillt. Das ihrer Funktionäre und
auch ihr eigenes. Ein Erfolg der Funktionärspartei für die Funktionärspartei. Man hat den Wählern
deutlich gezeigt, was man von ihnen hält. Die Partei des Kanzlers, den sie seines Amts enthoben
haben, hat Stunden zuvor eine Wahl mit über zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den
Zweitplatzierten, die SPÖ, gewonnen. Der Wähler hat Kurz offensichtlich nicht das Misstrauen
ausgesprochen. Die SPÖ hat es im Verein mit der FPÖ getan.
18. https://kurier.at/politik/inland/strassenumfrage-wie-die-menschen-ueber-misstrauensantragdenken/400506664
19. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wirbel-im-Netz-Drozda-mauschelt-mit-Kickl/382148965
20. https://derstandard.at/2000103960808/Ibiza-Video-Auch-Staatsanwaltschaften-Muenchen-undHamburg-pruefen-Anzeigen
21. https://www.krone.at/1931033 Das Aus der Regierung und die Neuwahl bedeuten auch,
dass Projekte wie Steuerreform, Digitalsteuer und andere auf Eis liegen.
22. https://www.deutschlandfunk.de/erhard-busek-oevp-kurz-wird-im-wahlkampf-einsieglaeufer.694.de.html?dram:article_id=449912
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/mexiko-alternative-fluchtrouten-fuerafrikaner.1773.de.html?dram:article_id=449909 Immer mehr Afrikaner versuchen über
Lateinamerika in die USA zu gelangen. Für viele endet die Flucht an Mexikos Südgrenze, weil die
Regierung kein freies Geleit mehr bis zur US-Grenze im Norden gewährt. Unter
menschenunwürdigen Bedingungen fristen sie dort ihr Dasein. … „2015 hat Europa damit
begonnen, seine Grenzen dichtzumachen. In dem Moment begannen die Afrikaner, nach
Alternativen zu suchen. Welche blieb ihnen? Sie versuchen, irgendwie nach Lateinamerika zu
gelangen, und dann gehen sie nach Norden, bis in die USA. Auch sie haben den ‚American dream‘.
Lateinamerika, Mexiko – das ist für sie nur ein Zwischenstopp. Leider hat unser Präsident Visa
und freies Geleit bis an die Grenze versprochen. Gemeint waren nur mittelamerikanische
Flüchtlinge, aber alle fühlten sich angesprochen. Wir nennen das den Effekt des Aufrufs.“ …
Seitdem ist die Zahl der Migranten, die Mexiko erreichen, stark gestiegen. In den ersten drei
Monaten dieses Jahres sollen es nach offiziellen Angaben bereits 300.000 gewesen sein. Sonst
durchqueren das Land etwa 400.000 Menschen im ganzen Jahr.

26 Mai 2019

>>>> EU – Wahlen >>> genaueres mit KARTEN ….>>>>>

1. https://kurier.at/politik/inland/live-stream-das-vorlaeufige-endergebnis-der-eu-wahl/400506247
>>> mit Graphiken & KARTEN bzw auch https://www.krone.at/1932195
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5635123/EUWahl-Eine-Zusammenfassung-in-vier-Punkten
Es gibt Trends, die diese EU-Wahl auszeichnen, man kann sie an der Mandatszahl im nächsten EUParlament gut ablesen. Doch im Detail sehen die Ergebnisse in den einzelnen Ländern erstaunlich
unterschiedlich aus.
3. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eu-wahl-umbruch-mit-unterschiedlichengeschwindigkeiten/ Auf den ersten Blick verweisen die Ergebnisse der Wahlen zum EU-Parlament auf
nationale Unterschiede und Besonderheiten. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch in allen
Ländern zunehmend die Konturen eines politischen Umbruchs mit neuen Lagerbildungen. … in der
deutlichen Herausbildung eines sich verschärfenden Konflikts zwischen zwei gegensätzlichen
politischen Strömungen, die sich sowohl in den einzelnen Ländern wie auch im EU-Parlament
formieren. Auf der einen Seite wollen die „Transnationalisten“ unter den EU-Parteien die
Entwicklung hin zu einer EU als Bundestaat forcieren, indem nicht nur die Finanz- und Sozialpolitik,
sondern verstärkt auch die Migrations- und Umweltpolitik vereinheitlicht und zentralisiert wird. So
sollen die Ziele einer verstärkten gegenseitigen finanziellen Haftung für Schulden und soziale Risiken,
eines verstärkten Zustroms von Migranten aus Drittstaaten und eines Ausstiegs aus fossilen
Brennstoffen EU-weit realisiert werden. …. Ihnen gegenüber stehen die „Nationalisten“ unter den
europäischen Parteien. Sie lehnen einen finanz- und sozialpolitischen Souveränitätsverlust ihrer
Mitgliedsstaaten ebenso ab wie den Souveränitätsverlust in Fragen der Migration und der Umweltund Energiepolitik. Sie wollen verhindern, dass ihnen und ihren Ländern über den Umweg der EU
politische Ziele verordnet werden, die sie selbst gar nicht verfolgen, teils sogar entschieden
ablehnen. Die EU betrachten sie im Kern als eine Wirtschaftsgemeinschaft und nicht als eine
politische Union mit zentralistischem Vereinheitlichungs- und Führungsanspruch, gegen den sie sich
ausdrücklich verwahren.
4. https://www.deutschlandfunk.de/der-osten-und-die-afd-die-spaltung-koennte-sichnoch.720.de.html?dram:article_id=450098 Längst ist für viele die Wahl für die AfD keine
Protestwahl mehr, sondern eine aus Überzeugung >> vgl. dazu KARTEN bei
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194083275/Europawahl-2019-Die-Wahlergebnisse-inDeutschland-und-Europa.html? bzw. https://www.welt.de/politik/ausland/article194198299/Europawahl2019-Ergebnisse-aller-EU-Laender-die-Sieger-im-Ueberblick.html

5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/wahlen-ist-die-afd-die-neue-ost-partei-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-190527-99-402124
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/loesung-fuer-eu-kommissionspraesident-sollbis-21-juni-stehen;art391,3134330
7. https://www.nachrichten.at/meinung/menschen/margrethe-vestager-diese-frau-ist-einhammer;art111731,3134078
8. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-um-eu-spitzenaemter-wir-koennten-zuerstnachfolger.694.de.html?dram:article_id=450059

25. Mai 2019
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2011055-Juristischer-Rueckschlag-fuerTrumps-Mauerbau-Plaene.html
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rueckschlag-fuer-trumps-mauerbauplaene;art391,3133132 Die Zahl illegaler Grenzübertritte von Mexiko in die USA hat in den
vergangenen Monaten deutlich zugenommen. In den sieben Monaten zwischen Oktober - dem
Beginn des US-Finanzjahres 2018/2019 - und April wurden nach Angaben der Grenzschutzpolizei CBP

mehr als 530.000 Menschen aufgegriffen. Das sind rund 10.000 mehr als im gesamten
Vorjahreszeitraum. Im März und April 2019 registrierte CBP jeweils mehr als 100.000 illegale
Grenzübertritte. Trump hat mehrfach angedroht, die Grenze zu Mexiko schließen zu lassen.
3. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5634257/Obsthandel-lieferte-in-Wien-aufBestellung-Kokain-per-Taxi
4. https://www.krone.at/1929016 Ermittler des Landeskriminalamtes konnten fünf Afrikaner
festnehmen, die in rund eineinhalb Jahren nicht weniger als 300 Kunden mit Kokain versorgt haben
sollen.
5. https://www.österreich.at/chronik/Verwirrter-18-hantierte-mit-Messer/324171735
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2011021-Viele-Verletzte-bei-Explosionin-Lyon.html
7. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/anti-terror-ermittlungen-nach-explosion-inlyon;art17,3133042
8. https://kurier.at/chronik/welt/explosion-in-lyon-verdaechtiger-weiter-fluechtig/400505422
9. https://derstandard.at/2000103759638/Welche-Mehrheiten-beim-Misstrauensantrag-moeglich-sind
10. https://derstandard.at/2000103772847/Mehrheit-der-Bevoelkerung-wuerde-an-Regierung-Kurzfesthalten Amtsinhaber Sebastian Kurz würde auch nach dieser innenpolitisch turbulenten Woche
eine Bundeskanzler-Direktwahl haushoch gewinnen. 37 % würden laut einer repräsentativen Umfrage
des Linzer Market-Instituts unter 800 Wahlberechtigten ihre Stimme Kurz geben – SPÖ-Vorsitzende
Pamela Rendi-Wagner käme auf 22 %. Beide Werte sind gegenüber der Vorwoche ziemlich
unverändert. …"Die rasche Nachbesetzung der von der FPÖ geräumten Ministerposten ist bei der
Bevölkerung offenbar gut angekommen. Der Wunsch, diese Regierung loszuwerden, ist ein
Minderheitenprogramm – und bringt vor allem die SPÖ in eine Zwickmühle: Jeder zweite SPÖ-Wähler
will, dass seine Partei die Regierung Kurz stürzt – aber jeder vierte SPÖ-Wähler meint im Gegenteil,
dass die Regierung vorläufig weitermachen soll."… einen überwiegend guten Eindruck vermittelt
Bundeskanzler Sebastian Kurz – von ihm sind 48 % positiv beeindruckt, 45 %. Deutlich ist allerdings,
dass das Agieren von Kurz bei Frauen überwiegend positiv, bei Männern überwiegend negativ
bewertet wird. Klarerweise stößt Kurz bei SPÖ-Anhängern und Grünen auf Ablehnungswerte zwischen
65 und 70 %, aber auch die Wähler der Freiheitlichen sehen sein Agieren zu 59 % negativ (allerdings
sind 33 % mit Kurz zufrieden) … an 3. Stelle (nach VdBellen mit + 75 % !) kommt Beate MeinlReisinger. Beutelmeyer: "Die Neos-Chefin hat mit ihrem klaren Bekenntnis gegen den Sturz der
Regierung viel Aufmerksamkeit und Zustimmung gewonnen. 42 % geben an, dass sie einen guten
Eindruck von ihr haben, nur 28 %haben einen schlechten … Der große Aufsteiger der abgelaufenen
Woche ist allerdings Norbert Hofer: Nicht nur, dass er bei 42 % einen guten Eindruck hinterlassen hat
48 % einen ausdrücklich schlechten Eindruck >>> mit GRAPHIKEN >>
11. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/65-lehnen-Misstrauens-Votum-ab/381646266
12. https://derstandard.at/2000103779221/Meinl-Reisinger-Der-Bundespraesident-war-sehr-klar-darinwas-jetzt zu geschehen hat... Wenn er sagt, er denkt nicht über einen Plan B nach, dann ist das zu
respektieren, weil wir sonst in einem absoluten Blindflug unterwegs wären.
13. https://kurier.at/politik/inland/kanzler-am-ende-wird-die-bevoelkerung-entscheiden/400505173 „Es
ist entlarvend, dass das Ergebnis der Ibiza-Enthüllungen dazu führt, dass sich nun eine Koalition
zwischen Kickl und Rendi-Wagner bildet, um mich als Bundeskanzler loszuwerden.“… am Ende
entscheidet die Bevölkerung bei den Nationalratswahlen im September.“
14. https://www.deutschlandfunk.de/politik-und-social-media-das-sind-nachhaltigebeziehungen.694.de.html?dram:article_id=449747
15. https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Deutsche-Youtube-Stars-watschen-Parteien-ab50009319
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/facebook-zuckerberg-monopol-silicon-valley-norbert-frei1.4459368 warum facebook zerlegt werden muß

24. Mai 2019
1.

https://www.sueddeutsche.de/politik/europa-rumaenien-migration-1.4446542 Viele Rumänen
glauben leidenschaftlich an den Mythos Deutschland": Osteuropa erlebt seit der Wende 1990
eine dramatische Abwanderung von Menschen…. Es gehen Menschen aus allen Schichten,
Hochqualifizierte genauso wie sozial Schwächere. Oft stecken persönliche Motiven dahinter, aber viele
Auswanderer haben etwas gemein: Sie sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Weil zu Hause die
Möglichkeiten für Karriere und Laufbahn beschränkt sind, weil Korruption und Vetternwirtschaft herrscht,
weil man im Westen mehr Geld verdient und dafür mehr bekommt. Und weil die soziale Ungerechtigkeit in
vielen Ländern enorm ist und zementiert zu sein scheint….Keine Ausländergruppe in Deutschland ist zuletzt
so stark gewachsen wie die Rumänen. Seitdem sie 2014 die Freizügigkeit der Europäischen Union erhielten,
kommen immer mehr: Von damals weniger als 100 000 stieg ihre Zahl bis Ende 2017 auf mehr als 600 000.
Wie viele nicht angemeldete Wanderarbeiter zusätzlich im Land sind, weiß niemand. Was man weiß: Ohne
die Rumänen sowie die ebenfalls wachsende Gruppe der Polen würde in manchen Sparten der deutschen
Wirtschaft kaum mehr etwas funktionieren. Im Lager, auf dem Bau, der Gastronomie, in der Pflege, bei
Kurierdiensten - Osteuropäer sind willkommene Arbeitskräfte…. Nach einem Bericht der Weltbank

hatten schon 2013 etwa 14 000 rumänische Ärzte das Land verlassen, das war mehr als jeder
vierte Mediziner….Die Weltbank rechnet aus, dass Rumänien durch die Abwanderung 7,5 Prozent
an Bruttoinlandsprodukt verloren hat. Die aktuelle Regierung der Partidul Social Democrat (PSD)
genießt nur noch wenig Vertrauen, zumindest bei den Emigranten….Ihr Versprechen, sich für die
Belange der ärmeren Schichten einzusetzen, löst die Partei kaum ein. Und so machen sich auch
viele Menschen ohne Berufsabschluss auf die Reise, lange Zeit waren Italien und Spanien die
ersten Adressen, weil Sprachen und Klima ähnlich sind. Seit der Finanzkrise ist
Nordeuropa attraktiver

2.

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article194137487/Minister-Asylverfahren-sollenschneller-werden.html in Deutschland …. Wer einen positiven Asylbescheid bekommt und
längerfristig bleiben kann, sollte schnellstmöglich die deutsche Sprache beherrschen und die
hiesigen Werte kennenlernen,

3.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article194081633/Jean-Claude-Juncker-Angela-Merkelhat-im-Herbst-2015-richtig-gehandelt.html? Auf die Frage, ob Merkel die Europäische Union
geführt oder gespalten hat, antwortete Juncker: „Von Berlin aus kann man in Europa sehr viel
bewirken. Aber eine einzelne Person kann die EU weder führen noch spalten

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2010726-Hans-Werner-Sinn-.-.-.-danngaebe-es-keine-Sozialmigration.html Der Ökonom erklärt, warum künftig das Heimatland eines
jeden EU-Bürgers für steuerfinanzierte Sozialleistungen aufkommen soll und eine echte Sozialunion
die EU zu Massenarbeitslosigkeit führen würde…. Migranten fahren nicht mehr über Brücken als
Einheimische. Das nicht, aber sie zahlen weniger dafür, weil sie in der Regel unterdurchschnittliche
Einkommen erhalten und auch unterdurchschnittliche Steuern zahlen. Deshalb sind sie
Nettoempfänger staatlicher Leistungen. Häufig wird das ausgeblendet, indem nur die

Sozialleistungen beachtet werden. Wenn man aus einem Land mit kaputter Infrastruktur kommt und
ins propere Österreich geht, dessen Infrastruktur bereits bezahlt wurde, so ist auch das ein Stück
Sozialmagnetismus…. Jeder EU-Bürger darf sich nach Belieben in jedem anderen EU-Land aufhalten.
Wer fünf Jahre in einem anderen EU-Land lebt, erhält automatisch mit dem uneingeschränkten
Daueraufenthaltsrecht Anspruch auf sämtliche steuerfinanzierte Sozialleistungen. Die Frage der
Einschränkung der Leistungen bezieht sich nur auf die fünf Jahre davor, und das machen die Länder
unterschiedlich. Wer mit 60 Jahren in ein anderes EU-Land geht, bekommt nach fünf Jahren, wenn er
65 und nicht mehr erwerbsfähig ist, das Recht auf eine Unterstützung bis zum Lebensende. Und die
ist im Fall Deutschlands mehr als das Doppelte des Einkommens eines normalen Arbeitnehmers in
Rumänien…. Konkret würde ich vorschlagen, bei den Sozialleistungen eines Menschen zwischen
erarbeiteten und ererbten Sozialleistungen zu unterscheiden. Erarbeitete sind etwa
Rentenleistungen, Unfall- und Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Die müssten vom
Gastland gewährt werden, weil sie ans Arbeitsverhältnis geknüpft sind. Und zu den ererbten
Sozialleistungen gehört etwa das Kindergeld für Kinder, die zuhause bleiben, oder die Sozialhilfe für
Behinderte. Ein Kind, das zuhause ernährt werden muss, hat nichts mit dem Arbeitsverhältnis zu tun,
wenn es aus Steuermitteln bezahlt wird. Und dieses Kindergeld könnte weiterhin vom Heimatland
gewährt werden. Dann gibt es diesen Anreiz nicht…. die produktive Migration fördern! Und
produktiv ist es, wenn Menschen durch Lohnunterschiede angeregt werden, zu wandern, nicht
aufgrund unterschiedlicher Sozialleistungen. Diese Migration will offiziell keiner, und sie ist auch
nicht effizient. Nur wenn Lohndifferenzen die Wanderung anregen, erhöht die Wanderung das
europäische Sozialprodukt. >>> gesichert via wayback-machine >>

https://diepresse.com/home/innenpolitik/5633682/Taktische-Spiele-vor-Misstrauensvotum am
Montag den 27.5..... Pilz von „Jetzt“ will nun doch nur den Kanzler, nicht die ganze Regierung
stürzen: Er ist voll des Lobes für den neuen Innenminister Eckart Ratz.
6. https://kurier.at/politik/inland/spoe-landeschefs-gehen-aktuell-von-misstrauensvotum-gegenkurz-aus/400504681
7. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5633340/Was-HCStrache-in-jener-Nacht-auf-Ibiza-wirklich-verbrochen-hat ) Sebastian Kurz hat 2017 wohl die nahezu
5.

hundertprozentige Gewissheit, ein weiteres Jahrfünft bleiernen Stillstands zu verantworten, wenn er mit
der SPÖ regiert (die das ohnehin nicht wollte), gegen das Risiko abgewogen, mit der notorisch
multiproblematischen FPÖ zu koalieren und zu hoffen, dass es diesmal gut geht. Das war ein Risiko….Dass
nun das Risiko schlagend wurde, beweist nicht zwingend, dass es aus damaliger Sicht nicht richtig war, es
einzugehen, anstatt wieder die Bleidecke der Großen Koalition über das Land zu schieben. HimalajaExpeditionen scheitern regelmäßig, trotzdem ist das für Bergsteiger kein Grund, sie nicht zu wagen.
Endgültig zu beurteilen wird die Kurz-Strategie wohl erst im Herbst dieses Jahres sein: In aktuellen
Umfragen liegen etwa ÖVP und Neos zusammen nur noch knapp unter 50 Prozent….Aus der Sicht der
Republik ist das freilich eine Katastrophe: weil damit die widernatürlichste aller Regierungsformen, die
Große Koalition, wieder zum scheinbar natürlichsten politischen Aggregatzustand wird. Dem Land dürfte
das mehr schaden als jeder politische Skandal.
8.

https://diepresse.com/home/innenpolitik/5633732/Doskozil_SPOe-muss-den-Kanzler-stuerzen !
SPÖ müsse allein aus innerparteilichen Motiven den Misstrauensantrag gegen Kurz unterstützen.

9. https://www.heute.at/politik/news/story/So-schafft-es-Strache-nach-Bruessel-49519667 ???
10. https://derstandard.at/2000103740730/Identitaere-betreiben-Vorzugsstimmenwahlkampf-fuer-

Strache-bei-EU-Wahl
11. https://kurier.at/politik/inland/analyse-wie-strache-das-ibiza-video-umdeutet/400504660
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/strache-erstattete-anzeige-gegen-drei-

personen;art385,3132850
13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5633456/Maassen-zu-IbizaVideo_Der-

Quellenschutz-gilt-hier-nicht? Der deutsche Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen
verteidigt im „Presse"-Interview seine umstrittene Kritik an den Ibiza-Enthüllungen:
„Aufsehenerregende Erpressungen von Politikern könnten ein Geschäftsmodell werden.“ Und er

kritisiert linke „Schadenfreude“…. Ich habe diese Äußerung nicht in Zusammenhang mit der IbizaAffäre getätigt, sondern auf frühere Turbulenzen in der SPÖ um den dubiosen Wahlkampfberater
Tal Silberstein angespielt. Und nach der Aufdeckung des Ibiza-Skandals stand auf linker und
linksextremer Seite Schadenfreude im Vordergrund. Es ging aber nie um die Hintergründe…Ich
denke über den Fall hinaus: Aufsehenerregende Erpressungen von Politikern könnten ein
Geschäftsmodell werden.
14. https://www.heute.at/politik/news/story/Fuer-Geheimdienst-Chef-ist-klar--wer-hinter-Falle-

steckt-50842477
15. https://www.nzz.ch/schweiz/das-sind-die-neun-groessten-gefahren-fuer-die-schweiz-ld.1483571
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) warnt vor politischer Einflussnahme durch Russland,
aber auch durch andere Länder. So führt er den Strache-Skandal auf eine GeheimdienstOperation zurück, mit dem Ziel, die Politik zu beeinflussen.

23. Mai 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/italien-salvini-macht-eu-wahlkampf-auf-kosten-vonfluechtlingen/400502476 Im Fall des deutschen NGO-Schiffes „Sea Watch 3“, das 67 Menschen im
Mittelmeer vor dem Ertrinken (Anm.: vor der Libyschen Küste >> siehe bei 18. 5. 19 unten >>> )
...gerettet hat, legt sich der Lega-Chef mit der Justiz an. ...Salvini will diese Woche ein umstrittenes
Sicherheitspaket durchbringen, das hohe Strafen von bis zu 50.000 Euro für private Seenotretter im
Mittelmeer vorsieht sowie die Beschlagnahme aller Rettungsschiffe.
2. https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Ausreisezentrum-Tafel-in-Traiskirchenabmontiert-44751670
3. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5633068/Aktivisten-montieren-AusreisezentrumTafel-inTraiskirchen-ab
4. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/laender-wollen-mehr-geld-fuer-fluechtlinge-16201162.html
5. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Mann-vor-U3-gesto-en---Ich-musste-es-tun---51967539 "Ich habe eine psychische Krankheit", war das Erste, was Mohammed Y. der Polizei zu
Protokoll gab
6. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---mosbach-sieben-jahre-haft-wegenlebensgefaehrlicher-messerattacke-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190523-99-345368
7. https://www.nzz.ch/international/frankreich-grosseltern-wollen-ihre-enkel-aus-dem-jihadheimholen-ld.1480299?mktcid=nled&mktcval=107_2019-05-23&kid=nl107_2019-5-22
8. https://kurier.at/politik/inland/kanzler-kurz-gespraechsoffensive-soll-abwahlverhindern/400503298 Rendi-Wagner und Hofer schicken nur Vertreter….
9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5633210/Welche-Angebote-Kanzler-Kurz-der-Oppositionmacht
10. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/opposition-schickt-nur-zweite-reihe-zukurz;art385,3132650 Angebot der Teilnahme an Ministerräten …
11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5632725/Gefangen-in-der-

Staatskrise-Hurra-wir-leben-noch
12. https://kurier.at/politik/inland/liveticker-tag-fuenf-nach-ende-der-koalition/400502788 64 % gegen
Abwahl von Kurz … Bei den ÖVP-Anhängern sind satte 98 Prozent gegen die Abwahl des Kanzlers im
Parlament; bei den SPÖ-Wählern sind nur 40 Prozent dagegen, während 48 Prozent für die
Unterstützung des Misstrauensantrags sind. Die FPÖ-Wähler? 54 Prozent sind dafür, dass Kurz
weitermacht, 32 Prozent für dessen Abwahl. Noch deutlicher - also eher wie bei den ÖVP-Wählern -

ist das Verhältnis bei den Neos-Anhängern: Hier sind 82 Prozent dafür, dass Kurz bis auf weiteres
regiert, nur 11 Prozent für ein Ja zum Misstrauensantrag. >>> dazu auch
https://www.krone.at/1927620
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/die-suche-nach-den-hintermaennern-des-ibizavideos;art385,3132332
14. https://www.oe24.at/tv/news-live/FPOe-Skandal-Das-sind-die-Hintermaenner-des-IbizaVideos/381359714 VIDEO
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article194062525/Oesterreich-Der-alte-Schlag-kann-Kurzgefaehrlich-werden.html? Schon seit Jahresbeginn machte in Österreich das Gerücht von Neuwahlen
die Runde – um Sebastian Kurz zu schaden. Gestreut wurde es wohl aus den Reihen der ÖVP. Denn
der Kanzler hat auch in der eigenen Partei Feinde.
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/finanzen/article193998319/In-der-Lirakrise-verweigern-die-TuerkenErdogan-die-Gefolgschaft.html
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5632641/Entscheidungsschlacht-um-Idlib im
Nordirak

22. Mai 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge-24-afghanen-aus-deutschland-nach-kabulabgeschoben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190522-99-328894
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article193925839/Familiennachzug-Immer-wenigerFluechtlinge-holen-Angehoerige-nach-Deutschland.html?
3. https://www.welt.de/politik/article193977845/Deutsche-sehen-Meinungsfreiheit-in-derOeffentlichkeit-eingeschraenkt.html? Als Tabuthemen gelten die Flüchtlinge und der Islam. 59
Prozent der 1283 Befragten ab 16 Jahren gaben an, sie könnten sich unter Freunden frei äußern, nur
18 Prozent sehen aber im öffentlichen Raum eine vergleichbare Freiheit. … Zudem kritisieren 41
Prozent, dass die Political Correctness übertrieben werde. 35 Prozent ziehen für sich sogar den
Schluss, dass freie Meinungsäußerung nur noch im privaten Kreis möglich sei. ...Zu dem Eindruck,
dass die Freiheitsspielräume im öffentlichen Raum kleiner werden, trägt auch die Rigorosität bei, mit
der bestimmte Sprachregelungen eingefordert werden. So finden es zwei Drittel der Bevölkerung
übertrieben, wenn statt der Begriffe Ausländer oder Ausländischstämmige umständlich von
Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen werden soll. …. Wie die „FAZ“ berichtet, bewerten
zum Beispiel 76 Prozent die Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland, Hitler und die Nazis seien
nur „ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“ als völlig inakzeptabel.
4. https://kurier.at/wirtschaft/busfahrer-ohne-fuehrerschein-gesucht/400498108 Suche nach
Arbeitskräften
5. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/14-jaehriger-dealer-in-voecklabruckerwischt;art4,3132089
6. https://www.welt.de/regionales/bayern/article193932791/Wegen-Pruegelattacken-verurteilterAsylbewerber-abgeschoben.html? Eine Chartermaschine brachte den 18-Jährigen am
Dienstagabend zusammen mit 23 anderen abgelehnten Asylbewerbern nach Kabul. 14 der
Abgeschobenen hätten sich zuletzt in Bayern aufgehalten
7. https://derstandard.at/2000103603007/Grosser-Polizeieinsatz-gegen-irakische-Rocker-indeutschen-Staedten

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5632336/Migrantenkriminalitaetvertuscht_Ministerruecktritt-in-den? Niederlanden
9. https://kurier.at/politik/inland/halbe-expertenregierung-nach-ibiza-skandal-van-der-bellen-lobtneue-minister-an/400501984 Wie lange die Regierung hält, bleibt abzuwarten. Für Montag ist im
Parlament ein Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz angekündigt. Die Mehrheiten für oder
gegen diesen Antrag sind noch nicht geklärt.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010486-Uebergangsregierungangelobt.html
11. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/eckart-ratz-nicht-dreinreden-nicht-malkommentieren/400501963 der neue Innenminister
12. https://www.heute.at/politik/news/story/Ibiza-Affaere-Strache-Gudenus-Regierung-Ende-Schonheute-haben-wir-eine-neue-Regierung-58872819 Österreich hat jetzt eine ÖVP-Minderheitsregierung
(+ „was bisher geschah >>>
13. https://www.deutschlandfunk.de/oesterreich-journalist-fpoe-wird-durch-strache-videonicht.694.de.html?dram:article_id=449331 zerstört … die FPÖ werde vermutlich nicht so massiv verlieren, wie
manch einer glaubt: „Man sollte die Rationalität solcher Vorgänge nicht überschätzen“, sagte er im
Dlf…. Das Problem liegt darin, dass die Sozialdemokratie gespalten ist in dieser Frage. Eher der linke
Teil der Sozialdemokratie will ihn stürzen; die gemäßigten, die ein bisschen nachdenken, was das
bedeuten würde, sind dagegen. Aber ich denke, eher nein, und die Vernunft in der Sozialdemokratie
wird da eher zum Zug kommen. Würde man ihn stürzen, dann würde man ihn gemeinsam mit der
Freiheitlichen Partei stürzen, und das könnte sehr schnell wieder einen Opfer-Mythos oder sonst was
erzeugen…. Im Übrigen meinen gerade die Wähler von populistischen Parteien, es sei ohnehin alles
irgendwo immer eine Verschwörung. Ich bin mir ganz und gar nicht sicher und mit mir viele andere
Beobachter auch nicht, dass die FPÖ in diesem Maße jedenfalls bei den Nationalratswahlen Schaden
nehmen wird. Es gab jetzt eine Blitzumfrage – wir wissen nicht, was davon zu halten ist –, dass
jedenfalls bei der EU-Wahl viele Stimmen von der FPÖ zur ÖVP wandern könnten … Im Übrigen, weil
man aus Deutschland immer wieder diese Kritik hört: Es ist ja nicht so, dass Sebastian Kurz vor
eineinhalb Jahren wirklich eine Alternative hatte, als hier jetzt mit der FPÖ in eine Koalition zu
gehen. Man darf auch nicht vergessen, dass die FPÖ, bevor Kurz angetreten ist, die größte Partei in
den Umfragen war. So leicht kann man sich es nicht machen zu sagen, man darf mit diesen Parteien
nicht koalieren. Österreich hat da sehr viel Erfahrung und Deutschland mit der AfD ist erst am Anfang,
Erfahrungen zu machen.
14. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/europa-versus-eu-leitkultur-versus-kultur-light-1/ Und
nun die Ent-Europäisierung der Welt – und auch Europas! Sie hat allein schon demographische
Gründe: Um 1900 war rund ein Drittel der Weltbevölkerung europäisch bzw. europäischstämmig
(rund 550 Millionen von 1,6 Milliarden). Heute beträgt der Anteil der europäischstämmigen
Menschen an der Weltbevölkerung noch 12 Prozent, im Jahre 2050 wird er bei nur noch 6 Prozent
und am Ende des Jahrhunderts bei 4 Prozent liegen. Das hat schleichend eine dramatische
Minderung des europäischen Einflusses auf das Geschehen in der Welt zur Folge. Nur ein Beispiel,
das viel aussagt: Im Jahr 1913 hatten Deutschland und Frankreich zusammen in etwa so viele
Menschen wie Afrika insgesamt: 110 zu 120 Millionen. Im Jahr 2013 (hundert Jahre später) ist das
Verhältnis Deutschland/Frankreich vs. Afrika: 145 Mio. zu 1.072 Millionen. (Das ist der Faktor 7! & 2050 voraussichtlich 2,5 Mrd...) ...An die Stelle der Fortpflanzung und des Schutzes des Lebens sind
ein Hyperindividualismus der vermeintlich schier ewigen Gegenwart und ein dramatischer
Funktionsverlust der Familien getreten.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2010467-USA-haben-neue-Hinweise-aufChemiewaffeneinsatz-in-Syrien.html
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/neue-hinweise-auf-chemiewaffeneinsatz-insyrien;art391,3132006

21. Mai 2019
1. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631811/Letzte-Amtshandlung-Kickl-erlaesstVerordnung-zu-150Stundenlohn Er erließ die Verordnung zur Senkung des Stundenlohns für
Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten auf 1,50 Euro. Man hatte sich zuerst mit der ÖVP auf
diese Maßnahme geeinigt, sagte er am Dienstag. ..."Asylwerber bekommen in der Grundversorgung
alles, was sie zu ihrer Lebensführung benötigen", argumentierte Kickl erneut. 1,50 Euro pro Stunde
seien ein "adäquater Betrag" für freiwillige Leistungen, der dem etwa von Grundwehr- und
Zivildiener entspreche. "Das ist eine Frage der Fairness", so der scheidende Innenminister ...vgl. auch
https://www.krone.at/1926288
2. https://www.krone.at/1926275 Österreich geht bei der Bevölkerungszahl auf die Neun-MillionenMarke zu: Nach Angaben der Statistik Austria lebten am 1. Jänner 2019 knapp 8,86 Millionen
Menschen in Österreich, das sind um 0,41 Prozent oder 36.508 Menschen mehr als am 1. Jänner
2018.
3. https://derstandard.at/2000103573532/Oesterreichs-Bevoelkerung-wuchs-auch-2018-Afghanentrugen-nicht-dazu-bei mit GRAPHIK
4. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2010426-HerausforderungPflegereform.html ... Pflegekräfte aus dem Ausland ?... Finanzierung…
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article193875633/Horst-Seehofer-kuendigt-kriminellenClans-den-Kampf-an.html Vor allem in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
wurde laut BKA zu Jahresbeginn intensiv in Sachen Clan-Kriminalität ermittelt.
6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631592/Kurz-riskantes-Spiel? Denn sein Kabinett muss
nun von Teilen der Opposition toleriert werden. Gespräche dazu wurden am Montagabend sowohl im
Bundeskanzleramt als auch in der Hofburg geführt. Auch Bundespräsident Van der Bellen hat
immerhin Interesse an einer funktionierenden Regierung bis zur Wahl. Dem Vernehmen nach könnten
Experten für Ministerposten gesucht werden, die anderen Parteien nahestehen. So könnte man sich
die Unterstützung aus Teilen der Opposition sichern. ...Unterstützt eine einfache Mehrheit im
Parlament den Misstrauensantrag der „Liste Jetzt“, müsste der Van der Bellen den Kanzler des Amtes
entheben. Damit wäre nicht das Kabinett Kurz Geschichte.
7. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631832/Sondersitzung-des-Nationalrats-findet-am-27Mai-statt
8. https://kurier.at/politik/inland/live-ticker-kurz-kanzlerschaft-auf-der-kippe/400500481
9. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/koalitionsbruch-kurz-will-bis-zur-wahl-mit-expertenregieren;art385,3131576
10. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631795/MeinlReisinger-spricht-sich-gegenMisstrauensantrag-aus
11. https://derstandard.at/2000103506082/Frage-und-Antwort-Ordnungsversuch-im-Regierungschaos
12. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5631494/Er-koennte-auch-alsSchuessel-von-2006-enden Es ist kein Naturgesetz, dass Sebastian Kurz nun einfach nur die Stimmen
der FPÖ einzusammeln braucht. Er ist ein überaus riskantes Wagnis eingegangen.
13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631533/Kanzler-auf-Abruf_Die-Tuecken-desUebergangs? Der Nationalrat wird sich künftig im koalitionsfreien Raum bewegen. Das bedeutet
nicht nur neue Allianzen für Gesetze. Sondern auch, dass die Regierung über einen Misstrauensantrag
stürzen könnte.
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010324-Der-Kanzler-und-derMisstrauensantrag.html

15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010250-Alle-FPOe-Ministerverlassen-die-Regierung.html
16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631500/Sebastian-Kurz-und-Herbert-Kickl-die-Geschichteeiner-Eskalation? Ein Rücktritt von Strache und Gudenus war der ÖVP für den Weiterbestand der
Koalition zu wenig. Auch Kickl sollte gehen. Es gibt eine Vorgeschichte.
17. https://kurier.at/politik/inland/straches-video-in-den-medien-heikel-aber-zulaessig/400500349 dazu
ein Kommentar: „Es ging bei der Veröffentlichung aber nicht um Aufklärung und Information für das
Volk, dann hätte man das Video schon vor zwei Jahren veröffentlichen müssen, es geht eindeutig um
die Manipulation der EU Parlamentswahlen. Aus Angst, dass die "Rechten" EU weit stark Zuspruch
erhalten werden, genau deshalb wurde dieser Zeitpunkt gewählt. Das in Österreich dadurch eine
Regierungskrise ausgelöst wurde ist nur ein Nebeneffekt.“
18. https://kurier.at/politik/inland/boehmermann-startet-neuen-countdown-mit-ibizaanspielung/400499914 ...Während die Seite auf den ersten Blick sehr kryptisch aussieht und keine
unmittelbaren Zusammenhänge zur österreichischen Regierungskrise erkennen lässt, finden sich im
Quellcode klare Anspielungen darauf. So ist ein Codeschnippsel zu finden, das "ibiza" heißt.
19. https://derstandard.at/2000103544042/Jan-Boehmermann-Bewarb-sich-2018-vor-lettischer-Fahnefuer-die ...Der deutsche Satiriker platzierte nämlich möglicherweise schon im April 2018 einen
deutlichen Hinweis auf die Ibiza-Affäre. -...Ungewöhnlich: Während seiner Rede weht im Hintergrund
eine Fahne – und bei genauerem hinsehen ist erkennbar: es ist nicht die österreichische, sondern die
lettische. GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/iran-erhoeht-uranproduktion-um-das-vierfache/400500343

20. Mai 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article193780257/Matteo-Salvini-Italien-will-Haefen-fuerFluechtlingsorganisationen-schliessen.html
2. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-in-italien-deutsches-rettungsschiffbeschlagnahmt-16196365.html Die 65 geretteten Migranten durften zuvor in Lampedusa von Bord
des deutschen Rettungsschiffs gehen. Innenminister Salvini wusste offenbar nichts davon und droht
den Helfern mit Geldstrafen für jeden illegalen Flüchtling. … Zur Beschlagnahme ihres Schiffes
machte Sea Watch zunächst keine Angaben….Dass die Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“ von
italienischen Beamten auf die Insel Lampedusa südlich von Sizilien gebracht wurden, erfuhr Salvini
offenbar erst durch die Berichterstattung im Fernsehen. Er stellte daraufhin die Frage, wer in der
Regierung eine solche Entscheidung gegen seine ausdrückliche Anordnung getroffen habe….Geplant
ist überdies, dass Hilfsschiffe für jeden Migranten, den sie ohne Erlaubnis nach Italien bringen, 3500
bis 5500 Euro Strafe zahlen müssen.
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/un-eu-darf-fluechtlingslager-in-libyen-nicht-hinnehmen16194885.html Die EU sorgt dafür, dass Libyens Küstenwache Migranten auf dem Mittelmeer
abfängt. Was ihnen dann bevorsteht, müsse unbedingt beendet werden, fordert das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
4. https://www.welt.de/politik/video193846743/23-Milliarden-Euro-Ausgaben-fuer-Fluechtlinge-sohoch-wie-noch-nie.html? In Deutschland 23 Milliarden Euro …. VIDEO >>>
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article193787817/2018-Bund-gab-23-Milliarden-Eurofuer-Fluechtlingsthemen-aus.html? er Bund hat im vergangenen Jahr 23 Milliarden Euro
ausgegeben, um Fluchtursachen zu bekämpfen und eingetroffene Migranten zu versorgen. Das sei
im Vergleich zu 2017 ein weiterer Anstieg, meldet die „Bild“-Zeitung. …Der größte Teil des Geldes,
rund 7,9 Milliarden Euro, sei in die Bekämpfung der Fluchtursachen geflossen. Hinzu seien mehr als 4
Milliarden Euro für Hartz IV gekommen. 7,5 Milliarden Euro gingen laut dem Bericht an die

Bundesländer, zum Beispiel für die Registrierung und Unterbringung der Flüchtlinge bis zum
Asylbescheid (1,6 Milliarden), Integrationskurse (2 Milliarden), für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (350 Millionen) und für den Ausbau von Kita-Plätzen (1,17 Milliarden)
6. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/23-milliarden-euro-fluechtlingskosten-steigen-aufrekordwert-16196951.html ... Auf etwa vier Milliarden Euro beliefen sich daneben die Ausgaben, die
der Bund unmittelbar für die Versorgung und Förderung anerkannter Flüchtlinge im Hartz-IV-System
aufbringt. Dies sind rund 400.000 Haushalte, in denen rund eine Million Erwachsene und Kinder
leben.
7. https://www.welt.de/kultur/medien/article193777609/Migrationspakt-Michael-Haller-kritisiertLeitmedien.html Haben deutsche Medien die Debatte über den UN-Migrationspakt im vergangenen
Jahr verschlafen? Der Wissenschaftler Michael Haller hat die Berichterstattung analysiert – und übt
heftige Kritik. eine umfassende Analyse zur Berichterstattung der Flüchtlingskrise in den Medien
vorgelegt. Überregionale Zeitungen, so der Befund aus einer Inhaltsanalyse von Zehntausenden
von Beiträgen, hätten sich vor allem an den Positionen der politischen Elite abgearbeitet und zu
wenig mit den Einschätzungen von Bürgern und ihrer Alltagswelt befasst…. „Wer Skepsis
anmeldete, rückte in den Verdacht der Fremdenfeindlichkeit.“ Ein differenzierterer Umgang mit dem
heiklen Thema habe erst nach der Kölner Silvesternacht von 2016 eingesetzt….Für den medialen
Dammbruch sorgte eine Erklärung des österreichischen Kanzlers Kurz, den Pakt nicht zu
unterschreiben. Das war am 31. Oktober 2018. Danach explodierte die Berichterstattung förmlich
(WELT berichtete)…. Während die „Bild“-Zeitung vor allem die innerpolitischen Konflikte in den
Vordergrund gestellt habe, hätten „Süddeutsche“, „taz“ und „Tagesschau“ dagegen eher als
„Propagandisten des Pakt-Projekts“ agiert. Vor allem weil sie Gegenargumenten kaum Raum
gegeben hätten und sich letztlich, urteilt Haller, „dem Diskurs entzogen“. Zu wenig hätten vor allem
diese Medien zwischen der Darstellung des Sachverhalts und der Kommentierung getrennt.
…Praktisch alle erfassten Texte der „taz“, seien dem Credo gefolgt, der UN-Pakt sei „per se eine
großartige Sache“. Gesinnungsethik habe bei diesen Zeitungen die sachliche Aufklärung geschlagen,
„besserwisserische Prophetie“ die Darstellung von Kontroversen verhindert….Für die „Tagesschau“
kommt er sogar zu einem deutlich negativen Urteil: sie sei in ihren Beiträgen „ihrem tradierten
Leitbild des moralisierenden Belehrungsjournalismus“ gefolgt….„Wenn der Lokaljournalismus
untergeht, wird der öffentliche Diskurs in Echokammern zerfallen und das Feld den Ideologien
radikalisierter Gruppen überlassen.“
8. https://www.deutschlandfunk.de/mekka-mathematik-weist-pilgern-denweg.676.de.html?dram:article_id=449210
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/scharia-polizei-wuppertal-salafisten-1.4454858 Die Aktion
der Muslime, die von den Behörden der salafistischen Szene zugerechnet wurden, hatte 2014 für
bundesweites Aufsehen gesorgt. Sogar Kanzlerin Angela Merkel empörte sich. Und es ist
unwahrscheinlich, dass die Beschuldigten diesmal wieder (wie in 2016) mit einem Freispruch
davonkommen.
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5631538/Konjunktur_Wien-ist-2018Schlusslicht mit KARTEN ... In Wien ist der Industrieanteil mit knapp neun Prozent an der regionalen
Wertschöpfung am geringsten von allen Bundesländern. Daher profitierte Wien weniger stark von
der guten Industriekonjunktur in den Jahren 2017 und 2018. Dafür boomte in Wien zuletzt die
Bauwirtschaft und der Dienstleistungssektor. Gleichzeitig hat Wien einige Herausforderungen zu
bewältigen. Dazu gehören die hohe Arbeitslosenquote von 12,3 Prozent und die Zuwanderung aus
dem Ausland.

11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010133-Ibiza-Affaere-Wasbisher-geschah.html
12. https://kurier.at/politik/inland/neuwahl-katerstimmung-am-montag/400500232 Ein
politisches Nachbeben gab es am Montag nach dem Rücktritt von HC Strache und der
Entscheidung für Neuwahlen in Österreich im September 2019
13. https://www.krone.at/1925523 Neuwahlen auch im Burgenland Jänner 2020….

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010134-In-Wodka-VeritasPressestimmen-aus-dem-Ausland.html
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010077-Die-Szenarien-zurNeuwahl.html
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010074-Ibiza-Tapes-machen-2019zum-Superwahljahr.html Nationalrat, Burgenland, Linz: Die "Ibiza-Tapes" machen 2019 völlig
überraschend zum Superwahljahr. Es ist sogar ein Superwahlsonntag möglich
17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5630889/Oesterreich-wird-einStueck-unregierbarer Mit dem dritten vorzeitigen Ende als Regierungspartei muss die FPÖ in ewige
Opposition. Auch sonst drängen sich wenige Partner für Sebastian Kurz auf
18. https://diepresse.com/home/meinung/morgenglosse/5631019/Rueckt-die-SPOe-nach-rechts ?
19. bzw. https://www.krone.at/1925415 Nach NR Wahl mit Doskozil?
20. https://derstandard.at/2000103443508/Die-Stunde-der-Patrioten Wenn Sebastian Kurz die Absolute
anstrebt, erscheint ein Lagerwahlkampf geradezu unausweichlich. Doch der logische Rudelführer SPÖ
ringt noch um Glaubwürdigkeit und Kampagnenfähigkeit
21. https://derstandard.at/2000103384434/Norbert-Hofer-Laechelnde-blaue-Allzweckwaffe
22. https://www.welt.de/politik/ausland/article193781033/Norbert-Hofer-Er-beriet-Strache-nun-soll-erdie-FPOe-retten.html
23. https://www.heute.at/politik/news/story/Ibiza-Affaere-Video-FP--Strache-Gudenus-Wut-auf-FP-kocht-ueber--wueste-Plakate-auf-Stra-en-57620601
24. https://www.heute.at/politik/news/story/Heinz-Christian-Strache-FPOE-Ibiza-Skandal-Kommentarvon-Heute-Herausgeberin-Eva-Dichand-57764325
25. https://derstandard.at/2000103443580/Das-Perpetuum-mobile-der-Erregung-ein-Rueckblick-aufdie-Strache
26. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/ein-video-und-viele-offene-fragen;art385,3131168
mit einem Rückblick auf die FPÖ unter Strache
27. https://www.sueddeutsche.de/politik/oesterreich-kurz-kickl-fpoe-strache-1.4454463 Kickl muß
gehen
28. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631502/Kurz-schlaegt-Kickls-Entlassung-vorFPOeMinister-verlassen-Regierung
29. https://kurier.at/politik/inland/kurz-tritt-nach-gespraech-mit-kickl-vor-die-medien/400500265
30. https://kurier.at/politik/inland/entlassung-kickls-durch-bundespraesident-van-der-bellen-waere-einepremiere/400500076
31. https://kurier.at/politik/inland/herbert-kickl-steht-vor-vorzeitiger-abloese-alsinnenminister/400499266 bzw auh https://www.krone.at/1925913
32. https://www.cicero.de/aussenpolitik/heinz-christian-strache-video-oesterreich-koalition-sebastiankurz Deutsche Ratschläge ….

33. https://kurier.at/politik/inland/neuwahl-im-herbst-welche-regierungsvorhaben-noch-offensind/400499401 Das Skandalvideo von Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat am Wochenende zu einem
vorzeitigen Ende der ÖVP-FPÖ-Regierung nach 1,5 Jahren geführt. Eine ganze Reihe von
Regierungsvorhaben hängt dadurch in der Luft - allen voran die Steuerreform. Offen blieb unter
anderem auch die Reform der Pflege oder der Notstandshilfe….Ausständig ist dagegen der für das
kommende Jahr eigentlich bedeutendere Teil, nämlich die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge
für Kleinverdiener. Überhaupt nichts mehr werden dürfte es mit der angekündigten
Lohnsteuersenkung ab 2021, denn dafür gibt noch nicht einmal einen Entwurf. Ein reguläres Budget
für 2020 wird es wohl auch nicht mehr geben. Die Budgetrede war für 15. Oktober angesetzt, das ist
wohl erst nach dem Neuwahltermin. Damit dürfte die neue Regierung wieder mit einem
Doppelbudget starten. UMGESETZT wurde Im ersten Jahr brachte die Regierung dagegen gleich zwei

größere Reformen auf den Weg: die von Wirtschaft und Industrie geforderte und von
Arbeitnehmervertretern scharf kritisierte Arbeitszeitflexibilisierung ("12-Stunden-Tag") sowie......die
2019 angelaufene Fusion der Gebietskrankenkassen samt Schwächung der
Arbeitnehmerseite.Eingeführt wurden unter anderem auch die umstrittene Indexierung der
Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder und der Familienbonus.Außerdem wurde das von der
Vorgängerregierung beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie gekippt.
34. https://derstandard.at/2000103439249/Der-Rest-vom-tuerkis-blauen-Test-was-die-Koalition-noch
offen hat
35. https://www.heute.at/politik/news/story/-VP-FP--Regierung--sterreich-geplatzt-Kommt-jetzt-dochdas-Rauchverbot--41637811 ?
36. https://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/5630967/Unterschiedliches-Pensionsalterkoennte-fallen einer der Vorwürfe beim EuGH gegen den Umgang Polens mit der Justiz dreht sich
darum, dass in diesem Staat ein unterschiedliches Pensionsalter für Richterinnen und Richter gilt. Für
Frauen beträgt es 60 Jahre, für Männer 65. Das sei ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung von
Männern und Frauen in Arbeitsfragen, meint die EU-Kommission. Nun hat zwar Österreich bei
Richtern ein einheitliches Pensionsalter von 65 Jahren. Doch in der Privatwirtschaft gilt noch die
Abstufung zwischen Mann (65 Jahre) und Frau (60). Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat diese
Regel eigentlich Anfang der 1990er-Jahre gekippt. Die Politik hat aber darauf das ungleiche
Pensionsalter – eine Angleichung erfolgt bis 2033 – in die Verfassung geschrieben und so der weiteren
VfGH-Prüfung entzogen…Doch auch das würde nichts mehr nützen, wenn Polen in dieser Frage
verurteilt werde, meinte Potacs. Dann seien auf Österreich „dramatische Auswirkungen möglich“.
Denn ein dementsprechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) müsste auch in Österreich
sofort seine Geltung entfalten, erklärte der Jurist. EU-Recht geht selbst nationalem Verfassungsrecht
vor. Die Frage sei nur noch, ob dann alle mit 60 oder mit 65 Jahren in Pension gehen könnten.
37. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5631022/OeVP_Kickl-muss-gehen-oder-alle
38. https://kurier.at/politik/inland/kurz-halte-es-fuer-moeglich-dass-silberstein-dahintersteckt/400499395
39. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5630954/Tal-Silberstein-Oder-doch-ein-Geheimdienst
40. https://derstandard.at/2000103424380/Die-Drahtzieher-hinter-dem-Strache-Video ?
41. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2010055-Wer-hat-das-Ibiza-Videogefilmt-und-in-Umlauf-gebracht.html ?
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article193779541/Donald-Trump-droht-Iran-mitAusloeschung.html
2. https://derstandard.at/2000103505118/Krieg-der-Worte-und-Provokationen-im-Iran-Konflikt
3. https://diepresse.com/home/ausland/5631513/Golfkrise_Trump-droht-Iran-mit-derAusloeschung Der Irak gilt als möglicher Schauplatz eines amerikanisch-iranischen Krieges, weil
dort nach wie vor mehrere Tausend US-Soldaten stationiert sind und es eine Reihe dem Iran
nahestehende schiitsche Milizen mit großer Kampferfahrung gibt
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/trump-usa-iran-irak-krieg-rakete-1.4454198
5. https://www.deutschlandfunk.de/iran-konflikt-eine-grosse-sorge-vorkrieg.694.de.html?dram:article_id=449167
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/irak-iran-usa-rakete-miliz-1.4454695 welche Rolle die
Milizen im Nahen Osten spielen… Die Volksmobilisierungseinheiten waren im Juni 2014 nach
einem Aufruf des wichtigsten schiitischen Geistlichen im Irak, Großayatollah Ali al-Sistani,
aufgestellt worden, um den Vormarsch des IS zu stoppen. Die Dschihadisten waren damals bis auf
30 Kilometer auf die Hauptstadt Bagdad vorgerückt
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-israel-friedensplan-1.4454329 US-Präsident
Donald Trump hat einen "Deal des Jahrhunderts" angekündigt, mit dem der Nahostkonflikt
endlich gelöst werden soll.

19. Mai 2019
https://www.welt.de/politik/article193743619/Fluechtlingshilfswerk-UNHCR-kritisiert-Zustaende-inLibyen.html? Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen kritisiert die Situation für Migranten
in Libyen…Die Lage der Flüchtlinge und Migranten haben sich durch die Kampfhandlungen in Libyen
noch einmal zugespitzt,… “ Die EU-Länder müssten dringend weitere Flüchtlinge aufnehmen.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/video193724833/Fluechtlinge-Auf-dem-Weg-nach-Europalanden-sie-im-Buergerkrieg-in-Libyen.html? VIDEO
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/europawahl/cdu-mann-friedrich-merz-wirbt-fuer-mehreinigkeit-in-eu-16194176.html In Hinblick auf die Flüchtlingskrise 2015 äußert sich Merz, wie auch
schon in der Vergangenheit, kritisch. Er sei nicht einverstanden mit den Entscheidungen, die die
Bundesregierung in dieser Zeit getroffen habe. „Das ist gut gemeint, nicht gut gemacht gewesen“,
sagt Merz. Man müsse die europäischen Partner, die sich danach einer Flüchtlingsverteilung
verweigert hatten, auch verstehen – schließlich habe Deutschland seine Entscheidung, die eigenen
Grenzen zu öffnen, nicht mit ihnen abgesprochen. Auch in diesem Punkt scheint das Jenaer
Publikum mit Merz überwiegend übereinzustimmen. >>> vgl. dazu
1.

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

https://derstandard.at/2000103430219/Eine-kleine-Geschichte-kurzer-Regierungsperioden
https://kurier.at/politik/inland/ibiza-affaere-strache-pruefte-selbst-den-namen-des-lockvogelsnicht/400499236
6. https://kurier.at/politik/inland/herbert-kickl-steht-vor-vorzeitiger-abloese-alsinnenminister/400499266 Seit Samstag wird in der Regierung über Innenminister Herbert Kickl
gestritten. Die ÖVP sagt, sie habe versucht, der FPÖ klar zu machen, dass das Strache-Video
Ermittlungen und Aufklärung erfordere. Und dass Justiz und Polizei unabhängig ermitteln müssten.
Kurz sagt dazu zum KURIER: „Klar ist, dass Herbert Kickl nicht gegen sich selbst ermitteln kann.“
7. https://derstandard.at/2000103448721/Gudenus-tritt-aus-FPOe-aus Strache-Comeback hingegen
nicht ausgeschlossen
4.
5.

8.

https://derstandard.at/2000103427281/Filzmaier-zur-EU-Wahl-nach-Ibiza-Angst-der-OeVP-vor
Flankentreffern

https://kurier.at/wirtschaft/eu-reaktion-wer-sich-mit-hunden-schlafen-legt-wacht-mit-floehenauf/400498741 Mit einer Allianz wollten die Rechtspopulisten die EU umbauen. Der tiefe Fall
Straches wird dies schwieriger machen.
10. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5630225/Game-over-fuer-die-linkeBourgeoisie
9.

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-droht-dem-iran-mit-ausloeschung-bedroht-nie-wieder-dieusa/400499338
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2010102-Trump-droht-Iran-mitVernichtung.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/juergen-todenhoefer-trumps-politik-istgefaehrlich/400498909 IS-Kenner und Journalist Jürgen Todenhöfer im KURIER-Interview über die
Fehler der USA und Versäumnisse von Merkel in Syrien. (Anm.: Assad und in im Dez. 2015) haben
lange darüber geredet, wer denn einer Friedenslösung im Wege stehen würde. Er hat in dem Brief an
Merkel sehr dezidiert und in einer Form, die er gar nicht zurücknehmen konnte, sich festgelegt, dass
er Frieden wollte. Und ich gehe davon aus, dass der Sicherheitsberater von Merkel mit der
Sicherheitsberaterin von Obama gesprochen hat. Die Amerikaner haben aber jeden Friedensversuch

in Syrien verhindert. Der Westen hatte die Ziele, dass er dort den Haupteinfluss bekommt und zwar
durch Unterstützung von Rebellen, leider auch von terroristischen Bewegungen. Da gibt es ja das
aufgezeichnete Gespräch von John Kerry, der gesagt hat, wir haben den IS absichtlich stark werden
lassen, um Assad zu schwächen….. Diese grauenvolle IS-Ideologie ist wie alle terroristischen
Ideologien durch tatsächliche oder eingebildete Ungerechtigkeiten entstanden. Eine Terrorgruppe
müssen Sie mit Härte, Klugheit und Gerechtigkeit besiegen. Es gab 15.000 Kämpfer in beiden
Ländern, in Syrien und im Irak, von diesen 15.000 sind 3.000 getötet worden. Der Rest ist
untergetaucht. Und wird unter einem anderen Namen wieder auftauchen…. Sie schreiben, der Iran
habe seit Jahrhunderten kein Land angegriffen. Aber er unterstützt Terrortruppen im Irak, im
Libanon und im Gaza-Streifen. Die Amerikaner nennen mittlerweile jeden Gegner Terroristen. Die
Hisbollah, die schiitische Miliz im Libanon ist eine Gruppe, die im Ausland eigentlich keine anderen
Länder angreift. Wenn Sie jedem Gegner Terrorismus vorwerfen, können Sie mit niemandem mehr
sprechen…die Politik von Trump gegenüber Iran ist sehr gefährlich. Es ist ein stolzes Land, die
Menschen stehen hinter den Führern, sie wollen sich von den Amerikanern nicht malträtieren lassen.
Ich habe vor rund 10 Jahren in Teheran gesagt, es ist eine Schande, wenn ein Land wie der Iran mit
Zahlen spielt, wie viele Juden im Holocaust ermordet wurden. Und sie haben mich trotzdem gefragt,
ob ich bereit wäre, der amerikanischen Regierung eine Botschaft zu überbringen. Ein Jahr später war
ich mit einer iranischen Botschaft bei der amerikanischen Regierung. Der erste Punkt: Wir wollen
Frieden mit Amerika, der zweite Punkt hieß, wir sind bereit, große Zugeständnisse bei den
Nuklearverhandlungen zu machen. Dann haben sie Zugeständnisse gemacht, wie kein anderes Land.
Die waren schwer durchzusetzen bei den Hardlinern. Und jetzt leiden sie unter dem
Wirtschaftsboykott. Die Situation ist so explosiv, weil sie sich – wie man in Österreich sagt –
verarscht fühlen. >>> gesichert vi a wayback-machine >>
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/5630959/USA-setzen-Oel-als-Waffe-gegen-Iran-ein Den
Grund sehen Experten zum einen in den stark gestiegenen Fördermengen der USA, die Russland und
Saudiarabien als weltgrößten Ölförderer abgelöst haben. Durch die Produktion im eigenen Hinterhof
verringert Trump die Abhängigkeit von ausländischen Quellen und kann seine harte Linie am Golf
ohne direkten wirtschaftlichen Schaden weiterfahren. Zusätzlich drückt der Handelskonflikt zwischen
den USA und China auf den Preis – auch hier gibt es kein Anzeichen von Beruhigung. In der Vorwoche
kündigte Trump an, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei – für die US-Regierung der Inbegriff
des unliebsamen Kontrahenten – auf die Sanktionsliste zu setzen.

18. Mai 2019
1. https://derstandard.at/2000103380785/Ungewissheit-fuer-47-Migranten-an-Bord-der-Sea-Watch-3
Das Schiff befindet sich außerhalb italienischer Gewässer unweit von Lampedusa. … Im Jänner
musste die "Sea-Watch 3" zwölf Tage lang mit 47 Flüchtlingen an Bord auf dem Mittelmeer bleiben,
weil Salvini ihnen die Landung verweigerte. Erst nachdem sich andere europäische Länder zur
Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärt hatten, durften die Migranten in Sizilien an Land gehen. Die
EU hat die Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer vorerst eingestellt
2. https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/article193724999/Sea-Watch-3-65-geretteteBootsfluechtlinge-duerfen-in-Italien-an-Land.html? Das zivile Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ hatte
die insgesamt 65 Migranten am Mittwoch vor der Küste Libyens aus Seenot gerettet.
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5630340/Zahl-der-Asylsuchenden-in-Kanadahat-sich-verdreifacht In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Zahl der Asylsuchenden
verdreifacht, heißt es in einem Bericht der kanadischen Statistikbehörde, der in der Nacht auf
Samstag veröffentlicht wurde. Demnach hatten 2015 noch 16.058 Menschen um Asyl gebeten. 2017
waren es bereits 50.389 und 2018 mehr als 55.000.
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5630173/Donald-Trumps-schoene-neue-Welt
Der US-Präsident präsentierte eine Einwanderungsreform, die den Zuzug qualifizierter
Arbeitskräfte bevorzugt. Das Modell bevorzugt berufliche Qualitäten und Sprachkenntnisse….Das
US-Konzept geht von einem Punktesystem und einer Art Staatsbürgerprüfung aus. „Jetzt

diskriminieren wir Genies“, erklärte Trump. Zugleich bekräftigte er die Notwendigkeit des Ausbaus
der Grenzanlagen,
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/trump-will-nur-gut-gebildeteeinwanderer;art391,3130685

6. https://derstandard.at/2000103364196/Strache-soll-Staatsauftraege-fuer-Wahlkampfspenden-inAussicht-gestellt-haben ein VIDEO erschüttert die Österreichische Innenpolitik…woher kam es ?
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/strache-video-oesterreich-boehmermann-1.4449557 StracheVIDEO - die wichtigsten Fakten… Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben Heinz-Christian
Strache, Johann Gudenus und die FPÖ am 15. Mai angeschrieben und die Möglichkeit zur
Stellungnahme gegeben…. Aus Gründen des Quellenschutzes macht die SZ keine Angaben über
die Herkunft.
8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5630281/HeinzChristian-Strache-inder-Falle-ohne-Ausweg
9. https://kurier.at/meinung/politische-bombe/400498246 ein weiterer Kommentar: Allerdings stellt
man sich auch Fragen zu den anonym gebliebenen Auftraggebern, die diese Falle schon vor zwei
Jahren aufgestellt haben. Wer steckt dahinter? Warum wurde das Video nicht schon vor der jüngsten
Nationalratswahl gebracht?... Offenbar ging es um einen möglichst vernichtenden Schlag gegen das
immer stärker werdende rechte Netzwerk in der EU. Dafür hat man das Material Jahre aufbewahrt.
10. https://www.welt.de/politik/ausland/article193725455/Strache-Video-So-besoffen-kann-keinersein.html Pressestimmen dazu
11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5630280/Woher-kommt-das-StracheVideo ?
12. https://kurier.at/politik/inland/das-video-das-die-regierungskrise-ausloeste/400498447
13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5630356/Liveticker-zur-Regierungskrise_Strache-trittzurueck
14. https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000103378107/kurz-schliesst-weitere-zusammenarbeitmit-strache-aus-neuwahl-offenbar-fix ?
15. https://www.welt.de/politik/ausland/article193727703/Nach-Skandalvideo-Ja-es-war-dummOesterreichs-Vizekanzler-Strache-tritt-zurueck.html
16. https://kurier.at/politik/inland/heinz-christian-strache-im-portrait-karriere-ende-aufibiza/400498483
17. https://www.heute.at/politik/news/story/Heinz-Christian-Strache-FPOE-schwer-belastet-Video-DieSzenarien-Wie-geht-es-weiter-54107142
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2009657-Iran-schliesst-Dialog-mit-USAaus.html

17. Mai 2019
1.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article193672143/Annegret-Kramp-Karrenbauer-Wirhaben-die-Laender-mit-stark-steigenden-Fluechtlingszahlen-alleine-gelassen.html? Konkret forderte
die CDU-Chefin einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Dies könne national organisiert
werden, „mit entsprechender finanzieller Unterstützung der EU“. Es könne aber auch sein, dass es
Grenzstaaten gebe, die dies nicht selbst leisten wollten. Sie forderte außerdem „andere
Informationssysteme und anderen Datenaustausch“. Nötig sei ein anderes Management außerhalb
der europäischen Grenze und an der afrikanischen Küste. „Diese Frage, glaube ich, kann man in
Europa nur gemeinsam angehen.“ ...Mit Blick auf die Einsätze der Schiffe von NichtregierungsOrganisationen im Mittelmeer sagte Kramp-Karrenbauer: „Man muss trotzdem sehr klar sagen, dass
natürlich ein Teil des Geschäftsmodells, ich sage das so hart, von organisierter Kriminalität von
Schleppern genau darauf beruht, dass sie die Menschen ganz bewusst in lebensgefährliche

Situationen bringen, weil sie darauf setzen, dass sie entsprechend aufgefangen werden.“ ...Hinter
der Migration aus Afrika stecke „oft der Impuls von Menschen, woanders ein besseres Leben zu
finden“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Aber es gibt mittlerweile eine hohe Zahl an Menschen, die mit
diesem Elend Geld verdienen. Das ist aus meiner Sicht organisierte Kriminalität“, sagte die CDUChefin. „Wenn man die austrocknen will, muss man im Grunde genommen dort ansetzen, wo das
Geschäftsmodell beginnt, das heißt verhindern, dass Schlauchboote oder was auch immer
überhaupt zu Wasser kommen.“
2.

https://www.welt.de/regionales/sachsen/article193712463/Kretschmer-verteidigt-konsequenteAbschiebung.html? Man brauche klare Regelungen für diejenigen, die sich einer Ausreise entzögen,
indem sie beispielsweise untertauchten, sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur: «Das ist
leider kein Einzelfall, sondern mittlerweile ein Massenphänomen. Deswegen ist es richtig, dass die
deutsche Politik jetzt darauf reagiert.» Die nun geplanten Regelungen seien schon vor zwei oder drei
Jahren notwendig gewesen, um so erfreulicher sei die jetzige Verständigung: ...Der
Gesetzesvorschlag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht unter anderem die
vorübergehende Unterbringung von Abschiebehäftlingen in Haftanstalten vor - getrennt von
regulären Gefangenen. Asylbewerber, die schon in einem anderen EU-Staat Schutz erhalten haben,
sollen in Deutschland keine Sozialleistungen mehr bekommen. In der Opposition und bei
Flüchtlingsinitiativen stoßen die Pläne auf heftigen Widerstand. >>> 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 12.5.18

3.

https://derstandard.at/2000103265485/Gesetzesnovelle-Kritik-von-Mieterschuetzern-und-vomUNHCR heißt es: "Sämtliche Tätigkeiten einer gemeinnützigen Bauvereinigung sind vorrangig
zugunsten einer Wohnversorgung von österreichischen Staatsbürgern auszurichten." Ausländer
(Drittstaatsangehörige) sollen künftig nur noch dann, wenn sie sich "seit mehr als fünf Jahren
ununterbrochen und legal in Österreich aufhalten sowie ein Prüfungszeugnis des Österreichischen
Integrationsfonds (ÖIF) oder einer vom ÖIF zertifizierten Prüfungseinrichtung über die erfolgreiche
Absolvierung einer Integrationsprüfung vorlegen", Anspruch auf eine Wohnung haben. →>> vgl.
früher https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2009902-Klare-Botschaft-an-denInnenminister.html VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein sieht Österreichs Demokratie auf festen
Füßen, ...Österreich ist, davon bin ich überzeugt, eine gefestigte Demokratie mit einem
funktionierenden Rechtsstaat. ...Ich halte es nicht für zulässig, Österreich mit Staaten wie Ungarn,
Polen oder Rumänien zu vergleichen, wo es tatsächlich Anlass zur Sorge gibt, wenn die
Unabhängigkeit der Justiz durch Handlungen der jeweiligen Regierung offen in Frage gestellt wird
und wo Handlungsbedarf seitens der EU besteht. … Aus meiner Sicht ist die Pressefreiheit in
Österreich intakt. Dass die Politik mit der Arbeit der Medien mitunter nicht glücklich ist, sei ihr
unbenommen

https://kurier.at/wirtschaft/inflation-sank-im-april-leicht-auf-17-prozent/400497244
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5629677/Billige-Pauschalreisen-bremsenInflation-auf-17-Prozent-ein
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5629706/Wo-der-Urlaubseuro-fuerOesterreicher-am-meisten-wert-ist
5.
6.

8.

https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5630218/Julia-Herr-Kevin-Kuehnertund-die-Orbanisierung-von-Europas-Linken Wer mit 20 kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Und wer mit
30 noch Sozialist ist, der hat kein Hirn.“ Winston Churchill hat das gesagt. Oder George Bernard Shaw. Oder
Benjamin Disraeli. Das Internet streitet darüber. Es ist auch egal. Der Spruch ist heute eine Binsenweisheit.
Botschaft: „Sozialismus ist im Grunde toll. Eine faire Welt ist doch cool, oder? Blöd nur, dass das in der Praxis
nicht geklappt hat. Bisher.“ Generation auf Generation scheint das Klischee zu bestätigen. Die rebellische
Jugend hat immer dieselben Gegner: Konzerne, Wirtschaft, Manager – der böse Kapitalismus….Im Sozialismus
werden Kritiker eingesperrt oder kaltgestellt. Wenn die absolute Wahrheit von der Partei ausgeht, braucht es
keinen Dialog. Die Marktwirtschaft braucht aber den Austausch von Ideen wie einen Schluck Wasser. Irgendwo

muss immer irgendjemand unzufrieden sein, damit jemand anderer eine Lösung erarbeiten kann. Der
Kapitalismus fördert die Kritik an sich selbst so stark, er gibt seinen Gegnern sogar die Werkzeuge zum
Protest,… Marktwirtschaft, Liberalismus und Demokratie sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn ein
Wirtschaftssystem demokratiefeindlich ist, dann der Sozialismus. Fr. Herr (SPÖ) hat einst vom „Vorbild
Venezuela“ geschwärmt. Was ist davon außer beklagenswertem Leid übrig?... Überall tauchen starke Männer
auf, die dem Staat immer mehr Macht verschaffen wollen, während sie die Freiheit ihrer Bürger beschneiden.
Aber Viktor Orbán, Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan und Konsorten sind allesamt weder Liberale noch
Kapitalisten. Sie sind Rechtspopulisten und Autokraten, die auf Enteignung und Verstaatlichung setzen. Sie
drangsalieren die Freiheit der Wirtschaft und die Demokratie mit genau der Medizin, die in Westeuropa jetzt
von den Linken vorgeschlagen wird.
9.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article193656477/Neues-Konzept-NRW-plantExpertenrat-fuer-muslimischen.html? Nach Erfahrungen der türkischstämmigen Christdemokratin
fühlten sich viele Muslime von den Verbänden nicht vertreten. „Deshalb setzen wir darauf, dass
dieses neue Gremium mit vielen unterschiedlichen muslimischen Stimmen neben der Vielfalt des
Islam in unserem Land auch deutlich macht, wie stark sich Muslime gesellschaftlich engagieren.“

10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/zwoelfjaehriger-schueler-ging-in-linz-mit-schere-auf-

lehrer-los/400497256
11. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/zwoelfjaehriger-schueler-drohte-lehrer-mit-dem-

12.
13.
14.

15.

umbringen;art4,3130631 Lehrer den 12-Jährigen aufgefordert, sich auf seinen Platz zu setzen.
Daraufhin ergriff der Schüler eine Schere und bedrohte den Lehrer. Gleichzeitig drohte der türkische
Schüler, den 56-Jährigen umzubringen.
https://www.sueddeutsche.de/politik/koethen-prozess-urteil-1.4450905 Haft für Angeklagte
https://www.sueddeutsche.de/politik/koethen-prozess-urteil-1.4451486 Tumulte nach Urteil
https://www.krone.at/1924155 acht Monate nach dem Tod eines herzkranken 22-Jährigen bei
einem Streit in der ostdeutschen Kleinstadt Köthen sind zwei Afghanen (17 und 19 Jahre alt) wegen
Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Bei der Urteilsverkündung in Dessau (SachsenAnhalt) kam es zu Tumulten im Gerichtssaal. Familienangehörige des Verstorbenen empfanden das
Urteil - Freiheitsstrafen von 17 und 20 Monaten - als zu mild und ließen ihrer Wut freien Lauf.
https://www.krone.at/1924217

GEOPOLITIK
1. https://www.nzz.ch/globalrisk/global-risk-iran-taiwan-ld.1482382?mktcid=nled&mktcval=107_2019-05-17&kid=_2019-516 Im Mittelpunkt stehen die Spannungen im Nahen Osten: Macht Iran die Drohung wahr, eine
wichtige Handelsroute für Erdöl zu blockieren? Und könnten Teheran und Washington in einen
militärischen Konflikt schlittern?
2. ( https://www.nzz.ch/meinung/am-persischen-golf-droht-ein-krieg-aber-nicht-in-der-weise-wiees-die-fiebrigen-spekulationen-der-letzten-tage-vermuten-lassen-ld.1482596?reduced=true )
3. https://derstandard.at/2000103340075/Iran-fordert-von-Verbuendeten-konkrete-Taten-zurRettung-von-Atomdeal

16. Mai 2019
1.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5628998/SeaWatch-rettet-65-Menschen-aus-Seenotvor-libyscher-Kueste? >>> https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7
alle Schiffe….(anklicken!)

https://derstandard.at/2000103241947/Innenminister-Kickl-will-ueberhaupt-keine-Asylantraegemehr … sieht der Innenminister "enorme" Herausforderungen am Balkan. Denn es gebe eine
undichte Stelle in Griechenland, für die er die dortige Regierung verantwortlich macht, lasse diese
doch Flüchtlinge von den Inseln aufs Festland.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2009600-Innenminister-Kickl-willueberhaupt-keine-Asylantraege-mehr.html >>> sie dazu auch unten 15.5. 19 >>> EUGH….
4. https://derstandard.at/2000103256702/Nationalrat-Verstaatlichung-der-Fluechtlingsbetreuungbeschlossen
2.

5.

https://www.deutschlandfunk.de/geordnete-rueckkehr-gesetz-durch-schlechterebehandlung.720.de.html?dram:article_id=449008

6.

https://kurier.at/politik/ausland/trump-will-einwanderungssystem-staerker-auf-leistungausrichten/400495798 Künftig sollten hoch qualifizierte Menschen, die Englisch sprechen und ein
Arbeitsplatzangebot haben, Vorrang haben ...Die legale Einwanderung in die USA würde mit 1,1
Millionen Menschen im Jahr in etwa gleich bleiben, sagten die Insider. Allerdings würden sich die
Prioritäten verschieben. Jahrzehntelang wurde der Familienzusammenführung Vorrang eingeräumt.
So haben bisher zwei Drittel der Menschen, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekamen, familiäre
Verbindungen in die USA. Dieser Anteil soll durch das neue System auf ein Drittel sinken. … der Anteil
an sogenannten Green Cards aus humanitären Gründen auf 10 von derzeit 22 %sinken.

https://kurier.at/politik/ausland/neuseeland-verlangt-kuenftig-eintrittsgebuehr-vontouristen/400495828 Der Pazifikstaat auf der anderen Seite der Erdkugel hat nur 4,9 Millionen
Einwohner. Vergangenes Jahr kamen 3,8 Mio ausländische Urlauber ins Land. Erwartet wird, dass
spätestens 2025 die Marke von 5 Mio Besuchern pro Jahr übertroffen wird. ... eine Gebühr von 35
Neuseeland-Dollar (etwa 20,50 Euro) ... bzw auch https://www.krone.at/1923178
8. https://www.krone.at/1923000 Hochzeit wegen falschem Visum abgesagt...abgeschoben
7.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2009592-Mindestpension-mit-40Beitragsjahren-kuenftig-1200-Euro-netto.html … Die Kosten wurden mit 50 Millionen Euro pro Jahr
angegeben.
10. https://kurier.at/politik/inland/regierung-hebt-mindestpensionen-fuer-40000-menschen-deutlichan/400495936 Konkret sollen die Mindestpensionen von derzeit 995 Euro pro Monat netto auf
1.200 Euro angehoben werden. Für Paare ist vorgesehen, die Mindestpensionen von derzeit 1.260
Euro auf 1.500 Euro pro Monat anzuheben. ...Das macht für Alleinstehende eine Erhöhung um 2.870
Euro netto aus, … Von den 40.000 betroffenen Mindestpensionisten seien rund 22.000 Frauen.
11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/mindestpension-mit-40-beitragsjahren-kuenftig-1200-euro-netto;art385,3130264
9.

12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kopftuchverbot-beschlossen-islamische-

glaubensgemeinschaft-will-klagen;art385,3130396
13. https://www.heute.at/politik/news/story/Wilde-Abgeordnete-mit-Kopftuch-im-Parlament-56898287
14. https://kurier.at/chronik/wien/clan-krieg-zieht-sich-quer-durch-europa/400496800
15. https://www.krone.at/1923175 Asylwerber aus Eritrea steht in Deutschland vor Gericht, weil er den

Sohn seiner Flüchtlingshelferin im Vorjahr fast getötet hätte.
16. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---duesseldorf-die-ehre-der-familie-

lagebild-sieht-104-kriminelle-clans-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190514-99-218262 Einige Clans arbeiteten
mit subtilen Drohungen, andere mit offener Aggressivität. Über Telefonketten könnten rasch
zahlreiche Mitglieder mobilisiert werden, etwa um sich gegen Polizeimaßnahmen zu wehren. Es
seien Verbindungen zu Gangster-Rappern und Rockergruppen entdeckt worden. Die meisten
Straftaten aus dem Clan-Milieu registriert das 30-seitige Lagebild in Essen, gefolgt von Gelsenkirchen,
Recklinghausen, Duisburg, Bochum und Dortmund. Die erste Stadt außerhalb des Ruhrgebiets folgt
mit Köln an siebter Stelle.
17. https://www.deutschlandfunk.de/entzug-der-staatsbuergerschaft-ein-baustein-im-kampfgegen.694.de.html?dram:article_id=448889 Deutschen IS-Kämpfern mit doppelter Staatsbürgerschaft soll nach
Plänen des Innenministeriums der deutsche Pass entzogen werden können. Das könnte eine
abschreckende Wirkung haben, sagte der CDU-Innenpolitiker Günter Krings im Dlf. Strafverfahren
gegen diese Dschihadisten blieben dennoch möglich. ...Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir diesen
Wertungswiderspruch in der Rechtsordnung beseitigen, dass man, wenn man heute einer anderen
Armee auch nur beitritt, ohne da groß an Kampfhandlungen oder überhaupt an Kampfhandlungen
teilzunehmen, die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn es eine doppelte ist, verliert. Und da, wo man
sogar aktiv gekämpft hat, bei einer Terrormiliz, soll man sie nicht verlieren? ..das Problem, Herr

Krings, sind ja nicht diejenigen Personen, denen man Straftaten nachweisen kann. Die könnte man ja
nach Deutschland holen und hier auch anklagen. Das Problem sind ja die Personen, denen man keine
Straftaten nachweisen kann, die man aber trotzdem für gefährlich hält und die man dann 24 Stunden
lang überwachen müsste hier in Deutschland. Aber die deutsche Staatsangehörigkeit sollen ja nur die
verlieren, denen man Kampfhandlungen nachweisen kann. Also werden nur die betroffen sein, die
man auch vor Gericht stellen könnte. Das löst doch insofern überhaupt gar kein Problem
18. https://derstandard.at/2000103297278/Schweden-will-helfen-IS-Kaempfer-vor-internationalesTribunal-zu-stellen .. ein derartiges Gericht sollte eher im Nahen Osten angesiedelt sein als in
europäischen Ländern: Ein "regionaler Mechanismus wäre näher an den Beweisen und Zeugen,
dadurch ließe sich die Zahl der Urteile erhöhen". Bis aber ein derartiges Sondertribunal zustande
käme, werde noch viel Zeit vergehen.
19. https://www.deutschlandfunk.de/terrorvideos-im-netz-problem-laesst-sich-nicht-aufrein.694.de.html?dram:article_id=448895
GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/usa-ziehen-wegen-des-konflikts-mit-dem-irandiplomaten-aus-dem-irak-ab;art391,3129995

15. Mai 2019
1.

https://derstandard.at/2000103203178/Deutsche-Hilfsorganisation-Sea-Watch-rettete-65Menschen >>> vgl früher https://www.welt.de/politik/ausland/article193360465/Sea-Watch-beginnt-neueMission-zur-Rettung-von-Migranten-im-Mittelmeer.html?

2.

https://derstandard.at/2000103184198/Welche-Folgen-das-EuGH-Asylurteil-in-Oesterreich-hat
….Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieht keinen Grund, seinen harten Kurs gegenüber straffällig
gewordenen Schutzberechtigten zu ändern. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das
den Status von Flüchtlingen stärkt, sei "sehr weit weg von dem, was sich die Bevölkerung erwartet"
… Mit der Entscheidung, dass schweren Straftätern auch nach Entzug ihres Asylstatus ein
Schutzstatus zukommt und sie daher nicht abgeschoben werden dürfen, wenn ihnen in ihrem
Heimatland Tod, Folter oder unmenschliche Behandlung droht, sei der EuGH "auf dem falschen
Pfad". Denn die Betreffenden würden "auch Sozialleistungen erhalten" ...Dass Ausländern, die wegen
schwerer Straftaten verurteilt wurden, Asyl oder subsidiärer Schutz aberkannt wird, ist in Österreich
gelebte Praxis…. wurden zwischen Jänner und November 2018 in erster Instanz 1.675
Aberkennungsverfahren gegen Afghanen, 1.116 gegen Tschetschenen, 898 gegen Syrer, 471 gegen
Iraker und 331 gegen Somalier initiiert – um die fünf häufigsten Nationalitäten zu nennen. >>> vgl.
dazu 14.5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article193465395/EuGH-urteilt-Selbst-schwerstraffaellige-Fluechtlinge-koennen-Abschiebung-entgehen.html bzw.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2009246-EuGH-staerkt-Status-vonFluechtlingen.html

3.

https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5628030/Insolventer-AsylquartierBetreiberwird-saniert? Das in Seenot geratene Boot sei zuvor rund 30 Seemeilen vor der libyschen Küste von
einem zivilen Aufklärungsflugzeug entdeckt worden. Viele der geretteten Menschen hätten unter
Erschöpfung, Dehydrierung und Seekrankheit gelitten, erklärte Sea-Watch. Die Behörden in Malta,
Italien und Libyen wurden demnach über die Rettung informiert. Auch die Niederlande, unter deren
Flagge das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" fährt, seien informiert worden. …. "Unsere Häfen bleiben
geschlossen", kommentierte der italienische Innenminister Matteo Salvini. Er droht privaten Rettern
immer wieder mit Ermittlungen, sollten sie unerlaubt Geflüchtete nach Italien bringen. … Die EU hat
die Rettung von Geflüchteten im Mittelmeer vorerst eingestellt.

4.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2009528-Kopftuchverbot-inVolksschulen-und-Herbstferien-beschlossen.html Für die Neuregelung stimmten ÖVP und FPÖ und
zwei Abgeordnete der Liste Jetzt, nämlich Parteigründer Peter Pilz und die ehemalige SPÖMandatarin Daniela Holzinger-Vogtenhuber. Da so kein Verfassungsgesetz zustande kam, sind

Beschwerden gegen das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof wahrscheinlich ...Seitens der SPÖ
meinte die frühere Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, dass das Verbot als Einzelmaßnahme
nicht zielführend sei ...Neos-Mandatarin Irmgard Griss stellt sich die Frage, ob der Schaden durch das
Verbot nicht größer sei als der Vorteil.
https://www.deutschlandfunk.de/erstes-lagebild-clankriminalitaet-im-kampfgegen.720.de.html?dram:article_id=448878 In Nordrhein-Westfalen sind mehr als 100 kriminelle Clans aktiv. Das
geht aus dem bundesweit ersten „Lagebild Clankriminalität“ hervor. Innenminister Herbert Reul
habe Recht, dass der Kampf gegen Clan-Strukturen lange dauern werde … Ein Großteil der Clans sind
Großfamilien mit Migrationshintergrund, viele haben arabische Wurzeln, libanesische, zum Teil
türkische oder syrische. Aber Toleranz darf nicht mit Ignoranz verwechselt werden. Gerade wenn
Integration gelingen soll, muss klar sein: Unsere Regeln und Gesetze gelten für alle. Wenn Bürger das
Gefühl bekommen, es gebe rechtsfreie Räume, ist das eine Gefahr, die nie unterschätzt werden darf.
Denn es bedroht das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und den Glauben an unsere Demokratie.
Wozu das führen kann, haben wir in Dresden, Köthen oder Bautzen gesehen.
6. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet---duesseldorf-die-ehre-der-familielagebild-sieht-104-kriminelle-clans-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190514-99-218262
5.

7.

8.
9.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/eugh-auch-kriminelle-sollen-bleibenduerfen;art17,3129472 Kriminell gewordene Flüchtlinge dürfen nicht abgeschoben werden, wenn ihnen
in ihrem Heimatland Gefahr für Leib und Leben droht. Auch bei schweren Straftaten gelten für sie
Grundrechte, urteilte der Europäische Gerichtshof.
https://www.sueddeutsche.de/politik/waffengesetz-in-deutschland-darf-jeder-mit-einem-messerherumlaufen-1.4448938 … mit feststehender Klinge bis zu 12 Zentimetern. Einfach so. Auch
bestimmte Springmesser mit einer Klinge bis zu 8,5 Zentimeter erlaubt das Waffengesetz. ...Wir
wollen, dass nur noch Messer mit einer feststehenden Klinge von maximal sechs Zentimetern Länge mitgeführt
werden dürfen. Das begrüßen auch die Polizeigewerkschaften. Außerdem sollen die Kommunen
Waffenverbotszonen nicht nur - wie bisher - an Kriminalitätsschwerpunkten oder im Rotlichtmilieu einrichten
können, sondern auch dort, wo sich viele Menschen aufhalten, also zum Beispiel im Umfeld von
Kindertagesstätten und Schulen oder Flughäfen und Bahnhöfen. ...es geht auch nicht darum, das Mitführen
eines Schweizer Taschenmessers zu verbieten. Aber es muss jedem klar werden, dass gefährliche Messer an
den genannten Orten nichts zu suchen haben. Die Polizei soll bei entsprechenden Verdachtsmomenten oder
körperlichen Auseinandersetzungen durchsuchen und die gefundenen Messer beschlagnahmen können.

GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000103203590/Das-lange-Ende-des-Wiener-Atomdeals-mit-dem-Iran
Vor einem Jahr stiegen die USA aus dem Atomdeal aus und verhängten Sanktionen gegen den Iran
und andere Staaten, die mit Teheran zusammenarbeiten. Der Iran setzt nun seinerseits Schritte
aus dem Abkommen heraus
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-usa-irak-nahost-krieg-1.4447877 wie gefährlich ist der
Iran wirklich?

14. Mai 2019
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/meinung/europa-verweigert-die-brecheisen-politik/400494301 der USA gegen den
Iran
2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article193499909/Iran-Krise-Der-Wahn-der-EU-aufAugenhoehe-mit-den-USA-zu-stehen.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/weiterer-zuendstoff-im-pulverfass-golfregion/400494298 vgl. dazu
https://www.krone.at/1922407
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2009323-Die-USA-streben-keinen-Krieg-mitdem-Iran-an.html
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/drohnenangriff-oelpipeline-saudi-arabien-usa-iran-1.4445684

6. https://www.deutschlandfunk.de/usa-und-iran-wollen-keinenkrieg.1939.de.html?drn:news_id=1007146
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eine-neue-karte-im-iran-poker-16187137.html Das
Pentagon prüft angeblich, bis zu 120.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden.
Präsident Trump dementiert – würde ihm ein solcher Plan neue Handlungsoptionen bieten?
https://migration.iom.int/europe?type=arrivals Migrant FLOWS >>>
& UNHCR Bericht 2018 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67712
bzw https://www.unhcr.org/desperatejourneys/
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html

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

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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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-september-2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
2015 retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-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
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Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
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https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ : Bevor sharia Spoiled Everything
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Damals Kabul Afghanistan https://www.facebook.com/Hussain.madadi.afg/videos/826618344383282/ VIDEO

gepostet 7. Mai 2019
https://de.richarddawkins.net/articles/das-freiwillige-tragen-des-islamischen-kopftuchs
Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persischefrauen-vor-der-revolution-gelebt-haben
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
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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://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

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

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