Zeitungs-LINKs T 99 September 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/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-dasAsylrecht.html? 2015

www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

<< 78 Nov 2018 1.T << 79 Nov. 2.T << 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H
<< T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 << 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2
<< 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T< > 96 Aug 2019 T 1 …
<<< 97 Sept. 2019 T 1 << & als WORDfile 97 < < 98 Sept. 2019 T 1 <
>> 100 Okt. 2019 T 1 >>

Am Ende des Files dazu

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz
www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>)
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>

30. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-migration-tuerkei-griechenland-1.4620550
"dieser Türkei-Deal hat nie funktioniert und wird nie funktionieren"…..Um den Bestand
dieses "Türkei-Deals" fürchtet nun nicht nur die Regierung in Athen, sondern auch Innenminister
Horst Seehofer (CSU), der gerade mit Frankreich, Malta und Italien einen Verteilmechanismus für

gerettete Bootsflüchtlinge durchgesetzt hat. Diese "Initiative von Malta" soll vorerst sechs Monate
gelten, um den Druck auf Italien zu lindern. In Griechenland aber ist die Lage weit dramatischer, wie
man auch in Berlin weiß. In Griechenland kamen laut der Internationalen Organisation für Migration
in diesem Jahr schon 36 209 Geflüchtete an, in Italien 7.043. …. In den fünf sogenannten Hotspots
auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos harren derzeit fast 30 000 Menschen aus, fünfmal so viele
wie die Lager eigentlich aufnehmen können. Die Regierung wolle jetzt zügig bis zu 10 000 Menschen
aufs Festland bringen…"Wer heute auf Lesbos ankommt, muss bis April 2022 auf sein erstes AsylInterview warten", sagte ein hoher griechischer Beamter… Syrer stellen die zweitgrößte Gruppe der
Geflüchteten auf den Inseln: 14 Prozent. 40 Prozent sind Afghanen. Leclerc sagt, eine Million
Afghanen lebten in Iran, und "die Sanktionen gegen Iran haben die ökonomische Situation auch dort
verschärft". Viele flüchten über die Türkei….
2. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article201177992/Fluechtlinge-Das-Elend-inGriechenlands-Lagern-ist-eine-Schande.html
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201095116/Fluechtlinge-Athen-hat-dieses-Jahr-nur14-Migranten-zurueckgenommen.html? >>> vgl. dazu 16.9.19
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-droht-die-tore-zu-oeffnen-europa-steht-vor-neuerfluechtlingswelle;art391,3165735 bzw https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/wie-erpressbar-isteuropa;art391,3164886 ?

Daten aus :https://migrationdataportal.org/data?t=2019&i=stock_abs_ >>
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-griechenland-tuerkei-grafiken-1.4622234 (s.o)
5. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72161 Refugee and Migrant Arrivals to Europe

- Jan to Sep 2019

>>> Factsheet mit GRAPHIKEN >>>

6. https://kurier.at/politik/ausland/rechten-szene-unter-waffen-seehofer-alarmiert/400619288 Mehr
Polizisten an der Grenze zu Österreich – Schleierfandung nach illegalen Grenzübertretern
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schleierfahndung-an-grenzen-wird-bundesweitverstaerkt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190930-99-91972 ach der Verlängerung der Grenzkontrollen zu
Österreich hat Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, die Schleierfahndung an allen
Grenzen Deutschlands zu verstärken…. der Schritt erfolge "zur besseren Bekämpfung der
Sekundärmigration in Europa". Gemeint sind Migranten aus Nicht-EU-Ländern, die innerhalb
Europas zum Beispiel nach Deutschland weiterreisen… Die Behörden haben dem Sprecher zufolge
von Januar bis August diesen Jahres 26.490 unerlaubte Einreisen registriert. Im August waren es
3300, davon weniger als ein Drittel (929) an der österreichischen Grenze… Deutschland kontrolliert
seit Herbst 2015 an der Grenze zu Österreich >>> vgl. dazu Jänn 2017
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Gruene-mit-Resolution-gegen-Grenzkontrollen-an-derAutobahn;art70,2455569

8. https://www.welt.de/politik/article201150668/Sekundaermigration-Bundesweit-werdenFahndungen-an-Grenzen-verstaerkt.html?
9. https://www.tichyseinblick.de/video/kommentar/konjunktur-jetzt-schlaegt-diewirtschaftskrise-auf-den-arbeitsmarkt-durch/
10. https://www.heute.at/s/erstmals-seit-1974-hat-der-staat-geld-ubrig-47197747 kein Budgetdefizit in
Österreich 2018

11. https://www.nzz.ch/wirtschaft/mint-faecher-frauenanteil-tief-schulen-muessen-ueber-geld-redenld.1511555?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-30&kid=nl107_2019-9-29 Die berufliche Segregation zwischen den
Geschlechtern ist nicht in Auflösung begriffen…. Mit GRAPHIKEN
12. https://www.diepresse.com/5697203/von-einer-gesellschaft-mit-unterschiedlichenlebensentwurfen Jörn Kleinert über die Spaltung der Gesellschaft und die Chancen für deren
Überwindung.
13. https://www.heute.at/s/400-opfer-schildern-martyrium-in-islamschule-58279189

NR-WAHL 29 Sept. 2019

KARTE aus WebBMI&Wr Z. >>>

bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/start.aspx >>
derstandard.at/story/2000109141040/die-wiener-sprengelergebnisse-bei-der-nationalratswahl ....bzw
KARTE d. Sprengel >>au s Q. --https://www.diepresse.com/5696524/alle-hochrechnungen-detailergebnisse-und-mehr-zurnationalratswahl-2019

bzw
a https://orf.at/stories/3139165/ Hochburgen der Parteien >>> interaktive Karte
b https://www.nachrichten.at/politik/nationalratswahl2019/ergebnisse/ interaktive KARTE
c https://kurier.at/politik/inland/natinoalratswahl-wie-hat-ihre-gemeinde-gewaehlt/400626116
d DIAGRAMME derstandard.at/story/2000109168988/wer-waehlte-wie-waehlergruppen-und-ihremotive
e https://www.diepresse.com/5698411/starke-stadt-land-unterschiede-bei-urnenwahl
f https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/fpoe-waehler-wanderten-zu-oevp-oder-gingen-nichtwaehlen;art385,3170973
g https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2031438-OeVP-legt-in646-Gemeinden-zweistellig-zu.html
https://www.diepresse.com/5698739/turkis-grune-hohen-und-ein-blau-rotes-jammertal Deutlicher
als erwartet, aber ohne echte Überraschungen fiel das Ergebnis der Nationalratswahl am Sonntag
aus….eine ANALYSE des Meinungsforschers Peter Ulram
>>> weiter bei >> 100 Okt. 2019 T 1 >>
a.

b.

https://www.nzz.ch/international/wahl-in-oesterreich-fpoe-verlieren-stimmen-greta-effekt-nuetzt-dengruenen-nzz-news-ld.1512214?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-30&kid=nl107_2019-9-29 5 Erkenntnisse
zur Wahl
https://www.diepresse.com/5698135/die-liste-kurz-als-letzte-grosse-volkspartei

c.
d.
e.

https://www.diepresse.com/5698207/ganz-ohne-strolz-die-emanzipation-der-neos
https://www.diepresse.com/5698159/die-grunen-oder-blumenshystrauss-fur-strache
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kurz-hat-gewonnen-weil-er-sich-nicht-links-anbiedert/

f.

https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2031565-Wieder-Lager-Land.html

g.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-drozda-zieht-sich-als-bundesgeschaeftsfuehrerzurueck;art385,3171466
https://kurier.at/politik/inland/drozda-geht-das-grosse-rumoren-in-der-spoe-geht-los/400633190
https://www.derstandard.at/story/2000109245635/herbe-verluste-fuer-die-spoe-bittere-rote-erkenntnis

h.
i.
j.
k.
l.

https://www.diepresse.com/5698447/osterreich-ein-turkis-grunes-versuchslabor ????
https://www.krone.at/2013932 Grüne formulieren erste Koalitionsbedingungen
https://www.derstandard.at/story/2000109269847/was-die-moeglichen-koalitionen-fuer-die-klimapolitikbedeuten-wuerden

m. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/klebers-zdf-interview-mit-sebastian-kurz-war-arrogant-16410702.html
„heute journal“ des ZDF am Sonntagabend sprach der Moderator Claus Kleber mit dem Sieger der
Parlamentswahl in Österreich, Sebastian Kurz, und wollte von diesem von Beginn an hören, dass er eine
Koalition mit der FPÖ ausschlösse. Also zielte die erste Frage nicht auf die Gründe für den großen Wahlerfolg
der ÖVP, sondern gleich darauf, dass diese die FPÖ nun ja nicht mehr brauche. „Trotzdem schließen Sie heute
Abend auch eine Koalition mit den Rechtsnationalen nicht aus, warum?“, fragte Kleber. Kurzens Antwort, dass
er nach der Wahl vollziehe, was er vor der Wahl versprochen habe, nämlich mit allen anderen Parteien zu
sprechen, ließ Kleber nur über sich ergehen, um mit Verve nachzusetzen: „Wäre jetzt nicht von Ihnen eine klare
Ansage genau das Richtige?“ Da wurde Sebastian Kurz für seine Verhältnisse kurz angebunden: „Vielleicht
würden Sie besser wissen, was ich tun sollte, als ich das selbst weiß.“ Es kam aber noch besser, wollte Kleber
nun doch wissen, ob Kurz nicht wenigstens auf die Deutschen Rücksicht nehmen könnte: „Sie wissen, dass die
deutsche Regierung, die Benelux-Regierung, die Frankreich-Regierung sehr darauf hoffen, dass die Allianz mit
den zweifelhaften Rechtsnationalen in Österreich aufhört. Spielt ein solcher Gesichtspunkt bei den
Überlegungen, die Sie anstellen werden, überhaupt eine Rolle?“ Die kurze Antwort: „Nein“. Gewählt haben,
fügen wir an dieser Stelle hinzu, schließlich die Österreicher und nicht die Redaktionsmitarbeiter des „heute
journals“…. Könnte er nicht wenigstens auf die Idee kommen, dass es für den ÖVP-Chef allein aus taktischen
Gründen falsch wäre, die FPÖ wegzukicken, damit er in Gesprächen mit SPÖ und Grünen eine stärkere Position
hat? Man kann nur hoffen, dass das Zweite Deutsche Fernsehen in Österreich am Sonntagabend nicht allzu
viele Zuschauer hatte.
n. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kurz-oesterreichs-waehlern-verpflichtet-nicht-dem-auslandund-irgendwelchen-medienvertretern/ ZDF-Kleber will Kurz schulmeister…dieser aber …
o.
p.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/presse-zu-oesterreichwahl-strache-verdient-kuss-von-kurz16409959.html PRESSESCHAU
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/internationale-pressestimmen-kurz-hat-rechtspopulistenentzaubert;art385,3171446

29. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-lage-im-fluechtlingslager-auf-lesbos-nach-feuertodangespannt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190930-99-92507 Wie ERT weiter berichtete, will Athen die
Asylverfahren beschleunigen, damit mehr Migranten zurück in die Türkei geschickt werden….
Nachdem am Vortag der Tod der Frau bekannt wurde, gingen Hunderte aufgebrachte Migranten meist Jugendliche - auf die Polizei und die Beamten los, die im Lager arbeiteten. "Kill the Police"
(Tötet die Polizei) skandierten sie, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizisten von Lesbos
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/horst-seehoferselbstdemontage/ Noch 2018 als Bollwerk gegen Merkels Massenzuwanderung gehandelt…. Jetzt
also hat Horst Seehofer zum einen das Signal gegeben, dass die Migrationsroute über das
Mittelmeer nach Europa wieder offen ist. Und um diesen gefährlichen Unsinn zu relativieren,

angekündigt, die Grenzkontrollen zu Österreich zu verlängern: „Kontrollen ohne Anlass und
Verdacht“, wie die Welt das in einem aktuellen Artikel zitiert.
3. https://www.derstandard.at/story/2000109194104/zwei-kinder-in-indien-wegen-offentlicherdefaekation-zu-tode-gepruegelt Kastenwesen in Indien
4. https://www.heute.at/s/waren-folterer-an-board-von-racketes-sea-watch--51503534 ?
5. https://www.derstandard.at/story/2000109220617/syrische-regierung-will-terroristen-ausrotten
6. https://www.derstandard.at/story/2000109272151/angeblich-8-300-zivilisten-bei-russischenluftangriffen-in-syrien-getoetet
GEOPOLITIK
1. https://www.nzz.ch/international/angriff-auf-oelanlagen-in-saudiarabien-die-neuestenentwicklungen-ld.1510601?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-30&kid=nl107_2019-9-29 Warnung vor hohen
Ölpreisen
2. https://kurier.at/politik/ausland/iran-saudischer-kronprinz-warnt-vor-eskalation/400632926
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afghanische-praesidentenwahl-abdullaherklaert-sich-zum-sieger;art391,3171491
4. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-abdullah-abdullah-reklamiert-sieg-fuersich/400633562
kurier.at/politik/inland/11-fakten-zu-den-bisherigen-nr-wahlen-die-sie-vielleicht-noch-nicht-kennen/400592420
kurier.at/politik/inland/parteien-spitzenkandidaten-fakten-termine-und-umfragen-zur-nationalratswahl-2019/400579478
https://www.wienerzeitung.at/wahlen/nationalratswahl-2019/
https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5687837/Wie-man-richtig-per-Briefwahl-Wahlkarte-waehlt
dazu: https://neuwal.com/ >>> mit https://neuwal.com/wahlumfragen/
https://wahlorama.eu/ >>> checke die Positionen der Parteien zur NR-Wahl ende September >>>

28. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-nach-migrantenzustrom-athen-bringtfluechtlinge-zum-festland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190928-99-71500 >> siehe auch 27.9. unten >>>
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article201086748/Migranten-in-Griechenland-Dimensioneiner-nationalen-Krise.html? Im April war die Zahl der auf den Inseln lebenden Migranten auf
14.000 zurückgegangen. Seitdem sind aber wieder verstärkt Migranten gekommen. Im August
kamen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 8103 Migranten auf den Inseln an. Auf
den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos harren zurzeit knapp 30.000 Migranten aus. Das ist
die höchste Zahl seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im März 2016.
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201095116/Fluechtlinge-Athen-hat-dieses-Jahr-nur14-Migranten-zurueckgenommen.html Die Dublin-Regeln sind klar: Das Land, in dem Migranten die
EU betreten, ist für sie zuständig. Griechenland widersetzt sich dieser Pflicht. Das Land hat zudem
eine wichtige Regelung des EU-Türkei-Abkommens nie durchgesetzt…. Schlecht funktioniert indes
auch die Umsetzung der EU-Türkei-Vereinbarung durch die griechischen Behörden. In dem
Abkommen vom März 2016 ist – um illegale Zuwanderung übers Meer abzuschrecken – festgelegt,
dass alle über die Türkei auf den Ägäisinseln ankommenden Migranten in die Türkei zurückgeschickt
werden. Im Gegenzug versprach die EU, für jeden zurückgebrachten Syrer, einen aus dem
Bürgerkriegsland stammenden Flüchtling einzufliegen…. Allerdings wurden laut einer Aufstellung des
UNHCR bis Ende August dieses Jahres lediglich 1.907 Personen abgeschoben – obwohl seit April
2016 fast 110.000 Menschen gelandet sind. Es wurde also nur etwa einer von 50 Bootsmigranten in
die Türkei zurückgebracht. 351 Abgeschobene waren den Angaben zufolge Syrer, dies entspricht
einem Anteil von 18 Prozent. 38 Prozent stammten aus Pakistan, elf Prozent aus Algerien und sechs

Prozent aus Afghanistan. >>> vgl. vom September :
https://www.diepresse.com/5687879/migrationsexperte-knaus-warnt-vor-scheitern-des-turkei-pakts
4. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-gruene-moechtelandkreis-zu-sicherem-hafen-machen-1.4619641 Die Grünen wollten, dass sich der Landkreis
Fürstenfeldbruck zum "sicheren Hafen" für Menschen auf der Flucht erklärt… Dem Wunsch der
Grünen, sich den Zielen der "Seebrücke" anzuschließen und damit eine Patenschaft und finanzielle
Unterstützung für ein ziviles Seenotrettungsschiff auf dem Mittelmeer zu übernehmen, fand bei
einer aus Kreisräten von CSU und Freien Wählern gebildeten Mehrheit keine Gegenliebe…. Die
"Seebrücke" erwartet von der Politik sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung
und die menschenwürdige Aufnahme von auf der Flucht befindlichen Menschen
5. https://www.deutschlandfunk.de/migration-leben-mit-dem-tod.799.de.html?dram:article_id=459865 Lansana
machte Abitur und studierte Soziologie. Alle Ressourcen der Familie flossen in seine Ausbildung. Sie
hofften, dass er so eines Tages die Familie ernähren könne. Aber Lansana fand auch Jahre nach dem
Ende seines Studiums keine Arbeit in Conakry. Kein Einzelfall in einem Land, das wie so viele Länder
in Westafrika unter extremer Jugendarbeitslosigkeit leidet. Von Jahr zu Jahr schwand die Hoffnung.
„Wenn du nicht aus einer einflussreichen Familie kommst, hast du hier keine Chance“, sagt Lansanas
Onkel bitter. Und sein Vater fügt hinzu:… „Deshalb haben wir irgendwann beschlossen, Lansana nach
Europa zu schicken. Wir dachten, dort wäre es einfacher, und er würde uns so bald ein gutes
Einkommen sichern.“…. Um das Geld für die Reise aufzubringen, verkauften sie für umgerechnet
3.000 Euro ein kleines Stück Land am Stadtrand von Conakry, das seit jeher im Besitz der Familie
war. Eine enorme Summe in einem Land, mit einem Durchschnittseinkommen zwischen hundert und
hundertfünfzig Euro im Monat. Aber nicht genug, um es bis nach Europa zu schaffen. Aus Libyen
meldet sich Lansana bei der Familie und sagt, er brauche noch einmal 3.000 Euro – für die
Überfahrt….
6. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schwarze-null-flaute-konjunktur-oekonomen1.4618926 Krise in Deutschland
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201097888/Umfrage-Fuer-zwei-Drittel-istKlimaschutz-nicht-draengendstes-Problem.html? Trendbarometer von RTL/n-tv vom Samstag halten
36 Prozent der Deutschen den Klimaschutz für das „drängendste und wichtigste Problem, um das
sich die Politik in Deutschland kümmern muss“, doch sind 64 dagegen Prozent der Auffassung, es
gebe „andere Probleme, die ebenso wichtig oder sogar wichtiger sind“…. Die SPD sackt demnach
deutlich ab, verliert zwei Prozentpunkte und kommt nur noch auf 13 Prozent. Die Grünen können
um einen Punkt zulegen auf 23 Prozent. >>> vgl. dazu
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031200-Die-Enttaeuschungsgefahrist-gross.html Laut dem Protestforscher Dieter Rucht wird Fridays for Future keine
generationenübergreifende Massenbewegung werden. Neben dem Widerstand von außen drohen
auch interne Spannungen.
8. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/cdu-britz-sagt-drogendealern-den-kampf-an16406537.html ...in Berlin... „Englisch ist schließlich eine Weltsprache und Arabisch deshalb, weil –
so wie wir hören – viele der Dealer arabischsprachig sind“.
9. https://www.derstandard.at/story/2000109177213/19-jaehriger-soll-gleichaltrigen-auf-spielplatzerwuergt-haben
10. https://www.oe24.at/wahl2019/Klimaschuetzer-johlen-zu-Vandalen-Akt/399433777 bzw auch bei
https://www.krone.at/2004866
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/nationalratswahl-2019/2030767-PolitischeFieberkurven.html mit GRAPHIK NR-Wahlen in Österreich 1945 bis 2017
12. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/183-freie-plaetze-zu-vergeben;art385,3169672 alle
Wahlen kurz skizziert …
13. https://www.heute.at/s/nationalratswahl-gemeinden-stellten-uber-eine-million-wahlkarten-aus42919132 warum die NR-Wahl erst am Montag entschieden ist…

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031199-Rekord-bei-denWahlkarten.html
15. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/wahlkreise-wahlzahlen-prozente-so-bekommenabgeordnete-ihr-mandat;art385,3170109
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031190-Warum-die-Wahl-erstrecht-neue-Fragen-aufwerfen-wird.html
17. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031186-Die-Umfragekaiser.html
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/welche-koalition-kommt-selten-war-dieausgangslage-so-kompliziert;art385,3170001
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/praesidentschaftswahlen-in-afghanistan-holl-dasexperiment.694.de.html?dram:article_id=459913 …Eine Einigung mit den Taliban werde es auf absehbare
Zeit nicht geben….. im Grunde genommen Afghanistan ein Staat sui generis ist, der sich in den
letzten 200 Jahren sehr wenig verändert hat…. Das entscheidende Moment in Afghanistan ist die
Ethnie – also die Frage, bist du Paschtune, bist du Tadschike, bist du Usbeke. Du hast im Grunde
genommen – also der Politiker hat im Grunde genommen nur eine Chance, das Land zu führen,
wenn er Paschtune ist. Und mit dieser Paschtunenkarte spielen natürlich erst recht die Taliban,
die erst gar keine andere Ethnie in ihre Reihen lassen, sie ist eine reine Paschtunenvertretung,
während ein Mann wie Abdullah Abdullah, der also jetzt als einer der beiden Spitzenkandidaten
genannt wird, also das Handicap hat, dass er entweder entgegen seiner Beteuerung kein
Paschtune, sondern tatsächlich Tadschike ist…. Es wird eine Einigung nicht geben. Die Taliban
denken nicht methodisch wie westliche Demokratien, sie haben alleine ein Ziel, das ist die
Alleinherrschaft. Es interessiert sie gar nicht, ob die Amerikaner oder westliche Regierungen aus
irgendwelchen Gründen immer wieder mit Initiativen kommen. Sie werden da vielleicht
mitmachen, wenn sie sich davon taktische Vorteile versprechen, aber ich bin überzeugt, es wird in
absehbarer Zeit keine Einigung mit Taliban geben.
2. ( https://www.diepresse.com/5697405/wahlen-im-schatten-von-krieg-und-terror ) mit KARTE d.
gefährdeten Gebiete :

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-wahl-1.4618815 Abstimmung mit
Risiko… Die Taliban haben die 9,6 Millionen registrierten Wähler davor gewarnt, ihre Stimme
abzugeben. Wahllokale seien legitime militärische Ziele, ließen sie wissen,
4. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2031025-Afghanisches-Labyrinth.html
5. https://www.diepresse.com/5697402/schallenberg-pladiert-fur-syrien-tribunal
6. https://kurier.at/wirtschaft/saudi-arabien-bis-zu-1500-euro-strafe-wenn-man-benimmregelnverletzt/400618946
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article201091938/Verhaltensregeln-Saudi-Arabienveroeffentlicht-Anstandskatalog-fuer-Touristen.html
8. https://www.nzz.ch/international/willkommen-im-reich-der-wahhabiten-ld.1512000
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2031167-Von-Ruandalernen.html Digitalisierung in Afrika

27. September 2019
1. https://www.derstandard.at/story/2000109125547/ruanda-holt-geflohene-aus-libyen Ruanda
nimmt 500 Personen aus den umstrittenen libyschen Auffanglagern auf,…. Fest steht, dass die
Europäische Union finanzielle Mittel bereitstellt.
2. https://www.derstandard.at/story/2000109192192/griechenland-will-10-000-migranten-aufdas-festland-holen >>> vgl. schon dazu am 2.9.2019: https://www.dw.com/de/griechenlandverlegt-%C3%BCber-tausend-fl%C3%BCchtlinge/a-50261110 : Jetzt werden über tausend Migranten
von der Insel Lesbos aufs Festland verlegt. Das Problem: Von dort muss die Türkei die
Flüchtlinge nicht zurücknehmen….(Anm.: das steht hier NICHT drinnen:
https://www.derstandard.at/story/2000087824897/griechenland-verlegt-fluechtlinge-aus-ueberfuelltenlagern-aufs-festland ...bzw auch hier https://www.sn.at/politik/weltpolitik/lager-ueberfuellt-athen-bringtfluechtlinge-auf-das-festland-75655840 vom 2. 9. 19 : Die EU-Kommission bat Griechenland indes Hilfe
bei der Verlegung der Flüchtlinge auf das Festland an… vgl. auch
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-griechenland-199.html

https://www.krone.at/2004481 Vor der griechischen Insel Chios sind beim Untergang eines
Schlauchbootes sieben Migranten ums Leben gekommen… Der Flüchtlingspakt zwischen der EU
und der Türkei sieht vor, dass die EU alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf
die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Die Bearbeitung der Asylanträge kommt
wegen Personalmangels jedoch auch heute noch auf den griechischen Inseln nur mühsam voran.
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/griechische-insel-chios-mindestens-sieben-totefluechtlinge-16405934.html
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mehr-als-seenotrettung-seehofer-fuer-neue-euasylpolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190926-99-51168 Um die Dynamik gleich zu nutzen, die durch den
Regierungswechsel in Italien und die am Montag geschlossene Vereinbarung erzeugt wurde, reist
Seehofer in der kommenden Woche zusammen mit Frankreichs Innenminister Christophe Castaner
und dem EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in die Türkei und nach Griechenland.
Dabei soll es erstens darum gehen, dafür zu sorgen, dass der EU-Türkei-Deal zur Rücknahme von
Flüchtlingen von den griechischen Inseln besser funktioniert. Zweitens will man Griechenland bei
der Bewältigung der Asylprüfungen Unterstützung anbieten.
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201058172/Illegale-Migration-Erbetene-Hilfekommt-Deutschland-unterstuetzt-Tuerkei-beim-Schutz-der-EU-Grenze.html In den
Jahren 2015 und 2016 kamen rund eine Million Asylsuchende über die Balkanroute nach
Deutschland. … Nach der strengeren Sicherung von Landesgrenzen in Europa und dem Abschluss der
EU-Türkei-Vereinbarung waren die Zahlen drastisch zurückgegangen. Zuletzt registrierten die
Behörden jedoch wieder einen Anstieg der Überfahrten von der Türkei nach Griechenland. Aktuell
leben noch mehr als zwei Millionen Flüchtlinge in der Türkei…. Eine enge Kooperation im Kampf
gegen illegale Migration und Schleuser ist schon seit Jahren geplant, wurde aber nicht
umgesetzt….
6. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Neuer-EU-Kommissar-will-offene-Grenzen-fuer-legaleMigration/399332247
7. https://www.krone.at/2004356 Der designierte EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas hat am
Freitag die Notwendigkeit der legalen Zuwanderung nach Europa betont. „Europäisch zu sein
bedeutet, offen für die Welt zu sein“ und die „Öffnung von Herzen und Heim für die weniger
Glücklichen“, sagte der Grieche in seinen Antworten an das EU-Parlament.
8. https://www.derstandard.at/story/2000109163646/us-praesident-verschaerfteinwanderungspolitik-dramatisch
9. https://www.deutschlandfunk.de/us-fluechtlingspolitik-weisses-haus-willfluechtlingszahlen.1939.de.html?drn:news_id=1053460 reduzieren
10. https://www.nzz.ch/meinung/usa-bei-der-migration-kaempft-trump-gegen-windmuehlen-nzzld.1499248 In der gegenwärtigen Kontroverse um die Migration von Massen von

Zentralamerikanern in die USA geht ganz vergessen, dass diese ursprünglich in die umgekehrte
Richtung verlief
11. https://www.derstandard.at/story/2000109180516/teure-grenzsicherung-als-dauerloesung Seit
2015 leistet auch das heimische Bundesheer wieder einen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz
zur Sicherung der Grenzen.
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article201004816/Fluechtlinge-Experten-fordern-mehrsexuelle-Bildung.html? Viele Geflüchtete hätten Vorurteile über das freiheitliche Leben in
Deutschland
13. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Mordalarm-in-Zell-am-See-19-Jaehriger-lag-totauf-Spielplatz/399293468 bzw. auch hier https://www.krone.at/2004134
14. https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/mordalarm-19-jaehriger-lag-tot-aufspielplatz;art58,3169821
15. https://www.heute.at/s/is-kampfer-bezog-aus-osterreich-invalidenrente-52584865 Bereits Anfang
2014 war Osman S. nach Syrien gezogen, um sich dem IS anzuschließen. Doch auf die
Berufsunfähigkeitspension in der Höhe von 1.140, 61 Euro monatlich wollte er nicht verzichten
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/extremismus-was-tun-mit-is-rueckkehrern/400617509 ?? Bei
den beiden großen Razzien gegen mutmaßliche Dschihadisten beschlagnahmte die Justiz 21
Terrabyte an Daten. „Das wäre ein 525 Kilometer hoher Papierstapel, würden wir das ausdrucken“,
vergleicht Thomas Mühlbacher, Leiter der Staatsanwaltschaft Graz….. „Das wird ein Problem für
ganz Europa werden.“ Rechtlich ginge es nicht anders, als Staatsbürger zurückzunehmen….
17. https://www.deutschlandfunk.de/30-jahre-deutsche-einheit-bei-den-loehnen-ist-heutenoch.694.de.html?dram:article_id=459784 die alte Grenze in Deutschland sichtbar ….
18. https://www.deutschlandfunk.de/sozialpolitik-ueber-die-grundrente-wird-weitergestritten.1773.de.html?dram:article_id=459783
19. https://www.deutschlandfunk.de/oesterreichs-wirtschaft-vor-der-wahl-reformbedarfsteigt.766.de.html?dram:article_id=459720
20. https://www.nzz.ch/wirtschaft/standort-oesterreich-was-sebastian-kurz-anpacken-sollteld.1509509
21. ( https://www.diepresse.com/5696656/warum-eine-co2-steuer-allein-so-gut-wie-gar-nicht-wirkt ) ...
CO2-Steuern gibt es ja schon in allen Staaten, auch wenn sie nicht so heißen. Und sie betreffen
hauptsächlich den Straßenverkehr, etwa in Form unserer Mineralölsteuer. Laut OECD ist Benzin über
alle Teilnehmerländer gerechnet derzeit mit einer De-facto-CO2-Steuer von 85 Euro je Tonne
belastet, Diesel mit knapp 74 Euro je Tonne….. orbild Schweden ins Spiel. Das skandinavische Land
hat schon 1991 eine echte CO2-Steuer eingeführt, die hauptsächlich den Straßenverkehr betrifft.
Diese ist mit 118 Euro je Tonne unterdessen die mit Abstand höchste der Welt. Und sie scheint zu
wirken: Die CO2-Emissionen des Straßenverkehrs liegen um elf Prozent unter dem Wert von 1990,
während sie etwa in Österreich darüber liegen….. Forscher haben herausgefunden, dass die
Verkehrsemissionen in Schweden in den ersten 18 Steuerjahren trotz der hohen CO2-Abgabe kräftig
weitergestiegen waren. Der große Knick kam erst 2010. Und zwar mit der großflächigen Einführung
von steuerbefreitem Biodiesel vor allem in der Transportwirtschaft. Biodiesel gilt als klimaneutral,
die Emissionen sind also bei gleichbleibendem bzw. wachsendem Treibstoffverbrauch gesunken……
Aber woher bekommen die Schweden die Rohstoffe für die enormen Mengen an Biodiesel? 44
Prozent des Biodieselrohstoffs, so sagen die IW-Experten, besteht aus Palmöl und Palmölprodukten.
Und zwar überwiegend aus Malaysia und Indonesien.
Damit ist die gesamte CO2-Rechnung des schwedischen Verkehrssektors unseriös. Denn Palmöl aus
brandgerodeten Ex-Regenwaldflächen, das um die halbe Welt gekarrt wird, ist wohl alles andere als
CO2-neutral, auch wenn noch so groß „bio“ draufsteht….. CO2-Steuern lenken im Straßenverkehr
nur wenig. Die Preiselastizität ist hier sehr gering, Pendler und Transporteure müssen die Steuer
einfach schlucken….. Übrigens: Laut IW-Institut ist nicht der Pkw-Verkehr das große StraßenEmissionsproblem, sondern Lkw und Busse. Mit dem SUV prügeln Klimabewegte freitags also wohl
den falschen Esel.

22. https://kurier.at/politik/inland/so-seltsam-war-der-wahlkampf-2019/400617530
23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2031045-Botschaften-deroesterreichischen-Seele.html Wahlplakategekrizzel….
24. https://www.spiegel.de/politik/ausland/oesterreich-spoe-sozialdemokraten-auf-verlorenem-postena-1288123.html … Was Drozda nicht sagt: Der SPÖ werden von den Wählern kaum noch Kernkompetenzen
zugebilligt. Den Rückhalt der Partei bildeten traditionell die Arbeiter, sie stimmen mittlerweile jedoch
mehrheitlich für die rechtspopulistische FPÖ. Der SPÖ überwiegend treu - mit abnehmender Tendenz - sind nur
Pensionäre und Migranten mit österreichischem Pass. Letzteren kommt zugute, dass jene Alltagsprobleme, die
eine massive Zuwanderung vor allem in Wien mit sich bringt, den meisten sozialdemokratischen Funktionären
fremd sind. Die Genossen predigten "Toleranz aus der Distanz", urteilt das Nachrichtenmagazin "Profil" bzw.
https://www.oe24.at/wahl2019/spoe/Deutsche-Medien-SPOe-droht-Schlappe-von-historischemAusmass/399269679

25. https://www.heute.at/s/so-wurden-auslander-in-osterreich-wahlen-50329573
26. https://www.nzz.ch/international/wie-tickt-oesterreich-eine-anleitung-von-a-bis-z-ld.1509490 eine
Wahrnehmung von außen … „Obwohl Österreich so nahe ist, ist es für Schweizer schwer greifbar.
Wir erklären das Land in Stichworten.“
GEOPOLITIK
1. https://www.diepresse.com/5696905/turkei-will-weiter-ol-und-gas-aus-dem-iran-kaufen
2. https://www.diepresse.com/5696930/britischer-oltanker-stena-impero-verliess-iranischen-hafen
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/europaeer-draengen-iran-zu-gespraechen-mitden-usa;art391,3169268
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2031192-Rouhani-USA-boten-Ende-derSanktionen-an.html
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-us-sanktionen-treiben-den-iran-in-diearme-chinas;art391,3169943

26. September 2019
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-verlaengert-umstrittenen-libyen-einsatz16404681.html Die EU arbeitet weiterhin mit der libyschen Küstenwache zusammen, um
Schleuserbanden zu zerschlagen. Flüchtlinge retten werden sie jedoch weiterhin nicht. Grund dafür
ist ein Veto Italiens. …. die nicht mehr akzeptieren will, dass bei Marineeinsätzen gerettete
Migranten ausschließlich nach Italien gebracht werden….. Seit Beginn der europäischen
Marinepräsenz vor der Küste des nordafrikanischen Bürgerkriegslandes Libyen im Jahr 2015 kamen
bereits knapp 50.000 Migranten nach Italien – mehr als 22.500 von ihnen nach der Rettung durch die
deutsche Marine.
2. https://www.krone.at/2003505 Fünf Länder beteiligen sich an der Umverteilung der 182 „Ocean
Viking“-Migranten, die am Dienstag in Messina eingetroffen sind. Der Großteil der Personen soll
zwischen Frankreich, Deutschland, Portugal, Irland und Luxemburg aufgeteilt werden… Die
restlichen 58 Migranten übernimmt die italienische Bischofskonferenz. Diese hatte auch in den
vergangenen Monaten öfters Flüchtlinge in ihren Einrichtungen untergebracht.
3. https://www.derstandard.at/story/2000109143405/sudan-schliesst-grenzen-zu-zentralafrika-undlibyen
4. https://www.diepresse.com/5696363/kurzarbeit-in-der-deutschen-industrie-nimmt-zu
5. https://kurier.at/politik/inland/nach-ausbildungsstopp-gericht-genehmigte-tischler-lehre-fuerasylwerber/400616681
6. https://www.heute.at/s/lehrerin-es-gab-taglich-prugel--58031716 Brennpunktschulen…
Kulturelle Unterschiede mit muslimischen "Mini-Machos", denen Unzeitig ein ganzes Kapitel
widmet, löste sie auf ihre Art: "Die Burschen fanden mich meistens cool. Ich trug kein Kopftuch,

dafür hohe Absätze und war autoritär, wenn es sein musste." Dennoch musste Fr. Unzeitig die
Schule verlassen, weil sie im Kampf gegen bürokratische Windmühlen alleine blieb. Seit Anfang
September führt sie eine Schule in Salzburg. Migration ist auch hier ein Thema. Doch im Vergleich
zu Berlin ist es ganz "ruhig und friedlich".
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Banden-Krieg-in-Wiener-U-Bahn/399090830 +
VIDEO-Bericht https://www.oe24.at/video/oesterreich/wien/Bandenkrieg-in-Wiener-U-Bahn/399213145
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/59-der-Oesterreicher-haben-Angst-dass-Terroristenunter-den-Muslimen-sind/399158089 …Studie der Universität Salzburg …mit GRAPHIKEN !!!
9. https://www.derstandard.at/story/2000109103695/mehrheit-der-oesterreicher-sehen-islam-kritisch
GRAPHIKEN >>> vgl. dazu https://www.arte.tv/de/videos/080544-000-A/katar-millionen-fuer-europasislam/ bzw auch https://jungk-bibliothek.org/2019/07/08/nachlese-faktencheck-migrationbuchpraesentation-bei-vollem-haus/

10. https://www.heute.at/s/-muslime-sollen-nicht-die-gleichen-rechte-haben--59891828 …70 Prozent
sind der Meinung, der Islam passe nicht in die westliche Welt.
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-fuer-mehrheit-gehoert-der-islam-nicht-zuoesterreich/400616777
12. https://www.addendum.org/news/facebook-werbung-spoe/
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2030848-Koalitionen-sind-eineFrage-des-Preises.html
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2030865-Rouhani-warnt-die-USAGeduld-hat-Grenzen.html
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/europaeer-draengen-iran-zu-gespraechen-mitden-usa;art391,3169268

25. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/grenzkontrollen-oesterreich-seehofer-1.4615858
Innenminister Seehofer weitet die Grenzkontrollen auf Autobahnübergängen zu Österreich bis
Frühjahr 2020 aus…. dass die Polizei an der Grenze in den fast vier Jahren bis einschließlich Juni 1,98
Millionen Menschen kontrolliert hat. Davon hat sie 35 067 die Einreise verweigert. Sie wurden
entweder nach Österreich zurückgeschickt oder in Obhut genommen und etwa nach Griechenland
oder Spanien überführt, wo sie bereits als Geflüchtete registriert waren. Im ersten Halbjahr 2019
setzte die Polizei zudem 254 Schleuser fest, ein Großteil von ihnen aus Serbien… konnten seit Beginn
der Kontrollen 45 655 zur Fahndung ausgeschriebene Personen aufgreifen... Seit dem 13.
September 2015 stehen Beamte an den Grenzübergängen in der Nähe von Salzburg, Kiefersfelden
und Passau, zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle sollten die deutschen Behörden Ordnung in die
Migration bringen. >>> nachdem damals aber Deutschland am 4. Sept. 2015….
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-muenchen-nach-gerichtsbeschluss-fluechtling-ausgriechenland-geholt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190925-99-30140 ... Das hatte das Verwaltungsgericht
München angeordnet, weil dem Mann sonst die Abschiebung nach Afghanistan drohe…. Die
Bundespolizei hatte den Afghanen Ende Mai an der Grenze zwischen Bayern und Österreich in einem
Zug aufgegriffen und einen Tag später per Flugzeug nach Griechenland gebracht, wo er zuvor Asyl
beantragt hatte. Dort kam der Mann in Abschiebehaft….. Verzögerungen unter anderem an den
griechischen Asylbehörden lägen, die unter anderem die Identität und einen möglichen Verbleib des
Afghanen dort prüften, da unterschiedliche Personalien des Mannes vorlägen.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/kommunen-duesseldorf-nrw-kommunen-bleiben-auf-kostensitzen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190925-99-27821 Eigentlich ausreisepflichtige, aber dennoch geduldete

Asylsuchende müssen in NRW von den Kommunen versorgt werden. Drei Monate nach ihrem
Bescheid steigt das Land, anders als in anderen Flächenländern, komplett aus der Finanzierung aus.
Für die Kommunen bedeute das, sie blieben auf den Kosten sitzen und bekämen weiter neue
Flüchtlinge, weil die Geduldeten nicht mal auf die Quote angerechnet würden,… Im Juli habe es in
NRW rund 58 000 abgelehnte, geduldete Asylbewerber gegeben… Nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz erhalten die Kommunen eine Monatspauschale von 866 Euro pro Kopf,
also 10 392 Euro jährlich für Anspruchsberechtigte während der Dauer des
Anerkennungsverfahrens. Geduldete fallen drei Monate nach ihrer Ablehnung aus dieser Pauschale
heraus und landen meist in der Sozialhilfe. Auf dem Großteil der Unterkunftskosten blieben die
Kommunen sitzen,
4. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus200845300/Fluechtlingshelferin-Die-Menschenhaben-ihr-eigenes-Weltbild-mitgebracht.html ) Ernüchterung einer Flüchtlingshelferin... >>> dazu
früher https://www.achgut.com/artikel/die_ernuechterung_der_ehrenamtlichen_helferinnen bzw
auch https://www.merkur.de/politik/wir-schaffen-nicht-eine-fluechtlingshelferin-erzaehlt-zr-6743726.html
5. https://www.tagesschau.de/inland/jahresbericht-deutsche-einheit-103.html Der Osten
Deutschlands hinkt hinten nach …
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2030739-OesterreichsWirtschaft-wuchs-2018-nur-24-Prozent-statt-27-Prozent.html
7. https://www.diepresse.com/5696044/ein-kalter-herbst-steht-bevor Abkühlung der Konjunktur>>>
mit GRAPHIKEN
8. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fuenf-gegen-eins-22-Jaehriger-vor-Lokalzusammengeschlagen/398979215
9. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-bundesweit-45-verfahren-gegen-kriminelleclans-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190923-99-03010 In keinem anderen Bundesland laufen derzeit so viele
Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Familienclans wie in Nordrhein-Westfalen… "Clans" definiert
BKA-Präsident Holger Münch als "ethnisch abgeschottete Subkulturen", die in der Regel
patriarchalisch-hierarchisch organisiert sind und einer "eigenen Werteordnung" folgen.
10. https://www.heute.at/s/pilz-bringt-mit-fpo-und-ovp-atib-verbot-ein-53128866
11. https://www.derstandard.at/story/2000109092858/deutsches-gericht-identitaere-nicht-gesichertrechtsextremistisch
12. https://www.diepresse.com/5695915/gericht-identitare-durften-nicht-gesichertrechtsextremistisch-genannt-werden
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2030829-Wer-soll-waehlenduerfen.html
14. https://www.heute.at/s/so-funktionieren-vorzugsstimmen-51431580
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000109072550/saudische-oelproduktion-laeuft-nachangriff-wieder-normal
2. https://www.tagesschau.de/ausland/iran-rouhani-un-101.html iranische Friedensinitiative
3. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/golfkrise-rohani-startet-friedensinitiative-fuergolfregion-ohne-amerika-16403192.html
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/international-weltklimarat-warntkuesten-und-inselnverschwinden-weltweit-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190924-99-19380
5. https://kurier.at/politik/ausland/klima-experten-schlagen-alarm-es-ist-schlimmer-alsgedacht/400615784
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1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-hunderte-migranten-auf-den-griechischeninseln-angekommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190924-99-14816 Allein am Montag setzten 379
Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln über und erreichten so die EU… Um die
überfüllten Lager zu entlasten, brachte die Regierung in Athen am Montag 485 Migranten zum
Festland. Dennoch harren auf den Inseln gut 28 800 Menschen aus. (Anm.: wer auf das Festland
gebracht wird kann lt. EU-Tk-Pakt nicht mehr zurückgestellt werden…)
2. https://www.sueddeutsche.de/wissen/klima-merkel-spricht-mit-erdogan-ueberfluechtlingsabkommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190924-99-05424
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-rettungsschiff-ocean-viking-in-messinaeingetroffen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190924-99-10015 …182 Migranten waren vor der libyschen
Küste im Mittelmeer geborgen worden.
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2030583-Ocean-Viking-Migrantendurften-in-Sizilien-an-Land.html
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5694788/Voruebergehende-Verteilung-fixiert Vier EULänder einigten sich auf einen Notfallmechanismus für die Aufteilung von im Mittelmeer
geretteten Menschen – doch der Widerstand bleibt.
6. https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettung-uebergangsloesung-fuer-verteilungvon.1773.de.html?dram:article_id=459466 … Innerhalb von vier Wochen sollen die Menschen geprüft werden,
Sicherheitschecks stattfinden, danach sollen die Migranten auf die Aufnahmeländer verteilt werden,
nach einem Schlüssel, der erst feststehen soll, wenn die Anzahl aller teilnehmenden Länder bekannt
ist. Bislang sind es nur Deutschland und Frankreich (ev 14 der 27 in der EU)…. Sollten Italien und
Malta außergewöhnlich viele Migranten aufnehmen, dann behält sich Frankreich vor, einen Hafen zu
öffnen, allerdings auf freiwilliger Basis, wie Horst Seehofer deutlich machte. Die italienische Idee,
rotierende Hafenanlandungspläne zu machen, hatte sich offenbar nicht durchgesetzt…. Selbst wenn
sich eine größere Anzahl von Ländern im Oktober auf den Mechanismus einlassen sollten, ist der
Plan nur vorübergehend, auf sechs Monate angelegt, mit der Option, aus der Vereinbarung
auszusteigen.
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5694789/Die-Gastfreundschaft-der-Tuerkei-iststrapaziert Fast täglich nehmen türkische Behörden afghanische Flüchtlinge fest, die nach
Griechenland und damit in die EU übersetzen wollen. Laut dem UN-Flüchtlingshochkommissariat
sind seit Jahresbeginn knapp 10.000 Afghanen auf den griechischen Inseln angekommen – das sind
fast 40 Prozent aller Neuankömmlinge. Damit kommen in Griechenland derzeit doppelt so viele
Afghanen wie Syrer an…. Bisher standen in der Türkei die syrischen Flüchtlinge im Mittelpunkt der
Debatte. Mehr als dreieinhalb Millionen Syrer leben bereits im Land, das ist die größte
Flüchtlingsbevölkerung der Welt – und an der syrischen Grenze staut sich die nächste Fluchtwelle
auf. Bis zu eine Million Menschen sind auf der Flucht vor den Kämpfen in der Provinz Idlib und
könnten die Grenze stürmen, wenn die Einschläge näher rücken.
8. ( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5694787/Eine-EUAsylpolitik-der-Zwischenloesungen )
Die Dysfunktionalität des Dublin-Systems liegt in mehreren Ursachen begründet. Erstens beruht sie
darauf, dass die Staaten der ersten Ankunft – das sind fast ausschließlich Griechenland und Italien –
pflichtgemäß jeden Asylwerber registrieren. Das passierte jahrelang nicht. Wozu auch? Die
Migranten wollen ohnehin in den reicheren Norden Europas. Dieses zynische Kalkül italienischer und
griechischer Politiker rückt ein wenig das Lamento aus Rom und Athen zurecht, „die „EU“ solle
solidarisch mit ihnen sein. Zweites Problem: Die Abschiebung eines rechtskräftig abgelehnten
Asylwerbers ist stets sehr teuer und in der Mehrzahl der Fälle aus praktischen und rechtlichen
Gründen unmöglich. Einer davon ist der Umstand, dass die EU sich nicht einigen kann, welche
Drittstaaten als sicher für die Asylwerber im Sinne des Völkerrechts gelten. Jedes Mitglied
entscheidet das individuell. Dasselbe gilt für die Bewertung von Asylgründen: Auf dem Papier gibt es
eine Verordnung, die den Mitgliedstaaten einheitliche Kriterien vorschreibt, aber in der Praxis liegen
die Anerkennungsquoten der Mitgliedstaaten weit auseinander: Afghanen zum Beispiel können, je

nachdem, wo in der EU sie ihren Asylantrag stellen, mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von null oder
einer von 98 Prozent rechnen
9. https://www.krone.at/2002021 Premier Giuseppe Conte bezeichnete die Ergebnisse des Treffens
der Innenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta bereits als „Wende“ und
„beträchtlichen Schritt nach vorne“. Sein ehemaliger Vizepremier Matteo Salvini sprach hingegen
von „bloßem Betrug“…. Der italienische Außenminister Luigi Di Maio hat bereits Kontakte zu Ländern
im Mittelmeerraum mit dem Ziel aufgenommen, Initiativen zur Eindämmung der Migrationsströme
zu ergreifen.
10. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-begruessen-mechanismus-zurfluechtlingsverteilung-16400164.html .... zudem müsse „die Kriminalisierung der zivilen
Seenotrettung aus Teilen der Unionsfraktion“ ein Ende haben … Die CSU-Politikerin Andrea Lindholz
hatte Nachbesserungen an der Vereinbarung gefordert. Bevor Deutschland einer Aufnahme von
Flüchtlingen per Quote zustimme, „sollte mindestens klar sein, dass nur die Schutzberechtigten
unter den Bootsmigranten umverteilt werden“, sagte Lindholz der „Welt“. Bisher komme die
Mehrheit der Geretteten jedoch „aus Staaten mit sehr niedriger Anerkennungsquote“, sagte die
Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag der Zeitung. Die aus Seenot Geretteten pauschal
auf mehrere EU-Länder zu verteilen, stünde im Widerspruch zur Beschlusslage der EU, >>> vgl.
Gipfelbeschluß vom Juni 2018 !!! bzw, vgl.
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migrationsgipfel-auf-malta-solidaritaet-in-derfluechtlingsfrage-16398981.html : „Strittig blieb auch bis zuletzt, ob das angestrebte Quotensystem für alle
auf Malta und in Italien ankommenden Bootsflüchtlinge gelten soll oder nur für Flüchtlinge vor Krieg und
Vertreibung, nicht aber für Wirtschaftsmigranten ohne realistische Aussicht auf Asyl. Derzeit haben nach
Schätzung von EU-Diplomaten allenfalls 20 bis 30 % der Bootsflüchtlinge, die über das Mittelmeer Europa
erreichen, Aussicht auf Asyl in der EU. Paris will – anders als Berlin – Wirtschaftsmigranten erst gar nicht von
Rom oder Valletta übernehmen, sondern diese gleich wieder von Italien und Malta abschieben lassen – was
freilich schwierig bis unmöglich ist, weil es dazu Übereinkünfte mit den Herkunftsstaaten brauchte

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-saarbruecken-63-junge-fluechtlinge-zuraltersbestimmung-geroentgt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190924-99-08222 ... Insgesamt sei bei 15
betroffenen Personen die Volljährigkeit festgestellt worden…. Jährlich rechne man pro
unbegleitetem minderjährigen Ausländer mit Kosten von rund 35 000 Euro.
12. https://www.heute.at/s/20-jahriger-erschlich-sich-40-000-euro-sozialleistungen-46333130
13. https://www.heute.at/s/wuste-prugelei-bei-wiener-prater-tankstelle-52152210
14. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5694732/Altneue-Frage_Mit-wem-wirdKurz-regieren .... Mit wem wird Kurz regieren? Das war die eigentliche Frage dieses Wahlkampfs und
das unterschwellige Thema der unsäglichen TV-Duelle und „Elefantenrunden“. Außer Peter Pilz, der
das als einziger abgelehnt hat, schwanken die anderen zwischen Anbiederung und dann wieder –
wenn sie fürchten, sich doch zu sehr verraten zu haben – unerfüllbaren „Bedingungen“ an den
insgeheim erwünschten Koalitionspartner ÖVP.
15. https://www.derstandard.at/story/2000108984108/die-politik-braucht-mehr-migranten ... Die
Zeiten, als man gezielt Kandidatinnen und Kandidaten in diversen migrantischen Communitys
gesucht hat, damit diese dort Stimmen sammeln – etwa bei den Wiener Gemeinderatswahlen der
Jahre 2010 und 2015 –, scheinen vorbei….Rein repräsentative Politik, die nicht mit Inhalten gefüllt ist,
hat wenig Sinn. Für einen konservativen Menschen, dessen Eltern aus der Türkei eingewandert sind,
werden die Grünen trotz ihrer migrantischen Kandidatinnen nicht die richtige Wahl sein. Ein frisch
eingebürgerter Serbe, der rechtsnationalistisch eingestellt ist, fühlt sich von der FPÖ in einigen
Aspekten verstanden – auch dann, wenn die Partei keine serbischstämmigen Kandidaten aufstellt.
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2030612-SPOe-bei-denWerbeausgaben-an-der-Spitze.html
17. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2030196-Das-Ende-derGroKo.html?em_no_split=1

GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5694889/Europaeer-legen-sich-fest_Iransteckt-hinter-OelAngriff
2. https://www.derstandard.at/story/2000108998140/merkel-johnson-macron-iran-verantwortlichfuer-attacke-auf-oelanlage Iran widerspricht den Anschuldigungen
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/angriffe-oelanlagen-iran-saudi-arabienschuldzuweisung
4. https://www.derstandard.at/story/2000108989333/warum-sich-in-new-york-alles-um-den-irandreht und weniger ums Klima …
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1. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-ocean-viking-fluechtlinge-101.html Zum zweiten Mal
innerhalb einer Woche hat die italienische Regierung einem Seenotrettungsschiff die Einfahrt in
einen Hafen erlaubt. Die "Ocean Viking" mit 182 Flüchtlingen an Bord dürfe in Sizilien anlegen
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5694571/MigrantenVerteilung_Vier-EUStaateneinigen-sich-auf-Notfallsystem Vier EU-Innenminister haben auf Malta verhandelt, wie EU-Länder
mit auf NGO-Schiffen ankommenden Migranten umgehen will. …. Seehofer hatte zuvor die
Aufnahme von einem Viertel der geretteten Flüchtlinge aus Italien durch Deutschland in Aussicht
gestellt. Frankreich könnte ein weiteres Viertel übernehmen. Außerdem haben Kroatien, Finnland,
Irland, Litauen, Luxemburg und Portugal ihre Beteiligung zugesagt. …. ÖVP-Chef Kurz warnt vor
„offenen Häfen“ und einer Situation wie 2015.
3. https://www.heute.at/s/seenotrettung-vier-eu-staaten-fur-notfallsystem-46060446 bzw. auch hier
https://www.orf.at/#/stories/3138246/
4. https://www.tagesschau.de/ausland/bootsfluechtlinge-119.html Übergangslösung… Für eine
derartige Zusammenarbeit seien nun "klare Vorgaben für die Verfahren" und "klare Fristen" für die
Verteilung der Flüchtlinge erarbeitet worden
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-fluechtlingspolitik-horst-seehofer-1.4612342
wollen Migranten besser verteilen… Konkretes fehlt aber bislang
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migrationsgipfel-auf-malta-solidaritaet-in-derfluechtlingsfrage-16398981.html ... Dass einen Meinungswechsel geben wird bei den VisegradStaaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn, die bisher unter keinen Umständen Migranten und
Flüchtlinge von anderen EU-Staaten übernehmen wollen, gilt als ausgeschlossen…. Strittig blieb
auch bis zuletzt, ob das angestrebte Quotensystem für alle auf Malta und in Italien ankommenden
Bootsflüchtlinge gelten soll oder nur für Flüchtlinge vor Krieg und Vertreibung, nicht aber für
Wirtschaftsmigranten ohne realistische Aussicht auf Asyl. Derzeit haben nach Schätzung von EUDiplomaten allenfalls 20 bis 30 % der Bootsflüchtlinge, die über das Mittelmeer Europa erreichen,
Aussicht auf Asyl in der EU. Paris will – anders als Berlin – Wirtschaftsmigranten erst gar nicht von
Rom oder Valletta übernehmen, sondern diese gleich wieder von Italien und Malta abschieben
lassen – was freilich schwierig bis unmöglich ist, weil es dazu Übereinkünfte mit den
Herkunftsstaaten brauchte…. und zudem auf Bootsflüchtlinge begrenzt bleibt, die auf (privaten)
Hilfsschiffen ankommen. In Italien aber erreichten von den 6.620 Bootsflüchtlingen, die seit
Jahresbeginn über das zentrale Mittelmeer kamen, rund 5.500 aus „eigener Kraft“ und von der
Küstenwache unentdeckt die Küste der italienischen Inseln – auf Holzbooten und mit Segelschiffen.
Für diese derzeit 85 Prozent der Migranten würde der temporäre EU-Verteilmechanismus ohnedies
nicht gelten. Sie würden weiter nach dem Dublin-System in Italiens alleinige Verantwortung fallen,
wonach die Erstankunftsstaaten das Asylverfahren und die Versorgung der Ankömmlinge
übernehmen müssen.
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article200777814/Sebastian-Kurz-warnt-vor-neuemFluechtlingsandrang.html? Bzw dies auch hier https://www.krone.at/2001376

8. https://www.nzz.ch/international/bosnien-tausende-migranten-stranden-auf-dem-weg-in-die-euld.1509057?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-23&kid=nl107_2019-9-23 …Im westbosnischen Bihac stranden
Tausende Migranten auf dem Weg nach Westeuropa. Für die Kleinstadt ist das eine grosse
Belastung, zumal der Staat bei der Hilfe versagt….. Noch immer kommen viele. Hierbleiben will
kaum jemand, das Land ist arm, die Arbeitslosigkeit liegt bei über 20 Prozent. Doch ein
Weiterkommen wird immer schwieriger, für viele könnte Bosnien, wie vor zwei Jahren Serbien, zur
Sackgasse werden. Wer das nötige Geld für die Schleuser nicht aufbringen kann – bis 3.000 Euro pro
Person –, muss die Grenze auf eigene Faust überqueren.
9. https://www.heute.at/s/-asyl-auf-zeit-hofer-will-uberprufung-nach-2-jahren-52668683
10. https://www.derstandard.at/story/2000108968689/hofer-will-pruefen-obanerkannte-asylwerber
nicht schon heimkehren können (Anm.: „Asyl“ ist lt. GFK „auf Zeit“…) >>> vgl. sie dazu die
Leserpostings & deren Berwertungen >>> bzw dazu von früher:
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich
auf. – 25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtlingkostet-10724-Euro-pro-Jahr bzw. Dez. 2017 https://www.derstandard.at/story/2000071192420/zuwanderungstudie-sieht-positiven-gesamteffekt-fuer-staatshaushalt <<< Vergleich in der GRAPHIK – woher sie mit welchem
Effeken dazu kommen !!! +
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/presse/bilder/Fischer/Downloads/OEkonomische_Effekte_von_Asylberechtig
ten_Langfassung.pdf >>> etwa S 40…

11. https://www.heute.at/s/so-hilft-die-stadt-jungen-arbeitslosen-zu-jobs-52272144
12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/loverboys-verharmlosendebeschreibung-fuer-zugewanderte-zuhaelter-minderjaehriger-maedchen/ …In England wurde es
lange Zeit ignoriert bzw. dann totgeschwiegen. Zum einen wohl, weil es eben „nur“ Mädchen aus
den Arbeitervierteln trifft. Und zum anderen, weil es nicht so recht passen wollte zum Bild
gelungener Integration: Zuwanderer, die sich an einheimische minderjährige Mädchen
herangepirscht und diese hundertfach in die Prostitution versklavt haben… in NRW befaßte sich das
Parlament damit…die WELT berichtete … … Den Mädchen wird von jungen Migranten eine
Liebesbeziehung vorgegaukelt, die in einer emotionalen Abhängigkeit und in Prostitution mündet.
Hier trifft es übrigens nicht nur die Unbedarften, jene Mädchen aus zerrütteten Verhältnissen, die
Einsamen und die Bildungsfernen – die Opfer sollen zunehmend aus ganz normalen Familien
kommen. …. Ja, es soll jetzt an Schulen eine Prophylaxe geben. Jedenfalls fordern das Eltern,
Betroffene und Sachverständige. Aber vor was soll da gewarnt werden? Vor sich an Minderjährige
heranwanzende Minizuhältern aus dem großen Treck der Massenzuwanderung? Nein, so ein
Tacheles würde schon im Fokus einer politischen Korrektheit nicht funktionieren….. Sie funktioniert
offensichtlich neuerdings nur deshalb wieder, erfährt eine gruselige Renaissance, weil die deutsche
Mehrheitsgesellschaft es explizit zulässt. Weil der mit der großen Massenzuwanderung in die
Sozialsysteme eingewanderte ungebildete Migrant als edler Wilder politisch vermarktet wurde, als
freundlicher „Flüchtling”, der jede Hilfe braucht, auch die Hilfe junger Mädchen, die dafür alle
Vorsicht fallen lassen, vielleicht auch, weil ihre Refugees-Welcome-Eltern immer noch im
Seifenblasen-und-Teddybär-Modus unterwegs sind und sich beharrlich weigern, sich den realen
Verhältnissen anzunähern.
13. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-freiburg-im-breisgau-gruppenvergewaltigunggericht-prueft-aufhebung-von-u-haft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190923-99-00046
14. https://www.derstandard.at/story/2000108976579/fuenf-frauen-nach-misslungenem-anschlag-inparis-vor-gericht
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5694680/Verfassungskomitee-fuerSyrien_Anfang-einer-Loesung UNO-Generalsekretär Guterres hofft, mit dem Komitee einen
politischen Prozess in Richtung Frieden einleiten zu können

2. https://www.derstandard.at/story/2000108913653/eine-zweite-welle-der-demokratiebewegung
Nach der erfolgreichen Revolution im Sudan gehen die Menschen auch in Ägypten wieder auf
die Straße . …. Kurz spielte bereits im Mai 2015 mit seinem Staatsbesuch in Ägypten den
Eisbrecher für weitere europäische Regierungen, die mit dem Militärregime zunehmend engere
Beziehungen knüpften. Schließlich wollte man das Land für die Flüchtlingsabwehr benutzen und
hierfür schien das autoritäre Regime bestens gewappnet zu sein…. Gelänge es im Sudan wirklich
ein inklusives demokratisches System aufzubauen, hätte dies Vorbildwirkung, nicht nur auf
Ägypten. Der Kampf um Demokratie und soziale Rechte in Nordafrika und im Nahen Osten, der
2011 seine ersten Erfolge hatte, wurde zwar mit der Konterrevolution in Ägypten, der
Niederschlagung der Proteste in Bahrain und den Bürgerkriegen in Syrien, Libyen und im Jemen
verzögert. Eine Rückkehr zur alten "Stabilität" wird es allerdings nicht geben.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2030442-Iran-gibt-britischen-OeltankerStena-Impero-frei.html
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5694466/Iran-gibt-britischen-OeltankerStena-Impero-frei
5. https://www.tagesschau.de/ausland/iran-oeltanker-freigabe-101.html
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/irans-praesident-stellt-friedensplan-fuergolfregion-vor;art391,3168022
7. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/vom-nationalen-trauma-zur-asymmetrischenkriegsfuehrung;art391,3167994 Die negativen Erfahrungen im ersten Golfkrieg mit dem Irak,
der vor 39 Jahren begann, ließ Teherans Führung umdenken.

22. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-115-migranten-vor-der-suedkueste-spaniensgerettet-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190922-99-985301 Es handele sich bei den Migranten ( darunter 83
Männer) erneut vorwiegend um Afrikaner aus Ländern südlich der Sahara. >>> siehe unten bei 20.9.
bei Punkt 8 !
2. https://www.derstandard.at/story/2000108943831/115-migranten-vor-der-kueste-spaniensgerettet ... Nach der jüngsten Mitteilung der UN-Organisation für Migration (IOM) kamen dieses Jahr
in Spanien bis zum 18. September knapp 17.000 Migranten an.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-seenotrettungmenschenrechtler-fordern-rascheaufnahme-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190922-99-980585 ...erwarten von dem Treffen in Malta eine
Einigung auf einen Mechanismus, der eine rasche und unkomplizierte Aufnahme von aus Seenot
geretteten Menschen sicherstellt. Das sagte Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty
International in Deutschland. Alle sollten gleichermaßen Zugang zu einem fairen und sicheren
Asylverfahren erhalten.
4. https://www.derstandard.at/story/2000108937328/menschrechtler-fordern-rasche-aufnahme-vonbootsfluechtlingen >>> vergleichen sie hier die Leserpostings & die Bewertungen !
5. https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet ! …. Bei einer akuten Rettungssituation
gebe es aber keine unmittelbare Verantwortlichkeit für den betreffenden Staat, so Matz-Lück,
sondern nur für den Kapitän oder die entsprechenden Verantwortlichen an Bord. Staaten seien auch
nicht verpflichtet, Patrouille zu fahren und eine Küstenwache zu unterhalten…. Dass ein Staat
einem Boot mit geretteten Flüchtlingen den Zugang zu seinen Häfen verweigere, sei kein Verstoß
gegen das Seerecht, betonte Völkerrechtlerin Matz-Lück. „Die Verpflichtung zur Rettung, Menschen
an einen sicheren Ort zu bringen, bedeutet nicht automatisch, dass ein Land seine Häfen öffnen
muss. Häfen gehören zu inneren Gewässern, sie sind ein sehr strikt geschützter Raum des
staatlichen Territoriums.“ Auch bei der besonderen Situation, wenn ein Schiff durch Überbelegung
mit Geretteten selbst in Not gerate, müsse der Küstenstaat das Schiff nicht zwingend in seinen Hafen

lassen, wenn andere Hilfe möglich sei. Etwa indem man Mediziner an Bord bringe oder einzelne
Personen evakuiere. …. Das Seerecht sei gar nicht für die Situation der Massen von Bootsflüchtlingen
und die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden gemacht, so Matz-Lück. Die Lösung sei
weniger im Seerecht zu suchen, als in der europäischen Asylpolitik. Es brauche eine Reform des
europäischen Asylrechts
6. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/asylrecht-niemand-will-sie-haben-aber-jemand-musssie-nehmen-16397934.html Malta verwahrt sich dagegen, zum „Verteilzentrum“ für
Bootsflüchtlinge aus Afrika zu werden. Auch Rom stellt sich quer. Kann Europa eine Einigung
erreichen? … Allein am Wochenende kamen 265 Migranten auf Malta an ; 229 wurden vom
Seegeschwader der maltesischen Streitkräfte von drei seeuntauglichen Booten in maltesischen
Gewässern an Bord genommen und an Land gebracht, weitere 36 Migranten übernahm Malta von
dem unter norwegischer Flagge fahrenden Rettungsschiff „Ocean Viking“. Damit kamen in der
vergangenen Woche insgesamt 459 Migranten auf Malta an….. Auch deshalb will Valletta die
übrigen 182 Migranten an Bord der „Ocean Viking“ nicht aufnehmen. Auch Italien hat dem Schiff,
das von den Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betrieben wird, bisher
die Einfahrt in italienische Gewässer oder gar Häfen verweigert….. Ärzte ohne Grenzen berichtete
von weiteren 120 Migranten, die am Donnerstag von der libyschen Küstenwache abgefangen und zu
einem Marinestützpunkt in Tripolis gebracht worden seien. Internationale Hilfsorganisationen
haben vor dem Treffen zur Migrationspolitik von Malta gefordert, die EU-Staaten müssten ihre
Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache einstellen. Es sei inakzeptabel, dass Menschen,
die mit Booten versuchten, nach Europa zu gelangen, nach Libyen zurückgebracht würden, sagte
Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland…. Schon jetzt sieht man
in Valletta und in Rom mit wachsender Sorge, dass seit einigen Wochen die meisten
Flüchtlingsboote aus Tunesien kommen und von dort offenbar ungehindert die Überfahrt zu den
italienischen Mittelmeerinseln und auch nach Malta antreten können
7. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article200709300/Asylbewerber-holen-91-000Angehoerige-nach.html? Deutschland
8. https://www.welt.de/politik/article200708580/Migration-Drei-von-vier-Syrern-erhalten-HartzIV.html Mehr als 60 Prozent der Hartz-IV-Empfänger sind Deutsche. Syrer stellen mit 10 % die
zweitgrößte Gruppe. Deren Arbeitslosenquote ist hoch, belegt nun eine Statistik – und drei Viertel
der Menschen benötigen Grundsicherung….. Die Arbeitslosenquote für syrische Staatsbürger lag
demnach im Juni dieses Jahres bei 44,2 %,… Wer einen Integrationskurs oder einen
Berufssprachkurs besucht, wird nicht als Arbeitsloser gezählt…. In der ersten Zeit nach ihrer Ankunft
in Deutschland erhalten Schutzsuchende auch Geld vom Staat – aber nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz. Da die Asylverfahren für Syrer im Schnitt schneller beendet sind als bei
Menschen aus Staaten mit niedrigeren Anerkennungsquoten, landen sie auch schneller im System
der Grundsicherung….. Laut Bundesagentur erhielten im Mai dieses Jahres rund 43 % der Afghanen
im erwerbsfähigen Alter Hartz-IV-Leistungen… Syrer…gefolgt von Menschen aus der Türkei (4,2
Prozent). 2,5 Prozent der Leistungsbezieher stammten aus dem Irak, 2,2 Prozent aus Afghanistan.
1,6 Prozent der Leistungsberechtigten kamen aus dem EU-Staat Bulgarien…. Nach Angaben des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) ist das Bildungsniveau der Flüchtlinge aus Syrien
höher als bei Flüchtlingen aus Herkunftsländern wie Afghanistan, Eritrea oder Somalia. >>> lesen sie
die Leserkommentare >>> bzw dazu 20.9.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article200658770/Walter-Borjans-und-Esken-SPD-Migration-istLoesung-vieler-Probleme.html?

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-drei-von-vier-syrern-in-deutschland-leben-vonhartz-iv-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190922-99-980568
10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article200739598/Hartz-IV-Syrer-Wir-sollten-unsehrlich-machen.html Laut Bundesagentur für Arbeit leben drei Viertel der Syrer im erwerbsfähigen
Alter ganz oder teilweise von Hartz IV. Das verwundert nicht. Die optimistischen Szenarien aus
dem Jahr 2015 haben sich offensichtlich nicht erfüllt….. Nach einer aktuellen Statistik der
Bundesagentur für Arbeit leben drei Viertel der Syrer im erwerbsfähigen Alter ganz oder teilweise

von Hartz IV. Was nicht verwundern kann, wenn man bedenkt, dass in Syrien laut OECD zwei Drittel
der Schüler nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben können.
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-hannover-fluechtlinge-auf-schwierigerwohnungssuche-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190922-99-980786
12. Die andere Form der temporären Migranten https://www.deutschlandfunk.de/overtourism-ineuropa-tourismus-nicht-mehr-um-jeden-preis.724.de.html?dram:article_id=459296
13. https://www.krone.at/2000701 Der frühere Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokraten sprach
sich beim Livetalk einer Tageszeitung für das Wahlrecht für Migranten auf „kommunaler Ebene“
aus. Volkspartei und Freiheitliche lehnen dies allerdings genauso vehement ab, wie den letzten
Vorstoß in Sachen Wahlrecht für Ausländer von den Neos…. Derzeit sind in Österreich nur EU-Bürger
bei Gemeinderatswahlen - bzw. in Wien bei Bezirksvertretungswahlen - sowie bei Europawahlen
wahlberechtigt. Nicht-EU-Bürger sind generell nicht wahlberechtigt.
14. https://www.derstandard.at/story/2000108923804/nach-vorstoss-von-max-lercher-oevp-und-fpoelehnen-wahlrecht ab
15. https://www.derstandard.at/story/2000108949660/auslaenderwahlrecht-rote-demokratischetradition
16. https://www.krone.at/2000436 Koalitionsspiel – wer mit wem nach der Wahl am nächsten
Sonntag…
17. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5694090/Kurz-glaubt-an-engeres-Rennen-als-inUmfragen
18. https://www.derstandard.at/story/2000108879866/100-jahre-waehlerstroemewaehler-wandernbloecke-bleiben
19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5693021/UeberraschungsBeschluesseim-Nationalrat-kosten-rund-500-Millionen
20. https://www.derstandard.at/story/2000108898119/wahl19-image-wie-bilder-politiker-machen
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/trump-droht-europa-wir-werden-sie-an-euren-grenzenfreilassen/400611881 Sollten Herkunftsländer Personen, die für die Terrormiliz IS gekämpft
haben, nicht zurücknehmen, drohen laut Trump schwerwiegende Konsequenzen.
Retrospektiv: https://www.derstandard.at/story/2000108886229/das-jahr-1989-europa-derunsichtbaren-grenzen
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1. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-in-griechenland-samos-hilferuf-auseinem.1773.de.html?dram:article_id=459330 Immer mehr Menschen fliehen über die Türkei nach
Griechenland. Deutlich wird das auf der Insel Samos: Hier leben knapp 5.000 Flüchtlinge in einem
Camp, das für 700 Menschen geplant war….. Sie bauen sich ihre eigene Hütten: Iraker, Palästinenser
und viele Afrikaner…. 1.000 Euro pro Familienmitglied haben die irakischen Migranten an ihre
Schleuser in der Nähe von Izmir bezahlt… „Im letzten Monat hatten wir 1.200 Menschen, die
neu nach Samos geflüchtet sind…. Bürgermeister Stantzos fordert eine effektivere Überwachung
der Grenze. Die sei extrem wichtig nach der jüngsten Drohung des türkischen Präsidenten. Erdogan
kündigte an, bald noch deutlich mehr syrische Flüchtlinge nach Griechenland zu schicken, wenn die
Türkei nicht mehr finanzielle Unterstützung bekommt. (Anmerkung: wenn die Leute aufs Festland
gebracht werden, können sie lt. EU-Tk-Abkommen nicht mehr zurück geschickt werden)
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article200706382/Tuerkische-Kuestenwache-rettet-in-derAegaeis-15-Menschen-ein-Kind-vermisst.html?

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200701398/Migration-Zahl-der-illegalenEinreisen-mit-dem-Flugzeug-nimmt-zu.html Seit Jahresbeginn registriert die Bundespolizei
mehr als 6.000 Fälle. Die Dunkelziffer ist laut Experten wesentlich größer. ….Angesichts der Tatsache,
dass pro Monat insgesamt mehr als 10.000 Menschen Asyl in Deutschland beantragen, erscheint die
Zahl von 6175 aufgedeckten Fällen illegaler Einreisen an Flughäfen binnen sieben Monaten relativ
klein. Aus Sicherheitskreisen heißt es aber, dass insbesondere bei Flügen aus Schengen-Staaten von
einem großen Dunkelfeld auszugehen ist, da hier Kontrollen nicht die Regel sind und damit kaum
jemand auffällt, der illegal einreist…. Befragungen durch das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge geben einen Hinweis zur Größenordnung: Dort gibt etwa jeder dritte Asylbewerber an,
mit dem Flugzeug gekommen zu sein….. Das Ausmaß der unerlaubten Einreise über den Luftweg
wird auch durch einen Vergleich mit den Zahlen an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich
deutlich. Dort gibt es seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 stationäre Grenzkontrollen. Hier
zählte die Bundespolizei bis Ende Juli 5.820 unerlaubte Einreisen….Darüber hinaus wurden in diesem
Jahr bis Ende Juli in Griechenland weitere 4.301 Migranten am Abflug nach Deutschland gehindert
(mit KARTE >>>)
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200691574/Seenotrettung-LinkenMinisterpraesident-Ramelow-unterstuetzt-Seehofers-Fluechtlingspolitik.html ... ein Viertel aller
Bootsflüchtlinge in Deutschland aufzunehmen…
5. https://www.welt.de/regionales/nrw/article200667684/Meinungsfreiheit-Was-darf-man-an-einerUni-sagen.html Dahinter stehe eine kleine radikale Minderheit – und eine schweigende Mehrheit….
Wer kritisch dagegen diskutieren will, wird gemobbt…. Deutsche Hochschulverband (DHV) derzeit
warnt. Laut DHV-Präsident Bernhard Kempen „verändert sich das Klima an Hochschulen. Im Namen
der Political Correctness erfolgt zunehmend ein Angriff auf das Wesen der Universität: auf die
Freiheit des Forschens, Denkens und Debattierens“, sagte er dieser Zeitung. Eine Minderheit
versuche, ihnen unsympathische Ansichten nicht argumentativ zu widerlegen, sondern zu
unterdrücken „mit Drohungen, Shitstorms, Blockaden und manchmal physischer Gewalt“. >>>
gesichert auf wayback-machine >>

6. https://www.welt.de/wirtschaft/article200686464/Nicht-nur-wegen-Geld-Warum-Fachkraefte-denJob-wechseln.html
7. https://www.krone.at/2000462 .... Monate hinweg Asylwerber als Securitys bei den Heimen
eingesetzt wurden…. dadurch auch häufig zu Konflikten zwischen diesen Securitys und den
Heimbewohnern gekommen – wegen der verschiedenen Herkunft. Somalier wollten sich zum
Beispiel von einem Iraker überhaupt nichts sagen lassen.“…. Prinzipiell sei der Umgang mit dem
Steuergeld „sehr fahrlässig“ gewesen. „Und einen transparenten Umgang gab es weder intern noch
extern. Die Strategie war, alles zu vertuschen“
8. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kurz-glaubt-an-engeres-rennen-als-in-umfragenprognostiziert;art385,3167928
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/eskalation-am-golf-gescheiterte-nahost-politikkorrigieren.720.de.html?dram:article_id=459328 USA – Saudia-Arabien – Iran.... Es gebe nur einen Weg,
den endlosen Krieg in der Golf-Region zu beenden, kommentiert Jörg Lau von der Wochenzeitung
„Die Zeit“: Die gescheiterte Nahostpolitik der USA müsse korrigiert werden. Denn diese habe
einen wesentlichen Anteil an den Konflikten zwischen Riad und Teheran.
2. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/interview-mit-dem-investigativreporter-oscarmartinez-16396312.html Kriege enden nicht mit einer Unterschrift… Lateinamerika

20. September 2019
1. https://www.deutschlandfunk.de/rettungsschiff-ocean-viking-sucht-hafen-fuer218.1939.de.html?drn:news_id=1051223 Die Besatzung des Schiffes habe an Italien und Malta appelliert, die
Erlaubnis zum Anlanden zu erteilen. Die 218 Flüchtlinge waren bei mehreren Einsätzen im
Mittelmeer aus Seenot gerettet worden, die meisten von ihnen vor der libyschen Küste.
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/hand-in-hand-mit-den-ngo-aktivisten/ Der
gewöhnliche Social Media-Nutzer kann auf Facebook zeitnah, fast live, mit ansehen und verfolgen,
wie das Migranten-Passagier-Geschäft im Mittelmeer läuft. Salvini muss das nur begleiten und
kommentieren. Der Italiener Unmut wächst….Salvinis Beliebtheitswerte sind genauso stabil wie die
Umfragepunkte der Lega. Eigentlich wie zu Regierungszeiten. Die neue Regierung? In der
Wählergunst steht sie ziemlich nackt da….Und plötzlich wieder offene Häfen? Die NGO-Schiffe mit
ihren Aktivisten nehmen wieder verstärkt Kurs auf Italien, fast schon devot winkt Giuseppe Conte
diese in die Häfen herein – mit der PD im Rücken….Matteo Salvini wusste es schon immer,
schließlich habe der italienische Geheimdienst längst Hinweise und Beweise gesammelt, dass die
Aktivisten und Schlepper gemeinsame Sache machen. Nun scheint es, müsse man nicht einmal die
geheimdienstlichen Erkenntnisse abwarten, nein, der gewöhnliche Social Media-Nutzer kann die
Tatsachen auf Facebook zeitnah, fast live, mit ansehen und verfolgen. Die Schlepper selbst und
Vermittler sowieso, aber auch die illegalen Migranten posten Anfragen, Videos, ja sogar
Fotobeweise für die nachfolgenden Kunden, scusi, „Flüchtlinge“, wie sie als Passagiere von NGOSchiffen übernommen wurden….ja, sogar Mitschnitte und Screenshots samt Textnachrichten über
die originalen GPS-Standorte der NGO-Schiffe, tatsächlich bestünde gar Kontakt zu ihnen, kann man
auf Facebook exklusiv einsehen und angucken.Mit einen Fakeprofil nehmen die Rechercheure
Kontakt zu den Schleppern auf. Ganz easy, auf Facebook werden Überfahrten sogar angeboten. Fast
wie eine Werbeplattform, auf die man durch Empfehlung oder speziellen Anfragen auch schnell
gelangt…. Für 2.500,- Euro, so zeigt das exklusive Facebook-Video, welches Salvini brandheiß
postete, können die Migranten Europa erreichen, die mit fremden Geldern geförderten NGO-Schiffe
sind mit von der Partie – selbst wenn ein paar Schlepper hin und wieder vielleicht etwas mit der
schnellen NGO-Hilfe bluffen, dann, wenn die europäischen Helfer doch noch etwas weiter entfernt
sind. Nun, dann dümpelt man tatsächlich etwas länger im Gewässer vor der libyschen Küste – doch
„Rettung“ naht sicher….. Was sind schon 2.500 Euro, wenn die meisten Männer genau wissen, und
damit rechnen, dass sich die Ausgaben durch die staatliche Sozial-Stütze schnell wieder
ammortisieren? Auch ohne Arbeit? Oder wie Salvini oft meinte, durch die Tätigkeiten als
Drogenkuriere, Schwarzhändler mit Imitationen und durch Raubzüge. So lange das Procedere bis zur
Asylklärung läuft, fließt in Deutschland auch Geld. Und einmal anerkannt, sowieso…. Und so werden
sich wohl jetzt noch im September immer mehr Migranten in die Boote setzen, um italienischen
Boden zu betreten. So lange zumindest, bis es in Italien wohl doch zu Neuwahlen kommt. >>>
gesichert auf wayback-machine >>

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-migrantenzahl-in-griechenland-50-prozenthoeher-als-2018-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190920-99-959003
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2030170-Migrantenzahl-in-Griechenland50-Prozent-hoeher-als-2018.html …. registrierte bis 18. September 32.767 Ankömmlinge, verglichen
mit 22.261 bis zum gleichen Zeitpunkt vergangenen Jahres
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200613784/Bootsmigranten-Diese-Zahlenwiderlegen-die-uebermassige-Belastung-Italiens.html Deutschland will Italien Bootsmigranten nach
einer festen Quote abnehmen. Dabei leben allein in Nordrhein-Westfalen mehr Asylzuwanderer als
in dem südeuropäischen Land. Innenminister Seehofer reagiert gereizt auf die scharfe Kritik an
seinem Vorhaben….. Insgesamt seien in diesem Zeitraum 2199 Personen aus Seenot gerettet
worden. Wie niedrig der Anteil dieser Personen an der gesamten Zuwanderung von
Schutzsuchenden sei, unterstrich Seehofer damit, dass er sie ins Verhältnis zu den 98.000
Asylerstanträgen von Januar bis Ende August des laufenden Jahres stellte…. Das Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen (UNHCR) zählte in Deutschland zum Ende vorigen Jahres 1,45 Millionen
Schutzberechtigte und Asylbewerber. Nummer zwei und drei sind Frankreich (459.000) und
Schweden (317.000). Erst danach kommt Italien mit 296.000 dort lebenden Asylbewerbern und

anerkannten Flüchtlingen. In absoluten Zahlen wie auch im Vergleich zur jeweiligen
Bevölkerungsgröße nehmen diese Länder mehr Migranten auf als der Mittelmeerstaat…. Allein in
Nordrhein-Westfalen leben heute mehr Asylzuwanderer als in ganz Italien, wie aus Auflistungen des
Bundesinnenministeriums hervorgeht. Demnach wohnten zum Stand Ende vorigen Jahres 368.865
solche Migranten im größten Bundesland (Asylberechtigung, Flüchtlings-, Subsidiär- oder
Abschiebungsschutz, Härtefallregelung). In Bayern, dem zweitgrößten Bundesland, waren es
165.086. ( & gesichert via wayback-machine >> )>>> vgl dazu auch .
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich
auf. 25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtlingkostet-10724-Euro-pro-Jahr und für Deutschland
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

6. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2030049-Das-wird-die-Schlepperfreuen-.-.-..html Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat jüngst erklärt, sein Land wolle
künftig ein Viertel jener Migranten aufnehmen, die aus Afrika kommend in Italien an Land gehen.
Auch Frankreich, Italien selbst und Malta werden sich wahrscheinlich an dieser informellen
Aufteilung beteiligen; im Oktober soll der Vorschlag dem Europäischen Rat vorgelegt werden.
Seehofer erwartet, dass weitere Staaten sich anschließen…. nicht gelöst ist damit freilich das
Grundproblem: dass die meisten EU-Staaten und deren Bürger keine zusätzlichen Migranten
wollen … Dies ist ihr gutes Recht. Zu befürchten ist, dass Deutschlands eigentümlicher Vorstoß zwar
einen irgendwie humanitären Anschein hat, aber letztlich nach hinten losgeht. Und zwar in jeder
Hinsicht. Denn wenn die weitgehend unterbrochene Infrastruktur zwischen Menschenhändlern, die
Migranten auf klapprigen Booten ins Mittelmeer verbringen, "Seenotrettern", die sie nach Italien
bringen, und der deutschen Regierung, die sie ins Land lässt, nun wieder teilweise intakt gemacht
wird, beginnt der ganze Wahnsinn von vorn. Dann werden sich wieder mehr auf den gefährlichen
Weg machen und deshalb auch wieder mehr ertrinken. Eine wirklich humanistische Politik sieht
anders aus…. Seehofers informelle Verteilungsquote erzwingt de facto auch die Öffnung der
Grenzen jener Länder, die strikt gegen zusätzliche Migration sind, für diese Migranten. Denn wer
es einmal dank der Quote legal nach München geschafft hat, kann in der Praxis kaum daran
gehindert werden, nach Salzburg zu gehen, egal ob Österreichs Behörden das gestatten oder
nicht….. Deutschland macht das Tor nach Europa wieder einen Spalt weiter auf, ohne von jenen
daran gehindert werden zu können, die das einfach nicht wollen.
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/seehofer-seenot-gefluechtete-quote-1.4607361 Politiker aus
CDU und CSU greifen den Bundesinnenminister für die Entscheidung heftig an. >>> vgl. 15. 7.19
https://www.welt.de/politik/article196851111/Migration-Carola-Rackete-fordert-Aufnahme-aller-Fluechtlingeaus-Libyen.html?

8. https://www.derstandard.at/story/2000108849675/kogler-wir-sind-die-einzige-die-sich-was-trauen
„Soll sich Österreich im selben Maß an der Flüchtlingsverteilung beteiligen?“ : KOGLER (Grüne):
Die Ankünfte in der EU sind so niedrig wie lange nicht mehr. Ich habe das neulich mit Kollegin
(SPÖ-Vorsitzender Pamela, Anm.) Rendi-Wagner diskutiert, und sie ist draufgekommen, dass das
alle ein bis zwei Monate 15 Menschen wären. Daran kann es ja wohl nicht scheitern…. In Libyen
sind mindestens 5.000 Menschen in Lagern, wo Folter und Vergewaltigung auf der Tagesordnung
stehen. Die muss man doch sofort rausholen und in UN-Flüchtlingslager bringen. Für die anderen
rund 50.000 Flüchtlinge in Libyen wäre es gut, zum Beispiel in Niger unter UN-Hoheit Verfahren zu
führen, und dann könnte man das Resettlement angehen….>>> vergl. sie dazu die Leserpostings und
deren Berwertungen !!!
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/sahel-region-naechstes-afghanistan-1.4607797 Wenn am
Montag die EU-Innenminister in Malta über die Verteilung von Flüchtlingen beraten, bahnt sich
weiter südlich längst die nächste Katastrophe an. Es herrscht Chaos in der Sahelregion - dem kargen
Streifen am Rand der Sahara. In Mali und Burkina Faso hat der Staat die Kontrolle über Teile des
Landes verloren, 2018 zählte die Region fast eine halbe Million Binnenvertriebene - und wer kann,
kommt nach Europa.::: Die deutsch-französische "Sahel-Initiative" sieht vor, Mali, Burkina Faso und

Niger zu stärken und die Armeen besser auszurüsten. Das ist nötig, greift aber zu kurz: Der Ansatz
geht über militärisches Engagement kaum hinaus und berücksichtigt anderes zu wenig, etwa, dass
die Staaten politisch unbeständig sind und seit der Unabhängigkeit zusammen 20 Militärputsche
erlebten oder dass fast keine Weltregion vom Klimawandel so hart getroffen wird wie der Sahel, wo
80 Prozent der Menschen von weniger als zwei Euro am Tag leben. Die EU sollte darauf hinarbeiten,
deren Lebensbedingungen zu verbessern und Zugang zu Wasser und Weideflächen zu sichern.:::
sodass sich ethnische Konflikte zur gewaltigen Sicherheitsbedrohung entwickelten. Mali ist dem
Staatszerfall nahe und Refugium für Islamisten aus ganz Westafrika. Noch findet dieser Konflikt in
einem toten Winkel der Welt statt. Doch schon jetzt macht Mali als nächstes Afghanistan von sich
reden >>> VGL: DAZU + aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
BZW AUCH https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
10. https://www.krone.at/1999462 Immer öfter werden Sanktionen verhängt, wenn Bezieher von
Mindestsicherung oder Arbeitslosengeld Kurse schwänzen. Indes steigt die Aggressivität bei nicht
gewährten Krankenständen….Um dem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben, wurden Sanktionen
sowohl für Jobsuchende als auch Bezieher von Mindestsicherung eingeführt. Arbeitslose müssen
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das heißt, zumutbare Jobs annehmen oder Schulungen
machen, um ihre Chancen zu erhöhen. Werden ein Jobangebot oder eine Schulung verweigert oder
vereitelt, kommt es zu drastischen Kürzungen. „Die Zahl der Sperren von Arbeitslosengeld oder
Notstandshilfe wegen Missbrauchs ist im Vorjahr um 12.000 oder 63 Prozent auf 33.000 Fälle
angestiegen“… Krankmeldung verweigert, Aufruhr in Ordination Der Bericht in der „Krone“ über
einen Hausarzt in Wien, der die Polizei rufen musste, weil zwei Patienten auszuckten, schlägt hohe
Wellen. Die Asylberechtigten - einer der Männer stammt aus Afghanistan, der zweite vom Balkan hatten offenbar einen Deutschkurs „verschwitzt“ und wollten von DDr. Asghar Tscharlou in WienFünfhaus vier Tage später eine rückwirkende Krankmeldung, wegen Kopfschmerzen.
11. https://www.heute.at/s/neustadter-messerstecher-jetzt-asyl-aberkennung--52293530 ...vgl. dazu
auch https://www.krone.at/1999651
12. https://www.derstandard.at/story/2000108852505/pilz-wirft-oevp-desinformation-um-datenleakvor-jabloner-warnt-vor
13. https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/2000108803375/helfen-die-konzepte-der-spoe-denarmen-und-benachteiligten?responsive=false Max Lercher SPÖ) : "Migranten sollen auf kommunaler
Ebene das Wahlrecht in Österreich erhalten"
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-betonte-erneut-bereitschaft-zu-militaeroffensive-innordsyrien/400612328 Die Türkei werde in Syrien einmarschieren, sollte dort nicht bis Ende
September eine Sicherheitszone eingerichtet sein…. Erdogan wünscht sich entlang der Grenze zu
Syrien ein Gebiet unter alleiniger türkischer Kontrolle, aus dem sich kurdische Truppen
zurückziehen sollen.
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-bekraeftigte-bereitschaft-zumilitaeroffensive-in-nordsyrien;art391,3167837

19. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-nimmt-weiterebootsfluechtlinge-an-bord-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190918-99-935985 .. Damit seien nun 182
Gerettete an Bord der "Ocean Viking". Sie müssten schnellstmöglich an einem sicheren Ort an Land
gehen können…
2. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/stadtrat-wolfratshausen-seebrueckeohne-mehrheit-1.4606170 Mit ihrem Antrag, Wolfratshausen zu einem "sicheren Hafen" für

Flüchtlinge zu machen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden, sind die Grünen am
Dienstag im Wolfratshauser Stadtrat gescheitert. Die Fraktion hatte gefordert, die Stadt solle sich
mit der Initiative "Seebrücke" solidarisch zeigen und für eine Änderung der Flüchtlingspolitik
zugunsten Schiffbrüchiger eintreten. Zudem solle sich Wolfratshausen bereit erklären, schiffbrüchige
Flüchtlinge aufzunehmen.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/europa/2029873-Maltas-MigrationsMalaise.html?em_no_split=1 Der Inselstaat nimmt gemessen an der Bevölkerungsgröße
unverhältnismäßig viele Flüchtlinge auf. Doch wie viele verträgt ein Land? Eine Spurensuche im
kleinsten Staat der EU. …Malta hat 430.000 Einwohner. Sie zwängen sich auf 316 Quadratkilometern
- eine Fläche, die kleiner als Wien ist. Malta zählt deswegen zu den am dichtesten besiedelten
Staaten der Welt. 2045 neue Asylanträge gab es vergangenes Jahr…. Das erste größere Boot mit 57
Flüchtlingen gelangte 2001 auf die Insel. Damals hatten die Malteser viel Sympathie für die
Geretteten. Heute empfänden sie Indifferenz und Xenophobie, sagt Herman Grech, Chefredakteur
der liberalen Tageszeitung "Times of Malta"…In der Bevölkerung sorgt das Thema Migration und
Flüchtlinge weiterhin für heftige Debatten. Zwar vertreten viele Malteser die Ansicht, dass man den
Menschen auf hoher See helfen muss. Doch einig sind sich auch alle: Nach Malta soll man sie nicht
bringen. Retten ja, integrieren nein. Der Unmut entlädt sich oft in Online-Kommentaren….Flüchtlinge
und Migranten bekommen auf Malta rasch eine Arbeitserlaubnis. Sie gilt für ein Jahr und muss alle drei
Monate erneuert werden. "Jobs zu finden ist nicht immer einfach. Viele kommen jedoch auf Baustellen unter",
sagt sie. Sie schleppen Zementsäcke. Sie schrubben Restaurantküchen. Sie sammeln Müll ein. Es sind
überwiegend schlecht bezahlte Jobs, für die sich keine Malteser mehr finden. Der Mindestlohn liegt derzeit bei
4,33 Euro. "Ich sage den Menschen immer: Akzeptiert jeden Betrag." Es sei wichtig, dass sie einen Job haben.
Bashir ist Kummerkasten und Jobvermittlung in einem. In ihren Gesprächen mit den Menschen lässt sie aber
auch oft Illusionen platzen. "Viele kommen mit zu hohen Erwartungen nach Europa. Ich sage ihnen, fangt
schnellstmöglich an, Englisch zu lernen." In jüngster Zeit kommen auch immer mehr Flüchtlinge aus Italien
nach Malta. Denn hier erwarten sie sich bessere Chancen.

4.
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2029941-Migration-2018-leichtangestiegen.html... Mit GRAPHIK.... Unter den Top zehn der Herkunftsländer von Migranten findet
sich nur Syrien - auf Platz fünf - als nicht-europäisches Land. Die meisten Zuwanderer kamen 2017
aus Rumänien, Deutschland, Ungarn und Serbien, wie der am Mittwoch veröffentlichte "Migration
Outlook" der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt >>>
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
6.

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article200545880/Helin-Evrim-Sommer-Linke-Redenwir-ueber-Afrikas-Geburtenrate.html ... Afrikanische Staatschefs zeigen mit Kindern ihre Macht,
wohl auch ihre Manneskraft: Der König von Swasiland, einem der ärmsten Länder der Welt, hat 30
Kinder. Selbst im Vorzeigeland Südafrika bringt es der ehemalige Präsident Jacob Zuma auf 23
Kinder….Trotzdem kommt in den „10 Thesen für einen Marshallplan mit Afrika“ des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit das Wort Geburtenkontrolle nicht einmal
vor. Von den 10,2 Milliarden Euro Entwicklungsgeldern (2019) gehen gerade einmal 200 Millionen in
Afrikas drängendstes Problem, also läppische zwei Prozent. Bevölkerungswachstum ist nicht per se

schlecht, solange es genügend zu essen gibt und genügend Ärzte, Schulen und Arbeit….In vielen
afrikanischen Ländern ist der Einfluss der Kirche groß, was für die Geburtenkontrolle nicht hilfreich
ist. Aber es gibt verwandte Themen, bei denen man die Bischöfe um Unterstützung bitten könnte:
zum Beispiel die Bekämpfung von Kinderehen, sexueller Gewalt und Polygamie. Letztere zielt unter
anderem darauf, dass ein Mann viel mehr Kinder zeugt, als eine Ehefrau gebären könnte. >>> dazu
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
7.

( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/karlpeterschwarz/5692082/Gottschuetze-uns-vor-Groenemeyers-offener-Gesellschaft ) ... Wer im Internet das Videoschnipsel von
Grönemeyers Auftritt gesehen hat, musste tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass sich die ausverkaufte
Stadthalle in den Berliner Sportpalast der frühen 1940er-Jahre verwandelt hatte. In der abgedunkelten Halle D
grölte – nein: brüllte! – Grönemeyer vor 16.000 Fans ein politisches Manifest. Vor Hass und Wut überschlug sich
seine Stimme, die Masse tobte. So reden Demagogen. Auch Beppe Grillo, der Duce der linkspopulistischen FünfSterne-Bewegung in Italien, kriegt sich nicht mehr ein, wenn er spürt, wie die Masse unter seinem Gebrüll zu
vibrieren beginnt. Man muss kein Nazi sein, um Hysterie zu erzeugen. Linke Hetzer schaffen das auch….Nicht
das Gegröle des Rock-Opas, sondern seine Sager verdienen Aufmerksamkeit. Auf diesen Satz kommt es an:
„Wenn Politiker schwächeln, das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an
uns, zu diktieren (!), wie eine Gesellschaft auszusehen hat.“… Es gibt auch Böhmermann und Dutzende andere
gebührenfinanzierte „Antifaschisten“, die uns diktieren möchten, was wir zu denken, zu sagen und zu tun
hätten. Es ist politisch korrekt, sehr einträglich und der Karriere förderlich, gegen den eingebildeten Faschismus
anzukämpfen…..„Der Widerstand gegen Hitler und die Seinen wird umso stärker, je länger das Dritte Reich
zurückliegt“, sagte Johannes Gross. 74 Jahre nach dem apokalyptischen Ende des Nationalsozialismus steht der
Antifaschismus der Nazi-Enkel vor dem Problem, dass er ohne eine nennenswerte Anzahl von Faschisten
und/oder Nazis zu einer Lächerlichkeit verkommt. Es gab noch nie so wenige von diesen politischen Kriminellen
wie heute, und es gab noch nie so viele virtuelle Antifaschisten, nicht einmal 1968 ff. Um dieses krasse
Missverhältnis auszubalancieren, muss sich der neue Antifaschismus neue Nazis erfinden….Die
Haltungsgemeinschaft der Gutmeinenden reicht heute von gewalttätigen Linksextremisten über die Grünen, die
SPÖ, die Caritas und die Kurz-Blocker in der ÖVP bis zu den Neos. Außerhalb dieser hochmoralischen Zone
beginnt „rechts“, das Reich des Bösen >>> vgl. dazu früher https://www.cicero.de/innenpolitik/linksselbstverstaendnis-moderne-kommilitonenstudenten?utm_source=website_startseite&utm_campaign=meistgelesen …In einer Blase zu leben hat gerade
in unserer orientierungslos gewordenen Zeit etwas Verführerisches.

8. https://kurier.at/wirtschaft/oecd-warnt-groesste-wirtschaftsflaute-seit-finanzkrise/400610144
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-oecd-zuwanderung-1.4606996 Die Migranten
profitierten überproportional stark von der guten Konjunktur in Deutschland, weil sie bereit seien,
verschiedenste Jobs anzunehmen. >> mit GRAPHIKEN !
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5692095/Wohnen_Fuer-junge-Familien-istmieten-besser mit GRAPHIK !... „Auch in Simmering zahlen wir mittlerweile 1000 Euro für den
Quadratmeter Bauland. Unter 2000 Euro an Baukosten pro Quadratmeter lässt sich heute nicht
mehr bauen….genügend Eigenmittel haben, betont Bosek: „Im Idealfall sind das 20 Prozent…
11. https://www.heute.at/s/fast-jeder-5-wiener-gibt-halben-lohn-fur-miete-aus-50235166
12. https://www.krone.at/1999094 wegen fehlendem Dolmetscher ist der Verdächtige noch nicht
einvernommen worden
13. https://www.heute.at/s/mann-sticht-mit-messer-auf-zimmergenossen-ein-45058096
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000108819193/konfliktparteien-in-syrien-einigen-sich-aufverfassungskomitee
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article200558730/Saudi-Arabien-Bei-der-Kriegsfrageverweist-der-Botschafter-aufs-Voelkerrecht.html Von einem „Angriff auf die Weltökonomie“
spricht der saudi-arabische Botschafter in Deutschland nach der Attacke auf die Ölindustrie des
Königreichs. Er macht den Iran verantwortlich. Nun lägen alle Optionen auf dem Tisch.

18. September 2019
1.

https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-muenchen-seehofers-seenotrettungs-vorstossstoesst-intern-auf-widerstand-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190918-99-928209 Seehofer (CSU) stößt mit
seiner Ankündigung, ein Viertel der aus Seenot geretteten Migranten aufzunehmen, auf
Widerstand in der Union,… Am 23. September wollen Deutschland, Frankreich, Italien und Malta bei
einem Treffen mit dem EU-Ratsvorsitzenden Finnland eine Regelung vereinbaren,… Seehofer legt
laut Ministerium Wert darauf, "dass der sogenannte Pull-Effekt vermieden wird", dass es also keine
zusätzlichen Anreize für Migranten geben soll, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Es sollen
Änderungen an der Regelung möglich sein, falls die Zahl der Geretteten "erheblich
ansteigt"….2015/16 habe man gesehen, dass es Folgen haben könne, wenn man falsche Anreize
setze, "dass sich nämlich Hunderttausende auf den Weg machen". "Deshalb bin ich der Auffassung,
dass wir hier nichts zusichern sollten", sagte Seehofers Parteikollege. Man müsse weiter von Fall zu
Fall entscheiden. >>> vgl 12.5.18 https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/MigrationAbschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten
Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5691411/Das-Match-der-Matteos_Renziversus-Salvini
3. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-sieht-oesterreich-vor-neuem-grenzsturm/400608557 Norbert
Hofer hat angesichts der Drohungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Grenzen
nach Europa für syrische Flüchtlinge zu öffnen, Konsequenzen gefordert. "In Anbetracht der
Massenmigration aus der Türkei nach Europa droht auch in Österreich in absehbarer Zeit ein neuer
Grenzsturm", erklärte er in einer Stellungnahme gegenüber der APA. >>> ebenso
https://www.krone.at/1998313 mit Verlinkungen zu anderen Artikeln
4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5691864/Niederoesterreich-hat-jetzt-einenAsylNotfallplan
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200496318/OECD-Migrationsausblick-Immerweniger-Fluechtlinge-werden-in-Industriestaaten-ausgeflogen.html Die OECD-Staaten verzeichnen
einen Rückgang bei der Neuansiedlung von Flüchtlingen (UNHCR-Resettlement ) aus den UN-Lagern
(auf 59.500). Besonders die USA, Kanada und Australien sind weniger aufnahmebereit…. Doch auch
wenn man das UNHCR-Resettlement und die übrigen legalen Wege der Flüchtlingsaufnahme
zusammenrechnet, erreichen die Zahlen längst nicht das Niveau der irregulären Zuwanderung über
das Asylsystem. So gab es alleine im laufenden Jahr schon wieder mehr als 100.000 Asylanträge in
Deutschland. …. vor allem sind alle legal Aufgenommenen auch tatsächlich Flüchtlinge. Von den
über das Asylsystem einreisenden Asylbewerbern erweisen sich in Deutschland und anderen EUStaaten meist nur ein Drittel als schutzberechtigt…. Laut UNHCR benötigten im Vorjahr 1,2
Millionen Flüchtlinge an 82 Einsatzorten in den Krisenregionen weltweit eine Neuansiedlung.
6. https://orf.at/stories/3137616/ Entgegen der öffentlichen und teils der politischen Wahrnehmung
stammen Menschen, die nach Österreich zuwandern, großteils aus anderen EU-Ländern. Unter
den Top Ten der Herkunftsländer von Migranten und Migrantinnen findet sich nur Syrien – auf
Platz fünf – als nicht europäisches Land, wie der am Mittwoch veröffentlichte „Migration Outlook“
der OECD zeigt. Die meisten Zuwanderer und Zuwanderinnen kamen 2017 aus Rumänien,
Deutschland, Ungarn und Serbien. Dahinter liegen auf den Plätzen sechs bis zehn Polen, Kroatien,
die Slowakei, Bulgarien und Italien. Weil innerhalb der EU die Personenfreizügigkeit gilt, kann
Österreich den Zuzug aus diesen Staaten nicht beschränken….Der Großteil der Antragsteller kam
aus Syrien (3.300), Afghanistan (1.800) und dem Iran (1.000). Nicht einmal die Hälfte der
Asylentscheidungen (43,5 %) waren positiv.
7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5691729/170000-Menschen-arbeiten-inOesterreich-leben-aber-im-Ausland? Sie machten 4 % aller heimischen Arbeitskräfte aus. Zum
Vergleich: Im von der Bevölkerungszahl zehnmal so großen Deutschland waren es mit 398.500
gerade einmal zweieinhalb Mal so viele. Zu ihnen zählen beispielsweise 24-Stunden-Pflegerinnen

oder Tagespendler in der Gastronomie Ostösterreichs. Beide zahlen sowohl ihre Steuern als auch
ihre Sozialversicherungsbeiträge im Inland. >> siehe weiter bei Nr. 17 >>>
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-deutschkurse-integration-bamf-1.4604569 Bei
Geflüchteten allerdings, die als Analphabeten nach Deutschland gekommen sind, ist der Anteil
erfolgreicher Kursabsolventen gesunken. 2017 hatten noch 67 % von ihnen das Deutschniveau A 2
oder das anspruchsvollere Niveau B 1 erreicht. Im Jahr 2019 schafften das nur noch 54 %. In der
Gruppe der Schnelllerner, die es von null Kenntnissen im Lesen und Schreiben auf das höhere Niveau
B 1 bringen, sank die Erfolgsquote von 23 Prozent im Jahr 2017 auf nur 14 Prozent in diesem Jahr….
steige die Zahl der Teilnehmer, die mit weniger Bildung oder traumatischen Erlebnissen nach
Deutschland gekommen seien. Unter Syrern etwa erreichten 2017 noch 58 Prozent der
Kursteilnehmer das höhere Deutschniveau B 1. Inzwischen schaffen das nur 35 Prozent, ein
gravierender Rückgang. Bei Iranern liegt die Zahl der Kursabsolventen stabil bei 58 Prozent, in der
Gruppe der Rumänen konstant bei 74 Prozent…Der Anteil von Analphabeten in den Kursen liegt
laut Bamf inzwischen bei 22 %. Viele Teilnehmer müssten erst einmal lernen zu lernen
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article200480306/BAMF-Bildungsniveau-derZuwanderer-in-Integrationskursen-sinkt.html? …erreichte im vergangenen Jahr in allen Kursarten
insgesamt nur knapp mehr als die Hälfte der Teilnehmer das erforderliche Sprachniveau B1, das als
Voraussetzung für den Arbeitsmarkt gilt… Besonders Frauen brächten im Durchschnitt ein
niedrigeres Bildungsniveau mit… Ein BAMF-Forscher erklärte, die Entwicklung sei darauf
zurückzuführen, dass vor zwei Jahren noch „deutlich mehr hoch qualifizierte Zuwanderer“ die Kurse
besucht hätten >>> vgl. 1.9. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fluechtlinge-arbeitintegration-bilanz-1.4581653 Bzw für Ö eine GRAPHIK bei T 87 März 2. H. 2019 >>> bzw GRAPHIK am Ende
https://www.heute.at/s/zwangsarbeit-fur-asylberechtigte-vorschlag-von-hartinger-klein-stosst-aufwiderstand-51207088

10. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-09/migration-asyl-asylantraege-oecd-studiestatistik Zuwanderung nach Deutschland ändert sich … In Deutschland sind laut einer Studie der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im vergangenen Jahr
deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als im Vorjahr. Die Zahl der Erstanträge ging um 18,3
Prozent auf 162.000 zurück,… Dagegen kommen mehr Menschen, um zu arbeiten. Und ihre
Chancen, einen Job zu finden, sind demnach gut. Ende 2018 hatten erstmals 70 Prozent der
Zuwanderer in Deutschland Arbeit. Jedoch sind Migrantinnen und Migranten häufig in schlecht
bezahlten Jobs, geringfügiger Beschäftigung und im Niedriglohnsektor tätig
11. https://www.sueddeutsche.de/leben/tafeln-deutschland-armut-rentner-1.4605671 Die Zahl der
Menschen, die regelmäßig das Angebot der Tafeln in Deutschland nutzen, ist im vergangenen Jahr
um zehn Prozent gestiegen. Bei Senioren, die Rente oder Grundsicherung beziehen, sei der Anstieg
mit 20 Prozent dramatisch, teilte der Dachverband Tafel Deutschland e. V. mit.
12. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-09/armut-tafel-hilfsorganisationlebensmittel-renter-anstieg
13. https://kurier.at/wirtschaft/nahrung-wurde-teurer-inflation-im-august-bei-15-prozent/400608689 Ein
Preisschub bei Nahrungsmitteln hat die Inflation in Österreich im August leicht steigen lassen. Waren
und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 1,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum …mit
GRAPHIK
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5691817/54000-Euro-pro-Kopf_Oesterreicher-sindreicher-geworden ... In Österreich legte das Brutto-Geldvermögen der Haushalte entgegen dem
weltweiten Trend um ein Prozent zu. Das sei zwar das schwächste Wachstum der letzten sieben
Jahre, aber die Österreicher zählten immerhin zu den wenigen Europäern, die überhaupt einen
Zuwachs erzielen konnten,… Die Präferenz für liquide und vermeintlich sichere Bankeinlagen kommt
die Haushalte aber teuer zu stehen: Allein im letzten Jahr dürften sich die Vermögensverluste durch
Inflation auf annähernd 600 Mrd. Euro summiert haben.
15. https://www.heute.at/s/immer-mehr-arbeitslose-vom-ams-gesperrt-50037164 Gesperrt wird man
vom AMS, wenn man fixierte Vorstellungsgespräche ohne Angabe von Gründen versäumt oder

Jobangebote ablehnt. Dann wird das Arbeitslosengeld für sechs Wochen, im Wiederholungsfall für
acht Wochen gesperrt.
16. https://orf.at/stories/3137618/ Jobwechse…Studie derAK
17. ( https://www.welt.de/vermischtes/plus200422558/Heinz-Buschkowsky-Im-Niedriglohnsektor-kannman-ab-sechs-Kindern-aufhoeren-zu-arbeiten.html ) 20 % der Bewohner in Berlin-Neukölln erhalten
Hartz -IV
17, ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5691729/Schon-jeder-zehnte-Bauarbeiter-isttemporaerer-Arbeitsmigrant ) In den vergangenen Jahren sind aber auch immer öfter Menschen als
Maurer oder Elektriker tätig, die eigentlich in einem anderen EU-Land leben und nur für einige
Monate bei uns beschäftigt sind. Das zeigt der „International Migration Outlook“ der OECD…So ist in
keinem anderen EU-Mitgliedsland die Zahl der entsandten Arbeitskräfte seit 2010 so stark
angestiegen, wie in Österreich. Waren es damals noch lediglich 59.600 Personen, die temporär
hergeschickt wurden, so stieg diese Zahl in den vergangenen neun Jahren um 236 Prozent auf die
oben erwähnten 141.000 (siehe Grafik). Österreich ist damit nach Deutschland, Frankreich und
Belgien auch das viertwichtigste Zielland für Entsendungen. >>> www.oecd-ilibrary.org/social-issuesmigration-health/international-migration-outlook_1999124x

19. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/halsstich-familie-des-taeters-versetzte-opfer-im-spitalin-angst/400608305 Einige männliche Angehörige des wegen Mordversuchs festgenommenen und
geständigen Syrers (21), haben das Opfer der Attacke auf der Unfallabteilung im Spital
unangekündigt und gegen dessen Willen besucht….Den Angaben des Anwalts zufolge soll die
Stationsleitung deshalb sogar mit der Polizei telefoniert haben.
20. https://www.heute.at/s/attacke-zuerst-mit-auto-und-dann-mit-messer-48225814
21. https://www.heute.at/s/wien-brigittenau-27-jahriger-vor-tankstelle-in-wien-mit-auto-attackiert55660211
22. https://www.heute.at/s/verhetzung-anzeige-gegen-herbert-kickl-52412127
23. https://www.deutschlandfunk.de/olg-frankfurt-is-anhaenger-zu-zweieinhalb-jahrenhaft.1939.de.html?drn:news_id=1050444
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000108759117/erste-prognosen-zu-wahl-in-israeldeutenauf-knappes-rennen-zwischen
2. https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-israel-netanyahu-und-gantz-laut-exit-pollsgleichauf-ld.1508957?mktcid=nled&mktcval=107_2019-09-18&kid=nl107_2019-9-17
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/usa-donald-trump-iran-saudi-arabien-sanktionen
ev. Verschärfen…

17. September 2019
1. https://www.tt.com/politik/europapolitik/16066134/hunderte-fluechtlinge-erreichengriechenland-rekord-auf-inseln Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland dauert
an: Am Dienstag setzten knapp 200 Menschen zu den Inseln Chios, Kos und Lesbos über und
erreichten so die EU. Weitere 43 Migranten fuhren entlang der Küste aus der Türkei zur griechischen
Hafenstadt Alexandroupolis,…. Nach Angaben des Bürgerschutzministeriums hielten sich auf den
Inseln zuletzt mehr als 26.000 Migranten auf. Noch nie seit Inkrafttreten des EU-TürkeiFlüchtlingspaktes im März 2016 seien es so viele gewesen, berichtete der Staatsrundfunk (ERT). Im
April waren auf den Inseln noch 14.000 Migranten. In den vergangenen zwei Monaten hatte ein
verstärkter Flüchtlingszustrom aus der Türkei begonnen. >>> 2017 hieß es noch
https://www.derstandard.at/story/2000069868401/1-600-migranten-im-november-aus-griechenlandheimgekehrt

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article200469204/Griechenland-26-000-Migranten-aufInseln-Rekordwert-seit-Tuerkei-Deal.html?
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article200455252/Seenotrettung-im-Mittelmeer-OceanViking-rettet-109-Migranten.html? …binnen weniger Stunden 109 Flüchtlinge aus Booten vor der
libyschen Küste gerettet….. Ein Sprecher der tunesischen Küstenwache, Houassameddine Jbali,
sagte der AP, in den vergangenen beiden Tagen seien zehn Boote mit 192 Menschen an Bord
gestoppt worden….. Derweil hatte es Irritationen zwischen den maltesischen und italienischen
Küstenbehörden gegeben. Die italienische Küstenwache hatte in der Nacht auf Dienstag mit zwei
Schiffen 90 Flüchtlinge in maltesischen Gewässern gerettet… Malta verweigere die Aufnahme der
Geretteten. Am Abend aber stimmte Malta zu, diese Migranten zu übernehmen…. Unterdessen
erreichte ein Boot mit zehn Tunesiern die italienische Insel Lampedusa.
4. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-zu-renzis-pd-abschied-italiener-werden-ihnbestrafen/400607879 Italiens neue Regierung ist noch keine zwei Wochen im Amt, schon zieht die
nächste Krise am Horizont auf….
5.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article200417362/Studie-von-Rechtsmedizinern-40Prozent-der-ueberprueften-Fluechtlinge-gaben-falsches-Alter-an.html Wer als unbegleiteter,
minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kommt, erhält einen besonderen Schutz. Doch nicht alle
geben ihr Alter korrekt an….Demnach waren etwa 40 % der Flüchtlinge, die sich bei ihrer Einreise
als Minderjährige ausgegeben haben und die in Münster untersucht wurden, 18 Jahre oder älter,…
Die untersuchten Flüchtlinge stammten vor allem aus Afghanistan, Guinea, Algerien und Eritrea….
Junge Flüchtlinge, die ohne Eltern einreisen, erhalten als „unbegleitete Minderjährige“ einen
besonderen Schutz, da unter 18-Jährige in die Obhut der Jugendämter fallen. So müssen sie nicht in
Sammelunterkünften wohnen, sondern können bei Verwandten oder Pflegefamilien leben. Laut dem
Städte- und Gemeindebund liegen die Kosten pro Jugendlichen so bei 5.000 Euro, die von Bund und
Kommunen getragen werden müssen. >>> vgl. früher https://www.focus.de/politik/gerichte-indeutschland/studie-zur-altersbestimmung-minderjaehrige-fluechtlinge-40-prozent-geben-beieinreise-nach-deutschland-falsches-alter-an_id_11146393.html ....& schon 2018:
https://www.zeit.de/2018/02/minderjaehrige-fluechtlinge-alter-test-deutschland-gruende ... In
Niedersachsen etwa wurden zwischen November 2015 und Mitte Januar 2017 insgesamt 4.927 minderjährige
Ausländer in Obhut genommen. Nur 926 von ihnen legten Ausweispapiere mit Geburtsdaten vor … Bzw. in
Österreich schon 2016 https://kurier.at/chronik/altersluege-951-angeblich-minderjaehrige-fluechtlingewurden-2015-als-volljaehrig-eingestuft/197.594.141 ... Syrer, Nigerianer oder Afghanen, die sich als
Minderjährige ausgeben aber schon Mitte 30 und teils auch älter sind: Die Alterslüge von Flüchtlingen ist für die
Polizei und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) zu einem massiven (finanziellen) Problem
geworden. Bei etwa 2200 unbegleiteten minderjährigen Asylwerbern hatte die Behörde im vergangenen Jahr
den begründbaren Verdacht, dass sie älter sind…. Oder 2017: https://www.krone.at/598202 ... und große
Chancen haben, dass ihre Eltern nachkommen dürfen,…

6. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5691133/Drueberfahren_Landbauerbeanstandet-Zuzug-muslimischer-Familie
7. https://www.heute.at/s/halsstich-fur-tursteher-fast-ware-ich-gestorben--49155105 Zivilcourage
hätte Markus H. (38) am Sonntag in Wr. Neustadt fast sein Leben gekostet
8. https://www.heute.at/s/stadtchef-nach-2-stichen-hemmschwelle-niedrig--42345259 Diese Tatsache
hat nicht unmittelbar mit der Zuwanderung zu tun, ist aber unter Zuwanderern vielleicht
überproportional festzustellen
9. https://www.tt.com/panorama/verbrechen/16066899/messerstecherei-auf-parkplatz-in-woerglzwei-personen-verletzt
10. https://www.österreich.at/wien/Aus-fuer-illegale-Fundi-Moschee-in-Floridsdorf/397594886
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690846/Frankreichs-First-Lady-unterrichtetwieder in einem Problembezirk...freiwillig...
12. https://tvthek.orf.at/profile/Report/11523134/Report/14026143/KPOe-und-Wandel-GetrennterKampf-um-die-Verdrossenen/14560386

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2029480-Keine-Fortschritte-bei-SyrienGipfel-in-Ankara.html Russland, die Türkei und der Iran haben sich bei einem Syrien-Gipfel in
Ankara nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können, um eine Eskalation in der
Rebellenhochburg Idlib zu vermeiden
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5691438/Wie-gross-ist-die-Kriegsgefahram-Golf ?
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2029638-Drohnen-Ohne-Pilot-undGewissen.html Die US-Kampfdrohne X47B ist laut Militärexperten in der Lage, ohne Befehle Urteile zu
fällen. Herkömmliche Drohnen seien automatisierte Geräte, die nur das täten, was der Operator ihnen
sage,… Der X47B könne man aber sagen: "Gehe auf diese Mission, finde den Bösewicht, töte ihn. Und ich
will nichts von Dir hören, bis Du wieder zurück bist."

4. https://www.deutschlandfunk.de/krise-am-golf-ende-der-fuehrungsmachtusa.720.de.html?dram:article_id=459044 Der US-amerikanische Präsident wisse nicht, was er tue,
kommentiert Thilo Kößler. Donald Trumps Außen- und Sicherheitspolitik fehle es nicht nur an
rationalen Einschätzungen und Strategien – sondern auch an Werten und Moralvorstellungen.
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5691405/Aussenseiter-ziehen-in-Stichwahlzur-Praesidentenwahl-in-Tunesien-ein

16. September 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-fluechtlinge-conte-salvini-seehofer-migration1.4601494 Heikle Momente für Italiens neue Regierung… Die 82 Flüchtlinge an Bord der "Ocean
Viking" konnten in Italien an Land gehen. Eine systematische Lösung für aus Seenot gerettete
Migranten scheint näher zu rücken. Aus der Opposition droht Salvini den NGOs…. Für die neue
römische Regierung markiert der Fall der Ocean Viking jetzt einen heiklen Moment. Einerseits will sie
zeigen, dass sie den Umgang mit Migranten korrigiert: Matteo Salvini, der frühere Innenminister der
rechten Lega, hatte mit seiner harten Rhetorik gegen die NGOs und den Hafenschließungen
Stimmung gemacht. Andererseits darf das Kabinett um den alten und neuen Premier Giuseppe
Conte nun nicht zu lax wirken: Das würde Salvini nützen…. Es ist nämlich längst nicht immer so, dass
alle Geretteten, die Teil eines Verteildeals sind, tatsächlich in andere Länder gebracht werden.
Manchmal erfüllen sie die Kriterien nicht. Von 1.359 Menschen, die in Salvinis Amtszeit in andere
EU-Länder geflogen werden sollten, wurden am Ende nur 598 umgesiedelt - weniger als die Hälfte.
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5689980/Kritik-an-Verteilungsplan-fuer-Bootsmigranten
3.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-09/fluechtlingspakt-syrien-tuerkei-sicherheitszone-euusa-trauma-kriegsgebiet Millionen syrischer Flüchtlinge haben in der Türkei Schutz gefunden. Viele
Türken wollen, dass sie gehen. Auch deshalb droht Präsident Erdoğan mit dem Ende des EU-Deals….
Die Lage der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist an einem kritischen Punkt. Wie Mamoun haben
sich viele ein neues Leben aufgebaut. Und wie er müssen sie sich nun fragen: Haben wir hier wirklich
eine Zukunft? Denn immer mehr Türken wollen, dass die Syrer gehen…Laut einer Studie der
Istanbuler Kadir Has Universität stört es mittlerweile zwei von drei Türken, dass Syrer Unterschlupf
in der Türkei genießen – der mit Abstand höchste Wert seit Jahren. Die Ablehnung kennt keine
Parteigrenzen…. Flüchtlinge haben kaum Anlass, sich Hoffnungen auf eine legale Umsiedlung nach
Europa zu machen. Statt Hunderttausende Syrer in Resettlement-Programme zu stecken, wovon in
den Verhandlungen zum Flüchtlingspakt laut Knaus die Rede gewesen ist, konnte sich Europa bisher
nur auf 20.000 Menschen einigen. Flüchtlinge, die es dagegen auf die griechischen Inseln schaffen,
können sich sicher sein: Sie dürfen nicht nur in der EU bleiben, sondern irgendwann auch aufs
Festland übersetzen. Seit Inkrafttreten des Abkommens ist es Europa nicht einmal gelungen, 2.000

Flüchtlinge zurück in die Türkei zu schicken. Die griechischen Behörden sind mit den Asylverfahren
überfordert und die EU findet nicht zusammen, um zu helfen. >> gesichert auf wayback-machine >>
4. https://www.derstandard.at/story/2000108664649/erdogan-will-fuer-fluechtlinge-schleusen-nacheuropa-oeffnen >>> vgl. dazu https://www.nytimes.com/2019/09/10/world/middleeast/turkeysyria-refugees-erdogan.html?smid=nytcore-ios-share
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/erdogan-droht-die-tore-zu-oeffnen-europasteht-vor-neuer-fluechtlingswelle;art391,3165735
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/gerald-knaus-schluesselfigurder-migrationspolitik-ueber-neue-fluechtlingsstroeme/ „Erfinder des EU-Türkei-Abkommens… nur
eine kleine Minderheit dieser Westafrikaner hatte eine Chance als Flüchtlinge anerkannt zu werden.
Warum machten sie sich also auf den Weg? Weil sie erkannten, dass viele ihrer Landsleute Europa
erreicht hatten, und auch ohne Schutzanspruch dort bleiben konnten: Asylverfahren dauerten Jahre,
Abschiebungen Ausreisepflichtiger nach Afrika funktionieren aus keinem Land der EU. Irreguläre
Migration zu reduzieren ist ein legitimes politisches Ziel. In der Ägäis gelang das im März 2016. Um
es im ganzen Mittelmeer zu erreichen, brauchen wir klares Denken, Respekt vor Fakten, und dann
kluge Diplomatie um jene zu überzeugen zu handeln, deren Kooperation wir brauchen.
7. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5690327/Bruesseler-Kulturkampfum-die-europaeische-Lebensart Die Kritik am Namen eines Ressorts in der neuen EU-Kommission
unter Ursula von der Leyen legt blinde Flecken im europäischen Diskurs offen….Interessanterweise
ist es nicht das erste Mal, dass von der Leyen die Bezeichnung „Protecting Our European Way of
Life“ zur Beschreibung der Aufgaben ihrer neuen Kommission verwendet. Am 16. Juli, anlässlich
ihrer Wahl durch das Europaparlament in Straßburg, legte sie ihre politischen Leitlinien vor. Da war
diese Formulierung mit genau demselben Inhalt zu lesen, wie sie nun den Aufgabenbereich von
Schinas, des bisherigen Chefpressesprechers der Kommission, umschreibt. Wesentlicher
Unterschied: Damals gab es kein Wort des Protestes zu hören, keine Geraune über angebliche
augenzwinkernde Zeichen des Zugeständnisses an Rassisten und Rechtsradikale….Haben all die nun
so wortreich Empörten damals nicht genau hingeschaut? Man weiß es nicht. Gewiss ist jedoch, dass
sie jetzt nicht genau zu lesen bereit sind. Denn in ihrem Schreiben an Schinas definiert die
designierte Präsidentin, was sie sich unter der europäischen Lebensweise vorstellt. Sie baue auf
„Solidarität, Seelenruhe und Sicherheit. Wir müssen legitime Ängste und Sorgen betreffend
irreguläre Migration ansprechen und zerstreuen.“ Das ist natürlich keine erschöpfende Liste. Via
Twitter legte von der Leyen am Donnerstag noch Artikel 2 des EU-Vertrages nach….vgl. dazu
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5689624/Konflikt-um-Schutz-des-Lebensmodells

8. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5690305/Wir-duerfennicht-vor-geschlossenen-Gesellschaften-kapitulieren ) Popper nennt mehrere Kriterien, die eine
geschlossene Gesellschaft charakterisieren: Starrheit einer stammesbedingten Lebensweise, alle
Lebensbereiche werden von Tabus beherrscht, der „richtige“ Weg ist stets vorgezeichnet und darf
niemals kritisch hinterfragt werden, Vernunft spielt keine Rolle, sondern magische Ideen und die
Allmacht eines Gottes und des Schicksals. In diesen Gesellschaften, die von Angst geprägt sind,
übernimmt das Individuum keine Verantwortung für sein Handeln, sondern unterwirft sich dem
Kollektiv…. In der westlichen Welt hat im 20. Jahrhundert die Demokratie obsiegt. Doch die
Geschichte ist noch nicht zu Ende. Liest man heute sein Hauptwerk, so drängt sich unweigerlich der
Vergleich mit dem Islam auf. Er erfüllt alle Prinzipien für eine „geschlossene Gesellschaft“: Er ist
stammesbezogen auf die „Umma“, die Gemeinschaft der Gläubigen, einer Art auserwählter
Herrenmenschen, der sich alle anderen Menschen zu unterwerfen haben….Jeder Lebensbereich ist
von starren Vorschriften bestimmt, es bleibt kein Raum für individuelle Entscheidungen und
Eigenverantwortung. Man unterwirft sich der Allmacht Gottes. Kritische Reflexionen sind verboten,
der Einzelne hat sich dem Kollektiv unterzuordnen. Verweigert man dies, wird man mit Hass verfolgt
und bedroht. Das bekommen auch die Vertreter eines „Islam europäischer Prägung“ zu spüren, die
genau diese geschlossene Gesellschaft aufbrechen wollen…. Die Geschichte zeigt, dass eine
geschlossene Gesellschaft nie eine offene akzeptiert oder gar respektiert hat. Im Gegenteil hat sie

immer versucht, diese zu zerstören und ihr das eigene Muster aufzuzwingen. Popper wurde
Zeitzeuge, wie erfolgreich geschlossene Gesellschaftsmodelle waren.
9.

https://www.welt.de/vermischtes/article200310230/Herbert-Groenemeyer-in-Wien-Aufruf-gegen-rechtsloest-Empoerung-aus.html und
10. https://www.cicero.de/kultur/herbert-groenemeyer-aussage-rede-konzert-diktieren-irritation-heikomaas/plus .. Erstens sagt Grönemeyer den bemerkenswert totalitären Satz, dass es „an uns liegt, zu diktieren,
wie diese Gesellschaft auszusehen hat.“ Dem Betrachter kommt hier sofort die Frage, wer wohl dieses „uns“
sein mag, das der Gesellschaft „diktieren“ will, wie sie auszusehen hat. Der mitten im Satz einsetzende Jubel
gibt hingegen gleich die Antwort. Das „uns“ steht hier als Konzertpublikum beisammen. Die folgenden
Sekunden geben dann einen Einblick in das „uns“, der diesen Videoausschnitt so brisant macht. Getragen vom
Jubel und bemüht, diese Stimmung weiter anzuheizen, verfällt Grönemeyers Ansprache in eine eigentümliche
Stimmlage. Erst steigert sich seine kehlige Stimme zu einem aggressiven Brüllen, dämpft sich dann wieder, um
die Worte „wir sagen es ihnen ganz ruhig“ mit einem bedrohlichen Pathos zu unterlegen, um schließlich in
einem Befehlston zu enden, der die abschließende Parole mehrfach herausschreit: „keinen Millimeter nach
Rechts“. Also das Übliche, was auf einem Konzert gegen Rechts gesagt wird, könnte man meinen. Der Ton
macht aber hier die Musik. Die Szenerie eines Redners, der einer im Dunkeln jubelnden Menge exakt die
Worte sagt, die von dieser Menge erhofft und ekstatisch gefeiert werden, paart sich mit einer Stimmlage, die
automatisch Erinnerungen bei mir weckt. Das aggressive Brüllen, das dräuende Pathos und die Steigerung der
Stimme bis zum Überschnappen sind die rhetorischen Mittel, die jedem deutschen Schulkind zumindest einmal
im Geschichtsunterricht vorgespielt worden sind.
11. https://www.derstandard.at/story/2000108658784/groenemeyer-rief-in-wien-gegen-hetze-auf-und-erntetkritik
12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/groenemeyer-politisch-ueberkorrekt-auffeindfahrt/
13. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/medien/neue-studie-ueber-ard-und-zdf-die-einseitigen/

Deutschlands öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten haben ein weit überwiegend linkes Publikum.
Das zeigt eine Untersuchung der Universität Oxford. Durch ihre Einseitigkeit verschärfen ARD und
ZDF genau jene Spaltung der Gesellschaft, die sie eigentlich verhindern sollen….Hier unterscheiden sich
ARD und ZDF von den öffentlich-rechtlichen Sendern in allen anderen untersuchten europäischen Ländern. In
Finnland etwa, in Großbritannien oder in Spanien haben die staatlich finanzierten Anstalten ein Publikum, das
sich etwa gleichmäßig rechts, links oder in der politischen Mitte sieht.

14. https://www.zeit.de/wirtschaft/2019-09/statistisches-bundesamt-asylbewerberleistungenrueckgang-fluechtlinge 411.000 Menschen haben zuletzt in Deutschland Geld nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz empfangen … Die staatlichen Bruttoausgaben betrugen im Jahr 2018
knapp 4,9 Milliarden Euro, …Leistungsbezieher sind Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht
abgeschlossen sind, die subsidiären Schutz erhalten oder die geduldet sind…. 64 Prozent der
Leistungsempfänger waren männlich… darunter unter anderem 63.000 aus Afghanistan und 23.000
aus Syrien. Die Leistungsempfänger aus Afrika machten laut der Statistikbehörde 23 Prozent (96.000)
aus. >>> dazu auch http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/fluechtlingsschutz-node.html
15. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article200240858/Beruflicher-Neustart-Hier-habenQuereinsteiger-als-Lehrer-die-besten-Chancen.html mit Deutschlandkarte !!! „Die Schulen suchen
vor allem nach MINT-Absolventen“,
16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5690349/Wahlentscheidung_IbizaVideo
-beeinflusst-eher-wenige-Oesterreicher Am 29. September wählt Österreich. Der Grund dafür liegt
in dem Mitte Mai bekannt gewordenen Ibiza-Video,….
17. https://www.derstandard.at/story/2000108662789/nur-17-prozent-trauen-der-spoe-neue-ideenfuer-die
18. https://www.derstandard.at/story/2000108677505/oevp-will-kauf-von-erstem-eigenheim-entlasten
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/internierungslager-in-libyen-die-lage-fuer-diefluechtlinge.694.de.html?dram:article_id=458881

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690441/Jusprofessor-und-Medienmogulbei-Praesidentschaftswahl-in-Tunesien
3. https://kurier.at/politik/ausland/unabhaengiger-jus-professor-bei-tunesien-praesidentenwahl-infuehrung/400606865
4. https://www.derstandard.at/story/2000108669205/irans-praesident-plaediert-fuer-kampfgegen-terroristen-in-idlib
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article200339760/Drohnenangriff-auf-Saudi-ArabienMitten-ins-Herz-der-Oelindustrie.html
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2029401-BrandgefaehrlicheGemengelage-in-Nahost.html
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article200354754/Saudi-Arabien-Was-die-Satellitenbilderueber-die-Angreifer-verraten.html
8. https://www.deutschlandfunk.de/drohnenangriff-in-saudi-arabien-die-konsequenzender.1939.de.html? Raffineriebrände nach dem Angriff – Weltmarktpreise ?
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-drohnenangriff-1.4601498 Mrschflugkörper
des „kleinen Mannes“...
10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5690518/Oelpreis-mit-groesstemKurssprung-seit-Golfkrieg-1991 >>> mit GRAPHIK >>>
11. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/rohoel-oelpreis-saudi-arabien-trump-1.4602425
12. https://www.derstandard.at/story/2000108681699/was-steigende-oelpreise-fuer-weltwirtschaftund-konsumenten-bedeuten
13. https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabien-hat-viele-feinde-und-ein-feindbild/400607309 die
religiösen Differenzen sind nicht der einzige Grund der massiven Rivalität beider Länder: SaudiArabien und der Iran kämpfen darum, wer die Region dominiert. Es geht um politische Macht,
aber auch um die Kontrolle von Ressourcen und Handelswegen, wie etwa der Straße von Hormus.
>>> mit KARTE !!!

15. September 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/ocean-viking-migranten-in-lampedusa-angekommen/400606013
Ende für Italiens Politik der geschlossenen Häfen? … Fünf EU-Länder haben sich zur
Aufnahme der in Lampedusa Angekommenen bereit erklärt. Seenotretter sehen "ermutigendes
Zeichen"….ANSA hatte unter Berufung auf italienische Regierungskreise zuvor gemeldet,
Deutschland werde von den 82 Migranten 24 übernehmen. 24 weitere gingen an Frankreich und
ebenfalls 24 blieben in Italien. Portugal würde acht und Luxemburg zwei Menschen übernehmen.
"Nach 14 Monaten ist die Ocean Viking das erste zivile Rettungsschiff, das autorisiert Menschen an
einen sicheren Ort in Italien bringt" …Lampedusas Bürgermeister Totò Martello bezeichnete die
Zuweisung der nur 20 Quadratkilometer großen Insel gleichwohl als "unsinnig", weil die "Ocean
Viking" viel näher an Porto Empedocle an der Südküste Siziliens gewesen sei. "Wir sind
aufnahmebereit, aber nicht blöd"… Am Samstag erreichten laut Ansa 32 Migranten aus Tunesien mit
zwei Booten Lampedusa aus eigener Kraft. Am Abend kam ein weiteres Boot mit 78 Migranten - vor
allem Tunesier und Kameruner - in Lampedusa an.
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690211/Migranten-der-Ocean-Vikingduerfen-in-Italien-an-Land
3. https://orf.at/stories/3137275/ Migranten dürfen an Land… Salvini reagiert verbal
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690248/Salvini-will-Referendum-fuer-Erhaltseiner-Sicherheitspakete
5. https://www.tagesschau.de/ausland/salvini-kundgebung-101.html Der Chef der rechten Lega will
unter anderem verhindern, dass das von ihm eingeführte Gesetz rückgängig gemacht wird, welches

Rettungsschiffen mit Migranten an Bord den Zugang zu italienischen Häfen verbietet. Sollte die neue
Regierung das Gesetz abschaffen wollen, will er ein Referendum dagegen anstoßen.
6. https://www.deutschlandfunk.de/seehofers-fluechtingspolitik-ein-guteranfang.720.de.html?dram:article_id=458863 ? … zur Diskussion…. >>> vgl. dazu
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

7. https://www.derstandard.at/story/2000108663872/italiens-politik-der-geschlossenen-haefen-ist-zuende >> vergleichen sie zu dem Artikeltext die Leserpostings und deren Bewertungen…>>>
8. https://www.tagesschau.de/ausland/samos-139.html Seit auf Samos die Zahl der
Neuankömmlinge aus der Türkei wieder steigt, wird die Versorgungslage auf der Insel immer
schwieriger. Einheimische und Flüchtlinge fühlen sich von Athen und Brüssel im Stich
gelassen….Die Kritik der Bewohner von Samos richtet sich nicht nur gegen die neue konservative
Regierung. Auch von europäischen Institutionen fühlen sich die Menschen der dicht vor der Türkei
liegenden Insel zunehmend alleine gelassen. Bürgermeister Stantzos fordert eine effektivere
Überwachung der Grenze.
9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5690224/Bayern-draengt-aufVerlaengerung-der-Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich über den November
hinaus.
10. https://www.sueddeutsche.de/bayern/sicherheitspolitik-innenminister-herrmann-haelt-ankontrollen-fest-1.4601976
11. https://www.derstandard.at/story/2000108680847/deutlicher-rueckgang-bei-asylbewerbern-indeutschland
12. https://orf.at/stories/3136149/ Fast 20 Jahre waren die Grenzen offen, seit 2015 wird wieder
kontrolliert. Polizei und Bundesheer teilen sich die Aufgabe. Politisch sind die Kontrollen umstritten,
natürlich auch Wahlkampfthema, die Meinungen über den Sinn gehen auseinander. Fakt ist: Die
Bilder der Flüchtlingskrise sind noch sehr präsent, vor allem im Nordburgenland
13. https://www.derstandard.at/story/2000108656734/abschiebungen-ein-vernunftswidriges-system
>> zur Diskussion sehen sie sich die Leserpostings und deren bewertungen an ..
14. https://www.deutschlandfunk.de/eu-kommissionspraesident-juncker-wir-moechten-einoffener.868.de.html?dram:article_id=458594 Wer verfolgt werde, habe, wenn er die Bedingungen für Asyl
erfülle, einen Platz in Europa, sagte der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Dlf.
Wenn einige Länder sagten, „wir nehmen keine Moslems oder Andersfarbige bei uns auf“,
widerspräche das dem europäischen Weg…. Frage des Interviewers: Man könnte ja auch
argumentieren – so hat sie es ja auch getan –, dass die Frage sich schon stellt, ob wir nicht
tatsächlich den „European Way of Life“ schützen müssen, so wie er in Artikel 2 des LissabonVertrages dargestellt ist….
15. https://kurier.at/politik/inland/wie-die-parteien-pflegende-angehoerige-unterstuetzenwollen/400606265
16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5690253/Parteien-praesentierenVorschlaege-zur-Pflege
17. https://kurier.at/politik/inland/oevp-will-1500-euro-bonus-fuer-pflegende-angehoerige/400605638
18. https://www.oe24.at/wahl2019/oevp/Kurz-plant-Steuersenkung-von-bis-zu-1-500-Euro-proJahr/397550159
19. https://www.derstandard.at/story/2000108608776/eine-doppelte-krise-der-universitaeten... Die
Frankfurter Ethnologin und Islamwissenschafterin Susanne Schröter plante eine Konferenz unter
dem Titel "Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" an der GoetheUniversität. Es kam, was sie bei einem derart durchdiskutierten Thema nicht erwartet hatte: Sie

wurde als "antimuslimische Rassistin" beschimpft, erlebte einen Shitstorm, und Studierende
forderten, dass sie ihre Professur verlieren sollte. Demonstrantinnen und Demonstranten
formulierten ihren Unmut vor der Konferenz und wollten das berühmte "Zeichen gegen Rassismus"
und das rechte Lager setzen. Aus dem angloamerikanischen Raum sind diese Vorfälle bekannt,
besonders aus den USA. Nun werden auch in Deutschland Professorinnen und Professoren an den
Pranger gestellt, wenn sie die Werte der politischen Korrektheit nicht akzeptieren, wie das in Berlin
erscheinende Magazin Cicero im Juni dokumentiert hat…. Unter der Hand geraten Begriffe wie
"Faschismus", "Rassismus" oder "Islam", die in der Fachwissenschaft durchaus präzise definiert
werden, zu schillernden Konstrukten, mit denen fast alles gemeint sein kann – und zu Waffen gegen
Andersdenkende….Wenn nicht einmal an den Universitäten und Hochschulen eine kritische
Auseinandersetzung über alle Themen möglich ist – wo soll es sie denn sonst geben?

>> htps://www.addendum.org 2.9.2019
Bzw https://www.vesselfinder.com/de >>>

Aus: https://missingmigrants.iom.int/region/europe

https://www.n-tv.de/der_tag/IPCC-sagt-280-Millionen-neue-Fluechtlinge-voraus-article21238425.html
KLIMAFLÜCHTLINGE Nun hat der Weltklimarat IPCC ermittelt, was ein steigender Meeresspiegel für die
Menschen in niedrig liegenden Millionenstädten bedeuten würde. Ihr Ergebnis: Bis 2050 würden sich 280
Millionen Menschen auf die Flucht vor dem Wasser machen.
28.8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5680990/Was-Putin-in-Syrien-erreichen-will?
28.8. https://www.n-tv.de/politik/31-Afghanen-muessen-Deutschland-verlassen-article21235959.html
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU
und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios

https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie

http://www.deutschlandfunk.de/russlands-rolle-in-idlib-das-grosse-schweigen-uberden.1773.de.html?dram:article_id=454091 18.7.19
aus: 2. August 2019 https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747
>>>> dazu https://syria.liveuamap.com/ >>> s.u.

& us Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-dieHoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/
https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

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

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

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
!!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308

https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018
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://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios

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

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :
Dazu aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.

Wählen soll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
20.2.19

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

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

>>>

mit

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

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland
(83.000). – 25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_EinFluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
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GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
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https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument

https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlingegibt-es-nicht,QT8lwoW
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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
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
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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.

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz 4. Folge
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
9.8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/DrJekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch Doppelbödigkeiten….
.
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-debatte-flugscham-dieluftfahrtbranche.769.de.html?dram:article_id=456562 …. So sei der Kerosinverbrauch seit 1990 bereits um
mehr als 40 Prozent gesenkt worden….. immerhin sorgen solche Effizienzverbesserungen für eine
verbesserte Klimabilanz der Luftverkehrsbranche, die einen Anteil von knapp drei Prozent an den
weltweiten CO2-Emissionen innehat. >>> vgl. früher
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5658753/Klima-retten-aber-nicht-aufKosten-von-Freiheit-und-Demokratie … Fliegen trägt 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. Mit
unseren Smartphones und Tablets, mit denen wir stundenlang im Internet surfen und Netflix-Filme streamen,
blasen wir schon jetzt doppelt so viel Treibhausgas in die Luft. 2025 wird unser digitaler Lebensstil gleich viel
CO2-Emissionen verantworten wie der Pkw-Verkehr. Viele Umweltschützer wissen das längst, am Pranger stehen
aber Flugzeug und Auto. Hat Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg bei den Schülerstreiks „Fridays for Future“ ihren
Fans schon gesagt, dass weniger YouTube und Instagram auch weniger CO 2-Belastung bedeutet?
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