














W E B E R G Ä N Z U N G   zu dem Beitrag: 

Die Dilemma-Analyse-  
Variiert am Beispiel der „Flüchtlingskrise“              
Ch. Sitte    (PH Niederösterreich)   2018 ff                                                               

 

https://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>      
 

 

Ein Kasten mit allgemeinen Informationen für beide Dialogparteien (A), ferner einer 
mit Unterlagen zur Position einer kritischen Sicht der Schließungsvorschläge (B) 
und ein dritter Kasten mit Argumenten für eine konkrete und rasche Schließung (C). 
Als E I N S T I E G  könnte ein Videoausschnitt - etwa die ersten 10 (bis 15) Minuten, ev. noch ergänzt 

um Min. 42.15 – 45 - aus der Diskussion von Kneissl u.a. (2017) eingesetzt werden :  
https://www.youtube.com/watch?v=u-7MmgIiNpE 

>>> A K T U A L I S I E R U N G Juni/Juli 2019 >>      T 93 >> … T 94 >>> 

Bzw 2020/21 (Migration & Corona) >> T 110 >> …. < T 133 > > 
 

A 
Flüchtling oder Migrant – eine Begriffsklärung 

http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2015/unisinf513.html bzw.  
 

vgl. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-

Asylrecht.html  Dez 2008   Die GFK begründet keine Einreiserechte für Individuen, sie gewährt kein 

Recht auf Asyl, sie ist ein Abkommen zwischen Staaten, sie normiert - recht interpretationsfähig - das 
Recht im Asyl, nicht auf Asyl. Das Verfahren zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft bleibt jedem 
Unterzeichnerstaat selbst überlassen. Natürlich (nach GFK-Artikel 1) kann ein Flüchtling zurückgeschickt 
werden, wenn die Umstände, aufgrund derer er anerkannt wurde, wegfallen. Die GFK findet auch keine 

Anwendung auf Personen, die Verbrechen begangen haben (Artikel 1f)…   >>> gesichert auf wayback-

machine >>> 
 

www.fluechtlingskonvention.de/vertragsstaaten-der-genfer-fluechtlingskonvention-3274/   

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-

grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/  >>> in Teil B zu GFK & EMRK >>>> 
 

 

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

Mittelmeersituation  
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 

Schiffe….(anklicken!)  

bzw. auch : https://www.vesselfinder.com/vessels/VOS-PRUDENCE-IMO-9664213-MMSI-247324600 
 

https://twitter.com/Frontex  
 

https://frontex.europa.eu/media-centre/focus/people-smuggling-in-the-central-mediterranean-t1XR06  
and 

https://frontex.europa.eu/faq/situation-at-external-border/  
 

https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion eine Begriffsklärung  
 

Daten zur Flüchtlingsmigration zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/301/   >> statistik  

& zu  Deutschland  www.bamf.de/  
 

http://www.focus.de/politik/ausland/neuer-fluechtlingsstrom-renaissance-der-maghreb-route-immer-mehr-

junge-afrikaner-wollen-nach-europa_id_7745077.html   21. 10. 2017 

http://www.focus.de/politik/videos/un-hilfen-fuer-fluechtlinge-droht-eine-neue-fluechtlingskrise-un-

mitglieder-machen-gleichen-fehler-wie-2015_id_7749685.html  Um 30 Prozent hatte das 

Flüchtlingshilfsprogramm der UN Anfang 2015 seine Leistungen zurückfahren müssen. Die Folge waren 

Flüchtlingslager in Libanon und Jordanien, die ihre Bewohner nicht mehr ernähren konnten. Viele Menschen 

machten sich daraufhin auf den Weg nach Europa. … 1,3 Millionen Menschen waren auf dem Höhepunkt der 

sogenannten Flüchtlingskrise auf den Kontinent gekommen. Ein Fehler, der sich nach dem Willen fast aller EU-

Politiker nicht wiederholen soll. Doch genau das geschieht gerade: Für Flüchtlingslager in Kenia und Uganda hat 

das Welternährungsprogramm der UN nun den Notstand ausgerufen.  
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