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Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise 

www.addendum.org/asyl/                                                       zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

 http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-

ist.1148.de.html?dram:article_id=389381  

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_978-

3-86793-782-5_1.pdf  

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836  

 

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt 
 

 

:  https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  9.5.18 

https://www.iom.int/world-migration  >>> Daten >>>> 
 
 

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

Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-
grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  

www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008 
 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html    bzw 

+  siehe am Ende dieses Files noch mehr Graphiken >>> 
 

http://www.fluechtlinge.wien/downloads/FSW-FaktenFluechtlinge.pdf   Daten herbst 2018 >>> 
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1. https://www.tagesschau.de/ausland/aquarius-fluechtlinge-105.html Auch Frankreich 

hält sich nicht primär für zuständig >>>  https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >> 
+BILDER>>   >>> siehe dann letztlich T 75 / 24.9.2018 >> 

2. https://news.sky.com/story/italy-demands-britain-takes-in-141-migrants-on-gibraltan-rescue-boat-
11471694 The government of Gibraltar has said it is to strip the migrant rescue vessel Aquarius of its 
Gibraltar registration.  
 

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181085192/Abschiebungen-Hohe-
Bleibechance-fuer-abgelehnte-Asylbewerber-aus-Afrika.html in Deutschland ... Im ersten 

Halbjahr sind über 36.089 Asylanträge von Afrikanern entschieden worden…. Die meisten (27.250) 
haben keinen Schutztitel erhalten, davon sind aber nur 3.164 Afrikaner abgeschoben worden…. 
mehrheitlich im Rahmen von sogenannten Dublin-Überstellungen in andere EU-Staaten. …. In ihre 
Herkunftsländer wurden demnach im ersten Halbjahr 1149 Afrikaner abgeschoben. Darunter sind 
nicht nur abgelehnte Asylbewerber, sondern auch aus anderen Gründen abgeschobene Afrikaner – 
etwa Straftäter oder Personen, die über Studenten-, Arbeits- oder Touristenvisa einreisten und nach 
deren Ablauf nicht ausreisten. 864 dieser Abschiebungen entfielen auf die drei nordafrikanischen 
Länder Marokko, Tunesien und Algerien, in die übrigen 50 afrikanischen Länder mussten lediglich 
285 Personen im ersten Halbjahr zurückkehren…. 168 Afrikaner über das vom Bund geförderte 
Programm zur freiwilligen Ausreise…. Auf ein spezielles Problem hat die Bundesregierung vor zwei 
Monaten (2018 !) reagiert: Nun dürfen Ausländer, die nach einer Abschiebung wieder einreisen, 
obwohl gegen sie ein Einreiseverbot verhängt wurde, an der Grenze zurückgewiesen werden…. 
Unbekannt ist, wie viele der rund 2000 Afrikaner, die bis Juni im Rahmen der Dublin-Regeln in 
europäische Staaten abgeschoben wurden, wieder nach Deutschland gekommen sind. Die 
Überstellung geht mit einem Einreiseverbot einher, das häufig nicht befolgt wird. – mit GRAPHIK ! 
>>> vgl. dazu früher 12.5.18 : https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-
Abschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html   Nur einer von 25 abgelehnten 
Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim   
 

4. https://www.nzz.ch/international/jagd-auf-migranten-in-marokko-ld.1411210 auf tiefgehende 
Sympathien können Schwarzafrikaner nicht zählen. Für viele Marokkaner gleichen sie äusserlich 
störend den Sahraoui, den Bewohnern der Westsahara, 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/rot-weiss-rot-karte-vom-ausland-auf-den-
arbeitsmarkt/400089047 
 

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/aufstehen-ist-ein-angriff-auf-die-spd-und-den-liberalismus-
15736448.html Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine machen mit ihrer „Aufstehen“-Initiative der SPD 
vor, wie es geht. Für die ist das bitter. Denn den Sozialdemokraten droht, den Zug in die 
Einwanderungsgesellschaft endgültig zu verpassen. Ein Kommentar. Wagenknecht und Lafontaine verbinden 
auf geschickte Weise ihre Kapitalismuskritik mit gesellschaftspolitischem Konservatismus. Was sie zum 
Fachkräftemangel, zur Migration oder zur Integration sagen, könnte auch vom rechten Flügel der CDU 
stammen, wenn es ihn noch gäbe. Für die SPD gilt: Nur ihre Kommunalpolitiker reden noch so. Weder die 
Funktionärsschicht der SPD noch die der Linkspartei hat bislang etwas dagegen tun können oder wollen, dass 
daraus eine Wählerwanderung von links nach ganz rechts resultierte. Auch dafür gibt es Vorbilder in West und 
Ost. Die neue Mischung aus Sozialstaat, Antiliberalismus und Einwanderungskritik, die Lafontaine und 
Wagenknecht präsentieren, wird deshalb gerne in das Schema gepresst, das bislang der AfD vorbehalten war: 
Nationalismus, Populismus, Rassismus. Aber so einfach ist es nicht. Weder passt dazu der Pazifismus, den die 
beiden propagieren, noch ihr Internationalismus, der Solidarität allerdings anders praktizieren will als durch 
ein plumpes „Refugees welcome“…. Die Sozialdemokratie hat sich in der Einwanderungspolitik so verrannt, 
dass sie nicht die Kraft hat, auf diesen Zug aufzuspringen – obgleich es „ihr“ Zug ist. Denn es geht darum, wie 
unter den Bedingungen von Globalisierung und Migration die Umverteilung, die soziale Sicherheit und der 
Aufstieg durch Arbeit noch zu sichern sind. Für die oberen Schichten ist das ein marginales Thema, für die 
unteren ein ganz zentrales – Amerika ist dafür das Paradebeispiel. >>> vgl. 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lafontaine-und-wagenknecht-mit-aufstehen-gegen-afd-15734290.html  
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7. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-es-gut-ist-dass-gelungene-integration-zu-
konflikten-fuehrt-15733238-p3.html ... Der dynamische Prozess der Integration kann mit der Tisch-
Metapher noch deutlicher und umfassender beschrieben werden. Die erste Generation der 

Einwanderer ist noch bescheiden und fleißig, beansprucht nicht volle Zugehörigkeit und Teilhabe. Im Alltag 
mag es zu Irritationen kommen, aber genau genommen ist der Umgang mit Einwanderern „gemütlich“. Sie 
sitzen überwiegend am Boden oder am Katzentisch, während die Einheimischen am Tisch sitzen. Diese 
Menschen, also die Migranten selbst, sind froh, überhaupt da zu sein und vergleichsweise anspruchslos. 
Integration ist hier eine Herausforderung und findet in der Regel nur auf niedrigem Niveau statt…. Die ersten 
Nachkommen beginnen, sich an den Tisch zu setzen. In der zweiten Generation gelingt Integration 
zunehmend. Die Migrantenkinder sprechen deutsch, haben nie in einer anderen Heimat als Deutschland 
gelebt und sehen sich schon als Teil des Ganzen. Egal, wie wir Integration definieren, hier findet sie statt. Und 
deshalb steigt das Konfliktpotential. Denn mehr Menschen sitzen jetzt am Tisch, wollen einen schönen Platz 
und wollen ein Stück vom Kuchen. Es geht hier also um Teilhabe an Positionen und Ressourcen….In der dritten 
Generation geht die Reise noch mal weiter. Die Enkel der Migranten möchten nicht mehr nur am Tisch sitzen 
und ein Stück vom servierten Kuchen bekommen. Sie wollen mitbestellen. Sie wollen mitentscheiden, welcher 
Kuchen auf den Tisch kommt. Und sie wollen die alten Tischregeln, die sich entwickelt und etabliert haben, 
bevor sie dabei waren, mitgestalten. Das Konfliktpotential steigert sich weiter, denn nun geht es um die 
Rezeptur und die Ordnung der offenen Tischgesellschaft….Vielleicht wird es in der vierten Generation ruhiger, 
vielleicht. Aber da ein liberales Einwanderungsland jedes Jahr eine neue erste, eine neue zweite und eine neue 
dritte Generation hat und sich fortwährend verändert, bleibt es dauerhaft komplex. >>> aus Aladin El-
Mafaalani: „Das Integrationsparadox – Warum gelungene �Integration zu mehr �Konflikten führt“, das am 
16. August bei Kiepenheuer & Witsch erscheint (256 Seiten, 15 Euro). 

8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ein-schwaches-drittel-vertraut-den-medien/  „Dass 
nicht einmal jeder Dritte den Medien und den politischen Akteuren im Zusammenhang mit der 
Bericht erstattung über Zuwanderer vertraut, müsste ein Weckruf sein, verloren gegangenes 
Vertrauen wieder zurückzugewinnen“, sagt dazu der Meinungsforscher Hermann Binkert, dessen 
Institut INSA die Untersuchung erstellt hat.>>> + früher https://www.die-

tagespost.de/feuilleton/online/Hans-Mathias-Kepplinger-Entfremdung-von-meinungsmaechtiger-
Elite;art4690,190704  : „Mit der deutschen Einheit zerbrach die Idee des demokratischen Sozialismus, der die 

linke Mehrheit der Journalisten anhing. Das war eine schwere und lange nachwirkende Niederlage. Die 
Migrantenkrise bot die Chance, die linke Meinungshoheit wiederherzustellen und zugleich die alte Forderung 
nach einer multikulturellen Gesellschaft durchzusetzen. Die Flüchtlingsfrage wurde deswegen moralisch 
überhöht und tabuisiert. Diese Position wird seitdem mit Zähnen und Klauen verteidigt.“  
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/brennpunktschule-in-essen-engagiert-und-
unterbesetzt.1773.de.html?dram:article_id=425355 
 

10. http://www.heute.at/politik/news/story/Favoritner-Imam-wurde-das-Predigen-verboten-55015219 
In den besagten Handyvideos soll zu sehen sein, wie drei Prediger in der Wien-Favoritner Attaysir-
Moschee radikale Ansichten vertreten. Unter anderem sollen sie Sympathien für die 
Terrororganisation Islamischer Staat und Hetzparolen gegen "Ungläubige" geäußert haben. 
 

11. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5480067/Jugendlicher-AutoTerror-sorgt-in-Schweden-
fuer-Entsetzen  Bereits zuvor kam es , vor allem in schwedischen Einwandererstadtteilen, immer 
wieder zu tagelang anhaltenden, nächtlichen Brandanschlägen auf Autos, allerdings nie so 
systematisch und in so enormer Anzahl wie dieses Mal. Die Aktion soll über soziale Netzwerke 
zentral koordiniert worden sein. „Dass sie so organisiert, an so vielen unterschiedlichen Stellen 
gestartet ist, spricht für sich“… Im gegenwärtigen Parlamentswahlkampf hatte der Sozialdemokrat 
mehr Polizisten für Schweden versprochen. Integration und Sicherheit zählen zu den zentralen 
Wahlkampfthemen. Davon profitieren derzeit vor allem die ausländerfeindlichen 
Schwedendemokraten, die in Umfragen mit über 20 % inzwischen zweitstärkste Kraft im Lande sind. 

12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Auto-raste-in-Absperrung-vor-Parlament-in-
London;art17,2979221  

13. http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Auto-rast-in-Sperre-vor-britischem-Parlament/344748997 
14. https://www.welt.de/politik/ausland/article181093304/Auto-rast-ins-Parlament-Anti-Terror-

Polizei-uebernimmt-die-Ermittlungen-in-London.html  
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15. https://www.welt.de/politik/ausland/article181088160/Lange-Gefaengnisstrafen-Zwei-deutsche-IS-

Frauen-im-Irak-verurteilt.html  
16. https://www.tagesschau.de/ausland/is-irak-syrien-111.html Trotz militärischer Rückschläge hat die 

Terrormiliz "Islamischer Staat" im Irak und in Teilen von Syrien noch immer bis zu 30.000 Kämpfer.  
>>> + weiterer Verlinkungen >>>  

 

GEOPOLITIK 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/UNO-warnt-vor-einer-neuen-

Katastrophe-in-Syrien;art391,2977256  Der syrische Diktator bekommt bei seiner jüngsten 
Offensive erstmals auch Rückendeckung aus China…. Dschisr al-Schughur befindet sich seit 
mehr als drei Jahren in "chinesischer Hand": Bei den Bewohnern handelt es sich um etwa 10.000 
uigurische Kämpfer der als Terrororganisation eingestuften "Islamistischen Partei Turkestans" 
(TIP)… Die "chinesische Kolonie" in der Provinz Idlib ist der Regierung in Peking seit Langem ein 
Dorn im Auge. 

2. … Eine direkte Beteiligung chinesischer Truppen an der Offensive gegen Dschisr al-Schughur gilt als 
unwahrscheinlich. Chinesische Militärberater und Geheimdienstoffiziere sollen sich aber seit 
Monaten in Syrien aufhalten. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass die Offensive von 
Peking finanziert, also die überwiegend von Russland gelieferten Waffen von China bezahlt werden. 
>>>vgl. dazu https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/982486_US-Politik-
steigert-Unsicherheit-und-staerkt-China.html  

  
 

13. August 2018 
 

1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Frankreich-spricht-mit-Mittelmeer-Anrainern-
ueber-Aquarius;art17,2979207  und einen Hafen wo sie anlagen darf…. 

2. https://www.krone.at/1754755  …. kündigte Gibraltar an, die Aquarius dürfe nicht mehr unter 
der Flagge des britischen Überseegebiets fahren. Zur Begründung hieß es, das Schiff sei in 
Gibraltar als Forschungsschiff registriert worden, nicht als Rettungsschiff. 

3. https://kurier.at/politik/ausland/rom-ruft-london-zur-aufnahme-der-aquarius-auf/400088759  Da 
es unter der Flagge Gibraltars unterwegs sei, solle Großbritannien "seine Verantwortung für die 
Rettung der Migranten übernehmen",… Mehr als zwei Drittel der Geretteten stammen laut MSF aus 
Somalia und Eritrea. 

4. https://www.welt.de/politik/article181049672/Aquarius-im-Mittelmeer-Grossbritannien-soll-
Fluechtlinge-aufnehmen-fordert-Italien.html  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-das-dublin-system-kann-weg-
1.4090052 acta sunt servanda - Verträge sind einzuhalten. Dies gilt prinzipiell auch für das Dublin-
System, das 1990 durch völkerrechtlichen Vertrag geschaffen wurde ,,, Aber auch wenn Justitia blind 
ist, um ohne Ansehen der Person zu urteilen, so ist das Recht doch nicht blind gegenüber 
Veränderungen. Es reagiert nicht starr sondern flexibel. Es ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel, um 
ein friedliches und gerechtes Zusammenleben zu ermöglichen. Daher müssen Verträge nicht mehr 
eingehalten werden, wenn sich die Umstände auf unvorhersehbare Weise dramatisch ändern. Das 
Dublin-System wird nicht mehr angewandt, weil es nicht mehr funktioniert….Das Problem sind 
dabei nicht die Asylberechtigten. Ihre Zahl ist überschaubar. Auch um die Bürgerkriegsflüchtlinge 
kann und muss sich Europa weiter kümmern. Das heißt jedoch keineswegs, dass alle 
Kriegsflüchtlinge hierher kommen sollen. Je bereitwilliger und stärker die Europäische Union den 
Nachbarstaaten von Kriegsländern hilft, der Türkei etwa oder Jordanien, umso weniger Menschen 
braucht sie selbst aufzunehmen. Bleibt die dritte Gruppe, die der Armutsflüchtlinge,,, Die Europäer 
können und wollen nicht alle aufnehmen, die kommen möchten. Die vergangenen Jahre haben 
gezeigt, was geschieht, wenn Gesellschaften überfordert sind oder sich so fühlen. Dann gedeihen 
Rassismus, Radikalismus, Nationalismus. …. Dann treibt es Europa auseinander. Die Antwort auf die 
Flüchtlingsfrage muss dem Rechnung tragen. >>> vgl. dazu https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-
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afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von Bassam Tibi  19.6.2018 bzw. 

https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht 

 
6. http://www.heute.at/welt/news/story/Zwei-Fluechtlinge-von-Stein-erschlagen-51656724 ... Die 

bosnischen Behörden gehen davon aus, dass sich derzeit rund 4.000 Flüchtlinge in Städten nahe der 
Grenze zum EU-Staat Kroatien aufhalten. Sie hoffen auf eine Gelegenheit, von Kroatien aus in andere 
Staaten der Europäischen Union zu gelangen…. Nach offiziellen Angaben sind seit Januar etwa 

10.000 Migranten illegal nach Bosnien eingereist. Bosnien liegt auf der sogenannten Balkanroute, 
die von der Türkei nach Slowenien reicht. Die Staaten entlang dieser Route haben im Zuge der 
Flüchtlingskrise von 2015 ihre Grenzen für Migranten dicht gemacht. >>> vgl. Jänner 2016 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4908667/Erste-Dominoeffekte-auf-der-Balkanroute > 
Feb 2016 https://derstandard.at/2000031024573/Spiegel-Visegrad-Staaten-wollen-Balkanroute-abriegeln >> 
7.3.16 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4940488/EU_Diese-Route-ist-geschlossen 
>>> 11.3.16  https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/805917_Europa-
macht-die-Schotten-dicht.html   gesamtals Rückblick  u.a. 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5295736/Als-die-Karriere-von-Sebastian-Kurz-auf-
dem-Spiel-stand 2017  bzw.  in Einzelheiten vgl. T 13 bzw T 14 aus 2016 (als DOC-file) & PDF >>> 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Zwei-Fluechtlinge-in-Wald-tot-
aufgefunden;art17,2977202  
 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kaiser-will-Bleiberecht-fuer-
Asylwerber-in-Lehre;art385,2977047  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/982618_Pflege-als-
Dauerprovisorium.html  Die langfristige Finanzierung der Pflege ist dadurch freilich nicht gelöst 
worden. Wie in der Vergangenheit wurde auch diesmal nur eine offene Wunde notdürftig 
verbunden. Dabei stand die nachhaltige Finanzierung der Pflege seit zehn Jahren in sämtlichen 
Regierungsprogrammen, und auch diesmal ist dieses Ziel enthalten. Passiert ist bisher noch nichts, 

10. https://kurier.at/politik/inland/gemeindebund-chef-will-hoehere-pension-fuer-pflegende-
angehoerige/400089269  

11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/pensionsvorteil-fuer-pflege-in-familien/400089143  bzw. 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Gemeindebund-Pflege-mit-
Pensionszeit-belohnen;art385,2977323  
 

12. https://kurier.at/chronik/wien/diese-tricks-haben-diebe-in-der-tasche/400089125  
 

13. https://www.sueddeutsche.de/politik/nach-schuessen-in-beaune-frankreich-debattiert-ueber-sein-
rassismusproblem-1.4091417  Schüsse in der burgundischen Kleinstadt… Der Angriff hatte sich in 
dem Stadtteil Saint Jacques ereignet, wo viele Einwandererfamilien…. 

14. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/verfahren-gegen-mutmassliches-al-shabaab-
mitglied-in-frankfurt-15735691.html  
 

15. http://www.oe24.at/welt/Sniper-erschiesst-ISIS-Kaempfer-aus-2-5-km-Entfernung/344620095 
16. https://kurier.at/politik/ausland/uno-bericht-noch-20000-bis-30000-is-kaempfer-in-syrien-und-

irak/400089467   Der IS hatte 2014 große Teile des Irak und Syriens überrannt. Den Höhepunkt ihrer 
Macht erreichte die Miliz im Sommer 2014, nachdem sie die Großstadt Mosul in nur wenigen 
Stunden unter Kontrolle brachte. IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi ließ kurz danach ein "Islamisches 
Kalifat" ausrufen…. In Libyen hielten sich demnach noch 3.000 bis 4.000 IS-Kämpfer auf, während 
wichtige IS-Mitglieder weiterhin nach Afghanistan verlegt würden, hieß es. 

 

GEOPOLITIK 

1. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5479825/Wenn-es-beim-
Nachbarn-brennt-sollte-uns-das-nicht-kaltlassen An der türkischen Krise ist vor allem der 
autokratische Präsident Erdoğan schuld. Dennoch ist ein Kollaps der Türkei absolut nicht in 
Europas Interesse….Ein plötzliches Machtvakuum könnte aber in wichtigen Bereichen – 
Stichwort Flüchtlingsabkommen – neue Probleme hervorrufen. 
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2. https://kurier.at/politik/ausland/iran-oberster-fuehrer-untersagt-alle-gespraeche-mit-
usa/400088852 

 

3. https://www.krone.at/1754703  Piraten erobern die Karibik zurück…. Die schwierige 

wirtschaftliche Lage in Venezuela erleben Seeräuber nun ein unrühmliches Comeback. Angaben der 
UNO zufolge sind heuer aufgrund der miserablen Lebensbedingungen bereits 547.000 Menschen aus 
Venezuela nach Ecuador geflohen. 

 

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/982613_Das-postkoloniale-
Zeitalter-ist-vorbei.html  In der Entwicklungspolitik haben sich die Verhältnisse geändert, 
erklärt der Politologe Jan Pospisil. ,,, "Ihr habt eine Hungersnot", sagten vor rund drei Jahren 
die NGOs der äthiopischen Regierung. "Nein, haben wir nicht", sagten die äthiopischen 
Offiziellen, die mit den Hilfsorganisationen verhandelten…. Afrikanische Länder können nun 

aber zwischen mehreren Partnern wählen - neben China mischen etwa auch noch Indien, Brasilien 
oder Länder des Nahen Ostens mit. "Dadurch geht aber auch die These nicht mehr auf, dass der 

Westen den Süden einseitig unterdrückt",…. Hier könnte das Konzept der Resilienz, das eben mit 

vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten arbeitet und nicht einer anderen Gesellschaft ein 
Idealsystem überstülpen will, zur Brücke werden. "Das heißt nicht, dass wir auf unsere Normen und 
Werte, wie etwa die Menschenrechte, verzichten müssen", sagt Pospisil. "Aber wir müssen sie 
vielleicht auf kleinerer Ebene und von Kontext zu Kontext aushandeln." 

 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/982211_Chaos-auf-den-
Strassen-der-Armen.html  Bei Reisen in Schwellen- und Entwicklungsländern ist das 

Gefährlichste oft der Verkehr. … In vielen afrikanischen Ländern sterben mehr 
Menschen bei Verkehrsunfällen als an Aids oder Malaria.Mit GRAPHIK Verkehrstote 
pro 1.000 Ew : Schweden verzeichnete damals 2,8 Verkehrstote pro 100.000 Einwohner, Österreich, 

das im EU-Mittelfeld lag, 5,4, und das EU-Schlusslicht Litauen 10,6. Tansania hingegen, wo Sansibar 
liegt, verzeichnete 32,9 Todesopfer pro 100.000 Einwohner - und das ist für viele afrikanische Länder 
keine ungewöhnliche Zahl. 

 
 
 

12. August 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/rettungsschiff-aquarius-sucht-weiter-nach-sicherem-
hafen/400088162 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5479246/Aquarius-mit-141-Menschen-an-
Bord-sucht-seit-Tagen-sicheren-Hafen   bzw. auch bei  https://www.krone.at/1754126 ... Die 
Aquarius hatte am Freitagvormittag 25 Menschen, die in einem kleinen Holzboot ohne Motor auf 
dem Meer drifteten, gerettet…Salvini: „Aquarius wird nicht in Italien anlanden“… Die Weigerung 
Italiens und Maltas hatte im Juni >>>siehe  T 69 >>>    die Debatte um die Migrationspolitik innerhalb 
der EU wieder kräftig angeheizt. 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article181017712/Seenotrettung-Schiffsbesatzungen-
schrecken-vor-Hilfe-zurueck.html  
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5479150/Marokko_Migranten-muessen-
Kueste-verlassen  …mehrere Zeltlager in den Wäldern nahe der spanischen Exklave Melilla seien 
zerstört worden. In Bussen seien die vor allem aus Ländern südlich der Sahara stammenden 
Menschen in Richtung Süden gebracht worden…. Marokko könnte nach Ansicht des spanischen 
Ministerpräsidenten Pedro Sanchez eine "Schlüsselrolle bei der Ordnung der Migrationsströme 
spielen", wie er anlässlich des Wochenendbesuches der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in 
Südspanien erklärte. Marokko müsste allerdings auch ausreichend unterstützt werden. Über die 
Höhe zusätzlicher Finanzhilfen wollte der Chef der Sozialisten nicht sprechen. 

5. https://derstandard.at/2000085203678/Marokko-brachte-hunderte-Migranten-weg-von-Kueste-
in-Sueden-des Landes  >>> vgl. Artikeltext mit Lesermeinungen ! >>>dazu 
https://www.krone.at/1753906  
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6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5479298/Fluechtlinge_Merkels-und-Sanchez-
neue-NordSuedAchse ? 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/982414_Den-Schleppern-
das-Handwerk-legen.html  Deutschland und Spanien wollen Flüchtlingszuzug aus Marokko 
eindämmen. Merkel hält das Dublin-System für "nicht funktionsfähig". 
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lafontaine-und-wagenknecht-mit-aufstehen-gegen-afd-
15734290.html  „Die AfD hätte die heutige Stärke nicht, wenn die anderen Parteien die sozialen 
Interessen beachtet und Renten und soziale Leistungen nicht gekürzt hätten“, sagte Lafontaine. Die 
vorhandenen sozialen Probleme würden durch die Zuwanderung „über Lohn- und Mietkonkurrenz 
verstärkt“. Er gehe davon aus, dass die AfD geschwächt werde, wenn der Zuzug beschränkt 
werde….Viele wählten die AfD aus Protest, „das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich 
von der Politik im Stich gelassen fühlen". 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zdf-politbarometer-umfrage-plus-fuer-afd-und-gruene-
15731763.html  DEUTSCHLAND …. ZDF-„Politbarometers“ kommt die rechtspopulistische AfD auf einen 

neuen Bestwert von 16 Prozent. Das ist ein Punkt mehr als bei der vorangegangenen Umfrage. Wäre am 
kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 15 Prozent die Grünen wählen. Auch das ist ein Plus von einem 
Punkt und der beste Wert für die Partei seit sechseinhalb Jahren. Union 31 %, SPD 18, FDP 8, Linke 9 % 

10. https://www.welt.de/regionales/nrw/article180964152/Armutszuwanderung-In-den-
Stadtquartieren-waechst-der-soziale-Unfrieden.html   Einreise nach deutschland um Kindergeld zu 
kassieren…. 
 

11. https://kurier.at/politik/inland/abschiebung-von-lehrlingen-kaiser-sieht-nur-verlierer/400088132 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/FPOE-Nein-zur-Arbeitserlaubnis-fuer-
Ausgebuergerte;art385,2976143  

12. https://www.krone.at/1753953     Praterstern: 11jähriger beim Dealen erwischt… 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article181010672/Nach-dem-Krieg-Assad-tut-alles-

damit-die-Menschen-nicht-zurueckkehren.html  Dank der russischen Unterstützung wird Assad 
in Syrien bald als Sieger dastehen. Der Westen muss sich jetzt eine eigene Strategie 
zurechtlegen – sonst bleibt ihm nur der Schulterschluss mit Moskau…. Die Frage ist nicht mehr, 
ob man mit dem Assad-Regime rechnen muss – sondern wie man mit ihm umgeht. Eine Frage, 
um deren Beantwortung der Westen zwar erkennbar gerungen, aber für die er letztlich nur 
verdruckste Lösungen gefunden hat. Einfluss in der Region hat er jedenfalls kaum mehr. 
Stattdessen liegen die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Siegermacht Russland…. Nun muss 
man sich nicht einbilden, dass Moskau über Nacht zu einer humaneren Außenpolitik gefunden 
hat und selbstlos dafür eintritt, syrische Familien mit ihrer Heimat wiederzuvereinen. Es geht 
vielmehr um Finanzielles. Russland hat Syrien in großen Teilen zu Schutt und Asche gebombt. 
Der Wiederaufbau eines so zerstörten Landes ist teuer. Die Rechnung dafür möchte Moskau 
nicht alleine bezahlen. 

2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tuerkei-und-russland-aussenminister-planen-
syriengipfel-100.html  

 

3. https://kurier.at/politik/ausland/dutzende-tote-bei-gefechten-um-ostafghanische-stadt-
ghazni/400088186 
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5478854/FluechtlingsRettungsschiff-Open-
Arms-darf-zunaechst-nicht-auslaufen  Als das Schiff bereits außerhalb der Bucht von Algeciras 
war, riefen spanische Behörden es auf, in den Hafen zurückzukehren. Dort liege das Schiff jetzt,,, Die 
"Open Arms" hatte am Donnerstag 87 im Mittelmeer gerettete Migranten nach Spanien gebracht. 
Vor der Rückkehr in die Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste wollte die Hilfsorganisation 
von Algeciras nach Barcelona fahren, um die Besatzung auszutauschen 
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2. https://derstandard.at/2000085177162/Fluechtlings-Rettungsschiff-Open-Arms-darf-zunaechst-
nicht-auslaufen aus spanischem Hafen... 

3. https://m.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/erstaunliche-migrationspolitik-warum-die-spanier-
so-viele-fluechtlinge-aufnehmen-56619126,view=amp.bildMobile.html 

4. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-aquarius-soll-nicht-in-italienischen-hafen/400087643 >> T 75  
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-unbehagen-auf-dem-vorposten-europas-1.4089274 
Die Regierung in Madrid hat angekündigt, die Grenzanlagen auf der spanischen Exklave Ceuta am Nordrand 
Afrikas zu entschärfen und scharfe Stahlklingen zu entfernen. Seitdem herrscht Verunsicherung bei den 
Anwohnern, die bislang freundlich auf die ankommenden afrikanischen Migranten reagieren….Dafür nehmen 
die Kommentatoren der beiden Lokalzeitungen, El Faro (Der Leuchtturm) und El Pueblo (Das Volk), kein Blatt 
vor den Mund. Es sei grundsätzlich falsch, wenn Madrid nun den Rückbau der Grenzzäune ankündige. Dann sei 
die Grenztruppe nicht mehr in der Lage, ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Ereignisse vom letzten Donnerstag im Juli 

drohen die Stimmung in Ceuta kippen zu lassen….Das Profil der Ankömmlinge aus Afrika hat sich im 
Prinzip in den vergangenen Jahren nicht geändert, wie die Auswertung der Fragebögen ergibt: Zwar 
wissen die meisten, dass politische Verfolgung ein entscheidender Grund ist, um als Flüchtling 
anerkannt zu werden. Doch auf detaillierte Befragungen durch die spanischen Spezialisten sind sie 
nicht vorbereitet; schnell kommt heraus, dass die meisten auswendig gelernte Geschichten 
vorbringen. Unter den Vertretern der Behörden herrscht Einigkeit, dass nur ein Bruchteil Chancen 
auf politisches Asyl hat….Die spanischen Experten haben festgestellt, dass die jungen Afrikaner 
glauben, mit dem "Sprung über den Zaun", den sie auch als Mutprobe ansehen, seien alle ihre 
Probleme gelöst. Sie sähen in Europa ein Paradies und verdrängten alle Berichte darüber, dass auf 
sie Ausbeutung und rassistische Demütigung warten. Ein Offizier der Guardia Civil meint, es habe 
keinen Zweck, mit ihnen darüber zu reden, dass in Europa niemand auf sie warte: "Keiner von ihnen 
will das glauben."… Neuerdings melden marokkanische Stellen, dass immer mehr Subsaharianos 
mit dem Flugzeug nach Casablanca kommen, um von dort die Überfahrt über das Meer oder den 
Sprung über den Zaun in Angriff zu nehmen. 
 

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180985048/Frankreich-Spanische-Polizei-beklagt-

Anarchie-an-der-Grenze-wegen-Zurueckweisungen.html  Die französische Polizei nimmt in 
der spanisch-französischen Grenzregion immer mehr weiterwandernde Schutzsuchende 
fest. Mit Bussen werden sie zurückgeschickt. Spaniens Innenministerium sagt: "Damit setzt 
Frankreich die Dublin-Verträge um.“ Die meisten Migranten betrachten die iberische Halbinsel nur 
als Zwischenetappe. Die Mehrheit will weiter nach Norden. Damit passiert dort das Gleiche wie an 
der italienisch-französischen Grenze; auch dort weisen französische Beamte Migranten zurück, die 
von sich sagen, Asyl zu suchen…„Französische Einheiten haben mitten im Schengenraum eine 
unsichtbare Mauer gebaut. Und die Migranten laufen jetzt gegen diese Mauer.“… In Deutschland 
hatte Horst Seehofers CSU vor zwei Monaten versucht, die Regierung zu überzeugen, den 
Bundespolizisten wieder die Zurückweisung von Schutzsuchenden zu erlauben, wenn diese bereits in 
anderen Staaten Asyl beantragten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betrachtet dies allerdings 
als „nationalen Alleingang“. >>> vgl. 18.6.18  : 

https://www.welt.de/politik/ausland/article177786612/Gemeinsame-Asylpolitik-Auf-Dauer-setzt-
auch-Macron-auf-Abschottung.html  bzw >> s.u. 7.8.18 / Pkt 5 >>> 
 

7. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/merkel-will-spanien-unterstuetzen-bei-
migrationsverhandlungen-mit-marokko-100.html  Marokko fühlt sich von der EU allein gelassen und 
dringt auf stärkere finanzielle Unterstützung, zumal die Ankunft von Migranten soziale Spannungen 
erzeugt. Die Regierung geht davon aus, dass sich etwa 18.000 Migranten im Land aufhalten. "Zur Zeit 
steht das Land unter einem enormen Migrationsdruck, der von den Ländern südlich des Sahara 
ausgeht", sagte Sánchez. Das afrikanische Land könne bei ausreichender Unterstützung eine 
"Schlüsselrolle bei der Ordnung der Migrationsströme spielen" 

8. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-erklaert-dublin-system-fuer-nicht-
funktionsfaehig/400087664  bzw. 
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https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5478946/Merkel-erklaert-DublinSystem-fuer-
nicht-funktionsfaehig  

9. https://derstandard.at/2000085184964/Fluechtlinge-Merkel-erklaert-Dublin-System-fuer-
nicht-funktionsfaehig  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/kanzlerin-in-spanien-merkel-fordert-neuordnung-der-
europaeischen-asylpolitik-1.4089864  
 

11. https://kurier.at/politik/ausland/einwanderung-italiens-premier-lobt-reduktion-bei-
ankuenften/400087685  Conte betonte, dass Italien beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel Ende Juni einen 
strukturierten Vorschlag zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung vorgelegt habe. "Mit unserem 
Beitrag haben wir de facto einen neuen Umgang mit der Migrationsproblematik durchgesetzt", sagte 
Conte, der von einem "historischen Resultat" sprach. Italien verweigert Rettungsbooten von 
Hilfsorganisationen seit einigen Wochen das Einlaufen in seine Häfen….Die neue Regierung in Italien 
höre auf die Bedürfnisse der Bürger. 

12. https://kurier.at/politik/ausland/rassismus-in-italien-man-spuert-diese-spannungen-
ueberall/400087013 

13. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5479036/Juncker-warnt-vor-Rechtsruck-bei-EUWahl-2019 
 
 

14. https://derstandard.at/2000085140813/Flucht-vor-dem-Militaerdienst-Warum-so-viele-Menschen-
aus-Eritrea  Viele fürchten den Zwangsdienst in der Armee 
  

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-maghrebstaaten-werden-selbst-zu-
herkunftslaendern-von-fluechtlingen-15732421.html  Bisher waren Marokko, Algerien und Tunesien 
in der Flüchtlingskrise vor allem Transitländer. Nun werden sie selbst immer stärker zu 
Herkunftsländern – denn viele Bewohner der Maghreb-Staaten sind mit ihrer Geduld am 
Ende….Über das Mittelmeer kommen nicht nur Afrikaner aus den Staaten südlich der Sahara nach 
Europa. Auf den Booten sind immer mehr junge Tunesier, Algerier und Marokkaner. Sie haben die 
Hoffnung auf ihre Heimatländer und die Geduld mit ihren Politikern verloren. In Italien stellen 
Tunesier die größte Gruppe unter den Neuankömmlingen. Aus Algerien brechen immer mehr 
Menschen nach Spanien auf, wo mittlerweile die meisten Migranten in Europa landen. Dort machen 
die Marokkaner fast ein Fünftel aller Neuzugänge aus – ihre Zahl wächst kontinuierlich….Tunesien 
hat die europäische Hoffnung widerlegt, dass politische Reformen und umfangreiche 
Entwicklungshilfe in Afrika die Migration bremsen können. Seit der friedlichen Revolution vor sieben 
Jahren haben mehr als 100.000 Akademiker das kleine Land verlassen, in dem die politische 
Ungeduld wächst…Vergeblich bemühte sich der neue spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez 
um einen Termin für seinen Antrittsbesuch. Er möchte mit Mohamed VI. von Marokko darüber 
sprechen, wie sie verhindern können, dass sich immer mehr junge Menschen aus Afrika auf den 
lebensgefährlichen Weg nach Europa machen. 
 

16. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5477955/Staatsbuergerschaft_EUVorstoss-gegen-goldene-
Paesse  an zahlungskräftige Ausländer 

17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5478583/Kindergelddebatte-erreicht-Berlin? 
Just der Brexit brachte das Thema  aufs tapet…Um GB in der EU zu halten, zeigte sich Brüssel 
gesprächsbereit…das Kindergeld an das Preisniveau der jeweiligen Länder anzupassen…  

18. https://www.welt.de/politik/article180983584/Kindergeld-Debatte-Wir-brauchen-endlich-
Mechanismen-die-Sozialmissbrauch-unterbinden.html  

19. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-haushaltskommissar-guenther-oettinger-reform-fuer-
kindergeldzahlungen-wenig-chancenreich-1.4089791  

20. https://kurier.at/politik/inland/anpassung-der-familienbeihilfe-bruessel-widerspricht-
oesterreich/400088072  
 

21. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Statistik-Im-Jahr-2032-wird-die-Geburtenbilanz-
erstmals-negativ-sein;art4,2976151  OÖ wird durch Migration auf 1,6 Mio Ew wachsen 
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22. https://derstandard.at/2000085046411/Es-ist-eine-Illusion-zu-glauben-der-Staat-koenne-alles  
…Regisseurin Mirjam Unger und Bildungsminister Heinz Faßmann über die Schule ums Eck, den 
Unterricht der Zukunft und was einen "trainierten Österreicher" ausmacht  
 

23. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/neue-heimat-die-ohrwaschel-der-biergartler-1.4088052 
Unser Kolumnist aus Syrien bestellte sich am Tisch unter den Kastanienbäumen eine Tasse Tee: welch 
großer Fehler….Ich fühlte mich sehr einsam mit meinem Tee, unter den sich lustig zuprostenden 
Gästen. Also bestellte ich einen Masskrug mit Spezi. So konnte ich beim Prosten mitmachen, was 
wichtig ist, um im Biergarten Anschluss zu finden…. >>>> Die Serie: Zusammen mit drei anderen 
Flüchtlingen schreibt Alkhalaf für die SZ eine Kolumne darüber, wie es sich in Deutschland lebt und 
wie er die Deutschen erlebt. Alle Folgen finden Sie auf dieser Seite. 

24. https://www.sueddeutsche.de/politik/junge-menschen-das-soziale-pflichtjahr-ist-gut-1.4088476 
 

25. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/schulische-regeln-hotpants-und-kopftuch-
15731060.html 
 

26. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hilferuf-eines-buergermeisters-wegen-
fluechtlingsunterkunft-15732139.html  

27. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gericht-erlaubt-rueckfuehrung-islamist-nach-tunesien-
abgeschoben-100.html   

28. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mutmasslicher-islamistischer-gefaehrder-nach-tunesien-
abgeschoben-15733144.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000085157422/Syrische-Armee-startet-Offensivegegen-das-letzte-
groessere-Rebellengebiet  

 

2. https://www.welt.de/wirtschaft/article180997776/Waehrungsabsturz-Die-Tuerken-begehen-
immer-wieder-die-gleichen-Fehler.html 

3. https://www.deutschlandfunk.de/trump-vs-erdogan-wirtschaftskrise-der-tuerkei-
ist.694.de.html?dram:article_id=425225 selbst verursacht 

 

4. https://www.deutschlandfunk.de/risiko-ueberbevoelkerung-aegypten-muss-sich-

immenser.724.de.html?dram:article_id=425248  Überbevölkerung >>> auch AUDIOfile >>  Derzeit leben 
rund 95 Millionen Menschen im Land. Kritiker glauben jedoch: Ohne ein gesellschaftliches 
Umdenken ist das Bevölkerungswachstum nicht zu stoppen….neue Hauptstadt gegen 
Übervölkerung…. 

5. https://www.deutschlandfunk.de/aegypten-das-ziel-sind-weniger-
kinder.799.de.html?dram:article_id=422291  

 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/982225_Der-Homo-
oeconomicus-ist-ein-Macho.html  Indien Frauenarbeit…. Es sind überwiegend Frauen, die 
weltweit unbezahlte Arbeit leisten, sagt die indische Ökonomin Jayati Ghosh 

 
 

7. https://www.sueddeutsche.de/digital/technologie-der-smartphone-hype-ist-vorbei-1.4089454 
 
 

10. August 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000085134159/Aquarius-rettete-25-Migranten-im-Mittelmeer   Das Schiff 
rettete die Migranten, die sich 26 Seemeilen nördlich von Zuwarah vor der libyschen Küste auf 
einem Holzboot befanden  

2. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-aquarius-rettet-141-migranten-und-
patroulliert-weiter-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180810-99-508953  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180959902/Zahlen-des-Innenministeriums-

Fluechtlingsabkommen-mit-Spanien-nahezu-wirkungslos.html  bzw. auch 14.8. >>> 

https://derstandard.at/2000085046411/Es-ist-eine-Illusion-zu-glauben-der-Staat-koenne-alles
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/neue-heimat-die-ohrwaschel-der-biergartler-1.4088052
http://www.sueddeutsche.de/thema/Neue_Heimat
https://www.sueddeutsche.de/politik/junge-menschen-das-soziale-pflichtjahr-ist-gut-1.4088476
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/opposition-kritisiert-fluechtlingsabkommen-mit-spanien-
15735282.html . Das Abkommen sei wertlos, weil kein Flüchtling aus Spanien über Österreich nach 
Deutschland komme, kritisiert der FDP-Europapolitiker Graf Lambsdorff. 

4. https://www.handelsblatt.com/politik/international/migration-regierungszahlen-schueren-starke-
zweifel-am-fluechtlingsabkommen-mit-spanien/22901516.html  >>>  +   vgl. 7.8.18 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article180686504/Fluechtlingsroute-Weiterreise-gen-Norden-
unerlaubt-aber-ungehindert.html  

5. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/abkommen-mit-spanien-seit-mitte-juni-waere-kein-
fluechtling-betroffen-gewesen-100.html  

6. https://www.deutschlandfunk.de/spaniens-umgang-mit-migranten-fluechtlingspolitik-
zwischen.724.de.html?dram:article_id=425100 Humanität und Härte … Je hartnäckiger sich Italien weigert, 
Flüchtlinge von Rettungsbooten aufzunehmen, und je humaner sich die neue spanische Regierung 
unter dem Sozialisten Pedro Sánchez präsentiert, desto attraktiver wird die Flüchtlingsroute übers 
westliche Mittelmeer. …Nachdem immer mehr Flüchtlinge aus den afrikanischen Krisenländern via 
Spanien nach Europa kommen, gerät Regierungschef Pedro Sánchez mit seinem offenem Kurs in der 
Flüchtlingspolitik zunehmend unter Druck….Auch das EU-Türkei-Abkommen und die laxe Haltung der 

Mauretanier und vor allem Marokkaner dürften eine Rolle spielen. Spanien hat zwar Kooperationsabkommen 
zur Kontrolle der Migration mit diesen Ländern sowie mit Algerien geschlossen. Gemunkelt wird jedoch, dass 
Marokko in jüngerer Vergangenheit bewusst nachlässig gehandelt hat, um Druck auf die EU zu machen. Die 
Strategie ging offensichtlich auf: Brüssel hat gerade 30 Millionen Euro für eine bessere Überwachung der EU-
Außengrenze durch marokkanische Sicherheitskräfte freigegeben. Doch offensichtlich reicht dies den 
Marokkanern, die auch in gemischten Teams mit der Guardia Civil die Meerenge von Gibraltar patrouillieren, 
nicht aus. Erst letztes Wochenende sind wieder mehrere Hundert Flüchtlinge an der andalusischen Küste 

angekommen. …Längst ist in Spanien auch eine politische Debatte über die Migration entbrannt. Die 
Opposition … wirft …  Sánchez vor, mit der mit viel Medienhype inszenierten Aufnahme der 
Flüchtlinge des Rettungsschiffes Aquarius ein falsches Signal ausgestrahlt zu haben…. Der frisch 

gekürte Chef des Partido Popular, der Volkspartei, Pablo Casado: Die Linke hat nicht das Monopol der guten 
Gefühle, auch uns zerreißt es das Herz, wenn wir die Bilder sehen, aber wir müssen uns 
verantwortungsbewusst und nicht populistisch geben. Was die Spanier von einer Partei hören wollen, ist, dass 
wir nicht allen Papiere geben können, dass Spanien nicht Millionen an Afrikanern aufnehmen kann, die auf der 
Suche nach einer besseren Zukunft nach Europa kommen. Und wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir das 

sagen, auch wenn es politisch nicht korrekt ist." Experten werden in der Presse zitiert mit den Worten: In 
Libyen warteten 680.000, in Marokko und Mauretanien 80.000 Menschen aus der Subsaharazone 
nur auf eine Chance, um nach Europa zu kommen. >>> auch als AUDIO-file >> 

 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mehr-migranten-verhindern-ihre-abschiebung-
15730516.html  Deutschland :  641 Abschiebungen sind im laufenden Jahr am Widerstand der 
Betroffenen gescheitert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat die Zahl sich damit mehr als 
verdreifacht,… Besonders häufig wehrten sich Menschen aus afrikanischen und nordafrikanischen 
Ländern sowie aus Syrien und dem Irak gegen ihre Abschiebung. Von Januar bis Juni 2018 wurden 
12.261 Abschiebungen durchgeführt, etwas weniger als im Vorjahreszeitraum (12.545). Für die 
Begleitung durch Sicherheitskräfte entstanden Kosten in Höhe von rund 3,77 Millionen Euro. 

8. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gericht-zu-sami-a--abschiebeverbot-bleibt-wirksam-
100.html  
 

9. https://www.tagesschau.de/ausland/rassismus-italien-101.html  fast täglich Angriffe auf Migranten 
 

10. https://kurier.at/politik/inland/warum-asylverfahren-mehrere-jahre-dauern/400085918  
Asylamt beschleunigte, wegen Einsprüchen bei Gericht vergeht aber viel Zeit 

11. https://kurier.at/politik/inland/was-sagt-das-spoe-parteiprogramm-eigentlich-zum-thema-
migration/400086284  ??? 

12. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/SPOE-Heftige-Gerstorfer-Kritik-an-
Doskozil;art385,2976073 der Migration ins Zentrum stellen will… 
 

13. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5477425/Kern-hat-GruenWaehler-im-Visier  
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https://diepresse.com/home/innenpolitik/5477425/Kern-hat-GruenWaehler-im-Visier


14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5478542/Als-die-Hitzewelle-das-SPOeKlima-stoerte?  
15. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5479315/Die-SPOe-die-bessere-

FPOe-oder-die-besseren-Gruenen ???  Einige Tage danach…. 
16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5478114/Strache_Bei-viel-diskutierten-150-Euro-geht-es-

um-NichtOesterreicher    
17. https://kurier.at/chronik/oesterreich/leben-wie-die-ministerin-es-sich-vorstellt/400086896 wie geht 

das mit 150 Euro pro Monat …wenn Unterkunft, med. Versorgung etc. gezahlt wird …? ...Fazit: Ja, 
man kann mit 34 Euro in der Woche überleben. Sehr opulent war das Essen nicht, dafür aber 
überraschend ausgewogen. … Beeindruckend: die vielen Hilfsangebote in Wien..wie Sozialmarkt 
(Soma) 
 

18. https://www.sueddeutsche.de/leben/aus-der-stadt-aufs-land-stadt-land-frust-1.4085958 
Binnenmigration 
 

19. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/sechs-von-zehn-eingebuergerten-behalten-alten-pass-
15731195.html  

20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180899006/Einbuergerung-Inflationaere-Vergabe-
von-Doppelpaessen.html  6 von 10 behalten in Deutschland nach Einbürgerung auch noch ihren 
alten Pass & Staatsbürgerschaft…. 

21. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ausgebuergerte-Tuerken-duerfen-
laut-AMS-in-OEsterreich-arbeiten;art391,2975382  

22. http://www.heute.at/oesterreich/burgenland/story/FP--Burgenland-fordert--Keine-Lehre-fuer-
Asylwerber-49234564 bzw. https://kurier.at/politik/inland/vorstoss-aus-der-fpoe-lehre-fuer-
asylwerber-ganz-abschaffen/400087106  
 

23. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Weniger-Foerderung--SOMA-Maerkte-
vor-dem-Aus--43759482  

24. https://www.welt.de/wirtschaft/article180921264/Mikrozensus-2017-Das-Armutsrisiko-steigt-aber-
nur-fuer-eine-Bevoelkerungsgruppe.html  Die Armutsrisikoquote ist im vergangenen Jahr demnach 
auf 15,8 Prozent gestiegen….Der Anstieg der Quote sei allerdings ausschließlich auf den starken 
Zuzug Geflüchteter in den Jahren 2015 und 2016 zurückzuführen. Nur in der Bevölkerungsgruppe 
der eingewanderten Menschen erhöhte sich den Angaben zufolge der Anteil der 
armutsgefährdeten Personen. Laut dem Bericht lag er im Jahr 2017 bei 30,3 %, 0,9 Prozentpunkte 
mehr als im Jahr zuvor.  …dass viele Menschen, die 2015 und 2016 ins Land kamen, aufgrund 
mangelnder Deutschkenntnisse und Qualifikation noch auf Sozialleistungen angewiesen seien. 

25. https://www.sueddeutsche.de/politik/kindergeld-ausland-vergleich-1.4088755 wieviel ist es im 
Ausland wert ? 
 

26. http://www.heute.at/life/gesundheit/story/West-Nil-Fieber-Toedliches-Virus-breitet-sich-Adria-aus-
Italien-Serbien-Ungarn-Rumaenien-Griechenland-43393925  
 

27. https://kurier.at/chronik/wien/wien-passantin-ueberwaeltigte-fluechtenden-
drogendealer/400086476  

28. https://kurier.at/chronik/wien/nach-handyvideo-ermittelt-verfassungsschutz-gegen-
moschee/400086953 

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180954614/Praesident-Holger-Muench-BKA-setzt-
auf-fruehe-Suche-nach-Straftaetern-unter-Zuwanderern.html in Deutschland 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.tagesschau.de/ausland/anschlag-ghasni-103.html  
 

2. https://kurier.at/wirtschaft/erdogan-mit-gottvertrauen-gegen-den-freien-fall-der-tuerkischen-
lira/400086467  Türkei in der Wirtschaftskrise 
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3. https://www.welt.de/politik/ausland/article180950042/Donald-Trump-verdoppelt-Strafzoelle-
auf-Stahl-und-Aluminium-aus-Tuerkei.html 

4. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/erdogans-entmachtung-15732339.html  ? 
 

5. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5478529/Irak-leidet-unter-IranSanktionen    
Die USA versuchen seit Jahren, den Irak zu stabilisieren. Doch nun könnte Washington mit den 
neuen US-Sanktionen gegen den Iran das Zweistromland ungewollt erneut in eine Krise stürzen. 
…..„80 % der Produkte auf dem Markt sind im Iran produziert. Wenn die Grenze schließt, stürzt 
das uns alle in eine Krise“ 

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477468/Kneissl-hofft-auf-Verhinderung-
von-weiteren-IranSanktionen  

 
7. https://www.deutschlandfunk.de/reformen-zum-machterhalt-wohin-steuert-saudi-

arabien.724.de.html?dram:article_id=425196  ?? Unter Mohammed bin Salman dürfen in Saudi-Arabien 
auf einmal Kinos eröffnen und Frauen Auto fahren. Während nach innen symbolträchtige 
Reformen stattfinden, scheint Saudi-Arabien aber nach außen hin weiter auf einen radikalen 
gewaltbereiten Islam zu setzen. >>> auch als AUDIO-File 

 
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-allerletzte-chance-fuer-verhandlungen-

1.4088478 ISRAEL 
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-vergiftete-siege-1.4087363  

 
 

9. August 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000085035512/Rettungsschiff-mit-87-Personen-in-Spanien-
eingetroffen  

2. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms lief Donnerstagfrüh in den Hafen 
von Algeciras in der Region Andalusien - + vgl. dazu 7.8.18 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article180686504/Fluechtlingsroute-Weiterreise-gen-Norden-
unerlaubt-aber-ungehindert.html   
 

3. https://www.deutschlandfunk.de/spaniens-umgang-mit-migranten-fluechtlingspolitik-
zwischen.724.de.html?dram:article_id=425100  Humanität und Härte  >>> auch als AUDIO 
 

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477414/In-Syrien-droht-die-naechste-

Katastrophe 700.000 Menschen könnten bei der Schlacht um Idlib vertrieben 
werden… Immer wieder flüchteten sich Syrer in die nördliche Provinz Idlib. Auch Rebellen und ihre 

Angehörigen sowie ausländische Kämpfer wurden nach Evakuierungen dorthin gebracht. Einen 
„Abladeplatz“ für vertriebene Zivilisten und Kämpfer nannten die Vereinten Nationen die Provinz 
einmal…. Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat die Rebellenhochburg im Vormonat zur Priorität 
erklärt. 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477288/Syrien-waehlt-wieder_35000-
Kandidaten-fuer-den-Wiederaufbau?  
 

6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article180815042/Fluechtlinge-Endlich-beginnt-Europa-
zu-handeln.html  Nach drei Jahren Flüchtlingskrise besinnen sich die EU-Staaten endlich auf das 
Machbare. Das Rückführungsabkommen zwischen Deutschland und Spanien läutet eine neue Phase 
ein, die Europäer erlösen sich aus der selbst verordneten Ohnmacht. … Politik ist die Kunst des 
Möglichen. Die Bundesregierung verhandelt nun mit einzelnen EU-Staaten über das, was machbar 
ist. Das Rückführungsabkommen mit Spanien ist das greifbare Resultat dieser realpolitischen 
Besinnung. Statt vergeblich auf die große europäische Lösung zu warten, lassen wir die selbst 
auferlegte Ohnmacht hinter uns. Auf das Abkommen mit Spanien müssen nun Vereinbarungen mit 
Italien und Griechenland folgen – wenngleich der Deal mit Madrid als entscheidender Auftakt gelten 
muss, schließlich ist der Weg über Spanien wieder zur Hauptroute der Flüchtlinge geworden. 
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https://www.welt.de/politik/ausland/article179485784/Mittelmeer-Route-nach-Europa-Spanien-ist-neues-Hauptziel-fuer-Migranten.html


7.  https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fluechtlings-Abschiebung-innerhalb-
von-48-Stunden;art391,2974242 Berlin – Madrid ein Abkommen… 
 

8. https://derstandard.at/2000085010663/UN-Experten-schaetzen-Kriegsschaeden-in-Syrien-
auf-334-Milliarden-Euro .... wer soll zahlen ? 
 

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article180815218/Rumaenien-Die-einzige-Zukunft-des-Landes-ist-
das-Ausland.html Unter den EU-Ländern verzeichnet Rumänen den größten Anstieg der 
Auswanderung seit 1990. Einem kürzlich veröffentlichten Report der Weltbank zufolge arbeiten und 
leben bereits zwischen drei und fünf der insgesamt 19,6 Millionen Rumänen außerhalb ihres 
Heimatlandes. Unter den Auswanderern sind etwa 2,6 Millionen im erwerbsfähigen Alter, was fast 
einem Fünftel der arbeitenden Bevölkerung des Landes entspricht….. Die Überweisungen der 
Verwandten im Ausland haben das Bild etwas geändert. Doppelt verglaste Scheiben sind der neueste 
Trend. Einige der Dorfbewohner haben in den vergangenen Jahren auch Badezimmer im Innern der 
Häuser eingerichtet. Die meisten sind jedoch noch immer auf eine Außentoilette im Hinterhof 
angewiesen. 
 

10. https://kurier.at/politik/ausland/spd-startet-debatte-ueber-familienbeihilfe-fuer-kinder-im-
ausland/400085144   „Wir haben derzeit rund 19.000 Menschen aus Rumänien und Bulgarien in 
Duisburg, Sinti und Roma", sagt Sören Link. "Vor knapp sechs Jahren, 2012, hatten wir erst 6000 in 
Duisburg.“… Eine Zunahme um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ende 2017 lag die Zahl bei 
243.234 Empfängern, 2016 bei 232.189…. „Im Juni 2018 wurde für 268.336 Kinder,….. 

11. https://www.sueddeutsche.de/politik/kindergeld-ausland-1.4086927  
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5478583/Kindergelddebatte-erreicht-Berlin  
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180927774/Kindergeld-83-Prozent-gegen-

Zahlungen-an-Kinder-im-EU-Ausland.html 
14. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-hinter-dem-kindergeld-an-auslaendische-empfaenger-

steckt-15730100.html  
15. https://www.sueddeutsche.de/politik/kindergeld-ausland-vergleich-1.4088755  wieviel ist das D. 

Kindergeld im Ausland wert ? 
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/kindergeld-ausland-eu-kommission-1.4088346  EU dagegen… 
17. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-wird-von-der-EU-

rechtlich-geprueft;art385,2975192  
 

18. https://kurier.at/politik/inland/warum-wir-einen-fachkraeftemangel-haben/400084847  Wer 
jung ist, kürzlich die Schule abgeschlossen hat und eine Karriere in einem technischen oder 
handwerklichen Beruf anstrebt, kann sich glücklich schätzen: Er bzw. sie ist begehrt wie nie. „In dem 
Moment, wo so jemand aus der HTL kommt, hauen sofort fünf Firmen ihre Krallen hinein“… und 
aufklären, dass eine Lehre erstaunliche Karrierechancen und sichere Arbeitsplätze bietet. Das wird 
unterschätzt.“ Derzeit sind rund 16.000 Lehrstellen offen. Wirtschaftsministerin Margarete 
Schramböck hat sieben neue Lehrberufe eingeführt, etwa den E-Commerce-Kaufmann….Es ist das 
viel zitierte Ost-West-Gefälle: Im Osten gibt es viele Arbeitslose, im Westen viele Jobs. Die WKO hat 
eine Initiative gestartet, um Asylberechtigte aus den Ballungsräumen in die Peripherie zu holen. 

19. Für die Rot-Weiß-Rot-Karte, mit der qualifizierte Drittstaatsangehörige nach Österreich geholt 
werden, sollen die bürokratischen Hürden gesenkt werden – das befürworten WKO und Industrielle. 
Es ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. „In erster Linie sollten wir die, die schon hier sind, 
bestmöglich ausbilden“, betont JI-Chef Wimmer. 

20. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5477162/Asylwerber-als-Lehrlinge_Sonst-kann-ich-
keinen-Schweinsbraten  servieren 

21. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Wirtschaft-gegen-Abschiebung-von-
Lehrlingen;art15,2975064 

22. https://derstandard.at/2000085050670/Wirtschaft-gegen-Abschiebung-von-Lehrlingen   
 

23. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5477396/Zahl-der-Vergewaltigungen-um-43-
Prozent-hoeher  
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24. http://www.heute.at/welt/news/story/Mounir-al-Motassadeq-9-11-Terror-Helfer-vorzeitige-Haft-

Entlassung-53926649 
25. https://www.welt.de/politik/ausland/article180841990/EU-will-Internetkonzerne-verpflichten-

Terror-Inhalte-zu-loeschen.html 
 

26. https://derstandard.at/2000085065146/Assads-Soldaten-nehmen-Rebellenprovinz-Idlib-ins-Visier 

27. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-assads-nahender-sieg-ist-ein-
dilemma-fuer-europa-1.4076732 Einerseits ist der Westen an einem Ende des Krieges 

interessiert und bereit, beim Wiederaufbau zu helfen. Andererseits will er, dass Assad dafür einen 
Teil seiner Macht abgibt. Doch in Damaskus denkt an solch einen Schritt niemand….Die mehr als 5  
Millionen Syrer, die vor dem jetzt sieben Jahre andauernden Gemetzel geflohen sind, nehme man 
durchaus zurück, ließ Assad kürzlich wissen. Um das zu schultern, brauche es allerdings substanzielle 
Unterstützung für den Wiederaufbau des teils völlig zerstörten Landes - diese Botschaft dürfte 
Russlands Außenminister Sergej Lawrow auch der Kanzlerin überbracht haben…Der Machthaber von 
Damaskus setzt darauf, dass Europa seine Bedingungen früher oder später fallen lassen wird. Um die 
loszuwerden, die einst vor dem Krieg geflohen sind und um neue Fluchtbewegungen jener zu 
vermeiden, die in den Ruinen des Nachkriegssyriens hungern.  >>> vgl. 27.7.18 

https://derstandard.at/2000084185484/Russland-Assad-zu-sicherer-Heimkehr-von-Fluechtlingen-bereit  

28. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477870/Wie-Russland-die-Macht-Assads-
sichern-will?  Russland will den Westen für den Wiederaufbau Syriens einspannen. Es lockt mit der 
Aussicht auf die Rückkehr von Flüchtlingen. Der Westen lehnt ab. Noch.  Eine möglichst rasche 
Rückkehr der Flüchtlinge spielt dabei eine große Rolle…250 Mrd Dollar werden für den 
Wiederaufbau gebraucht….  Vgl. dazu einen Zusammenfassung: 

http://faktenfinder.tagesschau.de/kurzerklaert/syrien-1219.html  
 
GEOPOLITIK 
 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-interview-1.4076350  Ist der Nahe Osten 
noch zu retten ? ein Experteninterview… Islamwissenschaftler Udo Steinbach entwirrt die 

Motive der Akteure - und nimmt Europa in die Pflicht…. Wir müssen wieder in eine Situation 
kommen, in der Europa entschlossen ist, an der Gestaltung seiner Nachbarschaft mitzuwirken. Und 
dies natürlich anders als nach dem Ersten Weltkrieg, als Briten und Franzosen auf der Landkarte 
Grenzen gezogen haben. Wir dürfen es nicht mehr von oben herab tun, nicht durch imperiales 
Gebaren, sondern auf partnerschaftlicher Ebene…. Mal hier ein bisschen Entwicklungshilfe, mal da 
ein bisschen Geld für die Flüchtlingslager - das reicht nirgendwo hin. …  Ein klares Konzept und vor 
allem eine echte Bereitschaft zum Engagement sehe ich nicht. ….  Weil man die Region mit Waffen 
nicht befrieden kann. Schauen Sie auf das Beispiel Irak. Hat der Krieg von George W. Bush Frieden 
gebracht? Mitnichten. Man muss militärisch bereit sein, ernst genommen werden. Und das 
geschieht nur, wenn man als Europa auch eine glaubwürdige Streitmacht hat. Aber der Krieg ist 
kein Ziel. Das Ziel heißt: Auf Augenhöhe agieren können…. Iran ist eine Macht, die im wachsenden 
Maße eine Vormacht sein will. Aber auch eine Macht, die in Wahrheit nach Europa möchte. 
Schauen Sie auf die iranische Gesellschaft - sie orientiert sich an Europa. Europa ist die 
Sehnsucht, nicht Russland oder China. Das müsste Europa eigentlich erkennen….Wenn es uns 
gelänge, eine vernünftige Iran-Politik zu machen, dann liegt der Ausgleich zwischen Saudi-Arabien 
und dem Iran fast in der Luft. Und damit hätten wir endlich auch einen Zugang zur 
syrischen Krise….Europa ist eine Macht, die geradezu prädestiniert ist, auf dieser Wellenlänge zu 
funken. Amerika ist out. Wir können eine Zukunft des Nahen Ostens nicht mehr mit Amerika 
denken. Wir müssen eine Zukunft der Region allerdings mit Russland denken. Das war einer der 
Fehler, die nach dem Ende des Ost-West-Konflikts gemacht wurden: Es entstand eine Lücke, 
gespeist aus dem Desinteresse und Egoismus des Westens. In die Lücke ist Putin gestoßen. 
Russland ist immer eine Nahost-Macht gewesen. Europa plus Russland - das muss die 
Partnerschaft für die Neugestaltung sein, wir können Russland nicht ausschalten. Zumal es ein 
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gemeinsames Interesse gibt, den radikalen Islamismus und Terrorismus zu bekämpfen. Die Iraner 
haben eine lange Tradition, nach Europa zu gehen. Sie wollen nicht nach Russland oder jetzt nach 
China. Und Amerika haben sie abgehakt. Hier ist das Tor deshalb eigentlich sperrangelweit offen. 
Insbesondere was die iranische öffentliche Meinung anbetrifft. 

 
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477468/Kneissl-hofft-auf-Verhinderung-von-

weiteren-IranSanktionen 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabiens-bild-in-der-welt-sein-oder-schein/400084724 
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/streit-um-inhaftierte-aktivisten-kanada-ist-ein-ideales-ziel-

fuer-saudi-arabiens-strafaktionen-1.4086948  
5. http://www.dailymail.co.uk/news/article-6039163/Saudi-Arabia-crucifies-Myanmar-man-convicted-

murder.html  
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477512/Israel-erwaegt-Evakuierung-von-
Doerfern-an-GazaGrenze  

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/gazastreifen-eskalation-1.4086911  
8. https://www.welt.de/politik/article180848644/Israel-Seit-Jahren-waren-wir-einem-Krieg-mit-Gaza-

nicht-so-nah.html  bzw. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Seit-Jahren-
waren-wir-einem-Krieg-nicht-so-nahe;art391,2975259  

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Seit-Jahren-waren-wir-einem-Krieg-
nicht-so-nahe;art391,2975259  

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-vergiftete-siege-1.4087363  Israel würde 
Krieg gewinnen…aber nichts erreichen… 

 
 
 

8. August 2018  
 

1. https://derstandard.at/2000084951414/Spanische-Kuestenwache-rettete-ueber-450-
Menschen-aus-Mittelmeer  
 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5477114/Spanien-stimmt-zu_Seehofer-hat-
sein-erstes-Fluechtlingsabkommen  

3. https://kurier.at/politik/ausland/migration-ruecknahmevereinbarung-zwischen-berlin-und-madrid-
steht/400084442  Es geht um Menschen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen wurden, für deren 
Asylantrag aber Spanien zuständig ist. Die Asylwerber sollen künftig binnen 48 Stunden dorthin 
zurückgeschickt werden. Die Vereinbarung soll Petermann zufolge ab 11. August gelten 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-spanien-migrationsabkommen-1.4085850  
5. https://derstandard.at/2000084982083/Deutschland-schliesst-erstes-Fluechtlingsabkommen-mit-

Spanien  
6. http://www.dailymail.co.uk/news/article-6036685/Spain-creates-refugee-camp-near-San-Roque-

home-influx-migrants.html  + BILDER  &  KARTE !!!! 
 

7. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article180755750/Afrikas-Zukunft-Die-Migrationskrise-
entscheidet-sich-in-Afrika-Und-das-sehr-bald.html  Egal, wie sehr sich Europa vor Zuwanderern aus 
Afrika abzuschotten versucht, die Entwicklungen beider Kontinente sind untrennbar verbunden. Der 
Blick muss dabei über die Flüchtlingsfrage hinausgehen – und er macht durchaus Hoffnung. Er ist der 
letzte mit enormem Bevölkerungswachstum (2,52 Prozent pro Jahr, Asien und Lateinamerika folgen 
mit rund einem Prozent), hat aber gleichzeitig die geringste Job-Absorptionsrate für seine Jugend – 
nicht zuletzt Ergebnis mangelnder Investitionen in Hilfsmaßnahmen zur Familienplanung, vielerorts 
weiter ein politisches und gesellschaftliches Tabu…. Unstrittig ist, dass die Zeit eilt. Besonders bei der 
oft überfälligen Modernisierung der Landwirtschaft, die zwei Drittel der afrikanischen Bevölkerung 
Arbeit gibt. In vielen Wirtschaftszweigen hat Afrika zunächst aufgrund des niedrigen Lohnniveaus 
rund ein Jahrzehnt länger Zeit als andere Kontinente, bis die automatisierte Produktion im größeren 
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Stil Arbeitsplätze vernichten wird, hat die britische Denkfabrik Overseas Development Institute (ODI) 
errechnet. Schon das macht die von afrikanischen Politikern oft heraufbeschworene Wiederholung 
des Wirtschaftswunders asiatischer Länder während des späten 20. Jahrhunderts unrealistisch. Es 
kann nur um kleinere Ziele gehen….Die Migrationskrise entscheidet sich nicht an den Grenzen 
Europas. Sondern in Afrika. Und das sehr bald. 
 

8. https://kurier.at/chronik/oesterreich/quiz-was-die-oesterreicher-wirklich-von-migration-
halten/400083275  

9. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180801542/Fluechtlinge-in-Boostedt-Der-
Hoellenritt-eines-Buergermeisters.html?wtrid=onsite.onsitesearch Boostedt galt als Vorzeigeort für 
den Umgang mit Flüchtlingen. Viele engagierten sich, auch der Bürgermeister. Nun klagt er über 
das schlechte Benehmen der Flüchtlinge …Von der Respektlosigkeit der Flüchtlinge, von Rüpeleien, 
Vermüllung und mangelndem Integrationswillen. Aber auch von der Landesregierung, von der er sich 
nicht angemessen unterstützt fühlt….Während dort zunächst vor allem integrationswillige Familien 
gelebt hätten, seien inzwischen rund 800 der 1.200 Bewohner zumeist männliche Flüchtlinge, die 
ohne jede Bleibeperspektive in Deutschland seien und nur noch auf ihre Abschiebung oder 
Rückführung warteten. Hilfsangebote wie Deutschkurse seien nicht mehr angenommen worden, 
auch das einst vorbildliche ehrenamtliche Engagement zahlreicher Boostedter Bürger sei in sich 
zusammengebrochen….„Das ist deine Willkommenspolitik“, werde er häufig von Mitbürgern 
angesprochen, „und das haben wir nun davon.“ 

10. https://www.sueddeutsche.de/politik/fall-nasibullah-s-zu-unrecht-abgeschobener-afghane-auf-
dem-weg-nach-deutschland-1.4086189  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/unrechtmaessig-abgeschoben-afghane-auf-dem-
rueckweg-15728379.html  
 

12. https://derstandard.at/2000084929631/Umstrittene-Liste-bringt-Austrotuerken-schlaflose-Naechte 
In die Causa der möglicherweise tausenden illegalen türkisch-österreichischen 
Doppelstaatsbürgerschaften kommt nun Bewegung: In Wien, wo die größte Zahl an Verdachtsfällen 
geprüft wird, hat das Verwaltungsgericht in drei Musterverfahren entschieden, wie DER STANDARD 
auf Anfrage erfuhr. Das Gericht hat in diesen drei Fällen die Aberkennung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft bestätigt. Das könnte massive Auswirkungen auf die Massenprüfungen haben -… 
Von bis zu 100.000 Namen war die Rede. Die Liste, so hieß es, sei ein Auszug aus einer türkischen 
Wählerevidenz. Österreicher, die in der Türkei wahlberechtigt seien, müssten also zwei 
Staatsbürgerschaften haben.  

13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/981539_Bisher-erst-70-
Aberkennungs-Bescheide-bei-Doppelpaessen.html  

14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5476933/70-Tuerken-verloren-die-oesterreichische-
Staatsbuergerschaft  

15. https://derstandard.at/2000084926503-5389/Wie-man-die-oesterreichische-Staatsbuergerschaft-
erhaelt-und-verliert   : Im Allgemeinen lässt das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht keine 
Doppel- oder Mehrfachstaatsbürgerschaften zu …. Faktisch kann man trotzdem zwei Pässe besitzen. 
Viele Länder – wie etwa auch die Türkei – teilen die Daten über ihre Staatsbürger nicht mit 
Österreich, wodurch die Behörden von der Doppelstaatsbürgerschaft nichts wissen. … wenn ein 
österreichischer Staatsbürger einen Pass in einem anderen Land beantragt und sich das hier nicht 
bewilligen lässt. Er verliert dadurch die österreichische Staatsbürgerschaft, die Behörde weiß es aber 
womöglich noch nicht. …Statistik Austria führt für das Jahr 2016 knapp 12.000 Personen als 
staatenlos … leben rund 300.000 Menschen mit türkischen Wurzeln. Davon besitzen etwa 115.000 
einen türkischen Pass, die anderen haben die österreichische Staatsbürgerschaft -  
 

16. https://kurier.at/wirtschaft/wohnen-in-oesterreich-schwerer-leistbar-als-in-deutschland/400084001  
 

17. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5477162/Asylwerber-als-Lehrlinge_Sonst-kann-ich-
keinen-Schweinsbraten  
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18. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-und-fachkraeftemangel-der-lange-weg-
der.724.de.html?dram:article_id=424974 Integration auf dem Arbeitsmarkt >>> auch als AUDIOfile >>> 
Flüchtlinge können helfen, den Fachkräftemangel zu beheben - das hieß es 2015 immer wieder. 
Inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt: Viele Geflohene beziehen Sozialleistungen oder arbeiten 
im Niedriglohnbereich. Denn der Weg in den Arbeitsmarkt ist lang und beschwerlich…. Wäre nicht 
mehr als eine Million Flüchtlinge in den letzten Jahren gekommen, wäre sowohl die Arbeitslosen- als 
auch die Hartz IV-Quote deutlich niedriger. Zwei von drei Menschen im Hartz-IV-Bezug sind 
Ausländer. …Jeder siebte Flüchtling, der 2015 und 2016 in die Hauptstadt gekommen ist, hat bereits 
einen sozial-versicherungspflichtigen Job…. Wenige Industriebetriebe, viele 
Dienstleistungsunternehmen - das bedeutet viele Jobs im Niedriglohnbereich. Nur einer von 100 
Flüchtlingen übt in Berlin eine hochqualifizierte Tätigkeit aus. Bundesweit gesehen haben 8 von 10 
Asylbewerbern weder einen Hochschul- noch einen Berufsabschluss….Er habe lange als Elektriker 

gearbeitet, erzählt der Iraner in gebrochenem Deutsch, und möchte sich in seiner neuen Heimat selbständig 
machen. Arbeitsvermittlerin Sophie Geißler erklärt freundlich aber bestimmt, dass die Gründung eines 
Handwerksbetriebs kein leichtes Unterfangen ist, stattdessen bietet sie ihm einen Job an.. Wenn Sie sich 
selbständig machen wollen, dann brauchen Sie ja eine Ausbildung in Deutschland. Eigentlich sogar einen 
Meister, also mehr als eine Ausbildung." Die in Deutschland übliche duale Ausbildung ist im Iran, in Syrien, in 
Afghanistan und auch auf dem afrikanischen Kontinent unbekannt, einen Handwerksbetrieb kann dort so gut 
wie jeder gründen. Dazu kommt, dass viele Flüchtlinge ohne Papiere gekommen sind - Berufs- oder 
Hochschulabschlüsse können sie also nicht nachweisen…Einen Termin bei einer Zeitarbeitsfirma hat der 
Elektriker bereits platzen lassen. Arbeitsvermittlerin Sophie Geißler macht einen zweiten für ihn aus. Sie hegt 
leise Zweifel an seiner Motivation,… "Insbesondere Schlüsselqualifikationen wie Pünktlichkeit, ist immer 
wieder ein Thema. Sich krank zu melden, wenn ich krank bin, zum Arzt gehen, Krankenschein einzureichen, 
Urlaub beantragen zu müssen, wenn ich Urlaub haben möchte. Das sind Dinge, die für uns banal klingen, wo es 
aber schwierig wird bei Menschen aus anderen Kulturkreisen, wo das nicht so praktiziert wird." 
 

19. https://kurier.at/politik/ausland/druck-steigt-auf-boris-johnson-wegen-burka-
aeusserungen/400084460  Sie warfen ihm vor, bei islamfeindlichen Wählern mit den Burka-
Äußerungen auf Stimmenfang zu gehen. 

20. ( https://www.welt.de/sport/plus180701540/Amine-Harit-Scharia-wird-in-Deutschland-jeden-Tag-
angewandt.html  sagt Fußballprofi...er zahlte Blutgeld..vgl. früher 

https://www.welt.de/sport/fussball/bundesliga/fc-schalke-04/article178712236/Schalke-04-Jetzt-
Ermittlungen-wegen-fahrlaessiger-Toetung-gegen-Harit.html  

21. https://www.sueddeutsche.de/panorama/valencia-panik-1.4085051 im Zug durch religiösen 
Fanatiker 

 

22. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/karlpeterschwarz/5477404/Liegt-in-
Houellebecqs-Dystopie-die-Zukunft-Europas ) Am 7. Jänner 2015 erschien Michel Houellebecqs Roman 

„Soumission“ (Unterwerfung). Am selben Tag stürmten islamistische Terroristen die Büros der satirischen 
Zeitschrift „Charlie Hebdo“ und töteten zehn Redakteure und zwei Polizisten. In Frankreich begann das Jahr, in 
dem sich dank der einsamen Entscheidung Angela Merkels die Grenzen der EU für den unkontrollierten 
Massenzustrom muslimischer Migranten öffnen sollten, mit einem mörderischen Terroranschlag und einer 
literarischen Sensation….. In der ersten Hälfte der 1970er habe ich als Student fast jeden Sommer die Türkei 
und arabische Länder bereist, manchmal allein, meistens per Anhalter. Damals war die Region nicht 
gefährlicher als Griechenland oder Spanien. Die arabischen Regimes an der Südküste des Mittelmeers waren 
nationalistisch, sozialistisch und laizistisch. Ich kann mich nicht erinnern, in Damaskus oder Kairo, Tunis oder 
Algier je verschleierte Frauen gesehen zu haben. Der Islam wurde mit Rückständigkeit gleichgesetzt. 
Saudiarabien und die Golf-Emirate galten als letzte Bastionen einer reaktionären Kultur, die der 
Modernisierung auf Dauer nicht standhalten würde. Doch 1979 wurde die Islamische Republik Iran 
proklamiert. Eine religiös motivierte Revolution brachte einen Faktor ins Spiel, mit dem fast niemand mehr 
gerechnet hatte. Der Islam, den der arabische Nationalismus an den Rand verbannt hatte, konstituierte sich als 
politische Macht, er expandierte und schuf ein geopolitisches Spannungsfeld, wie es Europa seit den 
Türkenkriegen nicht mehr erlebt hatte. Saudiarabien und die Golfstaaten fördern ihn mit ihren gewaltigen 
finanziellen Ressourcen…. 1971 gab es in Österreich 9162 Muslime (0,12 Prozent). 2017 ging der 
Integrationsfonds bereits von 700.000 Muslimen aus (acht Prozent). Es ist lächerlich, zu glauben, das Problem 

ließe sich mit ein paar Tausend Abschiebungen mehr in den Griff bekommen….Für den Islam ist Religion 
eine öffentliche Angelegenheit, er lässt sich nicht auf die Privatsphäre beschränken. Die 
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Unterscheidung zwischen Islam und politischem Islam ist sinnlos, denn der Islam ist immer 
politisch. So groß die innerislamischen Gegensätze sein mögen, alle Muslime folgen nicht nur moralischen 

und sittlichen Vorschriften, sondern sie sind auch dem Projekt der Expansion der Weltgemeinschaft der 
Gläubigen (Umma) verpflichtet. … Der Islam bedroht Europa heute zugleich von außen und von innen. >>> vgl. 
dazu 14.8. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/boris-johnson-bekommt-unterstuetzung-von-mr-
bean-nach-burka-witz-15734651.html  

 
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180790304/Thomas-Kliche-Verachtung-hat-bei-

vielen-mit-Faulheit-zu-tun.html sagte, die Menschen wüssten ja, dass sie genau diese Politik seit Jahren 

gewählt hätten. Sie wüssten, dass sie selbst zu faul für zeitraubende politische Ämter und Parteiarbeit seien. 
Und sie wüssten, dass sie Medien, vor allem das Fernsehen, zur Steuerung ihrer Gefühle einsetzen. So tauche 
derjenige, der seine „eigenen abgedrehten Ansichten“ bestätigen wolle, unter Gleichgesinnte ins Internet ab. 
Wer dagegen seine Ruhe haben wolle, schaue „Köche, Volksmusik oder Schmalzfilme“…. Über Politiker und 
Journalisten urteilt Kliche ähnlich hart. Sie hätten sich ihr derzeit schlechtes Ansehen „durch Feigheit, 
Kurzsichtigkeit und Betriebsamkeit“ erarbeitet. Sie hätten sich von Krise zu Krise gehangelt und „grundlegende 
Steuerungsprobleme“ schöngeredet, sagte der Politologe 

24. https://www.deutschlandfunk.de/sozialer-zusammenhalt-politologe-engagement-von-
jungen.769.de.html?dram:article_id=424919 fördern !   Es macht einen Unterschied, ob ich politische Probleme 

unter Effizienzgesichtspunkten versuche zu lösen oder ob ich versuche, politische Fragen unter dem 
Blickwinkel des sozialen Zusammenhalts zu betrachten. Vieles von dem, was in den vergangenen 20, 30 Jahren 
unter Effizienzgesichtspunkten entschieden worden ist, viele Verwaltungsreformen, hat sich mit Blick auf den 
sozialen Zusammenhalt als kontraproduktiv erwiesen. 

 
25. https://derstandard.at/2000084933670/Indien-macht-vier-Millionen-Menschen-faktisch-staatenlos  
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-das-assad-regime-wickelt-seine-opfer-ab-1.4083425 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/meinung-am-mittag-entwicklungshilfe-afrika-braucht-
eine-eigene-freihandelszone-1.4085758 

2. https://www.sueddeutsche.de/politik/afrikapolitik-mueller-will-europa-fuer-alle-afrikanischen-
produkte-oeffnen-1.4085499  

3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180719506/Entwicklungsminister-Mueller-
Afrikas-Jugend-wird-sich-nicht-auf-die-Flucht-begeben.html  

 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-sanktionen-kommentar-1.4083717 Irans 
Machthaber werden auch diese Krise überstehen 

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981502_Einmarschieren-geht-
nicht.html  Interventionismus war stets ein wichtiges Mittel der US-Außenpolitik. Die Methoden 
haben sich aber geändert. 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981438_Trump-startet-
maximalen-Druck.html  

7. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5476814/Iran-vor-Verhandlungen-mit-
dem-grossen-Satan  

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981369_Irans-Rouhani-in-der-
Sackgasse.html  Hassan Rouhani hatte alles auf die Aufhebung der internationalen Sanktionen 
gesetzt, um die iranische Wirtschaft in Schwung zu bringen. Doch nun, da US-Präsident Donald 
Trump neue Finanz- und Handelsbeschränkungen verhängt hat, steht der iranische Präsident 
vor den Scherben seiner Außen- und Wirtschaftspolitik 

9. https://www.deutschlandfunk.de/duerre-us-sanktionen-koennten-wassermangel-im-
iran.697.de.html?dram:article_id=424952  noch verschärfen 

10. https://kurier.at/wirtschaft/iran-sanktionen-oesterreichs-geschaeftserwartungen-
geplatzt/400083425 

11. http://www.dailymail.co.uk/news/article-6039209/Germany-warns-sanctions-Iran-boost-
radical-fundamentalist-forces.html  
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12. https://www.welt.de/politik/ausland/article180768208/Konflikt-mit-Kanada-Saudi-Arabien-
nutzt-die-Bruchlinien-des-Westens-aus.html  

13. https://www.deutschlandfunk.de/streit-mit-kanada-der-aggressive-modernisierungskurs-
saudi.694.de.html?dram:article_id=424938  

 
 
 

7. August 2018  
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5476352/Rettungsschiff-mit-87-Fluechtlingen-
an-Bord-steuert-Spanien-an  
 

2. https://derstandard.at/2000084866709/Mehr-Wohlstand-weniger-Zuwanderer-Ueber-falsche-
Gewissheiten-in-der-Migrationsdebatte Was treibt Menschen an, ihre Heimat zu verlassen und nach 
Europa zu kommen? Auftakt zu einer Serie über die wichtigsten Herkunftsländer von Migranten - mit 
KARTE !!!!! ….In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine "Entwicklungshilfeindustrie" entwickelt, 
so Hickel. Die Treiber dahinter, vor allem NGOs, setzen sich nicht mit den tieferen wirtschaftlichen 
Ursachen für Armut auseinander, sondern implementieren nur wenig wirksame Einzelprojekte. -  
 

3. https://derstandard.at/2000084862105/Die-Grenzen-einer-restriktiven-Immigrationspolitik  Wie 
sehr schrecken strenge Einwanderungsgesetze Migrationswillige ab? … In Wahrheit tappen aber 
sowohl Politiker wie Experten in dieser Frage weitgehend im Dunkeln: Denn trotz der Bedeutung des 
Themas – und der Überzeugtheit, mit der Politiker auf abschreckende Effekte setzen – gibt es ganz 
wenige empirische Untersuchungen dazu. Was nicht zuletzt daran liegt, dass die Grundannahme 
empirisch einigermaßen unmöglich zu überprüfen ist.  >>> vgl. dazu 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/armut-und-flucht-nur-wohlstand-verhindert-migration-
15720148.html  5.8.18 Die Auswanderung nach Europa ist bezahlbar geworden, ob legal oder illegal. 
So ermöglicht der bescheidene Wohlstand in Afrika einzelnen Familienmitgliedern, nach Europa zu 
kommen, um ein besseres Leben zu führen. Heute sind über 40 Prozent der Bevölkerung Afrikas 15 
Jahre und jünger, bis 2050 soll sich die Bevölkerung verdoppeln….Im Gegensatz zu früher sind die 
benötigten 10.000 Euro für die Flucht schnell durch Familien zu beschaffen. Transferleistungen in 
Europa angekommener Migranten übersteigen die Entwicklungshilfe bei weitem…. Bzw 
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 der 
Unterschied zw. …. 
 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/afrikanische-fluechtlinge-in-spanien-wartet-das-elend-
1.4082099 Die Regierung in Madrid vollzieht eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik…auf der 
Maghreb-Route kommen fast nur Wirtschaftsmigranten…. >> vgl. 31.7.18 

https://www.welt.de/politik/ausland/article180289058/Migration-Risse-in-Spaniens-
Willkommenskultur.html 

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180686504/Fluechtlingsroute-Weiterreise-gen-
Norden-unerlaubt-aber-ungehindert.html  Zu Recht wandert das Auge der Medien an der 
europäischen Südküste entlang zum westlichsten Zipfel Gibraltar. Im Süden Spaniens kommen in 
diesem Jahr mehr Migranten an als in Italien und Griechenland. Bis Ende Juli verzeichnete die 
Migrationsorganisation der Vereinten Nationen (IOM) schon 23.048 irreguläre Einreisen nach 
Spanien. Das bedeutet eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr. Alleine im Juli kamen fast 
8000 Migranten unerlaubt aus Afrika nach Spanien…. Deutlich weniger öffentliche Beachtung findet 
allerdings, dass in Deutschland auch jetzt noch sehr viel mehr irreguläre Migranten ankommen als 
in Spanien. Laut Bundesinnenministerium gab es im Juli 13.194 Erstanträge auf Asyl, seit 
Jahresbeginn addieren sie sich auf 96.644. Diese Zahl ist laut Migrationsfachleuten aktuell ein guter 
Indikator für das Ausmaß der irregulären Zuwanderung nach Deutschland, weil abzüglich einiger 
Migranten, die mit einem Touristen- oder Arbeitsvisum einreisen und danach einen Asylantrag 
stellen, die meisten Bewerber irregulär einreisen….Die Migranten laufen oder fahren üblicherweise 
auf das Staatsgebiet und melden sich kurz darauf bei einem Polizisten oder in einem Rathaus – 
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werden dann in die nächste Erstaufnahmestelle gefahren….Wie verzerrt der Blick auf die irreguläre 
Migration ist, zeigt ein Vergleich der gesamten europäischen Südländer mit Deutschland: Die IOM 
verzeichnet bis Ende Juli in Spanien, Italien, Griechenland, Malta und Zypern insgesamt 58.158 
irreguläre Migranten an den Küsten. Zusammen also deutlich weniger als alleine in der 
Bundesrepublik…Wie auf dem Höhepunkt der Migrationskrise wandern allerdings die meisten 
Neuankömmlinge weiter nach Norden…. So stellt sich die Bundesregierung darauf ein, dass viele 
der nach Spanien kommenden Migranten weiterziehen. „Wir befürchten, dass sich viele Migranten 
auf den Weg nach Frankreich, die Beneluxländer und Deutschland machen könnten“, teilte das 
Bundesinnenministerium „Bild am Sonntag“ mit. In diesem Fall werde man „die Schleierfahndung 
und Kontrollen an der deutsch-schweizerischen und der deutsch-französischen Grenze verstärken.“… 
Nicht einmal jeden zwanzigsten Migranten können die deutschen Behörden in die eigentlich 
zuständigen Länder zurücküberstellen. Wie stark die unerlaubte Weiterwanderung aus Spanien in 
andere Staaten ist, belegt die Diskrepanz zwischen Asylanträgen und Asylentscheidungen….Spanien 
verzeichnete laut dem EU-Statistikamt Eurostat in den Jahre 2015 bis Ende 2017 rund 65.000 
Asylanträge – doch nur rund 27.000 Asylentscheidungen wurden getroffen… In Deutschland wurde 
hingegen in den vergangenen drei Jahren laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
mehr als 1,4 Millionen Anträge gestellt und über fast 1,6 Millionen Verfahren entschieden. Dass es 
sogar mehr Entscheidungen als Anträge gab, lag an den vielen unbearbeiteten Anträgen aus dem 
Jahr 2014….wie aus Griechenland und Italien die meisten Ankömmlinge unerlaubt, aber 
ungehindert nach Norden weiterreisen, ist dies auch in Spanien der Fall. 

6. +  Vgl. 31.7.18 https://www.nzz.ch/international/die-wanderbewegung-von-ost-nach-west-ist-
europas-verdraengte-revolution-ld.1407868 KARTE!!!!! 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180616836/Migrationspolitik-Seehofer-verlangt-
von-Merkel-Ankerzentren-durchzusetzen.html 
 

8. https://bazonline.ch/ausland/europa/eulaender-sollen-keine-paesse-mehr-
verkaufen/story/27000982 
 

9. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/personalmangel-1-200-000-stellen-in-deutschland-offen-
15726335.html  

10. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5476516/12-Millionen-Arbeitsplaetze-in-
Deutschland-sind-unbesetzt  

11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5476260/Die-panische-Angst-vor-
dem-selbststaendigen-Arbeitnehmer  in Österreich 
 

12. https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-gestoerte-wahrnehmung-zu-zuwanderung-und-sozialstaat-
ld.1407875  Um dem Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Zustimmung zum Sozialstaat 

nachzugehen, stellten die Autoren einige Experimente an: Manchen der Befragten wurden Fragen zur 
Migration gestellt, bevor die Sprache auf die Umverteilung kam, und manchen nicht. Es stellte sich heraus, 
dass bloss schon der Umstand, an Zuwanderung zu denken, die Leute weniger solidarisch machte. Diese 

Personen spendeten auch weniger für Hilfswerke, die nicht auf Zuwanderer abzielten…. Aus dieser Sicht ist es 

beispielsweise nicht verwunderlich, dass die Koalitionsregierung in Italien zwischen Lega und Cinque Stelle 
gleichzeitig für eine Senkung des Renteneintrittsalters, eine Arbeitslosenversicherung für alle und für ein Stopp 
der Immigration eintritt. Die Harvard-Ökonomen verweisen darauf, dass die Unterstützung für Umverteilung 
und auch diejenige für offene Grenzen zurückgeht, wenn der Fokus der politischen Diskussion auf der 
Zuwanderung liegt 

13. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/new-work-wir-koennen-uns-nur-auf-uns-selbst-
verlassen/400083137  
 

14. https://kurier.at/politik/ausland/offenbar-grosses-echo-fuer-wagenknechts-linke-
bewegung/400082921 „Aufstehen“ 

15. https://www.cicero.de/innenpolitik/aufstehen-linke-bewegung-sahra-wagenknecht-spd  Die von 
Sahra Wagenknecht gegründete Bewegung „Aufstehen“ hat Erfolgschancen. Linke Themen sind den 

https://welt.de/fluechtlinge/
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Menschen wichtig. Von einer postmodernen Linken, die lieber Flüchtlinge als die Sozialsysteme 
verteidigt, fühlen sie sich aber im Stich gelassen …Pflegenotstand, Altersarmut und wachsende 
Wohnungsnot stehen neben Kriminalitätsbekämpfung und Migration ganz oben auf der 
Prioritätenliste der meisten Deutschen, wie zuletzt aus einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends 
hervorging. Die Arbeit der jetzigen Regierung in diesen Politikbereichen wird von teilweise 
deutlichen Mehrheiten als unzureichend eingestuft. 
 

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180690492/Polizei-Beiss-und-Spuckattacken-gegen-
Beamte-nimmt-dramatisch-zu.html 
 

17. https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozess-um-gruppenvergewaltigung-in-der-falle-
1.4083952  

18. https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kaiserslautern/Zweibruecken-Prozess-gegen-
Piraten-Fluechtling,meldung-prozess-pirat-100.html  

19. https://www.oe24.at/_mobile/welt/Verurteilte-Piraten-bekommen-Sozialhilfe-in-
Deutschland/343842377  

20. https://www.krone.at/1751208# Der erste Piratenprozess in Deutschland seit 400 Jahren hat im Jahr 
2010 für viel Aufsehen gesorgt: Die zehn Angeklagten aus Somalia, die schwer bewaffnet ein 
Containerschiff gekapert hatten, fassten damals Haftstrafen zwischen zwei und sieben Jahren aus. 
Nun sind alle Verurteilten wieder auf freiem Fuß - und die Hälfte von ihnen bezieht in Deutschland 
Sozialleistungen. Trotz abgelehnter Asylanträge kann das Quintett nicht abgeschoben werden. >>> 
schon früher http://www.taz.de/!5081376/  
 

21. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-mitgliedschaft-deutsche-irak-lebenslange-haft-1.4083531 
22. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus180584182/Fluechtlinge-in-Hamburg-Sie-kamen-als-

somalische-Piraten.html ) 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-auf-pleitekurs-dafuer-ist-der-urlaub-billig-wie-
nie/400079243  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981369_Irans-Rouhani-in-der-
Sackgasse.html  

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981502_Einmarschieren-geht-
nicht.html  Interventionismus war stets ein wichtiges Mittel der US-Außenpolitik. Die Methoden 
haben sich aber geändert…. Den USA scheint es vielmehr darum zu gehen, Teheran durch eine 
harte Sanktionspolitik "weichzukochen" und dann an den Verhandlungstisch zu bekommen, um 
in der Atomfrage einen für die USA vorteilhaften "Deal" zu erreichen. Dass das kaum 
funktionieren wird, ist absehbar 

3. https://www.deutschlandfunk.de/nach-us-sanktionen-gegen-den-iran-die-menschen-sind-
sehr.694.de.html?dram:article_id=424825  frustriert 

 

4. https://kurier.at/politik/ausland/iran-usa-das-ist-jetzt-ein-wirtschaftskrieg/400082411  
5. https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabien-setzte-auch-fluege-nach-kanada-aus/400082987  
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/daimler-stoppt-seine-aktivitaeten-in-iran-

15726236.html 
7. https://kurier.at/wirtschaft/das-sind-europas-verlierer-der-us-sanktionen-gegen-den-

iran/400082405 
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/kaempfe-im-osten-aethiopiens-viele-tote-tausende-auf-der-
flucht/400082651 

 
 
 

 

https://www.presseportal.de/pm/6694/4024995
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6. August 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/981230_Asylantraege-in-
Europa-zurueckgegangen.html  mit KARTE zu EU-Asylentscheide pro Land 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/981073_Die-toedlichste-Seereise.html 
hat im Juli 2018 nur etwa jeder vierte Migrant (24 Prozent), der von Libyen per Schiff aufgebrochen 
ist, Italien erreicht. Das sei die bisher niedrigste Quote überhaupt. 71 Prozent seien nach Libyen 
zurückgebracht worden. Der Rest….. 
 

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-spanien-tarifa-1.4081149  wie Spanien mit der 
„Afrikanischen Welle“ umgeht….Statistiken belegen: Fast alle der Migranten kommen aus der 
Mittelschicht und sind nach ihrer Ankunft erst einmal enttäuscht.  … Casado erklärte dazu: "Sánchez 
und Grande-Marlaska haben für Millionen Afrikaner eine Einladung nach Spanien ausgesprochen."  
>>> siehe 11.8.28 oben >>  
 

4. http://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Syrien-bildet-Komitee-fuer-Fluechtlings-
Rueckkehr/343768179  
 

5. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5476277/Zwischen-Italien-und-Favoriten  … Entgegen 

dem, was manche Gegner der Regierung gern hätten, sind die anhaltende Migration und die ungelösten 
Fragen der Integration sehr wohl weiter das Thema, das die Österreicher vordringlich beschäftigt….. Migration 
könne schon deshalb nicht mehr so wichtig sein, so das Argument, weil in diesem Jahr bisher rund 55.000 
Menschen in Europa als Asylwerber angekommen sind, die meisten von ihnen an den südlichen Küsten. Das ist 
sehr wenig im Vergleich zu den zwei Millionen zwischen 2015 und 2017, beruhigt aber trotzdem niemanden. 
Abgesehen davon, dass 55.000 immer noch die Größenordnung einer mittleren österreichischen Stadt sind, 
geht daneben die Immigration durch Familienzusammenführung wenig beachtet weiter, wozu übrigens auch 
die Eheschließung mit jemandem aus der früheren Heimat zählt….. Die Regierung mag außer der Beschwörung 
der Migrationskrise und einer „europäischen Lösung“ im Sinn eines „Schutzes der Außengrenzen“ wenig zu 
bieten haben. Ihre Gegner haben dem aber nichts entgegenzusetzen außer moralischer Empörung. Vom 
„Schutz“ der Grenzen reden auch sie, vermeiden es aber geflissentlich zu sagen, was das bedeuten müsste: 
Nämlich genau das, was die Italiener im Mittelmeer machen. Die Kritiker geben zwar zu, „dass nicht jeder zu 
uns kommen kann“, sagen aber nicht, wo die Grenze ist, wer sie festsetzt und wie sie durchgesetzt werden 
soll.,,, Der Bundespräsident muss sich natürlich auch äußern: „Wenn wir irreguläre Migration verhindern 
wollen, müssen wir legale Einwanderungsmöglichkeiten schaffen“. Ein solcher Satz ist ein Anschlag auf den 
gesunden Menschenverstand. Möchte uns Alexander Van der Bellen weismachen, ein Migrant aus – sagen wir 
– Somalia lasse sich davon abhalten, sich nach Europa durchzuschlagen, weil er erfahren hat, dass die (noch 

von niemandem leibhaftig gesehenen) indischen IT-Experten legal einreisen dürfen? … kann man das 
Problem des Fachkräftemangels nicht durch die Vermischung von Asyl und Migration lösen. ,,, 
hingewiesen habe, dass Deutschland und Österreich von 2015 bis 2017 dreimal so viele 
Asylanträge pro Kopf der Bevölkerung angenommen haben wie Italien und Griechenland. Beide 
Länder stellen sich gern als die einzigen Opfer der Massenmigration dar, und nun ist offenkundig 

Spanien an der Reihe, diese Rolle zu spielen. Konservative Politiker in Madrid und sozialistische bzw. 
nationalistische in den Regionen waren sich bisher darin einig, Migranten unregistriert nach Norden ziehen zu 
lassen. Ob ich denn in letzter Zeit nie in Italien gewesen sei, wurde ich gefragt. „Waren Sie noch nie in 
Favoriten?“, lautete meine Gegenfrage. 
 

6. https://www.krone.at/1750776  Ein Afghane (21) ist am Sonntagabend auf einem Spielplatz im 
oberösterreichischen Steyr von Landsleuten bedrängt worden, diesen sofort zu verlassen - es handle 
sich nämlich um ihr Revier! Die Situation schaukelte sich immer weiter auf, bis anfängliche 
Handgreiflichkeiten zu einer regelrechten Massenschlägerei ausarteten. Dabei gingen bis zu 20 
Asylwerber aufeinander los. Bzw. auch 
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/20-Afghanen-liefern-sich-Revierkampf-
mit-Axt-Stoecken/343751337  
 

7. https://derstandard.at/2000084812603/Bericht-warnt-vor-Kindern-aus-islamistischen-Familien-in-
Deutschland  

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180629324/Gefaehrdungspotenzial-
Verfassungsschutz-warnt-vor-Kindern-aus-islamistischen-Familien.html  

9. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-mitgliedschaft-deutsche-irak-lebenslange-haft-1.4083531  
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https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-im-jemen-die-welt-schaut-weg-1.4080943 eine 
Übersicht in Graphiken 

 
 
 

5. August 2018 
 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/rettungsschiff-aquarius-will-fluechtlinge-nicht-nach-libyen-
bringen-15724128.html 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/viel-genutzte-fluechtlingsroute-ueber-gibraltar-ins-
paradies-15722709.html   Die EU zahlte zwei Jahre lang die Milliarden Euro für drei Millionen 
Flüchtlinge in der Türkei, eine weitere Tranche in dieser Höhe wurde bewilligt. Tunesien und 
Marokko sollen nun zusammen 55 Millionen Euro erhalten, um den Grenzschutz zu verbessern, 
davon Marokko etwa dreißig Millionen. Aber mindestens das Doppelte hält man in Rabat für nötig…. 
Doch diese Kooperation verläuft nicht mehr so gut wie früher. In Marokko wünscht man sich ein 
größeres europäisches Entgegenkommen im Westsahara-Konflikt. Die Regierung will, dass die 
Europäer die ehemalige spanische Kolonie als Teil des marokkanischen Staatsgebiets anerkennen. 
Der Europäische Gerichtshof entschied allerdings schon mehrfach dagegen. Aus Rabat kamen 
daraufhin Warnungen vor einem „neuen Zustrom von Migranten“, sollten diese Schwierigkeiten mit 
der EU bleiben. 
 

3. https://www.krone.at/1750288  Asylsituation hat sich verschärft ...„Krone“-Kolumnist Tassilo 

Wallentin sprach mit Österreichs einstigem obersten Mafiajäger und Asylrichter DDr. Friedrich Kinzlbauer über 
„Asyl-Shopping“, warum kriminelle Asylwerber oft nicht abgeschoben werden können… Auch heuer dürften 
wieder 25.000 neue Asylanträge in Österreich gestellt werden. Und zusätzlich dazu wird uns auch noch der 
Familiennachzug aus dem Jahre 2015 beschäftigen, als an die 90.000 Asylanträge gestellt wurden. Die Grenzen 
sind weiterhin nicht dicht! …. Sobald jemand über ein sicheres Drittland zu uns kommt und einen Asylantrag 
stellt, nachdem er im Grenzbereich kontrolliert wurde, hat Österreich sieben Tage Zeit, um dieses sichere 
Drittland aufzufordern, dass es den Asylwerber wieder zurücknimmt. Versäumen unsere Behörden diese 
siebentägige Frist oder der Nachbarstaat nimmt nicht zurück bzw. ist nicht bekannt, aus welchem Nachbarland 

der Asylwerber zu uns eingereist ist, dann ist Österreich für das Asylverfahren ein für alle Mal zuständig…  In 
der Praxis verhält es sich so, dass die Asylwerber ihre Fluchtroute aus ihrem Herkunftsland bis in 
die Türkei einwandfrei schildern können, ab der Türkei jedoch „nicht mehr wissen“, welche Länder 
sie bis nach Österreich durchquert hätten. Es gibt sogar Anleitungen im Internet, dass man 
gegenüber den Asylbehörden sagen soll, man sei an der türkischen Grenze in einen Bus 
eingestiegen und erst in Österreich wieder ausgestiegen und wisse nicht, über welche Länder man 
gefahren sei…. Unsere Möglichkeiten sind sehr, sehr begrenzt. Zuerst muss das Herkunftsland des 
Straffälligen eindeutig feststehen. Das ist oft nicht der Fall, weil die Leute ihren Pass weggeworfen 
und gegenüber den Behörden falsche Angaben über ihre Identität gemacht haben. Dann muss das 

Herkunftsland überhaupt bereit sein, den Straffälligen zurückzunehmen. Staaten wie Marokko und Tunesien 
nahmen in der Vergangenheit ihre Staatsangehörigen nicht zurück. Und selbst wenn alle diese 
Voraussetzungen vorliegen, dann dürfen wir den Straftäter trotzdem nicht abschieben, wenn ihm in seinem 
Herkunftsland „menschenrechtsunwürdige Zustände drohen“. Das ist faktisch in jedem afrikanischen und 
arabischen Land der Fall. Aus all diesen Gründen konnten in der Vergangenheit fast bis zu 90 Prozent der 
abgelehnten Asylwerber nicht abgeschoben werden! … In Österreich liegt die Möglichkeit für gewisse 
Länderangehörige Asyl zu bekommen, immer noch bei 70 %, in Polen hingegen bei nur 5 %. … An eine EU-
weite Lösung ist in absehbarer Zeit nicht zu denken. Wir müssen nationale Schritte setzen. Der illegale 
Grenzübertritt müsste verhindert werden; dies im Einklang mit dem Schengen-Abkommen. Es müsste verstärkt 
temporäre Grenzkontrollen an immer anderen Orten und ständige Kontrollen im Grenzraum (30 Kilometer) zu 
unseren Nachbarn wie Ungarn, Italien, Slowenien etc. geben. So wäre es möglich, illegale Personen sofort 
zurückzuschieben, da ja der Eintrittsort nach Österreich eindeutig nachgewiesen werden kann.  gesichert auf 

wayback-machine >>> 
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4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5476073/Rueckgang-der-Asylantraege-in-
Europa-um-15-Prozent  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/viel-genutzte-fluechtlingsroute-ueber-gibraltar-ins-
paradies-15722709.html  ?? 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article180592808/Veraenderte-Fluechtlingsrouten-Wird-

Spanien-das-neue-Italien.html ? 

7. https://kurier.at/politik/ausland/migration-warum-afrikaner-den-weg-nach-europa-
suchen/400080851 mit KARTE !!! …Rund 1,2 Milliarden Menschen leben derzeit in Afrika, in gut 30 
Jahren werden es 2, 5 Mrd sein. In Burkina Faso, Mali oder dem Tschad explodieren die 
Bevölkerungszahlen gleichsam und werden sich bis 2050 verdreifacht haben. Und vier von zehn 
Afrikanern sind jünger als 15 Jahre. … Laut dem US-Forschungsinstitut Pew Research würden drei 
Viertel aller erwachsenen Nigerianer oder Ghanaer auswandern, wenn sie die Mittel dazu hätten, 
rund 40 Prozent dieser Bürger haben bereits konkrete Pläne entwickelt, ihre Heimat innerhalb der 
kommenden fünf Jahre zu verlassen…. Oftmals ist es aber auch so, dass eine gesamte Großfamilie 
eines Dorfes zusammenlegt, um einem Mitglied (meist handelt es sich um junge, kräftige Männer) 
die illegale Passage zu finanzieren – in der berechtigten Hoffnung, dass bei einem glücklichen Ende 
des Trips Rücküberweisungen erfolgen… Die Welt des reichen Nordens ist via Handy nun im 
entlegensten Dorf abrufbar, auch wenn nicht alles glänzt, was so golden scheint, zieht diese 
Illusion ganz viele magisch an. >>> gesichert ohne Graphiken auf wayback-machine >> 

 
8. http://www.pewglobal.org/2018/03/22/at-least-a-million-sub-saharan-africans-moved-to-europe-

since-2010/ 
9. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/02/28/international-migration-from-sub-saharan-

africa-has-grown-dramatically-since-2010/  
10. https://www.iom.int/countries/nigeria >>>> 
11. https://derstandard.at/2000084697126/Kurz-und-Rutte-Des-Kanzlers-liebstes-Vorbild 

 
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180588462/FDP-Chef-Christian-Lindner-

Geringschaetzung-freiheitlicher-Werte-in-tuerkeistaemmiger-Gemeinschaft.html 
 

13.  

https://kurier.at/politik/inland/harald-mahrer-das-wird-kein-kindergeburtstag/400080788 zur 
Wirtschaftslage und Konkurrenzfähigkeit Österreichs 
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5475676/DreiKlassenGesundheitssy
stem_Wer-zahlt-wird-schnell-behandelt  

14. https://www.krone.at/1750397  Deutsche Strafverfolgungsbehörden haben im vergangenen Jahr in 
39 Fällen gegen türkische und arabische Clans wegen organisierter Kriminalität ermittelt. Vor allem 
mit Drogenhandel, Schutzgelderpressung und illegalem Glücksspiel würden die Banden hohe 
Gewinne machen.    >>>>  http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/tuerkische-und-
arabische-clans-mehr-ermittlungsverfahren-15723405.html 
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https://derstandard.at/2000084697126/Kurz-und-Rutte-Des-Kanzlers-liebstes-Vorbild
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180588462/FDP-Chef-Christian-Lindner-Geringschaetzung-freiheitlicher-Werte-in-tuerkeistaemmiger-Gemeinschaft.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180588462/FDP-Chef-Christian-Lindner-Geringschaetzung-freiheitlicher-Werte-in-tuerkeistaemmiger-Gemeinschaft.html
https://kurier.at/politik/inland/harald-mahrer-das-wird-kein-kindergeburtstag/400080788
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5475676/DreiKlassenGesundheitssystem_Wer-zahlt-wird-schnell-behandelt
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5475676/DreiKlassenGesundheitssystem_Wer-zahlt-wird-schnell-behandelt
https://www.krone.at/1750397
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/tuerkische-und-arabische-clans-mehr-ermittlungsverfahren-15723405.html
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15. https://kurier.at/politik/ausland/is-miliz-enthauptet-entfuehrten-drusen-im-sueden-
syriens/400081223 

16. http://www.oe24.at/welt/IS-Miliz-enthauptet-19-Jaehrigen/343616431  
 

GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/tuerkischer-aussenminister-lobt-kneissl-und-kritisiert-
kurz/400081214 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5474963/Kneissl_Ich-gehoere-nicht-zu-
den-Leuten-die-sich-empoeren? …Ich habe 2012 ein Buch mit dem Titel „Die zersplitterte 
Welt“ geschrieben. Damals wurde mir vorgeworfen, ich sei so pessimistisch, Meine These 
war: Der Zeitgeist geht in Richtung Kleinräumigkeit. Manche nennen das Populismus, 
Rechtsextremismus, Nationalismus oder was auch immer, ich nenne es Kleinräumigkeit. Die 
Leute wollen es wieder überschaubar haben. 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/iran-proteste-riskante-sanktionsspirale/400080869 
3. https://derstandard.at/2000084742794/Demonstranten-attackieren-Religionsschule  

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5475924/USA-wollen-
IranSanktionen-erzwingen  

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5475675/Konflikt-IranUSA_Trump-
dreht-an-Sanktionsschraube? Die iranische Führung hofft, dass sich genügend Länder finden, 
die sich den US-Sanktionen verweigern. Die EU zum Beispiel möchte einen Kollaps des 
Atomabkommens von 2015 verhindern und sucht nach Wegen, die US-Strafmaßnahmen zu 
umgehen. Auch der iranische Nachbar Türkei, der Öl und Gas aus dem Iran importiert, will 
sich nicht an die Sanktionen halten. Unklar ist außerdem noch, was China als einer der 
wichtigsten Kunden der iranischen Energiewirtschaft tun wird. 

6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5476082/Oesterreichs-
Wirtschaftsdelegierter-im-Iran_Das-dicke-Ende-kommt... Von der ersten Welle der 
Sanktionen seien rund fünf Prozent der österreichischen Exporte in den Iran betroffen,  ….im 
November mit d. 2. Sanktionswelle geht es um Ölexporte u.a. …Kleine und mittelgroße 
Unternehmen ohne nennenswerte Präsenz in den USA könnten weiter im Iran zulässige 
Geschäfte machen, wenn sie die Finanzierung sichern können. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/981112_Iran-ruestet-sich-
gegen-neue-US-Sanktionen.html ... In einer zweiten Sanktionsrunde im November wollen 
die USA den internationalen Zahlungsverkehr mit dem Iran lahmlegen. Dann dürfte es für 
ausländische Firmen auch praktisch schwierig werden, noch Geschäfte mit dem Iran zu 
machen. 

 

7. https://derstandard.at/2000084794165/Kriege-behindern-im-Kongo-Kampf-gegen-Ebola                                            
 
 

4. August 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000084722226/Italien-verweigert-spanischem-Rettungsschiff-das-
Anlegen ... Salvini hatte zuvor erklärt, die Flüchtlinge sollten "überall hin – nur nicht nach Italien". 
Die neue Regierung in Rom will die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auf null zurückfahren. Im Juni 
entschied Salvini daher, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in 
italienischen Häfen anlegen dürfen. (vgl. 11.6.18 https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-
im-mittelmeer-jetzt-zeig-ichs-euch-mal-1.4010785  

2. https://www.cicero.de/aussenpolitik/seenotretter-lifeline-aquarius-eu-mittelmeer-fluechlinge-

oliver-daum „Seenotretter senden ein Signal, das die Politik nicht gewollt hat“ …Das ist eher 
eine politische Entscheidung, würde ich sagen. Rechtlich bleibt es den Ländern überlassen, ob sie 
ihre Häfen öffnen oder nicht. Es gibt keine internationale Pflicht, die Häfen für Flüchtlinge zu 
öffnen. …die Genfer Flüchtlingskonvention an. Die schreibt vor, dass Staaten keinen Flüchtling 
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abweisen dürfen, der direkt vor der Tür steht. Das bedeutet aber nicht, dass die Länder ihren 
Hafen automatisch freigeben müssen.  
 

3. https://www.welt.de/politik/ausland/article180554788/Marinemission-Sophia-EU-weite-Verteilung-
von-Migranten-nach-Seenotrettung-droht-zu-scheitern.html Ende Juli hatte Italien angekündigt, es 
werde von „Sophia“ gerettete Flüchtlinge nur noch bis Ende August aufnehmen. … Seit Beginn des 
Einsatzes vor zwei Jahren haben die eingesetzten Schiffe rund 45.000 Migranten auf dem Mittelmeer 
gerettet. 

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180555786/Fluechtlingskrise-Merkels-
europaeische-Loesung-kommt-nur-schleppend-voran.html  

5. https://www.deutschlandfunk.de/unhcr-zu-seenotrettung-europa-in-der-
pflicht.2852.de.html?dram:article_id=424653  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderungspolitik-aufgewuehlt-wie-spanien-mit-der-
afrikanischen-welle-umgeht-1.4081149  … Sánchez hatte eine "humane Flüchtlingspolitik" 

versprochen. Als Beleg für den neuen Kurs hatte Madrid im Juni dem Seerettungsschiff Aquarius erlaubt, 600 
afrikanische Migranten nach Valencia zu bringen, nachdem das Boot zuvor keine Genehmigung für die Häfen 
Italiens und Maltas bekommen hatte. Zudem kündigte Innenminister Fernando Grande-Marlaska an: "Die 
Klingen an den Zäunen um Ceuta und Melilla werden abgebaut."… größere Emotionen löste der "Angriff auf 
die Grenze" in Ceuta am letzten Donnerstag im Juli aus; der 24 Kilometer lange Dreifachzaun ist am oberen 
Ende mit scharfen Klingen bewehrt. Etwa tausend junge Afrikaner haben an einer Ecke, die nicht von den 
Überwachungskameras erfasst ist, versucht, über die Zäune zu klettern, ausgerüstet mit Steigeisen und 
Holzbrettern, die über die Klingen gelegt werden sollten. Die Aktion war gut vorbereitet: Als Grenzschützer 
eintrafen, ging auf sie ein Hagel aus Molotowcocktails und Steinen nieder. Auch hatten mehrere der jungen 
Afrikaner Flammenwerfer gebastelt. 600 von ihnen gelang es, auf der spanischen Seite abzuspringen, 
anschließend führten sie Freudentänze auf. (Anm.:  26.7.18 https://www.krone.at/1745740  bzw. 

https://deutsch.rt.com/newsticker/73540-hunderte-migranten-sturmen-gewaltsam-in-ceuta/  Allerdings 
herrscht unter den großen Parteien in Spanien, von der linksalternativen Gruppierung Podemos 
abgesehen, Einigkeit darüber, dass es sich bei der überwältigenden Mehrheit der jungen Afrikaner, 
die über die "Maghreb-Route" kommen, nicht um Menschen in Not handelt. Die Experten der 
Caritas, die sich um Ankömmlinge kümmern, bestätigen dies. In Ceuta sagt Schwester Teresa, seit 
drei Jahrzehnten für Hilfesuchende im Einsatz, unverblümt: "Die meisten von ihnen würden 
glücklicher, wenn sie zu Hause blieben." Die Statistiken der Einwanderungsbehörde belegen: Fast alle der 

neuen Migranten kommen aus der Mittelschicht, sie träumen von Wohlstand, manche von Karrieren als 
Musiker oder Fußballer. Sie verehren Kylian Mbappé und Paul Pogba, Stars der französischen 
Fußballweltmeister, deren Eltern einst aus Afrika eingewandert sind. "Fast alle erleben in Europa einen krassen 
sozialen Abstieg", sagt Schwester Teresa. "Sie werden unglücklich, sie sind in der Sackgasse."… Ruhig ist es 
dieser Tage in Ceuta, genau wie in Algeciras und in Tarifa auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar. Doch 
wenn der Levante in ein paar Tagen abflaut, wenn die See sich beruhigt, rechnet man dort mit der nächsten 
"afrikanischen Welle". Die spanische Presse berichtet, dass Tausende Subsaharianos in den Wäldern um Ceuta 
darauf warten. 
 

7. https://edition.cnn.com/2017/11/14/africa/libya-migrant-auctions/index.html  
 

8. https://kurier.at/politik/ausland/aegypten-meldete-toetung-von-52-islamisten-auf-dem-
sinai/400081415 

9. https://www.krone.at/1750100  19 Abschiebungen pro Tag aus Österreich… Alarmierend ist die 
sinkende Bereitschaft, bei rechtskräftig negativem Asylbescheid freiwillig das Land zu verlassen. Das 
zeigt, dass sehr viele Einwanderer von Haus aus eindeutig Wirtschaftsmigranten waren und auch 
ohne jedes Schutzbedürfnis weiter unser Sozialsystem ausnutzen wollen 

10. https://www.welt.de/politik/article180555846/Rueckfuehrungen-Nur-ein-Bundesland-schiebt-alle-
ausreisepflichtigen-Afghanen-ab.html  - nur Bayern … Die Bundesregierung hat ihre 
Gefahreneinschätzung im Hinblick auf Afghanistan geändert. Die Länder könnten abgelehnte 
Asylbewerber wieder dorthin abschieben. Aber 15 von 16 führen nur bestimmte Personen zurück…. 
Hamburg beschränkt – wie sechs andere Bundesländer – Abschiebungen auf Gefährder und 
Straftäter. Und auf Personen, die „sich hartnäckig der Identitätsklärung verweigern“, so ein Sprecher 
der Innenbehörde. Andere Bundesländer gaben an, diese Gruppen würden „vorrangig“ 
abgeschoben. 
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11. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sozialwohnungen-warum-in-deutschland-so-viele-

fehlen-1.4081722  
 

12. https://derstandard.at/2000084683012/Lehrerin-aus-Syrien-Wir-wollen-etwas-zurueck-geben ... In 
Wien 

13. https://kurier.at/politik/inland/kein-geld-mehr-vom-bund-wien-halbiert-deutschkurse/400080257 
 

14. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5474909/Zell-am-See_Hunderte-Strafen-fuer-
Vollverschleierte   Da die Gäste reich sind, dürften sie wohl auch die Strafen in Kauf nehmen. „Es 
kommen noch immer sehr viele Gäste, die verschleiert sind. Wenn eine Vollverhüllung abgenommen 
und dann wieder platziert wird, dann gibt es Organmandate. Diese werden von den Gästen auch 
anstandslos bezahlt“  (Anm.: + siehe postings !>>)… Auch beim Autofahren gibt es Ärger mit den 
arabischen Gästen – nicht nur in Zell am See, sondern generell in Salzburg, berichtet der ORF weiter. 
So würden besonders in Bezirken von Innergebirg arabische Touristen die Verkehrsregeln ignorieren. 
„Es ist eine Katastrophe. Sie parken und fahren sehr schlecht. Sie blinken nie. Es ist, als ob man in 
Indien wäre“, wird eine Saalfeldnerin zitiert. „Sie kennen keine Verkehrsregeln“  >>> siehe mehr bei 
https://salzburg.orf.at/news/stories/2928111/  

15. https://kurier.at/politik/ausland/daenemark-verhaengt-erstmals-geldstrafe-fuer-nikab-
tragen/400080437  bzw. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Daenemark-
verhaengt-erstmals-Geldstrafe-fuer-Nikab-Tragen;art17,2970111  

16. https://www.welt.de/politik/ausland/article180555764/Erstmals-Bussgeld-verhaengt-Nikab-
Traegerin-in-Daenemark-angegriffen-Attackierte-muss-Strafe-zahlen.html   +  vgl. dazu >>> 

https://www.dasbiber.at/content/bevor-die-scharia-alles-zerstoerte  & >>  „Before Sharia spoiled everything“ 

heisst eine Facebook-Gruppe  https://www.facebook.com/groups/177938792951113/  bzw. IRAN früher 

https://www.vintag.es/2018/07/1960s-70s-iranian-womens-fashion.html  

17. + vgl. 15.6.2017 : https://www.welt.de/debatte/kommentare/article165588459/Wir-
islamisieren-uns-schleichend.html Rund 5 % der Bürger in Deutschland sind Muslime. Kein 
Grund zur Beunruhigung? Entscheidend ist nicht die Zahl, sondern das Verhalten der 
Mehrheitsgesellschaft in Kernfragen…. Gerade moderne Muslime erwarten, dass sich der 
deutsche Staat und seine Behörden wehrhafter zeigen angesichts eines erstarkenden 
fundamentalistischen Islam; dass diesem Grenzen aufgezeigt werden, anstatt ihm 
entgegenzukommen.   Bzw. vgl. >>> dazu ein VIDEO  „Als arabische Muslime noch über 
die Vorstellung eines Kopftuchzwangs lachten“ „Der ägyptische Präsident Gamal Abdel 

Nasser (1966) erzählt bei einer Versammlung über sein Zusammentreffen mit der 
fundamentalislamischen Muslimbruderschaft und deren Forderung eines generellen 
Kopftuchzwangs für Frauen. Das Publikum lacht über die Vorstellung 

18. https://kurier.at/chronik/wien/gegen-sexuelle-belaestigung-die-brauchen-gar-nichts-
probieren/400080380 in den wiener Bädern...  Bzw. in Sbg 
https://salzburg.orf.at/news/stories/2928256/  

19. https://www.deutschlandfunk.de/strategien-gegen-kriminelle-clans-wir-wollen-ihnen-
den.694.de.html?dram:article_id=424656  Im Kampf gegen kriminelle arabische Clans arbeiten Polizei, 
Steuerfahndung und Gewerbeaufsicht immer enger zusammen. Maßnahmen rund um die finanzielle 
Abschöpfung zeigten dabei nachhaltig Wirkung, 
 

20. https://www.sueddeutsche.de/politik/islamistischer-terror-rizin-bombenbauer-plante-anschlag-
1.4081007 in Deutschland mit Rizin 

21. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahostkonflikt-die-hamas-reizt-israel-mit-feuerdrachen-
1.4081079  

22. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Tuerkei-kaempft-mit-hoher-Inflation-und-Lira-
Verfall;art15,2969991 
 

23. https://kurier.at/politik/ausland/iran-demonstranten-attackieren-religionsschule/400080605 
24. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5475106/Iran_500-Demonstranten-attackieren-

Religionsschule  
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GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180563470/Katrin-Goering-Eckardt-Gruene-
sieht-Klimakrise-als-Fluchtgrund.html  „Wir brauchen eine Debatte über weitere Fluchtgründe: 
Zum Beispiel für die Menschen, deren Lebensgrundlagen durch die Klimakrise komplett zerstört 
wurden. Erst mal wäre mit einem vernünftigem Einwanderungsgesetz viel geholfen. 

 

 
 

3. August 2018 
 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/980711_Nur-ein-Bruchteil-
der-Fluechtlinge-kommt-nach-Europa.html  mit KARTEN !!!! 

 
 

2. https://derstandard.at/2000084647254/Fluechtlinge-auf-der-Suche-nach-Arbeit-Gekommen-um-zu-
bleiben  Drei Jahre ist es her, seit die große Fluchtbewegung Europa in Aufruhr versetzte. 88.000 
Menschen suchten 2015 in Österreich um Asyl an, relativ zur Bevölkerung mehr als in jedem anderen 
EU-Staat nach Schweden. … Ende April 2018 rund 30 % eine Beschäftigung gefunden, 49 % waren 
arbeitslos oder in Schulung, 21 % gehörten nicht der erwerbsfähigen Gruppe an. - … Im Vergleich 
zu Arbeitsmigranten brauche es bei Geflüchteten jedoch mehr Zeit, bis sich die positiven Effekte 
einstellen. Rund drei bis sieben Jahre nach einer Phase zahlreicher Flüchtlingsankünfte sei mit 
positiven Effekten auf das BIP zu rechnen …. Während rund 58 Prozent der Syrer und Iraker einen 
Abschluss über die Pflichtschule hinaus aufwiesen, hatten unter den Afghanen lediglich 20 Prozent 
Matura oder ein abgeschlossenes Studium. -… Amiri kommt aus einem kleinen Dorf in 
Zentralafghanistan, wo er bereits als Kind auf den Feldern seiner Familie aushalf. Mit 17 Jahren 
flüchtete er "aus familiären Gründen" aus dem Land – arbeitete zuerst neun Monate am Bau im Iran 
und kam dann mit Schleppern bis nach Traiskirchen…vgl. dazu 
https://www.welt.de/wirtschaft/article150462555/So-schlecht-ist-die-Schulbildung-von-Fluechtlingen-
wirklich.html  

3. https://derstandard.at/2000084676877/Jugendanwaelte-schlagen-Alarm-wegen-unvorstellbarer-
Haerte-gegen-junge-Gefluechtete   Abschiebungen 

4. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5474258/Ein-
Fluechtlingshelfer-packt-aus_Bis-heute-schlaflose-Naechte ) Drei Monate lang half N., im Brotberuf 
Bau-Ingenieur, den Migrantenstrom nach, aber vor allem durch Österreich einigermaßen zu 
bewältigen…. machte er dieser Tage auf Facebook seine subjektive Sicht dieser Monate öffentlich.:  
„Heute noch hab ich schlaflose Nächte,“ schreibt er, „weil mir bewusst ist, dass ich während der drei 
Monate Handlungen gesetzt habe, die nicht rechtens waren, ich sie aber in meiner Treue und im 
Auftrag der Republik ausgeführt habe . . . Wie viel IS-Kämpfern, Sträflingen nach Öffnung der 
Gefängnisse in Syrien durch den IS haben wir, unter meiner Mitwirkung, zu neuen Identitäten 
verholfen, für welche Attentate auf europäische Zivilisten bin ich mitverantwortlich, weil ich in 
gutem Glauben einen Zettel als Basis für einen Asylantrag ausgefüllt habe?“… Aufklärungswürdig 
wäre auch, was der einstige Helfer an juristischen Abenteuerlichkeiten zu berichten hat. Ihn plagt bis 
heute, „. . . dass ich aus einer pakistanischen Familie mit sechs Kindern ohne Pässe, ohne 
Verwandtschaftsnachweis etc. ein Vorformular für diese eine syrische Standardfamilie 
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zusammenbasteln durfte, war irre. Wie vielen Tausenden Personen wir damals nicht nur neue 
Staatsangehörigkeiten verschafft haben, wie viele Scheinfamilien wir legalisiert haben, bleibt 
verschwunden . . .“ … „Es gab zweifellos nette Personen (unter den Migranten, Anm.), ganz am 
Anfang, aber dann . . . 2 Wochen später, Ende September: täglicher Einsatz des BVT (Bundesamt für 
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung), der Kripo, Drogendezernat, aber alle 
weitergeleitet nach Deutschland . . .“ 
 

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/nach-razzia-gegen-fluechtlinge-wie-hat-sich-ellwangen-
veraendert-ein-besuch-1.4077461  

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/zu-unrecht-abgeschoben-afghane-kehrt-nach-
neubrandenburg-zurueck-15721958.html  
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180521992/Projekt-Aufstehen-Was-man-ueber-
Sahra-Wagenknechts-Sammelbewegung-schon-weiss.html ... zuletzt in Interviews und Reden immer 
wieder für geschlossene Grenzen plädiert. Einen unbeschränkten Zugang zum deutschen 
Arbeitsmarkt etwa dürfe es ihr zufolge nicht geben… Wagenknecht hält offene Grenzen für alle für 
politisch naiv….Die Parteivorsitzenden „Der Linken“ Katja Kipping und Bernd Riexinger wollen 
hingegen den Kurs der Solidarität mit Flüchtlingen und Migranten bewahren 

8. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/extremismus-sami-a-behoerde-geht-gegen-
gerichtliches-abschiebeverbot-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180803-99-411795 
 

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980856_Pflegerinnen-droht-
Einkommens-Minus.html 
 

10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/wirtschaft-verstehen/Der-
Steuerzahlertag-als-kleine-Erinnerung-an-noetige-Reformen;art206790,2967290  

11. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5474941/Glueckwunsch-ab-heute-arbeiten-
Sie-fuer-sich  
 

12. https://kurier.at/wirtschaft/warum-der-roboter-kein-jobkiller-ist/400079132  Neue Technologien 
führen nicht zu weniger Beschäftigung, erhöhen aber die Ungleichheit…. Die hoch automatisierte 
deutsche Industrie verfügt über rund vier mal so viele Industrieroboter wie etwa die USA, die Zahlen 
haben sich in zehn Jahren vervierfacht. Trotz der enormen Rationalisierungen hat Deutschland mit 
25 Prozent weiterhin einen ungewöhnlich hohen Beschäftigungsanteil der Industrie (USA: 9 Prozent). 
Auch in Österreich ist die Zahl der Industriearbeitsplätze stabil. 

13. 
  „Das Problem der steigenden Roboterisierung zeigt sich nicht in Form höherer Arbeitslosigkeit, sondern in 
Form geringerer Löhne“, sagt Südekum. Die wachsende Ungleichheit – die unteren 50 Prozent der Gesellschaft 
hatten wesentlich schwächere oder gar keine Lohnzuwächse, die oberen zehn Prozent dafür umso stärkere – 
zeige sich seit den 1990er-Jahren. Ökonomen sehen den Aufstieg der Finanzwirtschaft und die Globalisierung 
als Verstärker des Trends…. Für die Mobilen und gut Ausgebildeten wird es sicher unproblematisch.  Damit es 
auch für alle anderen besser wird, bedarf es  noch Reformen.“ 
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14. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/st-poelten-asylwerber-attackierte-polizisten/400080251 
Später stellte sich heraus, dass der Mann über mehrere Alias-Identitäten verfügte. 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Rabiater-Ladendieb-schlug-um-sich-und-verletzte-
Polizisten;art66,2969896  Er hatte keine Dokumente bei sich und machte unklare Angaben zu seiner 
Identität. 

16. https://kurier.at/politik/ausland/terror-verdacht-in-koeln-zwei-mutmassliche-komplizen-
festgenommen/400080155 

17. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5474983/18Jaehrige-in-Grossbritannien-wegen-
Anschlagsplan-lebenslang-in-Haft  Auch Mutter und Schwester der jungen Frau wurden zu 
Gefängnisstrafen verurteilt. Schon mit 16 Jahren soll sie Kontakt zu einem britischen IS-Kämpfer 
aufgenommen haben. 

18. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/18-Jaehrige-in-Grossbritannien-wegen-
Anschlagsplan-lebenslang-in-Haft;art17,2970115  
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980527_Jordanische-Armee-

schlaegt-IS-Kaempfer-an-Grenze-zurueck.html  
2. https://kurier.at/politik/ausland/regime-veroeffentlicht-liste-tausende-starben-in-

gefaengnissen/400080272 in Syrien 
 

3. https://kurier.at/chronik/welt/who-ebola-ausbruch-in-kriegsgebiet-schwer-zu-
bekaempfen/400079921 in Afrika 

 
 
 

2. August 2018 
 

1. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/proactive-open-arms-mittelmeer-
fluechtlinge  Die "Open Arms" hat im Mittelmeer 87 Menschen gerettet, die zwei Tage lang in 
internationalen Gewässern in Seenot waren. Wohin die Migranten gebracht werden, ist unklar. 

2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/neues-fluchtziel-spanien-vom-hilfesuchenden-zum-

illegalen-100.html  Ob Algeciras oder Tarifa - an Spaniens Küste kommen immer mehr Flüchtlinge 
aus Afrika an. Meist landen sie in Sporthallen, werden behandelt wie Gefangene. Weil sie illegal sind. 
Mit KARTE !!!! 

 
 

3. https://derstandard.at/2000084644576/Immer-mehr-Migranten-erreichen-Griechenland-auf-
Landweg-aus-Tuerkei 2015 kamen fast eine Million Menschen von der Türkei aus auf die 
griechischen Inseln. Doch diese Route, die vor allem syrische Flüchtlinge nutzten, wurde geschlossen, 
als die Türkei und die EU im März 2016 ein Abkommen schlossen. In den vergangenen Jahren wichen 
die Menschen daher zunehmend auf die alten Schmugglerwege über den Evros aus. … Damit werde 
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der Grenzfluss zunehmend zur Fluchtroute. Im gesamten Jahr 2017 seien schätzungsweise 7.500 
Menschen auf diesem Weg in die EU gelangt.  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article180482686/Migration-Die-Tricks-der-Schleuser-auf-
der-neuen-Balkanroute.html  Die Tatsache, dass Familien diese Route nutzen, bedeutet, dass der 
Weg bei Schleppern als relativ sicher gilt und die Zahlen bald weiter ansteigen könnten“, sagt ein 
hoher EU-Vertreter…. Von Griechenland geht es dann weiter über Albanien in den Kosovo und nach 
Serbien oder nach Montenegro. Beide Routen laufen neuerdings in Bosnien-Herzegowina 
zusammen, weil die Chancen auf der traditionellen Route über Serbien in Richtung Ungarn deutlich 
schlechter geworden sind…. Dabei handelt es sich häufig um unbegleitete Minderjährige aus 
Afghanistan und alleinstehende Männer aus Pakistan. Warum das so ist, bleibt offen. Die Migranten 
haben sich zuvor das Geld für die „Weiterreise“ durch Schwarzarbeit in Griechenland verdient: 800 
Euro kostet allein die Flucht von Griechenland bis nach Serbien. … Deutlich weniger präsent als 
Schmuggler aus Pakistan und Afghanistan sind Schleuser aus dem Iran. Aber auch sie haben 
zahlreiche Kunden. Iraner kommen normalerweise mit dem Flugzeug nach Serbien. Dabei handelt es 
sich nicht selten um Mütter mit kleineren Kindern. Die Frauen geben an, vor Gewalt in der Ehe zu 
fliehen. Sie sind verzweifelt. Häufig reisen die Ehemänner hinterher und wollen die Kinder 
zurückholen. 
 

5. https://kurier.at/wirtschaft/grenzkontrollen-kosten-acht-millionen-euro-pro-tag/400077974  
 

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/asylklagen-wie-richter-die-schlamperei-des-bamf-korrigieren-
1.4070309  Fast jeder abgelehnte Schutzsuchende klagt, Zehntausende mit Erfolg … n Deutschland 

7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migrationsabkommen-kubicki-wirft-seehofer-
untaetigkeit-vor-15719850.html  

8. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-1335.html  In der Sonntagsfrage landet die 
Union mit 29 Prozent erstmals…SPD 18,  AfD 17 % Grüne 15, Linke 9, FDP 7 % bei Sonntagsfrage… 74 
Prozent der Befragten sind mit der Arbeit der Bundesregierung weniger oder gar nicht zufrieden. 

 
 

9. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macrons-folgenlose-worte-in-der-asylpolitik-
15719924.html  Paris hat Probleme bei der Versorgung von Migranten. Selbst Hilfsorganisationen 

geben auf. Es scheint, als könne der französische Präsident seine Versprechen nicht einlösen – er wollte bis 
zum Jahresende 2017 „niemanden mehr auf der Straße sehen“…. Im Nordosten von Paris, an der Porte de la 
Chapelle, ist ein neuer „Dschungel“ entstanden. Angesichts der extremen Sicherheitslage an der Porte de la 
Chapelle sei es nicht länger zu verantworten, freiwillige Helfer zur Lebensmittelausgabe in das Viertel zu 
schicken. „Die Lage ist explosiv“,… Die Anwohner, die sich in mehreren Bürgervereinigungen 
zusammengeschlossen haben, protestieren regelmäßig gegen die zunehmende Kriminalität und Gewalt in 

ihrem Viertel…. Kritik brachten linke Abgeordnete gegen das neue Asyl- und Einwanderungsgesetz vor, das am 

Mittwochabend verabschiedet wurde. Ziel der Gesetzesänderung ist es, die Prüfung von Asylanträgen und 
auch die Abschiebungen zu beschleunigen. Die Frist für die Einreichung eines Asylantrags wird damit von 120 
auf 90 Tage verkürzt. Zudem sollen Asylanträge künftig innerhalb von sechs Monaten statt wie bisher in elf 

Monaten bearbeitet werden. Im vergangenen Jahr hatte Frankreich erstmals mehr als 100.000 
Asylanträge registriert, das sind + 17 % als 2016. Im EU-Durchschnitt halbierte sich die Zahl der 
Bewerber. Collomb sprach von einer drohenden „Überflutung“ Frankreichs durch Migranten. 
 

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article180423472/Arbeitsmarkt-Lassen-wir-endlich-
Wirtschaftsfluechtlinge-ins-Land.html Ermöglichen wir diesen Menschen eine reguläre Einreise, 
eine automatische Arbeitserlaubnis und Niederlassungsfreiheit, eröffnen wir ihnen eine gigantische 
Chance, sich und ihren Lieben daheim zu helfen. Dafür dürfen sie nicht auf finanzielle 
Transferleistungen oder ein Bleiberecht hoffen, wenn sie die Chance nicht verwirklichen…Die 
gesparte Schlepperprämie gehört in eine Kaution, die im ungünstigsten Fall für eine Abschiebung 
dient, aber in der Regel zurückzuzahlen ist, wenn Wirtschaftsmigranten heimkehren 
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11. https://derstandard.at/2000084598905/PwC-Durch-laengeres-Arbeiten-wuerde-BIP-in-Oesterreich-
um-15 % steigern 

12. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ontario-projekt-grundeinkommen-in-kanada-gescheitert-
1.4078874  

13. http://www.faz.net/aktuell/statistisches-bundesamt-alleinerziehende-sind-besonders-von-armut-
bedroht-15719814.html  
 

14. https://kurier.at/politik/inland/eu-wahl-2019-neue-regeln-im-netz-wahlkampf/400078118  Furcht 
vor Fake-News… 

15. https://kurier.at/politik/inland/wie-versucht-wird-wahlergebnisse-zu-beeinflussen/400078133  
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/digitalisierung-wir-brauchen-eine-digitale-aufklaerung-

1.4067272  
 

17. https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-08/gesichtsverschleierung-daenemark-verbot-proteste-fs  
18. https://religion.orf.at/stories/2927881/   Proteste wegen Burkaverbot  in Dänemark … Die 

Vollverschleierung ist in einigen anderen europäischen Ländern ebenfalls verboten. In Frankreich und Belgien 
existieren bereits seit 2011 entsprechende Regeln, in Österreich seit dem 1. Oktober 2017. Verstöße werden 
hierzulande mit bis zu 150 Euro geahndet…. Grund dafür dürfte auch eine Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte sein. Dieser hatte 2017 eine Beschwerde von zwei Musliminnen 
zurückgewiesen, die aus religiösen Gründen einen Nikab tragen. Sie sahen sich diskriminiert und ihre 
Religionsfreiheit sowie Privatsphäre verletzt. Der Gerichtshof wertete das belgische Verschleierungsverbot 
dennoch als zulässig. Die Verhüllungsverbote hätten zum Ziel, die Bedingungen des Zusammenlebens zu 
garantieren, hieß es in dem Urteil. Dazu auch >>> https://www.krone.at/1749134  

 
19. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article180476950/Senatsantwort-auf-CDU-Anfrage-

Jeder-elfte-Tatverdaechtige-ist-Fluechtling.html?  
20. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/ticker-linz/Linz-Suchtgift-

Schwerpunktaktion;art1099,2968978  vier Festnahmen 
 

21. http://www.heute.at/welt/news/story/Tadschikistan-Attentat--IS-Terroristen-rasen-Rad-Touristen-
tot-43342957  
 

22. https://kurier.at/politik/ausland/simbabwes-regierung-wird-keine-weiteren-proteste-
tolerieren/400078361 

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980609_Saebelrasseln-am-
Golf.html mit KARTE !!!!! 

2. https://kurier.at/politik/ausland/saebelrasseln-um-wichtige-meerenge-israel-warnt-iran-vor-
blockade/400078340  im Persischen Golf und der Öltransporte 

3. https://derstandard.at/2000084584161/Israel-wuerde-sich-an-Iran-Militaerschlag-beteiligen-
wenn-dieser-Meerenge blockiere 

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-iran-netanjahu-1.4078937  
 
 

5. https://derstandard.at/2000084599555/Amnesty-kritisiert-Pluenderungen-durch-
protuerkische-Rebellen-in-Afrin  und fordert die Türkei zum Eingreifen auf 

6. https://kurier.at/politik/ausland/amnesty-tuerkei-soll-schwere-verstoesse-im-syrischen-afrin-
stoppen/400078349  
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473342/Hilfsorganisationen-ruesten-ihre-
Rettungsschiffe-auf? …. seit 2016 zusammen mit Ärzte ohne Grenzen mit der "Aquarius" nach 
eigenen Angaben mehr als 29.300 Flüchtlinge aus Seenot gerettet 

2. https://derstandard.at/2000084526994/Rettungsschiff-Aquarius-wieder-im-Mittelmeer-
im-Einsatz   dazu früher https://www.welt.de/politik/ausland/article180126230/Rettungsschiff-Iuventa-

Italien-ermittelt-gegen-deutsche-Fluechtlingsretter.html  bzw. 
https://www.welt.de/vermischtes/article180282630/Salman-Abedi-Britische-Soldaten-retteten-Manchester-
Attentaeter-2014-aus-Libyen.html  bzw. https://derstandard.at/2000084482452/Attentaeter-von-Manchester-
wurde-von-britischer-Marine-aus-Libyen-gerettet und https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-
seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf  
 

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/980255_Rettungsboot-Aquarius-

wieder-im-Einsatz.html  "Aquarius" startet am Mittwoch aus dem südfranzösischen Marseille. 
>>> --- dazu am rechten Rand weitere Verlinkungen „Irrfahrten im Mittelmeer“  + ferner siehe dazu > 
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    „alle Schiffe… 
.(anklicken!)  
 

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article180411352/Bootsfluechtlinge-duerfen-nach-fast-drei-
Wochen-auf-Mittelmeer-anlegen.html  Vorausgegangen waren zähe Verhandlungen mit den 
Migranten, die ein Anlegen in einem europäischen Hafen erzwingen wollten, wie Slim berichtete. 
„Sie dachten, es gäbe europäische Länder, die bereit wären, sie aufzunehmen. Wir haben ihnen 
klargemacht, dass die Türen nach Europa geschlossen sind und dass sie keine andere Wahl als 
Tunesien haben.,.  Hafen von Zarzis“ 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473729/Hat-Italien-Regeln-des-
internationalen-Seerechts-verletzt  ?   „Die Rettung ist nicht von der italienischen Küstenwache koordiniert 

worden, wie eine ausländische NGO behauptet“, so Matteo Salvini. Tatsächlich ist das Schiff zwar unter 
italienischer Flagge, aber für eine libysche Offshore-Ölplattform im Einsatz. An Bord sollen unbestätigten 
Gerüchten zufolge libysche Küstenschützer gewesen sein, die direkt mit den libyschen Behörden Kontakt 
aufgenommen haben…. (Die EU)  bildeten Einsatzkräfte im Auftrag Brüssels in den vergangenen Monaten 230 
libysche Küstenwächter dazu aus, Menschen auf hoher See zu retten – und in das Bürgerkriegsland zurück zu 
bringen. 

6. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/italienisches-schiff-bringt-migranten-zurueck-
nach-libyen/  Warum dümpelt ein überbesetztes Schlauchboot dort? In Seenot geraten Passagiere, wenn 

ein Schiff havariert oder untergeht. Deshalb heißen solche Passagiere dann Schiffbrüchige. Hier sind 101 
Personen (bei Zeit online 106) nicht schiffbrüchig geworden, nicht in Seenot geraten, sondern von 
kommerziellen Schleusern in ein Schlauchboot gesetzt worden, um die Pflicht der christlichen Seefahrt zur 
Rettung von Schiffbrüchigen als Mittel der Erzwingung von illegaler Einwanderung zu missbrauchen. Kein 
Einzelfall, sondern Methode…. Ohne Zweifel ist Tripolis ein Hafen, in dem Schiffbrüchige Rettung finden. Und 
warum sind die Migranten, die keine Libyer sein dürften, dorthin gefahren, um dann von dort zu „flüchten”? 
Das wären Fragen, die klar gestellt und deren Antworten notwendig sind…. Wie werden Migranten erst 
„Passagiere der lebensgefährlichen Mittelmeer-Überfahrt” und dann Flüchtlinge, die um politisches Asyl 
bitten? Indem man illegale Einwanderer in Seenot organisiert. Diese Seenot ist keine Seenot, sondern so wie 
das Stichwort Asyl der systematische Missbrauch wichtiger Prinzipien – zu politischen und kriminellen 
Zwecken, die Grenzen zwischen beiden längst verschwommen. 

 

7. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-die-neue-fluchtroute-geht-ueber-
spanien.1773.de.html?dram:article_id=424354   >>> auch als AUDIOfile…  >>> vgl. dazu  Daten auf >> 

https://data2.unhcr.org/en/situations   

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/immer-mehr-fluechtlinge-zusaetzliche-eu-hilfe-fuer-
spanien-15718659.html 

9. https://www.deutschlandfunk.de/gilles-reckinger-bittere-orangen-sklaverei-in-
europa.700.de.html?dram:article_id=424382 
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10. https://kurier.at/politik/ausland/ankerzentren-in-bayern-nehmen-betrieb-auf/400077401  
11. https://derstandard.at/2000084515114/Ankerzentren-in-Bayern-nehmen-Arbeit-auf  
12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/alles-was-sie-ueber-die-neuregelung-des-

familiennachzuges-wissen-muessen-15715138.html   wer darf jetzt kommen ? 
13. https://www.deutschlandfunk.de/hoffnung-bei-syrischen-fluechtlingen-neuregelung-fuer-

den.724.de.html?dram:article_id=424337  Familiennachzug …ab 1. August wieder gelockert…für 1.000 pro 
Monat 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlinge-muessen-kuenftig-bei-asylpruefung-
mitarbeiten-15718142.html  „Es ist nicht hinnehmbar, dass die regelmäßige Überprüfung, ob ein 
Schutzbedarf noch besteht, ins Leere läuft, wenn die Personen nicht zur Überprüfung erscheinen 
müssen“,… Die Änderungen sehen vor, dass Flüchtlinge von Behörden geforderte Angaben machen, 
Ausweisdokumente und Urkunden vorlegen sowie erkennungsdienstliche Maßnahmen wie zum 
Beispiel die Abnahme von Fingerabdrücken zulassen müssen. Wer nicht mit den Behörden 
kooperiert, müsste künftig damit rechnen, dass dies bei der Asylprüfung negativ ins Gewicht fällt. Er 
oder sie muss außerdem mit der Verhängung eines Zwangsgeldes oder von Haft rechnen…. Die SPD 
kündigte an, zusätzliche Verschärfungen zu prüfen. „Kommen Asylsuchende im Asylverfahren einer 
Aufforderung zur Mitwirkung nicht nach, greift die – widerlegbare – gesetzliche Vermutung, dass das 
Verfahren nicht betrieben wird mit der Folge, dass der Asylantrag als zurückgenommen gilt, was zur 
Einstellung des Asylverfahrens führt. Eine ähnliche Regelung könnten wir uns auch für das 
Widerrufs- und Rücknahmeverfahren vorstellen“ 

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Mentorin-ringt-gegen-drohende-
Abschiebung-von-jungem-Afghanen;art70,2965149  Tatsächlich sei der junge Afghane aber via 
Belgrad (Serbien) eingereist, was bedeuten würde, dass er hierzulande um Asyl ansuchen könne, so 
Rossak. Für Ezat habe Belgrad und Bulgarien gleich geklungen, 

16. ( https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus180209848/Migration-Wir-muessen-diese-demografische-
Revolution-steuern.html )  

 
17. https://www.sueddeutsche.de/politik/mikrozensus-etwa-jeder-vierte-in-deutschland-hat-einen-

migrationshintergrund-1.4077431 
18. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/unwort-migrationshintergrund/  

Betrachtungen eines Steirers in Deutschland… 
 

19. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aktien-verteilung-deutschland-1.4076466 in manchen 
Regionen ist man dazu zu arm 

20. https://derstandard.at/2000084529370/Fluechtlinge-haben-es-schwer-am-Wiener-Wohnungsmarkt  
21. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5475636/Stadtrechnungshof-prueft-Verkauf-von-

3000-Sozialwohnungen  
 

22. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Sprudelnde-Steuern-weniger-
Arbeitslose-und-sanierte-Banken-helfen-dem-Budget;art385,2968115  zum Budget d. Bundes 

23. https://kurier.at/wirtschaft/gute-konjunktur-arbeitslosigkeit-sank-im-juli-um-80-prozent/400077473 
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/980168_Arbeitslosigkeit-sank-

im-Juli-um-80-Prozent.html mit GRAPHIK ! und KARTE: Anhaltend hoch ist die Arbeitslosigkeit unter 
Ausländern - sie machen etwa ein Drittel aller Arbeitslosen aus und ihre Lage am Arbeitsmarkt 
verbessert sich nur langsam … junge Menschen haben es nun leichter, einen neuen Job zu finden: Im 
Juli waren 56.112 Jugendliche (unter 25 Jahre) ohne Job, ein Rückgang um 8,2 % 

25. https://derstandard.at/2000084524920/Arbeitslosigkeit-sank-im-Juli-um-8-0-Prozent  
26. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/980168_Arbeitslosigkeit-sank-

im-Juli-um-80-Prozent.html  + GRAPHIK und KARTE 
27. https://www.nachrichten.at/storage/med/download/grafiken_print/287758_Regionale_Arbeitslosi

gkeit.pdf  Ende Juli waren bundesweit mehr als 340.000 Personen arbeitslos oder in einer Schulung. 
Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,9 %   + KARTE  AL-Quote 1. Halbjahr 2018 nach Bez. 
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28. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473728/Warum-gehen-Wiener-
Arbeitslose-kaum-nach-Tirol  ?  In Tirol ist die Arbeitslosenquote auf 3,3 % gesunken. In Wien 
dagegen ist die Quote mit 11,8 % weiterhin hoch….nur 420 Wiener Arbeitslose bereit, in Tirol einen 
Job anzunehmen. Nach Vorarlberg wechselten 189 Personen In Summe gab es im Juli österreichweit 
340.593 arbeitslose Personen und Schulungsteilnehmer. Das ist um 8,0 Prozent weniger als vor 
einem Jahr. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473514/Nur-wenige-Arbeitslose-
nehmen-Jobs-in-weiter-entfernten-Orten-an?  Mit GRAPHIK !!!! 

29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980066_Hunderte-nuetzen-
leichteren-Weg-zurueck-in-den-Job.html  

30. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980353_Weniger-aeltere-
Arbeitslose.html  mit GRAPHIK 
 

31. https://derstandard.at/2000084495285/Mit-52-Jahren-in-Fruehpension  im Bergbau 
32. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/980368_Die-neue-Mitte-des-Lebens.html   

Österreichs Bevölkerung wird im Durchschnitt älter, das zeigt sich mittlerweile auch am Arbeitsmarkt 
deutlich. Die Gruppe der 50- bis 65-Jährigen macht bereits 1,036 Millionen Personen aus. Das sind 
27,5 Prozent 

33. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-immer-beliebter-bei-auslaendischen-
fachkraeften-15717043.html 
 

34. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Keine-Auskunft-zu-
Staatsbuergerschaft-im-Eilverfahren;art385,2967195  
 

35. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980345_Saudis-nehmen-Aktivistinnen-
fest.html  
 

36. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-
fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html  

37. https://kurier.at/chronik/welt/waffenplaene-fuer-3d-drucker-veroeffentlichung-
untersagt/400077215  
 

38. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkei-tourismus-deutsche-stroemen-ins-land-erdogans-
15716949.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980173_Praesidentenwahl-fuer-
April-2019-angekuendigt.html  

 
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980367_Alte-Herrscher-neuer-

Protest.html Manche Dinge haben sich in Simbabwe auch nach dem Sturz von 
Langzeitherrscher Robert Mugabe nicht geändert: Dass die Regierungspartei Zanu-PF, die seit 
der Unabhängigkeit 1980 die Politik in dem Nachbarland Südafrikas dominiert, Wahlen 
überlegen gewinnt. Dass große Zweifel herrschen, ob dieser Sieg mit fairen Mitteln errungen 
wurde. 

3. https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/zimbabwische-soldaten-schiessen-auf-
demonstranten/story/17191323  

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473726/Warum-Simbabwe-den-
Neuanfang-verpasst  die Opposition spricht von Wahlmanipulation 

 
 

5. https://kurier.at/wissen/welterschoepfungstag-menschheit-lebt-ab-heute-auf-
oekopump/400077257 

6. https://derstandard.at/2000084499413/Ab-jetzt-macht-die-Menschheit-oekologische-Schulden  
 

https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473728/Warum-gehen-Wiener-Arbeitslose-kaum-nach-Tirol
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473728/Warum-gehen-Wiener-Arbeitslose-kaum-nach-Tirol
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473514/Nur-wenige-Arbeitslose-nehmen-Jobs-in-weiter-entfernten-Orten-an
https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473514/Nur-wenige-Arbeitslose-nehmen-Jobs-in-weiter-entfernten-Orten-an
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980066_Hunderte-nuetzen-leichteren-Weg-zurueck-in-den-Job.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980066_Hunderte-nuetzen-leichteren-Weg-zurueck-in-den-Job.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980353_Weniger-aeltere-Arbeitslose.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980353_Weniger-aeltere-Arbeitslose.html
https://derstandard.at/2000084495285/Mit-52-Jahren-in-Fruehpension
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/980368_Die-neue-Mitte-des-Lebens.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-immer-beliebter-bei-auslaendischen-fachkraeften-15717043.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutschland-immer-beliebter-bei-auslaendischen-fachkraeften-15717043.html
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Keine-Auskunft-zu-Staatsbuergerschaft-im-Eilverfahren;art385,2967195
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Keine-Auskunft-zu-Staatsbuergerschaft-im-Eilverfahren;art385,2967195
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980345_Saudis-nehmen-Aktivistinnen-fest.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980345_Saudis-nehmen-Aktivistinnen-fest.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-spricht-fuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
https://kurier.at/chronik/welt/waffenplaene-fuer-3d-drucker-veroeffentlichung-untersagt/400077215
https://kurier.at/chronik/welt/waffenplaene-fuer-3d-drucker-veroeffentlichung-untersagt/400077215
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkei-tourismus-deutsche-stroemen-ins-land-erdogans-15716949.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/tuerkei-tourismus-deutsche-stroemen-ins-land-erdogans-15716949.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980173_Praesidentenwahl-fuer-April-2019-angekuendigt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980173_Praesidentenwahl-fuer-April-2019-angekuendigt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980367_Alte-Herrscher-neuer-Protest.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980367_Alte-Herrscher-neuer-Protest.html
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/zimbabwische-soldaten-schiessen-auf-demonstranten/story/17191323
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/zimbabwische-soldaten-schiessen-auf-demonstranten/story/17191323
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473726/Warum-Simbabwe-den-Neuanfang-verpasst
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473726/Warum-Simbabwe-den-Neuanfang-verpasst
https://kurier.at/wissen/welterschoepfungstag-menschheit-lebt-ab-heute-auf-oekopump/400077257
https://kurier.at/wissen/welterschoepfungstag-menschheit-lebt-ab-heute-auf-oekopump/400077257
https://derstandard.at/2000084499413/Ab-jetzt-macht-die-Menschheit-oekologische-Schulden


7. https://derstandard.at/2000084471524-1234509448270/Durch-Klimawandel-drohen-
Pandemien-warnen-Experten 

8. https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-das-weltklima-hat-sich-weiter-
verschlechtert-1.4077711  
 

9. https://kurier.at/wissen/welterschoepfungstag-menschheit-lebt-ab-heute-auf-
oekopump/400077257  

10. http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/erdueberlastungstag-die-ressourcen-fuer-
2018-sind-aufgebraucht-15718069.html  auf der Erde leben  7,6 Milliarden Menschen… Die 
mittlere Prognose zeigt an, dass im Jahr 2050 9,8 Milliarden Menschen auf der Welt leben sollen, 
im Jahr 2100 dann mehr als 11 Milliarden. Davon leben rund 4,5 Milliarden in Asien, 1,3 Milliarden 
in Afrika, 360 Millionen in Nordamerika und 740 Millionen in Europa. Die jährliche Wachstumsrate 
der Weltbevölkerung beträgt 1,2 % im Jahr. Vor fünfzig Jahren lag sie noch bei rund 2 % >>>dazu 

http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/wie-sich-afrika-entwickelt-am-beispiel-eines-dorfes-

15654981.html  zwei Bauern… 
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180407694/Steigender-Migrantenanteil-der-

Bevoelkerung-Die-Ursachen.html  

 
 
 
 

31 Juli 2018 
 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/979905_Fluechtlingsstrom-
nach-Spanien-reisst-nicht-ab.html    innerhalb von drei Tagen mehr als 1.400 Flüchtlinge auf mehreren 
Dutzend Booten gerettet. 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/knaus-fuer-fluechtlingszentrum-in-spanien-
102.html  VIODEO :  Viele "würden sich nicht auf den Weg machen, wenn wir feststellen könnten, wer 
keinen Schutz braucht", sagt Migrationsforscher Gerald Knaus 
 

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 >>> 

bzw 

https://www.cicero.de/aussenpolitik/seenotretter-lifeline-aquarius-eu-mittelmeer-fluechlinge-oliver-
daum  

  

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/legenden-und-fakten-zur-zuwanderungsdebatte/ 
…Gebetsmühlenartig wiederholen Politiker, man müsse die „Fluchtursachen beseitigen“, und zwar durch 
Entwicklungshilfe. Laut einem aktuellen Forschungsbericht für das Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit (IZA) wird sich die Hoffnung, dass mehr Entwicklungshilfe die Auswanderung aus armen Ländern tatsächlich 
reduziert, nicht erfüllen. Die Neigung zur Auswanderung sinkt nämlich erst dann, wenn die betroffenen Länder ein 
Pro-Kopfeinkommen von etwa 8.000 bis 10.000 US-Dollar (gemessen auf Kaufkraftbasis) erreicht haben. Länder 
mit einem Pro-Kopfeinkommen von 5.000 bis 10.000 US-Dollar (auf Kaufkraftbasis) haben im Durchschnitt eine 
dreimal höhere Anzahl an Auswanderern als Länder, in denen das Pro-Kopfeinkommen unter 2.000 US-Dollar 
liegt. Mit anderen Worten: Bis zum Erreichen der oberen Schwelle nimmt die Migrationsneigung in den ärmsten 
Ländern bei wachsendem Wohlstand sogar tendenziell zu. Im Normalfall dauert es – wenn man die 
durchschnittliche historische BIP-Wachstumsrate zugrunde legt – fast 200 Jahre, bis in einem armen Land der 
Impuls zur Migration nachlässt. Und selbst wenn man sehr optimistisch annimmt, dass sich das 
Wirtschaftswachstum durch Entwicklungshilfe um zwei Prozentpunkte pro Jahr steigern ließe – eine 
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Verdreifachung der derzeitigen Rate -, würde es bis zum Erreichen dieser Einkommensschwelle noch ein halbes 

Jahrhundert dauern…..  Im vergangenen Jahr lebten im Bundesgebiet 156.710 Personen ohne offizielles 
Bleiberecht, so die EU-Statistikbehörde Eurostat. Das ist etwa ein Viertel aller Personen, die sich ohne 
Papiere in der Europäischen Union aufhalten. 
 
https://kurier.at/politik/ausland/eu-migrationspolitik-spanische-loesung-in-sicht/400075997 ??? 
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-rettungsschiff-aquarius-kehrt-ins-meer-
zurueck/400075679  >>> dazu im Juni 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/973417_Irrfahrten-im-
Mittelmeer.html  
 
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Da-finden-wir-endlich-einen-Lehrling-
und-dann-soll-er-abgeschoben-werden;art71,2963954  
 
https://kurier.at/politik/ausland/usairan-teheran-erteilt-trump-eine-absage/400076927  
 
 
 
GEOPOLITIK 
 

SYRIEN   K A R T E N    
Vgl. am 16. April 2018 auf  >>> http://fachportal.ph-
noe.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-in-
syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296  
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.ph-
noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<< 68 Juni T 1  <<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß    << 70 Juli 2018 T 1 << 71 Juli 2018 T 2 <   >> 73 Aug. 2018 T 2 > 

 
 

https://kurier.at/politik/ausland/eu-migrationspolitik-spanische-loesung-in-sicht/400075997
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-rettungsschiff-aquarius-kehrt-ins-meer-zurueck/400075679
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-rettungsschiff-aquarius-kehrt-ins-meer-zurueck/400075679
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/973417_Irrfahrten-im-Mittelmeer.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/973417_Irrfahrten-im-Mittelmeer.html
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Da-finden-wir-endlich-einen-Lehrling-und-dann-soll-er-abgeschoben-werden;art71,2963954
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Da-finden-wir-endlich-einen-Lehrling-und-dann-soll-er-abgeschoben-werden;art71,2963954
https://kurier.at/politik/ausland/usairan-teheran-erteilt-trump-eine-absage/400076927
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-in-syrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_1H_T68_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_1H_T70_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2018_2H_T73_Migration.pdf


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/      
 

+   Statistiken Aus  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland  18. Feb 2017  Wählen soll 
nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands. 

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

 
 

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-

Oesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15…  siehe Zs_T1_2015 >  + T2_2015… 
 

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-
asylgesuche-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-Faust-

losgegangen  22.okt.2015 

   +  http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-

der-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-eines-
Staatsversagens.html >>> auf waybackmachine> 

+ Chronologie  

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-

fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht 
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-
willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-

ld.114180   Chronologie 
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick    

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-
2015   

http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
http://www.sueddeutsche.de/thema/Flüchtlinge
http://www.sueddeutsche.de/thema/360°_Europas_Flüchtlingsdrama
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
https://web.archive.org/web/20171109014113/http:/diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php
http://www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/
http://www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/
http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html
http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-negativ-wahr/
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fluechtlinge-aus-ungarn-nach-deutschland-ankunft-in-muenchen-fotostrecke-129820.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://web.archive.org/web/20180508063328/https:/www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o
https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faust-losgegangen
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-der-historischen-aufgabe
https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20180228234514/https:/www.welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
https://web.archive.org/web/20160831215142/http:/www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahr-willkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegnete-ld.114180
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015


2015 in der Kontroverse : 
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-

waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0  28.6.2018 
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-

1.4033214 28.6.18 
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-
Germany.html & 

anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-

1.3603873  

  
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-

14378135.html    

 
 

 
 
 
 
 

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

+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-
136437.html  

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

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

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7    alle 
Schiffe….(anklicken!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart : 

https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572 

 
Jänner 2018 Skepsis  einer Flüchtlingshelferin….. 
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-
mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/  
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-
jungen-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/...     >>>       mit 
GRAPHIKEN  &    KARTEN ! 

 
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 

 
Schon im 
Jänner 2016   https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte  der Flüchtlingskrise 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-
Nahostkonflikt-wurde?  2016 von K. Kneissl …. 
 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-als-waffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise-1.4033214
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-Asylland-Germany.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik-1.3603873
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html
https://data2.unhcr.org/en/situations
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern-136437.html
http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html
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
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/
https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-der-Nahostkonflikt-wurde


https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  
von Bassam Tibi  19.6.2018 
+  aus  4/2017  https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  
https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf 
  

https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-
Asylrecht.html Dez 2008  

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-

das-Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber 
kaum einer benennt sie. 
 
 

 
 

+  dazu DATEN    https://www.oemz-
online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone  

  
 
 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/977742_Jedes-Sandkorn-zaehlt.html 

https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
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https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-Unwort-des-Jahres
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone


 
 
http://www.heute.at/oesterreich/wetter/story/Meteorologen-rechnen-mit-El-Ni-o-Ende-2018-
48500515 
https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/mensch/982221_2100-koennte-es-um-vier-
Grad-waermer-sein.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


