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Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe

Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/

www.zeit.de/thema/fluechtling
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/ bzw. dazu www.fr-online.de/flucht-und-zuwanderung/
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/
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 > DOSSIER
www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/

www.bayernkurier.de/tag/fluechtlinge/

www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
www.tagesspiegel.de/themen/fluechtlinge/
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
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/

Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreich-schliessen?
>>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-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…….
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html

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

september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015 &
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

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article169627929/10-Thesen-fuer-ein-weltoffenes-Deutschland.html
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
zu Deutschland www.bamf.de/
http://www.adenauercampus.de/zeitmaschine-fluechtlingskrise 2015 bis heute…..

Aus Qu.: 6.6.17 http://derstandard.at/2000058607286/Thema-Migration-Solidarischer-Westen-ablehnender-Osten

http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge.2504.de.html Dossier - Themenzusammenstellung
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/international-migration-outlook-2017.htm

https://www.hdg.de/lemo/kapitel/globalisierung/internationale-herausforderungen/zuwanderer-undfluechtlinge.html
vgl. Flüchtling oder Migrant – eine Begriffsklärung http://www.unis.unvienna.org/unis/de/pressrels/2015/unisinf513.html
+ http://www.heute.at/welt/news/story/So-funktioniert-das-Schlepper-Geschaeft-49769264

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

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.krone.at/wissen/zerstoert-das-smartphone-eine-ganze-generation-expertin-alarmiert-story-582354
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12. August 2017
1. http://www.heute.at/welt/news/story/Asylproblem---Wir-laufen-sehenden-Auges-hinein--42825578 ...
warnt SPD-Außenminister Sigmar Gabriel vor der Migration über das Mittelmeer: "Wir laufen sehenden
Auges in die gleiche Situation wie 2015 auf dem Balkan hinein."….Italien läuft aber über….
2. http://www.krone.at/welt/seehofer-gesteht-abschiebungen-unmoeglich-asylpolitik-in-eu-story-583200
Seit vielen Monaten versuchen heimische und internationale Politiker, Wege zu finden, um die
Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern rascher voranzutreiben. "In der Frage der Abschiebung
herrscht eine große Illusion. Es ist fast unmöglich, die Migranten wieder zurückzuführen, wenn sie einmal
im Land sind. Das ist die Realität." "Es gibt massenhaft Klagen vor Gerichten gegen Abschiebung, in den
meisten Fällen fehlen Papiere, und ohne Papiere nimmt das Herkunftsland die Leute nicht zurück, in
anderen Fällen gibt es gesundheitliche Atteste", so der CSU- Vorsitzende. "Wieder andere haben in Europa
Wurzeln geschlagen und einen Schutzpatron, der sich für ihren Verbleib im Lande einsetzt."… Nach Ansicht
Seehofers muss daher schon an den EU- Außengrenzen entschieden werden, wer einreisen darf….
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167579605/Fast-unmoeglich-die-Migranten-wiederzurueckzufuehren.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-abschiebungen-als-freiwillige-ausreisen/280.053.857 ..... 906
Nigerianer suchten zwischen Jänner und Ende Juli in Österreich um Asyl an, nur Syrer (4755) und Afghanen
(2272) waren noch stärker vertreten. Die Anerkennungsquote ist hingegen verschwindend gering: Lediglich
ein Prozent… 2.305 freiwilligen Rückkehrern stehen 3.553 Abschiebungen im ersten Halbjahr gegenüber…(Ö.
heuer schon 14.627 Asylanträge …. Negativ beschieden wurde in 8.263 Fällen. Was die Asylentscheidungen
angeht, wurde in den ersten sieben Monaten des Jahres 12.897- mal Asyl gewährt – dabei sind auch Altfälle)
5. https://kurier.at/chronik/wien/zuzug-nach-wien-setzt-bereits-frueh-ein/279.878.575 ... In einigen Ländern
sind heute um bis zu einem Drittel weniger Flüchtlinge untergebracht, als am jeweiligen Höhepunkt der
Krise 2016 …In Wien leben überproportional viele Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte (Personen, deren
Asylantrag zwar abgewiesen wurde, die aber nicht abgeschoben werden können, weil ihnen beispielsweise
Folter im Herkunftsland droht, Anm.). Wird ihnen ein Antrag auf Familienzusammenführung gewährt,
kommt die Familie nach und auch die Zahl der Grundversorgten in Wien steigt wieder…. Sobald Asylwerber
einen positiven Asylbescheid bekommen oder als subsidiär schutzberechtigt eingestuft werden, können sie
weitere vier Monate in der Grundversorgung bleiben. Dann zieht es viele nach Wien – und nicht erst, wenn
es um den Erhalt der Mindestsicherung geht. Von den bundesweit 5.436 Asylberechtigten in
Grundversorgung leben 2.044 in Wien. Von den 8.330 grundversorgten subsidiär Schutzberechtigen in
Österreich leben 4.816 in der Bundeshauptstadt.
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylverfahren-fluechtlingsamt-verfehlt-offenbar-vorgaben-derbundesregierung-15148020.html
7. http://derstandard.at/2000062526707/Urlaub-fuer-Fluechtlinge-loest-Wirbel-in-Ungarn-aus
8. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5267814/Moldau-verkauft-Staatsbuergerschaft-fuer250000-Euro Ein moldauischer Pass ist vor allem deshalb attraktiv, weil er seit 2014 visumfreie Reisen in die
Europäische Union ermöglicht.
9. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Rosentrick--Junge-Frau-von-zwei-Maennernbedraengt-47675132
10. https://www.welt.de/regionales/nrw/article167598529/Warum-Experten-von-Pfefferspray-in-derHandtasche-abraten.html Männer sind körperlich meist stärker, dennoch sind Frauen Angreifern nicht
hilflos ausgeliefert. Selbstbewusstes Handeln ist gefragt. Von Pfefferspray raten Experten ab – und raten zu
einem anderen Hilfsmittel…. Sich mit lauter Stimme Gehör verschaffen: „Dieses Prinzip funktioniert auch auf
der Straße“,… Besonders wichtig sei, den Angreifer zu siezen, also entschlossen zu rufen: „Lassen Sie mich in
Ruhe!“ Das signalisiert Umstehenden, dass es sich nicht um einen Spaß handelt, sondern um eine wirkliche
Bedrohung – und dass die Frau den Angreifer nicht kennt oder mit ihm befreundet ist….Besser als
Pfefferspray: eine Trillerpfeife mit sich führen. „Der dadurch verursachte Lärm kann einen Angreifer schnell
in die Flucht schlagen“,
11. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/einbrecherbande-kam-9600-kilometer-aus-bogota/279.867.322

12. http://www.krone.at/oesterreich/einsatz-bei-party-frau-beisst-polizist-in-stiefel-zwei-festnahmen-story583215
13. https://kurier.at/chronik/wien/rauferei-am-wiener-praterstern-mit-zerbrochenen-glasflaschen/279.266.557
14. http://www.krone.at/welt/taliban-frauenmagazin-gibt-tipps-fuer-den-dschihad-zehn-punkte-plan-story583087
15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrische-Armee-verdraengte-IS-aus-letzterHochburg-in-Homs;art391,2649091
16. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/syrien-krieg-weisshelme-getoetet-is-homs

11. August 2017
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5267115/Libyen-sperrt-Kueste-fuer-auslaendischeRettungsschiffe Nach Italien droht nun auch Libyen Flüchtlingshelfern im Mittelmeer mit einem
harten Vorgehen…. "eine klare Botschaft an alle, die die libysche Souveränität missachten und keinen
Respekt für die Küstenwache und Marine haben"
2. https://kurier.at/politik/ausland/libyen-sperrt-seine-kueste-fuer-auslaendische-rettungsboote/279.888.385
3. http://www.krone.at/welt/sos-mediterrane-unterzeichnet-roms-verhaltenskodex-helfer-unter-druck-story583095
4. http://www.sueddeutsche.de/bayern/prozess-tote-bei-flucht-uebers-mittelmeer-schleuser-verurteilt1.3624839
5. https://kurier.at/politik/inland/innenministerium-vermehrte-fluechtlingsbewegungen-aufbalkanroute/279.844.091
6. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5266907/SchlepperBekaempfer_Verstaerkte-Grenzkontrollengerechtfertigt Derzeit würden vermehrte Flüchtlings-Bewegungen auf der Balkanroute festgestellt, sagt Gerald

7.

8.

Tatzgern vom Innenministerium. Seit Jahresbeginn wurden rund 17.000 Personen aufgegriffen….Teile der Gruppen, die
seitens der Behörde in den vergangenen Tagen aufgegriffen wurden, hätten auch schon in anderen Staaten
Polizeikontakt gehabt, so der Experte.
https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-sammel-abschiebung-von-25-nigerianern/279.977.373 und
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/-sterreich-schiebt-25-Asylwerber-nach-Lagos-ab-50853425

https://kurier.at/politik/ausland/immer-mehr-syrische-fluechtlinge-kehren-in-ihre-heimatzurueck/280.018.594

9. https://derstandard.at/2000062508856/Muslime-Studie-Grosse-Unterschiede-bei-Wertehaltungen Derzeit

leben geschätzte 700.000 Muslime mit überwiegend türkischem und bosnischem Hintergrund in Österreich. Große
Unterschiede zeigen sich in der Studie bereits bei der Religiosität: Vor allem Flüchtlinge aus Somalia gaben an, sehr
gläubig zu sein (69 %), während insgesamt Personen aus dem Iran der Religion distanzierter gegenüberstehen (53 %
eher oder gar nicht gläubig). Tschetschenen, Türken und Syrer bezeichnen sich ebenfalls häufiger als "sehr gläubig".
…Etwa jeder dritte Flüchtling fühlt sich in Österreich völlig willkommen, weitere 45 % „eher schon". Ähnliche

Werte ergaben sich bei Bosniern und Türken. Die Conclusio: "Die reine Anwesenheit verbessert bzw.
verschlechtert den Eindruck nicht."… Der Frage, ob Männer Frauen aus religiösen Gründen nicht die Hand geben

sollen, stimmen 30 % der "Flüchtlinge", 1/4 der Türken und 8 % Prozent der Bosnier sehr, noch weitere eher zu. Diese
Frage stieß auch auf klare Ablehnung, etwa bei 60 % der Bosnier.- dazu auch http://religion.orf.at/stories/2619481/ .- >
Studie
http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Fotos/Publikationen/Forschungsbericht/Forschungsbericht_Muslimische_Gr
uppen_in_OEsterreich_Filzmaier.pdf >>> vgl. im Juni 17 http://diepresse.com/home/panorama/religion/5231187/Studie_Jederdritte-Muslim-hochfundamentalistisch

10. https://kurier.at/politik/inland/filzmaier-studie-ueber-muslime-in-oesterreich-belegt-retro-einstellungenzu-frauen-und-religion/279.815.811 mit GRAPHIK
11. http://www.krone.at/wissen/haelfte-der-fluechtlinge-verweigert-handschlag-studie-ueber-muslime-story582891 :

12. http://www.krone.at/oesterreich/kurz-muessen-migration-jetzt-massiv-reduzieren-nach-muslime-studiestory-582985

13. https://kurier.at/meinung/kommentare/innenpolitik/muslime-muessen-die-aufklaerungsuchen/279.891.080 Klar ist: Wir haben ein Problem. Ein Teil der Zuwanderer, aber auch viele Muslime, die
schon lange hier leben, tun sich mit einer liberalen und säkularen Gesellschaft schwer. Die Konsequenzen:
Unzufriedenheit und Abschottung. Dadurch sind vor allem die Kinder stark benachteiligt, die gar keine
Chance haben, Teil unserer Gesellschaft zu werden…. Wer aber in einer religiösen, abgeschotteten und
Frauen diskriminierenden Gesellschaft leben will, muss gehen.
14. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5267088/Leitartikel_Der-gezielte-Einsatzvon-Studien-zur-Erzeugung-von? Meinungen….
15. http://www.krone.at/welt/kopftuch-gewaltsam-entfernt-muslimin-entschaedigt-erhaelt-72000-euro-story583099 in USA ….aber: Künftig sollen Polizistinnen einer Frau das Kopftuch abnehmen dürfen, "wenn dies
für die Sicherheit des Beamten notwendig ist", zitierte die "Los Angeles Times" die Staatsanwaltschaft
16. http://www.krone.at/welt/is-terrorist-plante-attentat-mit-drohne-auf-us-jet-in-tuerkei-verhaftet-story583028
17. https://kurier.at/leben/tipps-fuer-dschihadistinnen-neues-taliban-magazin-in-pakistan/280.020.257
18. https://kurier.at/politik/ausland/is-nutzte-ebay-zum-geldversand-an-terrorverdaechtigen/279.972.390 und
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/IS-nutzte-Ebay-zum-Geldversand-anTerrorverdaechtigen;art17,2648140
19. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fanatismus-unser-reich-komme-kolumne-von-jan-fleischhauera-1162215.html Salfisten…u.a. ….
20. https://kurier.at/politik/ausland/flucht-aus-ostafrika-nach-jemen-falsche-hoffnung-auf-besseresleben/279.874.655
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/jemen-schlepper-soll-migranten-ins-meer-gestossen-haben-1.3623135
22. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/910063_Am-Rande-des-Abgrunds.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/nordkorea-kim-jong-un-hat-einen-plan-1.3623350
Kim selber sprach schon über Muammar al-Gaddafi. Der Westen habe Libyens Diktator überzeugt, auf
Atomwaffen zu verzichten und ihn später gestürzt. Pjöngjang deutet die Manöver der USA mit Südkorea als
Invasionsübungen, es fühlt sich umzingelt. Kim meine, so der japanische Korea-Forscher Atsuhito Isozaki, nur
eine glaubwürdige Abschreckung garantiere das Überleben seines Regimes.

10. August 2017
1. http://www.krone.at/welt/erneut-stuermen-migranten-die-europaeische-grenze-schon-wieder-story-582952
2. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlingsboot-landet-an-spanischem-touristenstrand/279.858.253
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlinge-ueberraschen-strandbesucher-in-spanien15145390.html Vor ein paar Tagen stürmten fast 200 Flüchtlinge die spanische Exklave Ceuta (am 8.8.17 s.u.).
Nun strandeten 50 Flüchtlinge an einem von Touristen gut besuchten Strand in Andalusien…Seit Wochen

träfen aber an der Küste der Provinz Cádiz immer mehr Flüchtlingsboote ein. ( Permalink http://www.faz.net/-gpf90m9a )

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article167569025/Dutzende-Fluechtlinge-landen-an-Urlaubsstrand-inSpanien.html Auch auf der Urlaubsinsel Mallorca treffen in diesem Sommer deutlich mehr Migranten ein
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-urlaubsregion-gestrandet-1.3624155
6.

http://derstandard.at/2000062482515/Geschlossene-Balkanroute-weiterhin-fuer-tausendeFluechtlinge-offen ... "Sicher, im März 2016 (vgl. bei T 14, T 15 & s.u. ) ist der staatliche Transport von
Flüchtlingen Richtung Norden beendet worden. Aber das heißt nicht, dass niemand unterwegs ist. – vgl.
13.2.17 http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5169325/Taeglich-kommen-weiterhin-110-bis-140-

Fluechtlinge-nach-Serbien bzw. 23.5.2017 : http://diepresse.com/home/innenpolitik/5222474/Faktencheck_Lunacek-Kurz-unddie-Balkanroute-ein-Faktencheck? Und dazu auch am 12.8.2016 http://derstandard.at/2000042766610/Vergleich-Die-Balkanroute2015-und-dieses-Jahr

7.

http://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5266389/Made-in-China_OnlineHaendler-Alibabaverkauft-Fluechtlingsboote ... Die billigen Boote aus China seien für die offene See nicht geeignet und
würden die Überfahrt von Flüchtlingen nur noch tödlicher machen. Schlepperorganisationen würden so ihren
Profit optimieren. Originalbeitrag: http://www.middleeasteye.net/news/chinese-businesses-target-people-smugglershigh-quality-refugee-boat-sales-350372488 - bzw. http://www.krone.at/digital/fluechtlingsboote-im-chinesischen-onlinehandel-eu-will-exportstopp-story-582848

8. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-immer-mehr-ngos-unterzeichnen-verhaltenskodex/279.679.200
9. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5267115/Libyen-sperrt-Kueste-fuer-auslaendischeRettungsschiffe?
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/bundespolizei-fluechtlinge-auf-gueterzuegen-entdeckt-15143884.html
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-Kommissar-rechnet-mit-neuerFluechtlingswelle;art391,2646456
12. https://www.theguardian.com/world/2017/aug/11/number-of-migrants-arriving-in-italy-from-libya-falls-byhalf-in-july
13.

http://www.sueddeutsche.de/kultur/migration-wieso-sich-osteuropa-gegen-fluechtlinge-sperrt1.3621792 Die Flüchtlingskrise von 2015 sei Europas 11. September gewesen, der Moment, von dem an alles
anders wurde, und zwar für immer. Das ist die These von Ivan Krastev, einem brillanten, scharfzüngigen
Politikwissenschaftler mit Sitz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, doch gut vernetzt in ganz Europa und den USA….Das
wichtige Wort ist "ungleich", denn es benennt die Anziehungskraft in einem Flüchtlingsrecht, das nach dem Zweiten
Weltkrieg für politische verfolgte Minderheiten entworfen worden war. Ungleich ist nicht nur der Wohlstand, ungleich

sind Rechtssicherheit, staatliche Ordnung, und damit die Voraussetzungen für Menschenrechte, und zwar für
Millionen. Globalisierung verwandelt die Welt in ein Dorf, "aber dieses Dorf lebt unter einem Diktat - dem
Diktat des globalen Vergleichs." Krastev erinnert an Raymond Aron: Die Ungleichheit zwischen den Völkern nehme die
Bedeutung an, "die einst die Ungleichheit zwischen den Klassen besaß"…. Die Länder Osteuropas entstammen
multikulturellen Vorläufergesellschaften in Großreichen, die mit Gewalt und Grausamkeit zerteilt und zu homogenen
Nationalstaaten geformt wurden, zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Das Gedächtnis dieser Länder ist voller
Nationalitätenkonflikte. Dazu komme als anschauliches Dauerproblem die gescheiterte Integration der Roma, was an den
Chancen einer Integration von Fremden und Zuwanderern generell zweifeln lasse…. Alle diese Erfahrungen verdichten
sich zu einem umfassenden Zweifel am liberalen Menschenrechtsdiskurs mit seinen Postulaten der Offenheit, der Vielfalt,
des Minderheitenschutzes, des Individualismus. "Bedrohte Mehrheiten", gezeichnet vom Zusammenbruch der
Vorgängerordnung, geschwächt durch Abwanderungen, skeptisch gegen humanitäre Rhetorik, wehren sich gegen die
Aufnahme neuer Minderheiten….Die EU ist etwas für die Starken, Gebildeten, Jungen, Mobilen. >> dazu im Juli

http://www.sueddeutsche.de/kultur/migration-ploetzlich-sitzt-ein-fremder-im-wohnzimmer-1.3577570
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-watcher-zur-bundestagswahl-schulz-verspielt-eine-trumpfkarteder-spd-1.3621217 Er hat ein Bedrohungsszenario (Anm.: Flüchtlinge) skizziert, dabei auch noch übertrieben, und
wollte Angela Merkel dafür die Schuld zuschieben. …. Schulz hat nicht nur den Fehler gemacht, Merkel für etwas zu
kritisieren, was sie nicht getan hat - sie hat ja die Grenzen 2015 nicht geöffnet, sondern sie nur nicht geschlossen.
15. http://www.krone.at/welt/39-illegale-wollten-mit-falschen-paessen-in-die-eu-am-airport-entlarvt-story-582761
16. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5266694/Fluechtlinge-mit-gefaelschten-oesterreichischen-Reisepaessen

17. https://kurier.at/politik/inland/ams-11-prozent-der-fluechtlinge-mit-positivem-aufenthaltsstatus-habeneinen-job/279.666.797 Am 30. Juni 2017 waren 11,4 Prozent dieser Gruppe oder 1.300 Personen in Beschäftigung,

schreibt AMS … "die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die Beschäftigungsquote von Flüchtlingen von unter
10 % im Zuzugsjahr ….. erst 5 Jahre nach Zuzug auf knapp 50 % steigt".

18. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5266341/Elf-Prozent-der-im-Vorjahr-anerkanntenFluechtlinge-haben-einen-Job
19. https://kurier.at/wirtschaft/wifo-oesterreichs-wirtschaft-waechst-ueberdurchschnittlich-schnell/279.626.405
20. http://www.krone.at/oesterreich/ur-wiener-bekommen-keine-gemeindewohnung-staendige-notloesungenstory-582763
21. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5266538/Gastkommentar_Nur-Rechte-aber-kaumPflichten_Der-Feminismus-war ...schon weiter... In der laufenden Diskussion über die gesellschaftsverändernde
Zuwanderung liegen die erreichten Frauenrechte wieder auf dem Altar der politischen Korrektheit…. Islamkritiker
erheben schon seit Jahren ihre Stimmen. Muslimische Frauenrechtlerinnen weisen seit Langem auf den Unwillen hin,
mit dem die Mehrheitsgesellschaft das politisch inkorrekte und unpassende Leid von muslimischen Frauen nicht hören
will.
22.

https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wo-ist-die-weibliche-islamkritik/ … Der Kampf für eine nicht
zuletzt auch weibliche Islam- und Einwanderungskritik aus der Mitte der Gesellschaft ist mehr als nur zäh ..

Auch sonst bilden junge Kopftuch-Aktivistinnen, die uns darüber aufklären, dass das Tuch auf ihrem Kopf eigentlich Symbol der
Freiheit und Selbstbestimmung der Frau ist, mittlerweile eine feste Größe in den Öffentlich-Rechtlichen Talkshows, als Referentinnen
auf sogenannten „Conventions“ wie der re:publica und geschätzte Diskutantinnen an der Seite ranghoher Politiker. Wer sich nicht wie
Alice Schwarzer über Jahrzehnte einen Namen und um die Emanzipation der Frau verdient gemacht hat oder zumindest über einen
Migrationshintergrund verfügt, der die ausgeübte Kritik nicht ganz so politisch inkorrekt aussehen lässt, ist raus aus der Diskussion.…

dazu im Mai 2017 http://www.aliceschwarzer.de/artikel/ein-abend-wuerzburg-334477 …(und war) erstaunt,
wie der sektiererische Terror einer Handvoll Frauen Hunderte zum Schweigen brachte….dazu aus dem Juni :

http://www.emma.de/artikel/die-burkini-show-334537 Eine amerikanische Journalistin enthüllt: Die allsommerlichen Fälle von
Musliminnen, die im Burkini baden wollen, aber nicht dürfen, sind inszeniert - von Medien. Sie haben die Meldung vom Loch Ness
ersetzt: die Bilder von geächteten Musliminnen am Strand.

23. http://www.krone.at/oesterreich/was-fluechtlinge-wirklich-ueber-uns-reden-helferin-deckt-auf-story582726 "Religion ist der Kernpunkt jedes Gesprächs", weiß die frühere Flüchtlingshelferin aus Gesprächen mit vielen
Flüchtlingen zu berichten…. Da die Flüchtlinge in Österreich auch noch Unterstützung in ihrer Religionsausübung
erfahren - zu Hause sei vieles davon verboten, so Maria -, würden sie das hier natürlich ausnützen. "Viele von ihnen
waren über die Liberalität und die herrschende Religionsfreiheit in Österreich erstaunt", erklärt sie. Weshalb sie jedoch
auch im selben Atemzug klarstellt: "Die Freiheit der Religion geht in Österreich zu weit."…. Denn Flüchtlinge islamischen
Glaubens würden unter anderem von radikalen Vereinen in Empfang genommen, die weiterhin die islamischen Werte
hochhalten. "Sie erzählen ihnen, dass sie hier in Ruhe ihre Religion ausleben können und dass Österreich bald ihnen
gehören wird".. "Ich sage immer: Besondere Zeiten brauchen besondere Regeln und Gesetze", so die Flüchtlingshelferin
weiter. Vor 30 bis 40 Jahren habe man im Irak, in Syrien oder Ägypten genauso gelebt, wie es derzeit in Österreich der
Fall ist. "Wir haben in einer liberalen Gesellschaft gelebt", erklärt Maria. Sie warnt daher im krone.tv- Interview
eindringlich: "Die Politiker müssen eingreifen, sonst wird Österreich in maximal 20 Jahren wie Afghanistan heute sein."
24. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5266975/SPOe-Oberoesterreich-trennt-sich-von-Mitglied-einesIslamistenVereins Die ÖVP hatte zuvor den Bruder des SPÖ-Ersatzgemeinderats in Wels mit der selben Begründung
ausgeschlossen. >>2.8.

25. http://www.krone.at/oesterreich/sabotageakt-zu-milder-umgang-mit-asylwerbern-staemme-auf-gleisenstory-582833 ... "Die Asylwerber wurden weder in U- Haft genommen, noch scheint diese gemeingefährdende Aktion

eine Auswirkung auf ihr Asylverfahren zu haben"
26. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Wieder-brutale-Schlaegerei-im-Linzer-Volksgarten;art4,2647158
… Das Opfer gab an, zunächst von drei Männern afghanischer Herkunft angesprochen worden zu sein. Weil er sie nicht
verstanden habe, habe er sich von ihnen abgewandt und sie ignoriert. Das habe die Angreifer vermutlich so provoziert,
dass sie auf ihn losgingen. Bzw. http://www.krone.at/oesterreich/bursch-von-8-afghanen-krankenhausreif-geschlagenattacke-in-linz-story-582897

27. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik/dunja-hayali-unsere-gefaehrder-kennen-wir15144640.html
28. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5266504/Bandenkriege-erschuettern-Kopenhagen?
29. https://kurier.at/politik/ausland/auto-attacke-in-paris-terror-fahnder-ermitteln/279.773.231
30. https://kurier.at/politik/ausland/afghanistan-dorfbewohner-berichten-von-gewaltorgie-dertaliban/279.707.723
31. http://www.krone.at/welt/tuerkei-baut-jetzt-mauer-an-der-grenze-zum-iran-zur-kurden-abwehr-story582883

32. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Einigung-USA-Russland-Waffenruhe-inSyrien-haelt;art391,2618243
33. http://derstandard.at/2000062481137/Der-schwierige-Weg-Mossuls-in-den-Frieden Vor einem Monat
wurde die Befreiung der irakischen Stadt Mossul vom IS gemeldet. Aber ein harter IS-Kern hat überlebt und
sorgt für Unsicherheit
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1.

https://derstandard.at/2000062452864/EU-Innenkommissar-rechnet-mit-neuer-Fluechtlingswelle EU-

Innenkommissar Dimitris Avramopoulos warnt Italien vor einer neuen Flüchtlingswelle. "Die Zahl der Ankünfte ist seit
Juli zwar gesunken, und das ist eine gute Nachricht, das ist jedoch nicht die Zeit, um schon Schlüsse zu ziehen. Viele
Menschen warten noch auf die Abfahrt, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es bald zu einer neuen Welle von
Ankünften kommt" >>> im Dez 2015 sagte er hingegen
http://www.kleinezeitung.at/politik/aussenpolitik/4880700/EUKommissar_Brauchen-ueber-70-Mio-Migranten-in-20-Jahren

2.

http://www.sueddeutsche.de/politik/seenotretter-im-mittelmeer-was-italien-den-rettern-im-mittelmeer-

vorwirft-1.3619851
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167537646/2017-wurde-bislang-ueber-444-000Asylantraege-entscheiden.html ...Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat bis Ende Juli im

laufenden Jahr über Asylanträge von 444.000 Migranten entschieden, …das sind 1/3 mehr als im Vorjahreszeitraum.
Aber nur 20,9 % sind schutzberechtigt. Neu ins Land kamen 107.000 Schutzsuchende – mehr als Italien derzeit
aufnimmt…. Die Zahl der neu einreisenden Schutzsuchenden hält sich seit mehr als einem Jahr stabil bei monatlich etwa
15.000….Sie kamen laut eigener Aussage vor allem aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, der Türkei und Nigeria…. Weitere
17,1 Prozent erhielten den subsidiären Schutz; diesen Titel erhalten Migranten, die zwar nicht verfolgt werden, aber
deren Rückkehr zu gefährlich wäre. Das betrifft vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge. Zudem erhielten 6,3 % den vierten
möglichen Schutztitel, das sogenannte Abschiebungsverbot….Abgelehnt wurden die Anträge von 38,9 % …Bei weiteren
16,8 % zogen entweder die Antragsteller während des Verfahrens den Antrag zurück oder die Behörden beendeten das
Verfahren, weil der Betroffene schon in einem anderen EU-Staat um Asyl gebeten hatte.

4. https://derstandard.at/2000062453724/Sobotka-ordnet-Schwerpunktkontrollen-im-grenznahen-Bereich-an
und in http://www.kleinezeitung.at/politik/politikaufmacher/5266176/Vermehrt-Aufgriffe-vonFluechtlingen_Sobotka-ordnet
5. http://diepresse.com/home/innenpolitik/5266165/Sobotka-ordnet-Schwerpunktkontrollen-im-grenznahenBereich-an
6. https://kurier.at/chronik/oesterreich/asylantraege-in-oesterreich-syrer-weiterhin-groesstegruppe/279.618.046 Laut vorläufiger Asylstatistik des Innenministeriums wurden im Vormonat 675 Asylanträge von

7.

Menschen aus dem Bürgerkriegsland gestellt. Insgesamt listet die Statistik bis Ende Juli 14.627 Anträge auf. Gegenüber
dem Vergleichszeitraum 2016 (28.793 Anträge) bedeutet dies einen Rückgang um 49,2 %...Von den insgesamt 2.137
Anträgen im Juli (minus 31,6 Prozent gegenüber Juli 2016) stellte nach den Syrern erneut die Gruppe der Afghanen die
zweitgrößte Anzahl an Asylanträgen (301 Anträge). Danach folgten mit 187 Anträgen Menschen aus Pakistan. Erneut
hoch war auch die Antrags-Zahl von Personen aus der Russischen Föderation (119), Nigeria (116) und dem Irak (113)….
Was die Asyl-Entscheidungen angeht, wurde in den ersten 7 Monaten des Jahres 2017 12.897 Mal Asyl gewährt.
Subsidiärer Schutz wurde bisher 4.289 Mal gewährt, humanitärer Aufenthalt 795 Mal… Negativ beschieden wurde in
8.263 Fällen... + dazu schon früher :
http://www.stern.de/politik/deutschland/fluechtlingskrise--das-bedeutet-subsidiaerer-schutz-fuer-asylanten-6543710.html

8. https://kurier.at/politik/ausland/hilfsorganisation-oxfam-warnt-menschen-nicht-an-flucht-aus-libyenhindern/279.612.560 >>> + vgl. Dazu die Leserkommentare…
9. https://derstandard.at/2000062440205/Oxfam-warnt-EU-Vergewaltigung-Zwangsarbeit-und-Folter-in-Libyen
>>> zum afrikan Migrationsdruck vergl früher schon https://www.profil.at/ausland/kenia-extrem-geburtenraten-problem-kontinent8193673 ... 800 Millionen Einwohner hatte der Kontinent (Afrika) um die Jahrtausendwende, 1,2 Milliarden sind es gegenwärtig. Im
Jahr 2050 werden es 2,5 Milliarden sein, zumindest laut einer mittleren Prognose der UN.
10. + dazu schon 5.2.17 http://www.stern.de/news/oppermann-will-mittelmeer-fluechtlinge-in-lager-nach-nordafrika-zurueckbringen7313622.html - eine SPD-Forderung !

11. http://www.sueddeutsche.de/kolumne/fluechtlingspolitik-geordnete-ausreise-1.3619178 schon in Afrika…

12. https://volksblatt.at/oevp-trennt-sich-von-gemeinderat/ wegen Kontakten zu …oö. Ableger der türkischen
Islamisten-Partei Saadet („Glückseligkeit“): Der Bruder des Saadet-Obmannes und Welser SPÖ-Ersatzgemeinderates
Levent Arikan wurde heute aus der OÖVP ausgeschlossen.
13. https://kurier.at/chronik/wien/sex-attacke-beim-donauinselfest-erwuenscht/279.484.617 ? ...Afghane wieder
enthaftet.. Prozeß auf unbestimmte zeit verschoben…. + bzw. http://www.krone.at/oesterreich/afghane-enthaftetanwaeltin-sorgt-fuer-wirbel-opfer-betrunken-story-582687 >>> dazu im Juni 17
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5231855/Gewaltforscher_Staat-muss-Staerke-zeigen?

14. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Frau--40--bereits-zwei-Mal-Opfer-von-Sex-Taetern56034705
15. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/-Siehst-wie-Transe-aus---Wienerin-uebel-verpruegelt-45265429
16. http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/Prozess-um-Mordversuch-Haeftling-zuendete-Zelle-an;art58,2646264
17. http://www.krone.at/welt/auto-rast-in-pariser-vorort-in-gruppe-von-soldaten-mehrere-verletzte-story-582690 &
http://www.heute.at/welt/news/story/Auto-rast-in-eine-Gruppe-von-Soldaten---Verletzte-54877439
18. http://www.krone.at/welt/terroralarm-in-bruessel-verfolgungsjagd-schuesse-sprengstoff-drohung-story-582621
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/ahmad-a-messerstecher-von-hamburg-erwog-lkw-attentat-1.3621902

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/lego-islam-die-psychologie-der-attentaeter-im-namen-allahs15138625.html
21. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/strafrecht-ausreiseversuch-in-terrorcamp-zu-recht-strafbar15142485.html
22. http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/antisemitismus-und-islamfeindlichkeit-die-macht-dervorurteile-1.3622688
23. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5265297/Kinderehe_Wenn-Maedchen-Ehefrauenwerden? Kinderehen….Ein Bericht der Organisation Save the Children geht davon aus, dass mehr als 700 Millionen

junge Frauen weltweit heute vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet werden, jede dritte von ihnen ist unter 15. Kultur und
Tradition mögen bei der Schließung von Kinderehen einer Rolle spielen, doch eine wesentliche Ursache ist Armut.
24. https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/09/newcastle-sex-grooming-network-operation-shelter (hingegen
hier http://www.spiegel.de/panorama/justiz/newcastle-bande-lieferte-maedchen-fuer-sexpartys-a1162134.html#ref=recom-outbrain

25. https://kurier.at/politik/inland/der-markt-der-wechselwaehlerinnen-frauen-entscheiden-die-wahl/279.516.688
26. https://kurier.at/politik/inland/warum-doppelstaatsbuerger-kein-anfechtungsgrund-sein-werden/279.519.640
27. http://www.krone.at/oesterreich/wahlbehoerde-fuer-staatsbuergerschaft-nicht-zustaendig-gutachter-erklaert-story582670

28. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/f-a-q-wenn-der-damm-bricht-15141834.html im IRAK….

GEOPOLITIK

1. https://www.welt.de/wirtschaft/article167516948/Diese-Laender-haben-die-schlimmsten-Nachbarn.html
2. https://www.welt.de/kultur/medien/article167528491/Israels-riskanter-Versuch-al-Dschasiraloszuwerden.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/ein-feind-eint-kabul-und-die-taliban/279.514.681
4. https://kurier.at/politik/ausland/suedafrikas-praesident-zuma-uebersteht-misstrauensvotum/279.528.587
5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5266101/Kenia_Gewaltsame-Ausschreitungen-inOppositionshochburg nach wahlen…
6. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5265936/UN-warnt-vor-Genozid-in-Zentralafrika?
7. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5265870/Die-Globalisierung-ist-zurueck?
8. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5264076/Leitartikel_Im-Finanzsystem-liegennoch-zu-viele Brandbeschleuniger aus der Krise 2008….
9. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5265951/Gastkommentar_Die-Krise-ist-zumDauerzustand-geworden Es ist genau zehn Jahre her, dass die Finanzkrise international wurde. Bis zum Juli
2007 schien es noch, die Hypothekenkrise sei nur ein Problem der Vereinigten Staaten. Aber dann
mussten…..
10. http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5265317/Dejavu_Was-ist-der-Westen-was-soll-aus-ihmwerden? Die USA ist in einer Dauerkrise…das zögerliche Detschland….
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5.

https://kurier.at/politik/inland/sobotka-zu-migration-wir-bereiten-uns-auf-den-ernstfall-vor/279.321.696

In den vergangenen Tagen hat die libysche Küstenwache mehr als 1000 Migranten von Gummibooten geholt und
zurück auf das Festland gebracht. Dass Libyen seine Küste nun besser kontrolliert, ist auf ein bilaterales Abkommen
mit Italien und auf Finanzhilfe der EU-Kommission zurückzuführen…. Trotz dieser und anderer Maßnahmen warnt
Deutschland vor einem neuerlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen in der zweiten Jahreshälfte. Das berichtete die Welt
am Sonntag und bezog sich auf aktuelle Informationen des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale
Migration (GASIM). Im GASIM tauschen diverse deutsche Stellen (Polizei, Bundesamt für Migration,
Bundesnachrichtendienst, Außenamt) Erkenntnisse zu Migrationsbewegungen aus. Grund für den Anstieg sind laut
GASIM die Überfahrten über das Mittelmeer, das Erreichen der Kapazitätsgrenze in Italien…In den ersten 6 Monaten
haben (in Ö.) 12.490 Flüchtlinge um Asyl angesucht, im Juli 2017 gab es im Schnitt täglich 37 Aufgriffe illegaler
Migranten von der Westbalkanroute, in ganz Österreich sind es bis zu 80 illegale Aufgriffe. + KARTE Vergl. 2016 –
2017 !

https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-spannungen-in-italiens-regierung-wegen-ngos/279.454.099

https://kurier.at/politik/ausland/migranten-stuermten-spanische-exklave-ceuta/279.303.158
http://www.krone.at/welt/neues-video-so-wird-unsere-eu-grenze-ueberrannt-migranten-ansturm-story582664 ...der Massenansturm bei Ceuta.... dazu http://www.heute.at/welt/news/story/Video--Polizist-tritt-nachFluechtling--bricht-sich-Bein-43506927

http://www.stern.de/politik/ausland/exklave-ceuta--100-migranten-ueberrennen-spanischen-grenzzaun7569240.html Einem Augenzeugen zufolge stürmte eine Gruppe von über 100 Menschen einen Grenzposten im Zaun, sie

überraschten damit offenbar die Sicherheitskräfte auf der spanischen und auf der marokkanischen Seite. Das Rote Kreuz teilte mit,
vor Ort knapp 190 Personen betreut zu haben, … Die Grenze zu den beiden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla wird von einem
meterhohen, mit Stacheldraht versehenen Zaun gesichert. Afrikanische Migranten versuchen immer wieder, ihn zu überwinden und
damit auf EU-Territorium zu gelangen. Die vermeintlich Erfolgreichen unter ihnen werden dann entweder in ihre Heimatländer
abgeschoben oder auf das spanische Festland gebracht. Viele versuchen, von dort aus andere EU-Staaten zu erreichen. Erst

vergangene Woche hatten rund 70 Menschen den Grenzzaun um Ceuta überwunden.

6.
7.

http://diepresse.com/home/panorama/wien/5265934/DonauinselProzess_Afghane-enthaftet
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-pocht-weiter-auf-StrafrechtsVerschaerfungen;art385,2645431
8. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-weiterhin-fuer-auschluss-illegaler-doppelstaatsbuerger-beinationalratswahl/279.257.236
9.

https://kurier.at/leben/algerien-frauen-wollen-am-strand-bikini-tragen/279.259.678

10. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Messerstecherei--Zwei-Asylwerber-verletzt41007862
11. http://www.krone.at/welt/hier-wird-das-deutsche-is-maedchen-linda-abgefuehrt-video-aus-dem-irakstory-582436
12. https://kurier.at/chronik/weltchronik/australien-irische-aerztin-faellt-bei-englisch-test-durch/279.466.854
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Irans-Politiker-und-das-Selfie-derSchande;art391,2643407
14. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-warnt-cyberangriffe-gefaehrden-finanzstabilitaet/279.448.836
15. https://kurier.at/politik/ausland/misstrauensvotum-gegen-zuma-und-wahlen-in-kenia/279.434.699
16. http://www.stern.de/politik/ausland/nach-misstrauensvotum--suedafrikas-staatschef-jacob-zuma-bleibtim-amt-7570944.html
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1. https://derstandard.at/2000062368684/Libysche-Kuestenwache-faengt-mehr-als-tausend-

Fluechtlinge-ab

2. http://www.krone.at/oesterreich/auftrag-an-kern-und-kurz-sofort-grenzkontrollen-kroneat-umfrage-story582259
3. http://www.krone.at/oesterreich/stoppt-endlich-die-illegale-einwanderung-schluss-mit-ausreden-story582296 ... Mit Maschinenpistolen bewaffnete deutsche Polizisten stehen in Gruppen an den Autobahn-

4.

Grenzübergängen Walserberg und Kiefersfelden bei Kufstein, durchsuchen jeden Mini- Van oder verdächtigen Kombi und sie schickten laut Bundespolizei und Verfassungsschutz allein von Jänner bis Juli 8.342 (!) illegale Migranten
zurück nach Österreich. Nicht unwahrscheinlich, dass diese 8.342 Personen dann früher oder später im rot- grünen
Wien landen und dort Monat für Monat sieben Millionen Euro an Mindestsicherung (8.342 x 837,76 Euro) abholen
dürfen…. Zwar kann die Asfinag Zehntausenden Pkw- Besitzern bei der 19- spurigen Mautstation auf der
Brennerautobahn bei Schönberg im Stubaital je neun Euro abknöpfen, aber es sei offiziell "unmöglich", dass dort fünf,
sechs Polizisten aufpassen und verdächtige Schlepper- Fahrzeuge rausfischen ...

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-retter-im-mittelmeer-muessen-wir-helfen-a1161209.html …Ehrlich diskutiert werden müsse etwa die Sogwirkung der Rettungsaktionen im
Mittelmeer, argumentiert der Soziologe Armin Nassehi. "Die nichtstaatliche Seenothilfe wird zu etwas, mit
dem Flüchtlinge und womöglich auch Schleuser rechnen, was die Schwelle der Risikobereitschaft senkt",
sagt Nassehi. "Aus diesem Dilemma gibt es kaum einen Ausweg." …. bzw. Auch als
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-retter-im-mittelmeer-muessen-wir-helfen-a-1161209-druck.html …. &

CONTROVERS zu http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5257766/Dejavu_Die-Rettung-als-Fahrkarte-nachEuropa

5. https://derstandard.at/2000062159540/Fragen-und-Antworten-NGOs-im-Mittelmeer-Verhaltenskodex-unddie-EU
6. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Schlepper-mitten-in-Wiener-City-festgenommen-55511644 ... Die
sieben Flüchtlinge stellten noch vor Ort einen Asylantrag.
7. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Weniger-Asylheime-88-Quartiere-bereits-geschlossen-weitere20-folgen-bald;art4,2643208 in Oberösterreich….
8.

9.

http://www.krone.at/oesterreich/neos-fuer-1000-staedtepartnerschaften-mit-afrika-wegen-asylwellestory-582268 Zuletzt hatte Strolz vorgeschlagen, Land in Afrika für Registrierzentren zu pachten . Wie er am Montag

gegenüber der APA erklärte, will er nun noch einen Schritt weitergehen, denn: "Wir betreiben heute in Europa
Entwicklungszusammenarbeit wie in den 90er- Jahren." Es sei auch im Interesse Europas, dass die Staaten stabil und
zuverlässige Partner für die EU werden - und das nicht nur in der Flüchtlings- und Migrationsproblematik, sondern auch
bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, bei der Terrorabwehr und als Wirtschaftspartner. Bzw.
https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-strolz-fuer-staedtepartnerschaften-in-afrika/279.224.852
http://www.krone.at/oesterreich/kuerzere-ferien-fuer-kinder-mit-deutsch-defiziten-neos-vorstoss-story-582280

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167434999/Die-AfD-ist-eine-antimuslimische-Partei.html sagt er

Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek,

11. http://www.krone.at/oesterreich/knallhartes-training-fuer-den-fall-der-faelle-zivilisten-geschult-story-582220
Terrorabwehr…? 142 Tote und 379 Verletzte durch Terroranschläge in Europa allein im Vorjahr,

12. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5264880/Kanada_Massiver-Anstieg-von-Fluechtlingen-aus-denUSA
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Kanada-hat-mit-Fluechtlingswelle-aus-denUSA-zu-kaempfen;art391,2643371 mit weitereführenden Linkangaben….

GEOPOLITIK

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-un-sonderermittlerin-del-ponte-verlaesstsyrienkommission-1.3618982 ... "Ich kann nicht länger Teil dieses Ausschusses sein, der schlichtweg nichts
unternimmt."… Del Ponte war 2012 in den Untersuchungsausschuss zum Krieg in Syrien berufen worden.
Sie sei nur als "Alibi" eingesetzt worden, während der UN-Sicherheitsrat nichts unternehme,
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/909284_Del-Ponte-kuendigte-Rueckzug-ausUNO-Kommission-fuer-Syrien-an.html ... Der Sicherheitsrat wolle "keine Gerechtigkeit", sagte die Juristin weiter.
Zu Anfang habe es in Syrien "die Guten und die Bösen" gegeben - die Regierung als Böse und ihre Gegner als Gute.
Mittlerweile seien in Syrien alle böse, sagte Del Ponte. Die Regierung des Präsidenten Bashar al-Assad verübe

"schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und setze Chemiewaffen ein. Die Opposition bestehe nur noch
aus "Extremisten und Terroristen". >>> + http://www.wienerzeitung.at/dossiers/syrien_ein_zerstoertes_land/

3. https://derstandard.at/2000062319618/Auch-nach-Boko-Haram-tobt-in-Nordnigeria-derUeberlebenskampf
4. https://kurier.at/politik/ausland/wir-koennen-nur-hoffen-dass-es-gut-geht/279.117.897 Wahlen in
Kenia….
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/909340_Brexit-Muedigkeit-unter-denBriten.html
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1.

2.
3.
4.

5.

http://www.krone.at/oesterreich/neue-grosse-asylwelle-ist-bereits-im-anrollennachrichtendienste-story-582190 ... Das deutsche Innenministerium schätzt, dass die meisten illegalen Migranten

noch immer über diesen Weg von Ungarn über Österreich nach Deutschland gelangen. Die Migrationskrise auf dem
Mittelmeer zwischen Libyen und Italien sei noch weniger bedeutend für die Situation in Deutschland….heuer noch
immer am meisten illegale Migranten an der Grenze zu Österreich aufgegriffen (8.342 bis Ende Juni)…. "Laut
Schätzungen von IOM warten derzeit 700.000 bis eine Million Menschen in Libyen auf ihre Überfahrt. Demnach handelt
es sich dabei vor allem um junge Männer aus den jeweiligen Nachbarländern, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sind",
bzw. http://www.heute.at/politik/news/story/Illegale-Migration--Anstieg-im-zweiten-Halbjahr-44077442
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167409477/Anstieg-illegaler-Migration-in-der-zweitenJahreshaelfte.html
http://www.stern.de/politik/deutschland/im-zweiten-halbjahr-behoerden-erwarten-anstieg-illegaler-migration7567810.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fluechtlingszahlen-mehr-illegale-migranten-in-zweiter-jahreshaelfteerwartet-15138875.html „Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die sich aus rein wirtschaftlichen Gründen auf
den Weg zu uns machen, schon in Afrika zurückgewiesen werden“, sagte Schröder der „Welt am Sonntag“. Ihnen
müsse klargemacht werden, „dass sie in Europa keine Chance auf Asyl haben und die gefährliche Überfahrt zwecklos
ist.“… Der Automatismus, dass jeder, der es auf das Mittelmeer schaffe, auch nach Europa komme, müsse
durchbrochen werden, verlangte der scheidende Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium: „Dafür
brauchen wir sichere Orte in Nordafrika, in die die Menschen gebracht werden können.“
https://kurier.at/politik/ausland/libysche-kuestenwache-fing-137-fluechtlinge-ab/279.156.277 und zurück aufs

Festland gebracht. Sie seien am Sonntag in der Früh auf einem Schlauchboot 40 Kilometer vor der libyschen
Küste entdeckt und danach zurückgebracht worden,
6. http://www.krone.at/welt/ngo-schiff-darf-nicht-mehr-in-sizilien-anlegen-fluechtlinge-an-bord-story582198 bzw. http://www.oe24.at/welt/Schlepperei-Italien-ermittelt-gegen-deutsche-NGO/294071469
7. http://diepresse.com/home/ausland/welt/5264627/Italien-verbietet-Schiff-von-Aerzten-ohne-GrenzenLandung-auf-Sizilien
8. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-ermittlungen-gegen-15-mitglieder-von-jugendrettet/279.161.931 Die privaten Seenotretter im Mittelmeer geraten immer mehr ins Visier der
italienischen Behörden.

9. https://derstandard.at/2000062278916/Wachstum-ohne-Biss-Warum-der-Wohlstand-bedroht-ist Die Welt
kämpft mit dem langsamsten Produktivitätsanstieg in 60 Jahren… 4 Thesen dazu…
10. https://derstandard.at/2000062272476/Robert-Gordon-Grosse-Vorteile-der-Digitalisierung-sind-passe
Langsameres Wachstum schafft Probleme, besonders in einer alternden Gesellschaft, wo viel Geld für
Pensionen und die medizinische Versorgung benötigt wird. Weniger Wachstum macht es schwerer, ärmeren
Menschen zu helfen.
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/908907_Wir-muessen-uns-selbst-zaehmen.html
12. http://www.krone.at/oesterreich/tiroler-obdachloser-haett-so-gern-a-dahoam-von-stadt-delogiert-story582199 … 99 Prozent Ausländer in Obdachlosenheimen
13. http://derstandard.at/2000062326352/Fluechtlinge-als-Wahlkampfschlager (in Österreich...bis 15.
Oktober… bzw. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/909154_Niessl-will-mitFluechtlingsthema-punkten.html

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-will-hoehere-Strafen-beiGewaltdelikten;art385,2643040
15. http://www.krone.at/oesterreich/niessl-asylpolitik-muss-thema-fuer-die-spoe-sein-kontert-bundesliniestory-582173 ... Im Burgenland gebe es seit Monaten Grenzkontrollen, sei es in Nickelsdorf, Pamhagen oder
Klingenbach. "Das ist auch in Ordnung so. Ich bin dafür, dass diese Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten werden."
Niessl hält es zudem für "nicht unrealistisch, dass der Zeitpunkt kommt, wo auch am Brenner Grenzkontrollen zu
machen sind.

GEOPOLITIK

1. https://derstandard.at/2000062309099/Syriens-Armee-eroberte-letzte-IS-Hochburg-in-Provinz-Homs
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article167431300/IS-Einheit-trainiert-Terroristen-fuer-Anschlaegein-Europa.html ... ie Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterhält in Syrien eine Ausbildungseinheit für
Attentäter, die Anschläge in Europa ausführen sollen. Das will die britische „Sunday Times“ unter
Berufung auf einen in Syrien gefangenen IS-Kämpfer aus Europa erfahren haben. Gleichzeitig sei die
Einheit für die Koordinierung von Anschlägen durch IS-Sympathisanten zuständig, die per Internet in
Europa rekrutiert werden. Unter den Absolventen des Terrortrainings sollen auch IS-Kämpfer aus
Deutschland sein.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article167396003/Erdogan-will-die-Tuerkei-zur-Leuchte-des-Islammachen.html

5. August 2017
1. https://kurier.at/politik/ausland/bericht-italien-soll-gegen-aerzte-ohne-grenzen-ermitteln/278.988.794 ...
wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung
2. http://www.krone.at/welt/deutsche-ngo-will-wieder-fluechtlinge-retten-schiff-beschlagnahmt-story-582039
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167403377/Polizei-erfasst-Tausende-unerlaubte-Einreisenin-einem-Monat.html Viele Migranten wollen nach wie vor nach Deutschland. Zwischen Mitte Juni und
Mitte Juli registrierte die Bundespolizei Tausende unerlaubte Einreisen. Die Zahl der Verstöße gegen das
Aufenthaltsrechts ist sogar noch höher.
4. https://kurier.at/politik/ausland/bayerns-innenminister-fuer-ruecktransport-von-migranten-nachlibyen/278.971.467 Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat dafür plädiert, aus dem Mittelmeer
gerettete Flüchtlinge und Migranten nach Libyen zurückzubringen. "Wir müssen dazu kommen, natürlich
alle vor dem Ertrinken zu retten, aber sie eher wieder an die afrikanische Küste zurückzubringen" >>>
http://www.deutschlandfunk.de/bayerns-innenminister-joachim-herrmann-wir-muessenalles.868.de.html?dram:article_id=392825

5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rueckkehrerprogramm-fuer-Migrantenlaeuft-schleppend-an;art391,2643003 dazu auch 9.7.17

https://www.welt.de/politik/deutschland/article166430599/Bis-zu-300-000-Fluechtlinge-in-der-Warteschleife.html

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/zusammenarbeit-mit-libyen-riskant-fuer-italien-15138292.html
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-report-schlimme-zustaende-in-libyschen-fluechtlingslagern15137701.html ... Viele der Flüchtlinge bereuten nach Angaben der EU-Diplomaten offenbar mittlerweile ihre Reise in
den Norden. „Wir waren wohl verwirrt“, habe etwa eine Chemielehrerin aus Nigeria auf die Frage geantwortet, warum
sie ihre drei Kinder zurückgelassen habe, um sich auf die gefährliche Fahrt zu machen. „Wir wollen nur noch zurück
nach Hause“, werde ein anderer Flüchtling zitiert.

8. http://www.krone.at/medien/merkel-haette-doch-laengst-abdanken-sollen-manager-knallhart-story582109 "Die Entscheidungen, die sie getroffen hat, waren Katastrophen. Speziell als sie sagte: 'Wir schaffen
das!' Ihr Kinderlein kommet.
9. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylverfahren-griechenland-will-abschiebungen-aus-deutschlandwieder-erlauben-1.3617689
10. http://derstandard.at/2000062280899/Mallorca-ist-ausser-Rand-und-Band gegen eine andere Form der
(zwar temporären…) Migration…der Touristen…
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/deradikalisierung-islamismus-mit-islam-bekaempfen-1.3616942

12. http://www.krone.at/oesterreich/schon-64-gotteskrieger-sitzen-bei-uns-in-haft-viele-wie-noch-nie-story582111 Der heimischen Polizei sind bei den Ermittlungen aber oft die Hände gebunden.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/un-mission-soll-schrittweise-nach-libyen-zurueckkehren/278.968.882
2. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-verstaerkt-militaerpraesenz-an-syrischer-grenze/278.956.426
3. http://derstandard.at/2000062295241/Laut-USA-noch-rund-2000-IS-Terroristen-in-Raqqa-eingeschlossen?
4. http://derstandard.at/2000062210134/Waffenruhe-in-der-syrischen-Provinz-Homs-vereinbart?
5. http://derstandard.at/2000062231447/Die-vielen-Baustellen-des-Hassan-Rohani IRAN und Reformen....

4. August 2017
1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article167364150/Der-moralische-Groessenwahn-jugendlicherFluechtlingsretter.html ... Audiomitschnitte die belegen, dass NGOs im Mittelmeer…..
2. http://derstandard.at/2000062232922/UNHCR-empfiehlt-Einsatz-humanitaerer-Teams-in-Libyen .. "Alles,
was Menschen daran hindern kann, nach Tripolis und weiter an die Küste zu gelangen, ist gut. …. Noch
besser wäre, wenn es "gut ausgestattete Aufnahmezentren in Algerien, Niger, dem Tschad, Sudan und
Ägypten" gebe, wo den Durchreisenden "andere Perspektiven eröffnet würden" … im Unterschied zu
Anfang 2016 seien in Libyen keine Syrer auf der Flucht vor dem dortigen Bürgerkrieg mehr. Sondern vor
allem immer mehr Menschen aus Westafrika auf der Suche nach Existenzgrundlagen sowie Ostafrikaner ….
Die Schlepper wiederum agierten zunehmend grenzüberschreitend und seien schwer bewaffnet. – vgl.
18.4.17 http://derstandard.at/2000056142765/Migration-Its-the-demography-stupid + vgl. auch bei 2. Aug 17 / 12.
unten…
3. http://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-gestrandet-in-italien.724.de.html?dram:article_id=392774
4.

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5264069/Warum-weniger-Migranten-nach-Italienkommen ... Die geringeren Ankünfte hingen eher mit internen Entwicklungen in Libyen zusammen. Zum einen deute

vieles auf Probleme innerhalb der Schlepper-Community hin: „Es gibt Gerüchte über heftige Kämpfe zwischen
Schmugglerbanden. Das würde die Verzögerungen der Abfahrten erklären“, so Di Giacomo. Joel Millman vom Genfer
IOM-Büro weist gegenüber der „Presse“ darauf hin, dass Schleppern offenbar die Boote ausgingen – auch wegen der
Zerstörung der Schiffe durch die EU. So würden Menschenhändler zunehmend versuchen, die Motoren von
verlassenen Booten im Meer zu „retten“…. Vor allem aber sei Libyen für Schwarzafrikaner ein zunehmend
gefährliches Land.. „60 Prozent gaben an, dass sie eigentlich in Libyen bleiben wollten.“ Sie hätten sich aufgrund der
erlebten Brutalität dann entschieden, übers Meer nach Italien zu fliehen. Die Rückkehrreise in ihre Heimatländer über
Libyen hätten sie als noch bedrohlicher empfunden als die oft tödliche Flucht übers Meer….Offenbar suchen deshalb
Afrikaner, die nach Europa wollen, Alternativwege zur Libyen-Route: Millman weist auf einen – derzeit noch geringen –
Anstieg der Ankünfte in Spanien hin, Ausgangspunkt der Überfahrt ist Marokko. „Das erklärt teilweise die niedrigere
Ankunftszahl in Italien im Juli.“ Es handle sich um Schiffe mit nur 20 bis 30 Flüchtlingen im Boot: In Marokko gibt es
wegen eines Pakts mit Spanien strenge Kontrollen.

5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167368436/Beispiellose-Klagewelle-im-Asylbereich.html ...
Klagen gegen abgelehnte Asylbescheide stapeln sich…
6. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-im-wahlkampf-schnappatmung-in-oesterreichscheuklappen-in-deutschland/278.774.120 in Deutschland wird im September, in Österreich im Oktober
gewählt… siehe >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_1H_T50_Migration.pdf

7.

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/italiener-in-muenchen-mehr-als-stunden-arbeit-am-tag-fuer-eurodie-stunde-1.3615470 Migrantenschicksale in der EU… Viele kommen wegen der hohen Arbeitslosigkeit in Italien
nach Deutschland und suchen hier einen Job, werden aber enttäuscht.

8. http://diepresse.com/home/panorama/religion/5263601/Zahl-der-Muslime-in-Oesterreich-seit-2001verdoppelt
9. http://www.krone.at/wissen/studie-2046-ist-jeder-dritte-wiener-ein-muslim-bei-hoher-migration-story581659 ... Der Islam würde damit in 30 Jahren die größte Religion in Wien darstellen.

10. http://derstandard.at/2000062250127/Studie-Acht-Prozent-der-Bevoelkerung-sind-Muslime dazu d. Original

http://www.integrationsfonds.at/fileadmin/content/AT/Fotos/Publikationen/Forschungsbericht/Forschungsbericht__D
emographie_und_Religion.pdf
11. https://derstandard.at/2000062276693/Die-700-000-Muslime-die-schon-hier-sind (vgl. dazu kritisch vom
März 2017 http://www.theeuropean.de/bassam-tibi/11868-kommt-jetzt-die-linksgruene-islamisierung

12. https://kurier.at/chronik/weltchronik/terroristen-planten-in-australien-auch-giftgasanschlag/278.723.004
13. https://derstandard.at/2000062148458/Demonstranten-demolierten-in-Barcelona-auf-Protest-gegenTouristen-Leihfahrraeder ….gegen andere Art von Migranten ….
14. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5265227/Spaniens-umstrittener-Urlauberboom?
15. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5263316/Eurobarometer_Briten-lernen-europaeischeReisefreiheit-zu-schaetzen
16. https://www.welt.de/wirtschaft/article167381349/Wenn-die-mich-hier-nicht-wollen-dann-gehe-icheben.html Folgen des Brexit... Migration von Hochqualifizierten…
GEOPOLITIK
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5264077/Weltwirtschaft_Zehn-lange-Jahre-im-Krisenmodus?
https://derstandard.at/2000061963316/Von-der-Finanz-zur-Vertrauenskrise 2008….
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5263993/Chronologie_Ein-Rueckblick-auf-zehn-Jahre-Finanzkrise?
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5264073/Hat-uns-Amerika-die-Eurokrise-eingebrockt?
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5264075/Finanzkrise_Der-Aktiencrash-erfolgte-auf-Raten?
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5264072/Auf-der-Suche-nach-dem-naechsten-grossen-Knall?
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5265951/Gastkommentar_Die-Krise-ist-zum-Dauerzustandgeworden?
https://derstandard.at/2000062278916/Wachstum-ohne-Biss-Warum-der-Wohlstand-bedroht-ist
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1.

https://kurier.at/politik/ausland/zeichen-einer-wende-warum-migrantenzahlen-erstmalssinken/278.542.446 ... Einer der Gründe für den plötzlichen Rückgang der Migrantenströme könnte der stärkere

Einsatz der libyschen Küstenwache sein, der von Italien im Rahmen einer EU-Mission mit einem Schiff unterstützt wird.
Knapp 150 Küstenwächter wurden bisher von der EU ausgebildet, seit dem Vorjahr wurden insgesamt bisher rund
26.000 Migranten in den libyschen Küstengewässern abgefangen und nach Libyen zurückgebracht. … Dazu kommen
aber auch Initiativen der EU, den Fluss der Migranten schon von den Herkunftsländern her zu bremsen. So wurden
etwa im Senegal Informationsprogramme gestartet, die Migranten davon abhalten sollen, sich überhaupt auf den Weg
zu machen. Polizei- und Armeeeinheiten in Niger und Tschad wurden mit EU-Hilfe zusätzlich ausgebildet, die
Grenzgebiete zu Libyen vermehrt abgesichert. Die Grenzenüberwachung von Ägypten und Algerien in den Wüstenstaat
wurde ebenfalls verschärft.

2. http://diepresse.com/home/ausland/eu/5262935/Rom-gegen-NGO_Mittelmeer-ist-zu-einem-Dschungelgeworden
3. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-rom-verschaerft-druck-auf-ngos/278.539.139 ... Italienische
Medien berichteten am Donnerstag über häufige Kontakte zwischen Crewmitgliedern von Jugend Rettet und
Schleppern auf hoher See. In einigen Fällen hätten Crewmitglieder Schleppern Schlauchboote zurückgegeben,
nachdem Migranten an Bord des NGO-Schiffes "Iuventa" genommen worden waren. Die Besatzung der "Iuventa" soll
mehrmals Migranten an Bord genommen haben, die noch in Begleitung von libyschen Schleppern und nicht in
Lebensgefahr gewesen seien.

4.

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262314/NGOSchiff-vor-Lampedusa-zu-Kontrolleaufgehalten ... Nur 2 der bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer aktiven NGOs haben den Verhaltenskodex der

italienischen Regierung bisher unterzeichnet. Rom hatte Nichtregierungsorganisationen, die dies nicht tun, mit
Konsequenzen gedroht..... Die NGO hat den Verhaltenskodex der italienischen Regierung für Rettungseinsätze für
Flüchtlinge im Mittelmeer nicht unterzeichnet. Vgl. am 30.7.17 https://kurier.at/politik/ausland/rettungsboote-als-magnetenviel-naivitaet-bei-ngos/277.701.667

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article167308749/Kuestenwache-eskortiert-deutsches-Rettungsschiffin-den-Hafen.html

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article167345863/Dieses-Material-bringt-deutsche-Hilfsorganisationin-Bedraengnis.html - mit VIDEOS...
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/fluchtroute-mittelmeer-migrationssteuerung-imeinklang-mit-den-menschenrechten-15134709.html Ein näherer Blick auf die zentrale Mittelmeerroute zeigt, dass
diese Behauptung falsch ist. Die Staaten Europas könnten die Migration steuern, ohne die Menschenrechte verraten zu
müssen. Der Schaden für das Wertefundament droht umgekehrt, wenn die Politik dies weiterhin unterlässt….Im
zentralen Mittelmeer besteht derzeit eine Art humanitäre Behelfsbrücke, die all denjenigen die faktische Einreise nach
Europa sichert, die den Mut und die Ressourcen haben, sich auf den Weg zu machen, und die gefährliche Reise
überleben…Rechtlich zwingend ist dies nicht. Nach dem Seevölkerrecht müssen Schiffbrüchige an einen „sicheren Ort“
(place of safety) verbracht werden. Während dies traditionell den nächsten größeren Hafen meinte, wird das Seerecht
zunehmend durch die Menschenrechte überlagert. Sicher ist demnach ein Ort, wenn dort zugleich keine Folter oder
unmenschliche und erniedrigende Behandlung droht – ein Kriterium, das der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte großzügig handhabt, wenn bereits die Rückführung in ein Land mit äußerst schlechten
Lebensbedingungen einen Menschenrechtsverstoß darstellen kann….Zweitens ist ein förmliches Asylverfahren nur
erforderlich, wenn eine Person nach Europa gebracht wird. Die Asylverfahrensrichtlinie der EU gilt nach dem
eindeutigen Wortlaut nur im Hoheitsgebiet unter Einschluss der Territorialgewässer, nicht jedoch auf hoher
See….Drittens muss es möglich sein, die Asylverfahren von Personen, die nach Europa verbracht werden, so zu
organisieren, dass der faktische Daueraufenthalt nicht gefördert wird. Dies gilt gerade auch für die zentrale
Mittelmeerroute, wo nur wenige eine Chance auf einen Schutzstatus besitzen. Es bietet sich an, an den Außengrenzen
funktionsfähige Aufnahmezentren aufzubauen, wo schnelle und faire Verfahren stattfinden, die bis zur zügigen
Entscheidung nicht verlassen werden dürfen….die Behauptung, dass eine halbwegs effektive Migrationskontrolle
unmöglich sei, weil illegale Einwanderer sich im Zweifel andere Wege suchten, ist ein Trugbild, das staatliche
Maßnahmen delegitimieren soll. Wenn man die Transaktionskosten erhöht, geht früher oder später auch die
Migration zurück. Permalink http://www.faz.net/-gpf-90e0l

8. http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/migranten-tunesien-schiffbruch-libyen-europa Auf dem Weg
von Libyen nach Europa landen viele Schiffbrüchige in Tunesien. Dort stehen sie vor dem Nichts, doch eine
Rückkehr in die Heimat ist für viele ausgeschlossen.
9. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5263038/Syrerin-filmt-Flucht-nach-Oesterreich?
Mit VIDEO (22min)

10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmer-veroeffentlicht-buch-er-kann-nicht-

allen-helfen-15128326.html ... Tübingens grüner Bürgermeister Boris Palmer stellt sein neues Buch vor.
Darin kritisiert er Angela Merkel: Sie habe die Flüchtlingspolitik zur Frage von Gut und Böse verklärt. Ein
schwerer Fehler, sagt er. Ein Auszug aus dem Buch. & als permalink http://www.faz.net/-gqe-9093a „Für mich führen

solche Überlegungen zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass es eine rein moralische Flüchtlingspolitik nicht geben kann.
Das enorme Gefälle zwischen Europa und den Krisenregionen im Nahen Osten und in Afrika hinsichtlich aller
wesentlichen Lebenschancen, von medizinischer Versorgung über Bildung und Freiheit bis zu Sicherheit und
Wohlstand, erzeugt eine moralisch nicht auflösbare Spannung: Entweder sind wir bereit, alle diese Errungenschaften
mit so vielen Menschen zu teilen, dass sie uns zumindest teilweise verlorengehen, oder wir muten den Hilfesuchenden
zu, weiterhin in den schwierigen, teilweise unmenschlichen Zuständen in ihren Heimatländern zu leben…. Die einfache
Lösung, die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern, ist kurzfristig nur theoretischer Natur. Sicherheit zu
erzwingen hat sich nicht bewährt, der Aufbau stabiler Gemeinwesen als Voraussetzung für die Entwicklung aller
anderen Güter, die Europa so attraktiv machen, benötigt viele Generationen. In der Wirklichkeit heute müssen wir den
Widerspruch aushalten….Wir können nicht allen helfen, sondern nur sehr wenigen. Unsere Freiheit und unseren
Wohlstand können wir nur erhalten, wenn wir sie einer sehr großen Zahl von Menschen, die danach streben und in
unser Land kommen wollen, vorenthalten. Es lohnt sich, dies auf Dauer zu ändern. Es gibt keine Entschuldigung dafür,
es als gegeben hinzunehmen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir diese elementare Ungerechtigkeit nicht schnell
aus der Welt schaffen können. Das moralische Dilemma der Flüchtlingspolitik ist nicht auflösbar. Aus diesem Grund
gibt es nur wenige Politikfelder, die so ungeeignet sind, unsere gemeinsamen europäischen Werte zu testen.
11. http://cicero.de/innenpolitik/boris-palmer-die-augen-zu-verschliessen-loest-keine-probleme
12. http://www.sueddeutsche.de/politik/arbeitsmigration-wirtschaftsfluechtlinge-haben-keine-chance-doch1.3608123 ... Knapp 40.000 Menschen sind so innerhalb von 2 Jahren als Arbeitskräfte aus dem Kosovo, aus Serbien
und Albanien nach Deutschland gekommen. Tendenz steigend. Für Decker heißt das vor allem eines: "Wir brauchen
kein liberaleres, sondern ein transparenteres Einwanderungsrecht."… dann geht es nicht nur um unbesetzte Stellen in
Deutschland. Es geht in den Infobüros darum, den Menschen klar zu machen, dass der Asylweg sie viel kosten würde
und sie damit trotzdem keine Chance auf Erfolg hätten. Bildungsarbeit im umfassenden Sinne - das sei die Aufgabe

13. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/37-Arbeitsjahre--aber-nur-572-50-Euro-vomStaat-58997173
bzw. länger ausgeführt https://derstandard.at/2000062121252/Niederoesterreichererhaelt-nach-37-Arbeitsjahren-nur-Mini-Mindestsicherung
14. https://kurier.at/wirtschaft/grosser-andrang-auf-den-job-bonus/278.227.395 Aktion des AMS – Mit KARTE
zur AL im Juli in Ö
15. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Fast-1500-offene-Stellen-Warum-Wirte-so-schwer-Koecheund-Kellner-finden;art4,2640445
16. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Lebenslauf--AMS-strich-Mann-Religion--Geburtsort-59062766 ... Betreuerin des AMS Horn den Lebenslauf sehen: „Na, so schreibt man das nicht.
Religionsbekenntnis und Geburtsort haben darin nichts verloren. Das ist unfair gegenüber Migranten. … Der
Geburtsort kann Anlass für Diskriminierung sein, daher ist das AMS der Auffassung, dass es nicht viel bringt
17. https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article167326081/Das-Ringen-um-soziale-Gerechtigkeit-hatheimliche-Nutzniesser.html ... In Deutschland….
18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/web/Selbsthilfe-App-fuer-traumatisierte-Fluechtlingeentwickelt;art122,2641158
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167364814/Niedersachsen-verbietetVollverschleierung-an-Schulen.html
20. http://www.krone.at/oesterreich/in-unterwaesche-am-esstisch-rauferei-in-asylheim-familien-im-clinchstory-581756
21. http://www.salzburg.com/nachrichten/salzburg/chronik/sn/artikel/streit-in-der-elisabethvorstadt-18jaehriger-stach-mehrmals-zu-259194/ …zwischen Afghanen
22. https://derstandard.at/2000062170771/Berlin-will-nach-Hamburger-Messerattacke-Dublin-Fristenabschaffen Ein Abgleich mit der Datenbank Eurodac ergab daraufhin, dass er bereits von Norwegen als Asylbewerber
registriert war. Aufgrund der Dublin-Regeln hätte er also dorthin zurückgeschickt werden können – wenn das
deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) damals nicht die Frist dafür verpasst hätte. -

23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167300979/Europaeischer-Gerichtshof-stopptAbschiebung-von-Gefaehrder-aus-Deutschland.html .. Der 18-Jährige sympathisiert nach Ansicht der Behörden

mit der Terrormiliz IS und hat Suizidgedanken geäußert. Er wird als extrem gefährlich eingeschätzt. Deshalb trauen die
Behörden ihm einen Terroranschlag zu. Laut „Weser Kurier“ soll er unter anderem einem Islamisten in Essen Gebäude
in Bremen als mögliche Anschlagsziele genannt und selbst im Internet nach Anleitungen zum Bombenbau gesucht
haben. Er sitzt seit März in Abschiebehaft…Zwar nicht in seine Heimat Dagestan, wo er vor Verfolgung und Folter nicht
sicher ist, aber in andere Orte in Russland. Gegen diese Entscheidung hatte der Mann Beschwerde in Straßburg
eingelegt – der nun einstweilig stattgegeben wurde.

24. http://www.krone.at/welt/liste-mit-173-potenziellen-is-attentaetern-entdeckt-bedrohung-fuer-europastory-581711 bzw. ausführlicher http://diepresse.com/home/ausland/welt/5262902/Interpol-verschicktFahndungsliste-mit-potenziellen-ISAttentaetern
25. https://kurier.at/politik/ausland/britische-terrorzelle-drei-musketiere-muessen-lebenslang-inhaft/278.583.982
26. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262727/Jordanien_Nein-zu-VergewaltigerSchutz? In
Jordanien…
27. https://www.welt.de/politik/ausland/article167304891/Der-Kronzeuge-knickt-ueberraschend-ein.html
beim Prozeß gegen die angeblichen Putschisten in der Türkei

GEOPOLITIK
1.

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262728/Analyse_Wie-Trump-seine-Politik-inSyrien-modifiziert? …Der Rückzug der USA aus dem militärischen Kampf gegen Assad ist ein Einschnitt, der sich

aus drei Motiven speist…Vor allem aber bekommt nach dem Sieg über den IS im irakischen Mossul nun auch auf
syrischem Boden der Krieg gegen die Terrormiliz absolute Priorität…rotz der akuten globalen Spannungen zwischen
den Weltmächten sucht Trump in Syrien eine engere Kooperation mit Russlands Präsidenten, Wladimir Putin, die
beim G20-Gipfel in Hamburg eingefädelt wurde. So einigten sich beide Seiten auf vier sogenannte
Deeskalationszonen – in Idlib, Homs, Ghouta östlich von Damaskus sowie im Süden an der Grenze zu Jordanien. Hier
geben die Amerikaner den Russen praktisch freie Hand, im Gegenzug beteiligen sich Moskaus Kampfjets nach einer
Analyse des Institute for Study of War (ISW) jetzt deutlich intensiver an Einsätzen gegen den Islamischen Staat (IS).

2. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5263177/Waffenruhe-in-der-syrischen-Provinz-Homsvereinbart

3. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262595/Nimmt-der-IS-nun-Afghanistan-verstaerktins-Visier
4.

https://www.welt.de/vermischtes/article167330922/Wenn-die-Muslimin-dem-Linkspopulisten-BartschKontra-gibt.html Bei Dunja Hayali diskutieren Linke-Fraktionschef Bartsch und eine Soldatin über den Mali-Einsatz.

Als Bartsch routiniert sein Programm runterspult, kann die Ärztin mit marokkanischen Wurzeln ihren Zorn kaum noch
verbergen…. „Gerade im Zuge dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte sollte jedem klar sein, warum wir an
unterschiedlichen Stellen in der Welt helfen, unterstützen wollen, um eben all das zu verhindern – nicht nur, dass die
Menschen zu uns kommen, sondern dass sie zu uns kommen müssen.“ Und dann ist es die auf Kopftuch verzichtende,
muslimische Bundeswehrsoldatin Nariman Reinke, die darauf verweist, dass Mali 2012 als Staat kurz vor dem
Zusammenbruch stand. Deutschland sei als EU-Mitglied „in der Pflicht“, die Franzosen zu unterstützen. … Was

nutzt Entwicklungshilfe, und wie soll diese verteilt werden, wenn es keine staatlichen Strukturen gibt?

2. August 2017
1. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262133/MittelmeerEinsatz_Roms-Konflikt-mit-NGOseskaliert? …. Experten wundern sich derweil über den starken Rückgang der Ankünfte der Migranten. Vor wenigen
Wochen überstieg ihre Zahl noch um bis zu 40 Prozent die der Ankünfte im selben Zeitraum 2016. Im Juli ging die Zahl
plötzlich zurück: 10.781 Migranten erreichten in dem Monat nach Regierungsangaben Italien, im Juli 2016 waren es
23.552. Damit ist die Gesamtzahl der Ankömmlinge heuer auf 94.800 gestiegen, 2016 waren es um diese Zeit etwa
gleich viele.
2. http://derstandard.at/2000062070291/Fluechtlingsrettung-Italiens-Verhaltenskodex-spaltet-NGOs
3. http://derstandard.at/2000062099404/NGOs-im-Mittelmeer-Eine-Hafenblockade-wird-nicht-kommen Beweggründe
der NGOs….

4. https://kurier.at/politik/ausland/mittelmeer-logbuch-an-bord-eines-ngo-schiffes/275.502.139 Kein Polizist
soll an Bord…..
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-plant-militaereinsatz-vor-libyens-kueste-15132333.html ...
Dahinter steht die Sorge, dass die Spendeneinnahmen sinken könnten, wenn die Organisationen deutlich
weniger Menschen retteten, weil der Transport der Geretteten in italienische Häfen und die Rückfahrt an
die libysche Küste mehrere Tage in Anspruch nimmt….Man stelle alles in Frage, was „das humanitäre
Konzept erschwert“. Auch das generelle Verbot, in libyschen Gewässern zu retten, sei problematisch, denn es
widerspreche dem SOS-Gebot im Seerecht, sagte der Sprecher der Organisation … In diesem Jahr sind bereits 93.774
Migranten vom afrikanischen Kontinent aus über das Mittelmeer gekommen und von Seenotrettern in italienische
Häfen gebracht worden. & als permalink http://www.faz.net/-gpf-90c6l

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/seenotretter-zwischen-moral-und-menschenhaendlern15132364.html Seenotretter wie „Seawatch“ handeln aus humanitären Gründen – und sind das Beste, was
Menschenhändlern passieren konnte….es ist nicht mehr nur eine „Nebenwirkung“ ihrer Rettungsmission, dass die
Anwesenheit ihrer (und anderer) Schiffe unmittelbar vor oder gar innerhalb der 12-Meilen-Zone längst zum integralen
Bestandteil des Kalküls der Schlepper und Menschenhändler geworden ist.
7. https://derstandard.at/2000062151611/Mittelmeerankuenfte-in-Italien-im-Juli-halbiert ÜBERSCHRIFT &

DATEN ???? Von Anfang bis zum 2. August 2017 trafen 95.215 Migranten in Italien ein. Im
Vergleichszeitraum 2016 waren es noch 97.892 Migranten gewesen - vgl. 3.8. oben!dazu

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205 :

8.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/vor-libyen-herrscht-vor-allem-einegrosse-verlogenheit/ …Frontex hatte sich bereits weit von der libyschen Küste zurückgezogen, um diesen Pull-Faktor

einzudämmen. Zuvor wurden noch etliche der größeren alten Schlepperkähne zerstört. Nun haben längst die NGOSchiffe die Lücke geschlossen. Sie stellen das Transportmittel dar, das zuvor durchbrochen wurden. Der
Verhaltenskodex aus Rom war demnach nur ein lauer Versuch, diese Lücke in der Logistikkette der Schlepper zaghaft
wieder zu öffnen um sie offen zu lassen…. Aber ob er denn diese unfassbare Not in Afrika nicht sehen würde? Für Sellner gibt es
darauf nur eine Antwort: Wenn es so wäre, dann müssten wir mit unserem humanitären Anspruch jetzt und sofort ganz Afrika
evakuieren. Zuerst die Frauen und Kinder. …Aber wer den Zynismus-Vorwurf erheben will, der muss Lösungen anbieten. Davon

allerdings sind leider alle Beteiligten weit entfernt, während Afrika weiter Not leidet. Aktuell sind zwanzig Millionen Afrikaner akut
vom Hungertod bedroht, will der Deutschlandfunk wissen. Dass von den Hungerbedrohten niemand nach Libyen kommt und übers
Mittelmeer, ist eine Geschichte, die Medien meiden.

9. http://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/anti-fluechtlings-aktion-im-mittelmeer-identitaere-steuernrichtung-libyen/20135310.html
10. http://www.krone.at/wissen/jeder-europaeer-hat-migrationshintergrund-archaeologen-story-581368
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/wahlkampf-und-asylpolitik-spd-politiker-pistorius-spricht-sich-fuerfluechtlingslager-in-libyen-aus-1.3611191 Es sei zum Handeln zu spät, wenn die Flüchtlinge bereits in Italien seien.
"Dann setzen wir die Menschen dem Risiko auf dem Mittelmeer aus. Wir füttern die Schlepper"…Einwände der Libyer,
die damit eine Einschränkung ihrer Souveränität hinnehmen müssten, könne man durch Geld ausräumen. "Die Libyer
müssen ein Interesse daran haben, dass ihr Staatswesen auf die Beine kommt", sagte Pistorius. Asylsuchende, die in
den Auffanglagern durch eine Vorprüfung ausgewählt würden, müssten dann nach Europa gebracht und in der EU nach
einem Schlüssel verteilt werden. + vgl. 27.7.17 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-will-fluechtlingshotspots-in-libyen-15124695.html

12. http://derstandard.at/2000062113041/Italienisches-Parlament-stimmt-ueber-Unterstuetzung-libyscherKuestenwache-ab
13. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5262165/Leitartikel_So-schnell-laesst-sichLibyen-nicht-stabilisieren? + vgl. 26.7.17 http://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5257766/Dejavu_DieRettung-als-Fahrkarte-nach-Europa ? und Vgl. 14.6.16
http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5020561/Weltfremd-rudert-die-EU-durch-das-Mittelmeer?

14. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262004/Italien-schickt-Militaerschiffe-in-libyscheGewaesser
15.

http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5262156/Die-Rueckkehr-der-Fluechtlingskrise-imdeutschen-Wahlkampf … Ein Zwischenruf des SPD-Fraktionschefs, Thomas Oppermann, es doch mit
Auffanglagern in Nordafrika zu versuchen, verhallt….. + vgl. dazu 30.7.17

https://www.welt.de/debatte/article167172680/Was-die-Tat-moeglich-machte-ist-eine-Schwachstelle-im-System.html
... Die meisten fliehen nicht vor Krieg, sondern vor Armut. Die wenigsten haben ein Anrecht auf Asyl bzw. 29.7.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/boris-palmer-afghanistan-so-sicher-wie-brasilien-15127535.html

16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167288039/Palmer-bezeichnet-SPD-Fluechtlingspolitik-alsHarakiri.html ... „Ich halte die Abschiebung von unbescholtenen Asylbewerbern nach Afghanistan für falsch“, sagte
Palmer. „Ganz anders ist das bei verurteilten schweren Straftätern. Wenn die Hälfte der Strafe verbüßt ist, sollte man
sie abschieben, auch nach Afghanistan – zur Abschreckung und zur Sicherheit für unser Land.“… + vgl. auch früher
http://www.deutschlandfunk.de/flucht-und-migration-von-politischemkontrollverlust.1310.de.html?dram:article_id=386582
17. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/migration-und-weltmarkt/

Ostasien lässt sich vom
absteigenden deutschen Konkurrenten zeigen, wie bildungsferne Fremde für Unkosten und Unruhen sorgen,
dafür aber einheimische Talente, die für all das bluten müssen, zur Übersiedlung in die Kompetenzfestungen
animieren. … Nur die Allerbesten aus den schlechter abschneidenden Nationen kämen infrage. So liegt etwa der
Mathedurchschnitt der besten 10 % der Achtklässler im Libanon 2015 bei 539 TIMSS-Punkten, während in Singapur
schon der Gesamtdurchschnitt mit 621 Punkten (Libanon: 442) weit darüberliegt und die obersten 10 % sogar 715
erreichen. Obwohl es hier um eine der tüchtigsten arabischen Nationen geht, würde man sich bei Öffnung der Tore
verschlechtern. Man lernt dabei auch von Deutschland, wo die Zahl der Ausländer auf Sozialhilfe von 130.000 im Jahre
2010 auf 979.000 im Jahre 2015 hochschnellt und 41,5 bis 78,1 % der arabischen Minderheiten von den Mitbürgern
finanziert werden müssen… schon 2019 sollen 40 % aller neugebauten Industrieroboter in China verkauft werden. Da die
Kompetenzen mehr oder weniger gleich sind, in der Kreativ-Kohorte der 25-30-Jährigen aber 130 Millionen Chinesen gegen nicht
einmal 12 Millionen Japaner und Koreaner antreten, kann es anders nicht sein….und Europa ?

18. http://derstandard.at/2000062097156/Ueber-Sugarmamas-und-Antaenzer vgl. dazu 3.10.15
http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-der-jungen-Maenner?

19. https://volksblatt.at/ein-herz-fuer-kanzler-kern-und-dschihad/ …ein Religionslehrer in OÖ
20. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Autofahrer-Streit-endet-in-wuester-Massen-Pruegelei54919489
21. https://kurier.at/politik/inland/wahl/oeffentlicher-verkehr-wenn-die-angst-mitfaehrt/278.229.046

22. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurt-ruf-nach-videoueberwachung-15132678.html .
Die Dealer kommen nach Angaben der Polizei zum Großteil aus den Maghreb-Staaten.
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167297328/Zahl-der-Abschiebungen-in-Maghreb-Staatensteigt.html ... 2017 mehr Menschen in die Maghreb-Staaten abgeschoben. Nach Informationen der Funke
Mediengruppe erhöhte sich die Zahl der Abschiebungen um mehr als das Dreifache. So reisten nach Angaben des
Bundesinnenministeriums 623 Menschen nach Algerien, Marokko und Tunesien zurück. …Ein von der Bundesregierung
Anfang März in Tunesien eröffnetes Jobberatungszentrum für Rückkehrer aus Deutschland werde bisher nur wenig
genutzt, hieß es weiter. … Danach waren in Mecklenburg-Vorpommern (wo prozentuell d. meisten abgeschoben
werden) Mitte des Jahres insgesamt 3.377 Ausreisepflichtige registriert. 8,8 % der Ausreisepflichtigen wurden
demnach abgeschoben. Die meisten Ausreisepflichtigen sind mit 72.375 Personen in Nordrhein-Westfalen registriert.
Doch hier war die Abschiebequote mit 4,4 % relativ niedrig.

24. http://www.heute.at/welt/news/story/Nationalisten-hielten-Bussitze-fuer-Burka-Frauen-46452736 und
dazu der Originalbericht https://www.welt.de/politik/ausland/article167308075/Migrationsgegner-haltenBussitze-fuer-Frauen-in-Burkas.html
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/vom-fluechtlingskind-zum-terroristen/278.215.737
26. https://www.nzz.ch/international/deal-mit-der-hizbullah-ueber-1000-jihadisten-verlassen-den-libanon-inrichtung-syrien-ld.1308876
27. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5262437/TourismusGegner-inBarcelona_Beschaedigungen-genauso-legitim-wie … über eine andere Form der Migration…und….
28. http://www.krone.at/oesterreich/fluechtlingskrise-ganz-weit-hinten-im-spoe-programm-kerns-asylpolitikstory-581432 bzw. ausführlicher http://diepresse.com/home/innenpolitik/5262224/Womit-die-SPOeWaehler-locken-will
29. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5262761/Wir-wollen-Reformprogrammenicht-Briefe-ans-Politchristkind für die Wirtschaft in Österreich & d. Wahl am 15.Oktober….
30. https://derstandard.at/2000062228555/Zu-spaetes-Erwachen Was die SPÖ verschlafen hat, ist die
frühzeitige Etablierung eines Themas, das emotional hoch besetzt ist – die weltweite
Flüchtlingskatastrophe
31. https://kurier.at/politik/inland/trotz-kritik-halten-oesterreicher-kurz-asylplan-fuer-den-besten/276.673.045 OGMUmfrage

GEOPOLITIK

1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/908059_Europa-du-alteRomantikerin.html Europas Libyen-Politik ist auf Migrantenabwehr fokussiert. Nun probieren ein paar
Bürgermeister etwas Neues: den Staat wiederaufzubauen. Und das von unten.
2. http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5262162/Gastkommentar_Zehn-Lehren-ausKims-Griff-nach-Atomwaffen (und http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/908153_GeheimdienstNordkorea-kann-weite-Teile-der-USA-angreifen.html

1. August 2017
1.

http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Grenzkontrollen-Wir-haben-keine-andereWahl;art383,2637380 ….die Kontrollen an der bayerisch-österreichischen Grenze, die regelmäßig Stau auslösen. "

Wir hoffen, dass der Tag bald kommt, an dem diese Kontrollen überflüssig sein werden", sagte Horst Seehofer. Wann
das sein wird, konkretisierte Seehofer auf Nachfrage der OÖNachrichten aber nicht. Bedingung für ein Ende der
Kontrollen sei, dass die Europäische Union die Schengen-Außengrenzen wirkungsvoll kontrolliere. Das sei derzeit leider
nicht der Fall. Einen Zeitpunkt für den Wegfall der bayerisch-österreichischen Grenzkontrollen könne er daher nicht
nennen, sagte Seehofer. Das hänge von der Europäischen Union ab – und: "Ich bin nicht der Chef der EU-Kommission."
Mit Blick auf die Sicherheit habe Bayern im Moment "keine andere Wahl"….Bis Ende Juni wurden in Deutschland rund
110.000 Asylanträge gestellt – 2016 waren es im Gesamtjahr rund 750.000 Anträge…. "sollte die Sache in Italien

heißer werden", müsse ja auch Österreich am Brenner eventuell Grenzkontrollen durchführen.

2. http://www.krone.at/welt/asyl-hotspots-in-afrika-auch-spd-auf-kurz-kurs-mittelmeer-entlasten-story581398

3. https://kurier.at/politik/ausland/keine-einigung-mit-ngos-rom-droht-mit-konsequenzen/278.146.867
bzw. http://www.n-tv.de/politik/Seenotretter-fuehlen-sich-kriminalisiert-article19962371.html
4. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/908128_Retter-unter-Druck.html
Klare Regeln für die Rettung aus Seenot: Sie müssen nicht nur für staatliche sondern auch für
Nichtregierungsorganisationen gelten. Das zumindest findet die italienische Regierung

5. http://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5261752/Verhaltenskodex_Nur-zwei-NGOs-habenunterschrieben
6. http://www.krone.at/welt/rettungskodex-ngos-verweigern-kooperation-streit-mit-italien-story-581285 &
http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtlingsretter-verweigern-Verhaltenscodex-50476454 vgl. Karte
bei 19. 7.17 und 6.7.17 http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/902847_Der-Verhaltenskodex-fuerNGOs.html ... 11 Punkte.... bzw. auch bei 7.7.17 (= T 46) https://derstandard.at/2000060916989/Fluechtlinge-undMigranten-EU-Innenminister-wollen-NGOs-streng-reglementieren

7. http://www.krone.at/oesterreich/asylwerber-entgeht-seit-10-jahren-der-ausweisung-behoerdenueberfordert-story-580988 ...vgl. auch bei 2.7.17 …
8. http://derstandard.at/2000062100858/Behoerdenpanne-bei-Hamburg-Attentaeter … sollte schon
ausgewiesen sein...Behörden aber verpassten Frist….
9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167249590/Mehr-Klagen-von-Asylbewerbern-vorBundesverfassungsgericht.html
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article167245133/18-6-Millionen-Einwohner-mit-auslaendischenWurzeln-in-Deutschland.html mit DeutschlandKARTE !!!!
11. http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/migration/908259_Deutschland-wird-immermultikultureller.html
12. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Arbeitslosigkeit-ging-im-Juli-um-2-4-Prozentzurueck;art15,2639115
13. http://www.krone.at/oesterreich/arbeitslosigkeit-im-juli-um-24-prozent-gesunken-370386-ohne-job-story581354 vgl. bei 3. 7.2017 eine Karte (T 46 >>)
14. http://derstandard.at/2000062077283/Aufschwung-kommt-nicht-bei-Aelteren-und-Langzeitarbeitslosen-an mit GRAPHIKen im Juli waren 23.352 anerkannte Flüchtlinge und 4.851 subsidiär Schutzberechtigte, insgesamt also
28.203 Personen, beim AMS als arbeitslos gemeldet…. Davon kamen 12.665 aus Syrien, 5.349 aus Afghanistan, 3.210
aus Russland und 1.828 aus dem Irak, teile das AMS auf APA-Anfrage mit.
15. http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5262101/Arbeitsmarkt_Weiterwursteln-statt-Reformen
mit GRAPHIKEN !!! Es gibt aber einige Gruppen, die vom Aufschwung nicht profitieren. Dazu gehören Akademiker (hier
erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um fünf Prozent), Personen mit höherer Bildung (plus 2,8%), über 50-Jährige (plus
3,8%) und Ausländer (2,6%). … Das beste Szenario nennt sich „Industrie 4.0 Frontrunner“ und bedeutet, dass Österreich
die Chancen der Digitalisierung voll nutzt. Dafür sind unter anderem flexiblere Arbeitszeiten, eine Reform des
Bildungssystems, Maßnahmen beim Datenschutz und mehr Weiterbildung in den Firmen notwendig. Auch soll die
Förderung von jungen und neuen Unternehmen verstärkt werden. Dazu früher:
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/907359_Konkrete-Fragen-einer-aufmerksamenUnternehmerin.html und für D.: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/start-ups-in-deutschland-es-ist-zum-heulen15128337.html

16. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/josef-kraus-lernen-und-bildung/fachkraeftemangel-durch-pseudoakademisierung/ ….
17. http://derstandard.at/2000062062565/Deutschland-mit-zweitniedrigster-Arbeitslosigkeit-in-der-EU … Für die zweite
Jahreshälfte rechnen Experten mit einer leichten Abkühlung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Trotz weiterhin gut
laufender Konjunktur sei in den nächsten Monaten nicht mehr mit einem so starken Rückgang der Arbeitslosigkeit zu
rechnen - … Das hänge auch mit der erwarteten steigenden Zahl arbeitsloser Flüchtlinge zusammen. "Wir haben
Anzeichen, dass sich in den kommenden Monaten die Fluchtmigration stärker in den offiziellen Arbeitslosenzahlen
niederschlagen wird"
18. http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5261552/Leitartikel_Natuerlich-werden-wir-in-Zukunftlaenger-arbeiten-muessen
19. https://kurier.at/politik/inland/frauenpensionsalter-frueheres-anheben-ist-kaum-mehr-moeglich/278.235.542

20. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Ohne-Fuehrerschein-Unfall-mit-sechs-Verletztenverursacht;art4,2637189 … Ein 55-jähriger in Steyr lebender Syrer mit Asylstatus bog um 15.15 Uhr mit
einem Mercedes A200 …ein… Dabei missachtete er das Vorrangzeichen "Stop".

21. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Prozess-gegen-14-jaehrigen-Afghanen-Jugendamt-fehlterechtliche-Handhabe;art4,2637290
22. http://www.heute.at/politik/news/story/Junge-Glaeubige--In-Moscheen-werden-sie-radikal-59476724
23. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Westen-als-Feind-Neue-Aslan-Studie-ueberRadiaklisierung-Jugendlicher-veroeffentlicht;art385,2639134
24. http://derstandard.at/2000062086721/Studie-Radikalisierte-Jugendliche-schon-vorher-religioes
25. http://www.krone.at/wissen/aslan-salafismus-ist-wurzel-der-radikalisierung-neue-jugendstudie-story581373 ... Ein Verständnis von islamischer Theologie, das als Salafismus bezeichnet wird, werde als "ganzheitliches,
religiöses und gesellschaftspolitisches Konzept verstanden, das alle Bereiche des Lebens, von persönlichen
Beziehungen über die staatliche Regierungsform, regelt"

26. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/privatschulen-und-ihre-auswirkung-auf-die-gesellschaft15113257.html

27. http://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Ahmad-A-der-Wahlkampf-Attentaeterarticle19962947.html Alice Schwarzer findet: Wir sollten ihn ernst nehmen, den Attentäter. Statt ihn ausgerechnet
wenn er Muslim ist, chronisch zu psychologisieren oder gar zu psychiatrisieren. So wie jüngst wieder Ahmad A. in
Hamburg, der unvermutet mit einem Messer auf ihm Fremde zugestürmt ist, unter "Allahu-Akbar"-Rufen

28. http://www.aliceschwarzer.de/artikel/der-attentaeter-hat-psychische-probleme-334681
29. http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet-spiegel-abschiebefrist-fuer-messerangreiferverpasst-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-170801-99-475243 bzw.
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-verpasste-abschiebefrist-fuer-messerangreifer15131913.html

30. http://www.heute.de/neues-gefaehrder-gesetz-in-bayern-vorbeugehaft-auf-ewig-opposition-will-klagen47680650.html
31. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ueber-die-fragwuerdige-karriere-eines-medialen-modebegriffs15130719.html ... In der Berichterstattung ist nicht mehr von „Flüchtlingen“, sondern von „Schutzsuchenden“ die
Rede. Zu welcher Schieflage das führt, sieht man, wenn ein „Schutzsuchender“ ein Attentat begeht. – & gesichert über
Permalink http://www.faz.net/-gqz-90axr

32. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frankreich-projekt-zur-deradikalisierung-islamistischergefaehrder-gescheitert-15130669.html
33. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/908310_Maennerbilder-Homophobie-undGeburtenkontrolle.html NIGERIA…..
34. http://www.kleinezeitung.at/international/5262188/Wovor-wir-uns-fuerchten_IS-und-Klimawandel-alsgroesste-Bedrohung

Q.: https://www.welt.de/politik/deutschland/article167297328/Zahl-der-Abschiebungen-in-Maghreb-Staaten-steigt.html und
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-plant-militaereinsatz-vor-libyens-kueste-15132333.html 2. August 2017

http://www.nachrichten.at/quiz/Kennen-Sie-die-Laenderumrisse;art195921,2629819
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