Zeitungs-LINKs T 73 August 2. H. 2018
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>>

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

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise
www.addendum.org/asyl/
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration
& Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_9783-86793-782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt
: https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 9.5.18
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx >> statistik
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
+ http://www.fluechtlinge.wien/downloads/FSW-FaktenFluechtlinge.pdf
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065 _Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html > vgl. KURIER 19.6.18
bzw siehe am Ende dieses Files noch mehr Graphiken >>>
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31. August 2018
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Ab-morgen-gelten-strengereAsyl-Gesetze;art385,2994506 Künftig wird Asylwerbern eine Kostenbeteiligung zu ihrem
Verfahren abverlangt, außerdem können ihre Handys durchsucht werden, um den Anreiseweg zu
klären…. Mit der Bargeldabnahme will die Regierung eine Kostenbeteiligung der Flüchtlinge an der
vom Bund im Zulassungsverfahren gewährten Grundversorgung sicherstellen. Als Maximalbetrag
dafür sind 840 Euro pro Person festgeschrieben, zu belassen sind den Betroffenen aber jedenfalls
Barmittel im Gegenwert von 120 Euro. Möglich wird auch, einen vor der Ausweisung stehenden
Fremden über die geltende 72-Stunden-Frist hinaus in Schubhaft festzuhalten, wenn er während
seiner Anhaltung einen Asylantrag stellt und der Verdacht besteht, dass er damit nur seine
Außerlandesbringung verhindern will….. Außerdem droht Personen, die trotz eines rechtskräftigen
Einreise- oder Aufenthaltsverbots wieder nach Österreich kommen oder sich hier aufhalten, nicht
nur wie bisher eine Geldstrafe von 5.000 bis 15.000 Euro, sie können alternativ auch für bis zu sechs
Wochen in Haft genommen werden. Eine weitere Neuerung: Asylwerber können bereits im
Zulassungsverfahren verpflichtet werden, Unterkunft in einer bestimmten Betreuungseinrichtung
des Bundes zu beziehen. … Neu eingeführt werde auch ein automatisches Aberkennungsverfahren,
wenn Asylberechtigte einen Reisepass ihres Herkunftslandes beantragen oder in dieses gereist sind
2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5488759/Deutsches-Beratergremium-schlaegtKlimapass-fuer-Fluechtlinge-vor?
3. https://derstandard.at/2000086435408/Tatverdaechtiger-von-Chemnitz-haette-2016-abgeschobenwerden-koennen
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/chemnitz-tatverdaechtiger-iraker-haette-abgeschobenwerden-koennen-15764766.html
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181373378/Toedliche-Messerattacke-Kriminalitaetin-Chemnitz-Das-sind-die-Fakten.html Der Vergleich mit dem Umland zeigt noch eine Auffälligkeit:
51 Prozent der Straftaten im Direktionsbereich Chemnitz, dazu gehören auch der Landkreis
Mittelsachsen und der Erzgebirgskreis, wurden in Chemnitz begangen, dabei leben dort nur 26
Prozent der Einwohner….Im gesamten Bundesland Sachsen hatte sich die Zahl der Straftaten durch
Migranten im Jahr 2017 erhöht. Insgesamt 19.769 Fälle (ohne ausländerrechtliche Straftaten)
wurden erfasst, ein Jahr zuvor waren es 941 weniger. Zum Vergleich: 2013 waren es 5.400 Fälle.
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5488640/AfDChef-Gauland_Ausrasten-ist-nacheiner-solchen-Tat-legitim
7. https://www.welt.de/politik/article181371154/Buergerdialog-in-Chemnitz-Ihr-habt-zwei-Kulturenaufeinanderkrachen-lassen.html ... die meisten Chemnitzer, die ins Stadion gekommen sind, fühlen
sich als Nazis denunziert und von der Politik im Stich gelassen. Es geht im Stadion längst nicht nur
um den Todesfall vom Sonntagmorgen. Eine Frau berichtet davon, dass sie es satt hat, in der Stadt
ständig von jungen männlichen Flüchtlingen belästigt zu werden. … ein anderer berichtet, dass seine
Kinder vom Spielplatz vertrieben würden, von Migranten, nicht von Deutschen. Als er sich darüber
beschwerte, sei er von einem Flüchtling mit einem Messer bedroht worden…. Schon das letzte
Stadtfest 2017 sei abgebrochen worden, weil es Ärger mit Migrantengruppen gab. Auch in den
Chemnitzer Freibädern gibt es offenbar Probleme mit sexueller Belästigung. Alles Einzelfälle? Die
Menschen, die am Donnerstagabend ins Stadion gekommen sind, sehen ein System dahinter. Und
ein Datum: Die unkontrollierte Masseneinwanderung im Herbst 2015 >>> gesichert auf waybackmachine >>>

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/pro-chemnitz-gruender-mit-ungarn-mehr-gemein-als-mitden-wessis-15764146.html
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/chemnitz-deshalb-hat-sachsen-ein-rassismus-problem15763015.html
10. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-deutschland-drei-jahre-wir-schaffen-das-einebestandsaufnahme-1.4110671 Mehr als 1,3 Millionen Asylanträge hat das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Bamf) von Anfang Juli 2015 bis Ende Juli 2018 angenommen … Die Großzahl der

Menschen kam dabei im Zeitraum zwischen Juli 2015 und März 2016 …. Seitdem im Frühjahr 2016
die Balkanroute dicht gemacht wurde, hat sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge allerdings
drastisch verringert. Mittlerweile kommen in Deutschland nur noch so viele Flüchtlinge an wie vor
der Krise. Im Juli dieses Jahres waren es etwas mehr als 13 000… lebten Ende Juni 2018 gut 900 000
Flüchtlinge mehr in Deutschland als noch Mitte 2015….Dazu kommen 638 000 Menschen, die im
Register als abgelehnte Asylbewerber vermerkt sind. Das bedeutet jedoch nicht, das diese Personen
ausreisen müssen. >>> mit GRAPHIKEN >>
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-merkels-zurueckhaltung-ist-gefaehrlich-1.4110342
Wer diesen 31. August nutzen möchte, um Angela Merkel für ihre Flüchtlingspolitik zu geißeln, der
zieht, ganz schlicht, eine Linie von ihrem Auftritt in der Bundespressekonferenz vor genau drei
Jahren (2015 !) zu den Bildern aus Sachsen. Wer intellektuelle Unredlichkeit so wenig scheut wie
Hetze, der wirft der Kanzlerin vor, dass die von Rechtsextremen gesteuerten Straßenschlachten nach
der Tötung eines Mannes, mutmaßlich durch einen Syrer und einen Iraker, eine Folge ihres
berühmten Satzes zur Aufnahme vieler Flüchtlinge sind: "Wir schaffen das". Diese Vorwürfe
kursieren: auf der Straße, im Netz, sogar in Teilen der FDP. … "Wir schaffen das": Anders als Kritiker
ihr vorwerfen, war der historische Satz der Kanzlerin - auch nach dem 31. August 2015 mehrfach
ausgesprochen - keineswegs als Einladung an unzählige weitere Flüchtlinge gedacht. "Wir schaffen
das" drückte eine Selbstverständlichkeit aus: Die Regierung traut es sich zu, die Folgen ihrer Haltung
zu meistern. Um eine riesige humanitäre Notlage abzuwenden, ließ die Chefin dieser Regierung nach
und nach Hunderttausende Schutzsuchende ins Land - und sie machte seinen Bürgern Mut, dass
diese enorme Herausforderung auch zu schultern ist. …. auch als immer mehr Menschen kamen, die
Willkommenskultur im Alltag zerrieben wurde und die Zahl der Zweifler wuchs, da hörte man von
Merkel und ihren Ministern viel zu selten und viel zu leise, wie Deutschland es schaffen würde
12. https://www.deutschlandfunk.de/afd-bundesvorsitzender-gauland-fuer-einwanderung-aus-demeu.868.de.html?dram:article_id=426966
13. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5488462/Gibt-es-taetliche-Angriffe-gegenJuden-in-Oesterreich Die Zahlen in besagtem Antisemitismusbericht schwanken zwischen null und
zehn, wobei sich auch noch über die Definition von „tätlich“ streiten lässt. Wie schwierig die
Unterscheidung ist, zeigte der Zwischenfall im vergangenen Sommer, als ein türkischstämmiger
Mann mehrere Personen, darunter auch Juden, attackierte. Jedenfalls leben wir in Österreich
diesbezüglich auf einer Insel der Seligen – kein Vergleich zu Städten wie Paris, Brüssel, Malmö oder
Berlin. …. Der „klassische“ Antisemitismus ist nicht verschwunden, aber zu einem Randphänomen
geworden. Andererseits zeigen Umfragen mit 60 Prozent einen dramatisch hohen Anteil an
Antisemiten unter Moslems. Was heißt das für Österreich? Gäbe es die Bedrohung durch den
islamistischen Terror nicht, könnten wir die Bewachung jüdischer Einrichtungen sofort einstellen. Es
gibt hierzulande keine antisemitischen, neonazistischen oder sonstigen rechtsextremen Gruppen,
vor denen wir uns zu fürchten hätten.
14. https://kurier.at/wirtschaft/wko-chef-mahrer-warnt-in-oesterreich-fehlen-162000fachkraefte/400105007 bzw. auch
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/986129_Oesterreich-fehlen162.000-Fachkraefte.html
15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5488956/SPOe_Kein-Fachkraeftemangel-nurmangelhafte-Bezahlung
16. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5488631/Oesterreichs-Wirtschaft-waechstheuer-um-31-Prozent mit GRAPHIK
17. http://www.heute.at/oesterreich/vorarlberg/story/Hard-Vorarlberg-Polizei-Jugendliche-von-dreiMaennern-sexuell-attackiert-58551011
18. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/vorarlberg/Jugendliche-von-drei-Maennern-sexuellattackiert/346980869

19. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5488593/USA-koennten-ISKaempfer-inGuantanamo-inhaftieren
20. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5488457/Macron-gegen-Orban_DieChancen-und-Gefahren-einer-Zuspitzung
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/krieg-in-syrien-nouripour-westen-viel-zu-gespaltenin-der.694.de.html?dram:article_id=426908 Syrienfrage … Das ist hier eigentlich so wie seit Jahren, dass
wir viel zu spät sind, viel zu schwach sind und viel zu gespalten sind in der Syrien-Frage, und das
setzt sich jetzt fort. Jetzt, wo quasi die letzte große Schlacht möglicherweise ansteht und die
größte humanitäre Katastrophe von all denen, die wir bisher in Syrien gesehen haben, jetzt wird
umso schmerzhafter klar, dass die Europäer eigentlich in Syrien überhaupt nicht stattfinden. …
Wir hatten europäische Staaten, die haben Waffen an die Rebellen geliefert, und wir hatten
zeitgleich durchgehend Staaten, die haben Waffen an Assad geliefert.
2. https://derstandard.at/2000086371759/UN-Syriengesandter-will-humanitaeren-Korridor-fuerIdlib-schaffen
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5488802/Tuerkei-will-EUBeitrittsverhandlungenwieder-aufnehmen
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-merkel-reist-durch-afrika-wegen-dermigrations-problematik-15764960.html Fluchtursachen mindern …
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181377362/Angela-Merkel-will-illegaleMigration-aus-Afrika-staerker-bekaempfen.html „Vieles von dem, was über Europa, was über
Deutschland gesagt wird, entspricht nicht der Wahrheit“… (Nigerias Präsident) Buhari sagte, er
sei „gegen jede Form der illegalen Migration“, bei der sich Menschen den Gefahren der Wüste
und des Mittelmeers aussetzen würden. Sein Land habe vor etwa sechs Wochen rund 3000 in
Libyen festsitzende Nigerianer in die Heimat zurückgeführt, die auf dem Weg nach Europa
waren. Seine Regierung werde dafür sorgen, dass das auch weiterhin möglich ist. >>> vgl. auch
bei 28.8.18 unten >>

30. August 2018
1. https://www.krone.at/1763685 Ein Boot mit ungefähr 50 Menschen an Bord landete am
Sonntag am beliebten Playa de la Barrosa in Cadiz. Auf Handyvideos sieht man, wie die
afrikanischen Flüchtlinge vor den Augen der Urlauber aus dem Schlauchboot springen und ins
Landesinnere stürmen.
2. https://derstandard.at/2000086315610/Italien-macht-Druck-wegen-Fluechtlingen-vor-dem-EUMinistertreffen-in
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-einsatz-im-mittelmeer-droht-aus-15763440.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/985780_MittelmeerMission-als-Faustpfand.html
5. https://kurier.at/politik/ausland/eu-vorsitz-von-der-leyen-erteilt-assistenzeinsaetzen-eineabsage/400104020 Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hält wenig von dem
österreichischen Vorschlag zu Assistenzeinsätzen an EU-Außengrenzen.
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/985829_EU-zu-Gast-inWien.html
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5487893/Kneissl-appelliert-anEUAussenminister_Muessen-mutiger-sein
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingshelferin-geflohen-gefeiert-verhaftet-1.4110188

9. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181355354/EU-Aufnahmekosten-fuer-jungeMigranten-schwanken-extrem.html? Zwischen 340 und 410 Euro in Bulgarien, zwischen 1.670 und
7.750 Euro in Finnland: Die Aufnahmekosten für ohne Eltern einreisende junge Migranten
schwanken stark in Europa. …Frankreich gibt Durchschnittsausgaben von 4.340 Euro an, Italien
zwischen 1.400 und 1.670 Euro…etwa soviel wie in Deutschland ….Allerdings befinden sich der EMNStudie zufolge in Frankreich wesentlich weniger der jungen Migranten als in Deutschland: Während
in den Jahren 2014 bis 2017 weniger als 5000 Personen in Frankreich einen Asylantrag stellten,
waren es in Deutschland fast 72.000. Auf Platz zwei folgt Schweden (45.065), auf Platz drei Italien
(22.500)…. Asylantragszahlen im Falle Italiens und anderer südeuropäischer Länder wenig
aussagekräftig, weil viele Migranten nach Norden weiterziehen…Erst 2015 begannen Jugendliche
aus Nahost und Afrika in großer Zahl ohne Eltern nach Deutschland zu reisen. Ihre Bleibechance
liegt, unabhängig vom Ausgang ihres Asylverfahrens, bei 100 Prozent. Rechtlich wäre die
Rückführung eines solchen Migranten nur möglich, wenn er „im Rückkehrstaat einem Mitglied seiner
Familie“ oder „einer geeigneten Aufnahmeeinrichtung übergeben“ wird…. Unter allen unbegleiteten
Minderjährigen, die in den vergangenen Jahren einen Asylantrag stellten, waren der Studie zufolge
89 Prozent männlich, wichtigster Herkunftsstaat war Afghanistan (83.000 Personen). Danach folgen
Syrien (34.000), Eritrea (16.000), Irak (11.000) und Somalia (10.000)…. Weil die meisten der jungen
Migranten ohne Identitätspapiere einreisen und es nur selten zu ernsthaften Altersprüfungen
kommt, sind viele älter als von den Jugendämtern vermerkt. Nach dem Mord der Studentin Maria L.
in Freiburg im Oktober 2016 durch Hussein K. hatten mehrere Unionspolitiker eine verstärkte
Nutzung medizinischer Methoden der Altersfeststellung angekündigt. Der Grund: Der Afghane
wurde als unbegleiteter Minderjähriger versorgt.
10. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/kurz-ist-offensiv-unterwegs-merkel-defensiv/ …„Es
ist falsch, dass eine Flüchtlingsfamilie, die noch nie einbezahlt hat, 2.000 Euro im Monat bekommt.
Und ein Pensionist, der sein Leben lang einbezahlt hat, gerade einmal 1.000 Euro.” (dazu Ö
Wirtschaft: https://kurier.at/wirtschaft/finanzminister-loeger-will-demnaechst-plaene-fuer-eineoebib-neu-praesentieren/400104110
11. https://kurier.at/politik/ausland/aufregung-um-neues-sarrazin-buch-und-wieder-einskandal/400104068
12. https://www.krone.at/1764521 Warum sollen keine Muslime kommen? Deutschland diskutiert
über sein neues Buch. Provokanter Titel: „Feindliche Übernahme“
13. https://derstandard.at/2000086305570/Neues-Buch-von-Thilo-Sarrazin-Liebesheirat-mit-demVorurteil
14. Dazu kontrovers: http://www.fr.de/politik/meinung/rezension-sarrazin-im-faktencheck-a-842741
und https://www.aljazeera.com/news/2018/08/pakistan-marchers-threaten-islamabad-blockadedutch-cartoons-180830064305354.html bzw.
https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/sarrazin-pruefstein-der-deutschendebattenkultur/
15. ( https://www.welt.de/politik/video181358288/Feindliche-Uebernahme-Vorstellung-von-Sarrazins-neuemislamkritischen-Buch.html ) bzw. schon 2010 ! https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschenschicksale/id_43519772/helmut-schmidt-lobt-sarrazin.html .... Deutschland sei "de facto ein
Einwanderungsland", jedoch fehlten die Regeln dafür. Die Deutschen hätten in der Vergangenheit "gar nicht
darauf geachtet", wer ins Land komme, sagte Schmidt. Die Politik müsse die Entstehung von
Parallelgesellschaften und Ghettos in deutschen Städten und besonders unter Jugendlichen verhindern, forderte
er. 2010 !!!!

16. https://www.cicero.de/innenpolitik/brennpunktschulen-berlin-bildung-disziplin-schulinspektionleistung-neukoelln- ... Leistung ist egal ….. vgl. https://www.addendum.org/schule/kinder-mitkopftuch/
17. https://www.sueddeutsche.de/politik/interview-am-morgen-die-furcht-vor-dem-sozialenabstieg-ist-unabhaengig-vom-sozialen-status-1.4085477

18. https://www.cicero.de/innenpolitik/chemnitz-rechte-randale-sachsen-rechtsradikalerechtsextremismus-migration die 2020er Jahre werden hat werden….. Die Frage, ob der Staat
überhaupt noch materielle und innerstaatliche Sicherheit gewährleisten kann, steht im Raum wie der
sprichwörtliche Elefant – nicht nur im Osten. Kann der Staat nicht mehr den Eindruck vermitteln, auch in
schwierigen Situationen handlungsfähig zu sein, wird er nicht mehr ernst genommen. Der Autoritätsverlust ist
schwerwiegend. Die Geschäftsgrundlage für ein freiwilliges Einfügen in die Demokratie scheint für immer mehr
Bürger offenbar zu entfallen. Sie nehmen das lieber selbst in die Hand, weil sie es dem Staat nicht mehr
zutrauen, dass er diese Probleme lösen kann. Die einen verduften mit ihren Bankkonten in die Schweiz, die
anderen laufen als gewaltbereite Demonstranten durch die Straßen.

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181358302/Tatverdaechtiger-aus-ChemnitzYousif-A-war-mehrfach-vorbestraft.html …Die schwerste Strafe erhielt er demnach im Juli 2017
wegen gefährlicher Körperverletzung. Damals sei er zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt
worden, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/985641_Tuerkei-verstaerktTruppen-um-Idlib.html
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/die-schlacht-um-idlib-assad-vserdogan/ Den Süden und Westen Syriens hat Assad mit Putins Hilfe zurückerobert. Kommt
nun der Krieg mit der Türkei? … Assad hat durch seine Abzugsangebote die Islamkämpfer in
jenem Idlib konzentriert. Nun stehen seine syrischen Regierungstruppen von Aleppo im Norden
bis Hama im Süden an den Grenzen der Provinz – Idlib wäre eingekreist, grenzte es nicht im
Westen an die Türkei und im Norden an das türkisch besetzte Afrin…. Erdogans Nimbus in der
Türkei ist nach dem rasanten Niedergang der Wirtschaft infolge der Auseinandersetzungen mit
den USA bereits angeschlagen. Müsste er nun noch sang- und klanglos den Rückzug aus Syrien
eingestehen, könnte aus dem Scheinriesen schlagartig alle Luft entweichen. Erdogan wäre auf
die ihm angemessene Größe zurechtgeschrumpft – was die von ihm bei seinen türkischen
Massen erzeugten Hochgefühle schnell in das Gegenteil verkehren könnte…. Insofern deutet
alles darauf hin, dass Erdogan es auf den Konflikt mit seinem syrischen Erzfeind ankommen
lassen wird.
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/staatsaufbau-in-libyen-die-italiener-tun-es-einfachbesser-15757961.html Rom bündelt sein außenpolitisches Engagement und bietet
Paketlösungen an, zusammen mit Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Davon
kann Deutschland bislang nur träumen.
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5488020/Droht-der-Tuerkei-die-RezessionLira-auf-Talfahrt
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/geburtenkontrolle-wie-china-mehr-kinder-bekommenwill-1.4109057

29. August 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/diciotti-migranten-verliessen-sizilien/400102154 Nach Tagen auf
dem Mittelmeer und im Hafen von Catania haben 100 Migranten, die in der Nacht auf Sonntag von
Bord des italienischen Küstenwache-Schiffes " Diciotti" gegangen sind, Sizilien verlassen. Die
Migranten reisten an Bord von zwei Bussen nach Rocca di Papa südlich von Rom, wo sie in einer
katholischen Einrichtung untergebracht werden sollen…. Insgesamt hatte die italienische
Küstenwache am 16. August 190 Migranten im Mittelmeer gerettet.
2. https://www.aljazeera.com/indepth/features/yazidis-seek-church-asylum-europe-empathyrefugees-wanes-180828221815711.html ... "It was clear in 2015 that we needed to respond in one
way or another," says Sister Stephanie, explaining why her convent opened its doors to refugees one
year after the massacre of Yazidis in Sinjar, Iraq.

3. https://www.krone.at/1762636 Der spanische Außenminister Josep Borrell bezichtigte Salvini der
„brutalen Abschottungspolitik“, die „auf Kosten ganz Europas“ ginge,… Allen, die die Salvinis in
Europa verteufeln, ist zu empfehlen, möglichst schnell ein Patentrezept auf den Tisch zu legen, wie
mit Zuwanderung human, fair und rechtssicher umgegangen werden soll.
4. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5487259/Europaskeptische-Partner-gesucht?
5. https://kurier.at/politik/ausland/orban-in-italien-salvini-ist-mein-held/400102520 bzw.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/orban-preist-salvini-er-ist-mein-held-und-meinweggefaehrte-15760467.html
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article181344198/Orban-in-Italien-Salvini-ist-mein-Held-vonseinem-Erfolg-haengt-Europas-Sicherheit-ab.html Orbàn ergänzte: Nur die europäischen Eliten
meinten noch, dass man Migranten weder aufhalten noch in ihre Heimat zurückschicken könne,
aber genau „dies müsse getan werden“. Keinen Zweifel habe er, dass der Italiener Salvini den
„politischen Willen“ besitze, diese harte Linie ebenfalls durchzusetzen.
7. https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-fluechtlingspolitik-was-tun-gegensalvinis.1773.de.html?dram:article_id=426674 Der Fall "Diciotti" ist gelöst. Doch was passiert, wenn das
nächste Rettungsschiff mit Bootsflüchtlingen an Bord in Italien anlegen will? Es wird erneut Ärger
geben, denn für den italienischen Innenminister Matteo Salvini zahlt sich die Konfrontation mit
Brüssel und anderen EU-Ländern innenpolitisch aus… Es bleibt das Problem, dass viele afrikanische
Länder ihre geflüchteten Landsleute nicht zurücknehmen wollen. Schlepper würden mit diesem
Modell nicht daran gehindert, ihr kriminelles Geschäft weiterzuführen.
8. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5487240/Irlands-Aussenminister_Wer-sich-weigertFluechtlinge-zu-nehmen? Ein Vorschlag….
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-sachsen-tickt-mehr-wie-polen-oder-ungarn1.4108783
10. https://www.deutschlandfunk.de/berichterstattung-ueber-chemnitz-derberechtigte.694.de.html?dram:article_id=426683 Protest wird diskreditiert …
11. https://www.deutschlandfunk.de/journalisten-und-populismus-sie-wissen-nicht-wie-siedamit.2907.de.html?dram:article_id=426697 umgehen sollen….>>> auch als AUDIO-file >> …dass es in
Deutschland durchaus üblich ist, dass der Reporter, der eine Sache recherchiert hat, sowohl den Aufmacher
darüber schreibt als auch den Kommentar dazu. Das würde es in den USA so nicht geben. Mich interessiert
dabei die Frage, ob Objektivität bei der Berichterstattung eine große Rolle spielen sollte. In der deutschen
Medienlandschaft hat sie, glaube ich, nicht so die Bedeutung…. Ich glaube, es herrscht allgemein Konsens
darüber, dass die Medien der AfD nicht zu viel Raum geben sollten. Dadurch werden Tabus gebrochen, die der
AfD wiederum weiteren Zulauf bescheren. Wollen Journalisten wirklich einen Zuwachs dieser Bewegung
bewirken? Auf der anderen Seite können sie die AfD nicht ignorieren, weil sie mit 12, 13 Prozent und mit etwa
90 Abgeordneten gewählt worden sind. Also sind sie von den Medien auch wie eine normale politische Partei
zu behandeln. Auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Als ich deutsche Journalisten danach fragte, wie
sie diesen Konflikt lösen wollen, kam es zu keinem Konsens unter ihnen. Sie wissen wirklich nicht, wie sie
damit umgehen sollen.

12. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5487278/Sie-haben-sich-weggeduckt meint
ein Künstler zu österreichischen Entscheidungsträgern, nachdem die Kirche in Italien
Bootsflüchtlinge aufnahm…vgl. dazu die Kommentare…
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-die-aktuelle-zuwanderungsdebatte-spielt-denrechten-in-die-haende-1.4107504 .. So wie auch ein Teil der etablierten Politik seit Jahren über
dieses Thema diskutiert, spielt er, wenngleich ungewollt, den Kräften in die Hände, die in Chemnitz
und anderswo ihr Unwesen treiben.
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181344050/Demonstration-in-Dresden-Ich-habenichts-gegen-Auslaender-aber.html .. „Es geht nicht um ein Tötungsdelikt, sondern um Rassismus“,
sagt eine junge Frau kurz angebunden.

15. https://kurier.at/politik/inland/vizekanzler-strache-rechtsstaat-kann-man-nicht-aushebeln/400101614
... Am Montag wurde aber angekündigt, dass Asylwerber, die gerade eine Lehre absolvieren, diese
auch beenden dürfen.
16. https://kurier.at/politik/inland/bleiberecht-oder-abschiebung-wie-gehts-nach-lehre-weiter/400101974
?
17. https://kurier.at/wirtschaft/die-fuenf-dringlichsten-massnahmen-zur-reform-der-lehre/400102559 Der
Lehrlingsmangel ist im Westen und Oberösterreich besonders ausgeprägt, während es in Wien einen
Lehrlingsüberhang gibt. Die Vermittlung aus Wien hinaus ist bei Minderjährigen zwar schwierig, aber
auch bei den Älteren funktioniert sie aus vielen Gründen nicht. Hier müssen neue Lösungen her,
etwa zusätzliche finanzielle Anreize. Das Wirtschaftsministerium will zudem 3.000 der derzeit 8.600
Asylberechtigten unter 25 Jahren für die Lehre gewinnen. … 8.000 Jugendliche befinden sich in der
überbetrieblichen Lehre (ÜBA), weil sie für die betriebliche meist nicht entsprechend qualifiziert
sind…. Während das Modell „Lehre mit Matura“ (ausbildungsbegleitender Erwerb der
Berufsreifeprüfung, Anm.) schon länger existiert und von ca. 10.000 Jugendlichen absolviert wurde,
soll die „Lehre nach Matura“ neue Zielgruppen ansprechen. Ein Quereinstieg sollte rasch leichter
möglich sein. >>> mit GRAPHIK !!!

18.
19. + dazu https://www.deutschlandfunk.de/dossier-flucht-arbeit.2776.de.html?dram:article_id=364074
20. https://www.welt.de/wirtschaft/article181343286/Fachkraeftemangel-Oekonomen-zweifelnan-der-Millionen-Luecke.html

21. https://derstandard.at/2000086266353/Betreiber-des-Schikaneder-ueber-Hassposter-Man-fuehltsich-wie-im
22. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Ueber-3-Mio-Euro-Schaden-durch-IslamKindergaerten/346647543
23. https://derstandard.at/2000086257303/Brasilien-schickt-Soldaten-an-venezolanische-Grenze ...
nach Angaben der Uno haben bereits 2,3 Millionen Menschen den einst reichen Erdölstaat
Venezuela verlassen. >>> vgl. dazu noch 2013 ! >>
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/reaktionen-wagenknecht-preist-wirtschaftsmodell-vonchvez/7887454.html?ticket=ST-2861324-1owg3tMBT7If499lLwBu-ap4
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/985876_In-Venezuela-gibt-es-keineZukunft.html
25. https://www.dw.com/de/venezolaner-in-spanien-eine-odyssee-ohne-r%C3%BCckkehr/a-45262150 ... Viele
Flüchtlinge wählen den Weg nach Europa und landen in Spanien, wo sie mit Abstand die Mehrheit
der Asylbewerber bilden.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/inland/generalstabschef-assistenzeinsatz-in-eu-wie-beiuns/400102502 Generalstabschef Robert Brieger will „Österreichs Erfolgsmodell“ für
Außengrenzschutz anbieten… Der Westbalkan ist nach wie vor, wenn auch in wesentlich
eingeschränktem Umfang, eine Migrationsroute. Deswegen gibt es ja auch nationale
Maßnahmen - unter anderem in Österreich - zum Grenzschutz. Die Lage – militärisch gesehen –
ist ruhig, dessen ungeachtet existieren in dieser Region Probleme und Herausforderungen wie

hohe Arbeitslosigkeit, Korruption, teilweise an Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Es müssen erst
Strukturen aufgebaut werden >>> + dazu
https://derstandard.at/2000086234813/Gebietsaustauschidee-bewegt-den-Balkan bzw. mit KARTE
( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5487276/Bruessel-hebt-balkanisches-Tabu-auf )
2. https://derstandard.at/2000086261142/EU-Aussenminister-beraten-in-Wien-ueber-NahostTransatlantik-und-Westbalkan
3. https://www.handelsblatt.com/politik/international/syrien-russland-verstaerkt-truppen-imoestlichen-mittelmeer-massiv/22969528.html
4. https://derstandard.at/2000086227890/Russland-verstaerkt-seine-Militaerpraesenz-in-

Syrien
5. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/russia-force-iran-syria-180829083629042.html ??
6. https://kurier.at/politik/ausland/stephan-klement-der-zweifache-experte-hinter-dem-iranatomdeal/400100513
7. https://www.handelsblatt.com/politik/international/entwicklung-wie-merkel-von-chinasafrika-strategie-lernen-koennte/22966394.html

28. August 2018
1. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/fluechtlinge-illegale-einreisegueterzug-lastwagen-bundespolizei Fast 400 Migranten wurden im ersten Halbjahr aufgegriffen,
als sie auf Lkws und Güterzügen nach Deutschland kamen – mehr als Vorjahreszeitraum. …
Brennpunkte sind demnach die Grenzen zur Schweiz und zu Österreich. Die Aufgegriffenen kamen
nach Angaben der Bundespolizei vor allem aus Afrika: aus Nigeria, Sierra Leone, Gambia, Tunesien,
Marokko, Guinea, dem Senegal, Ghana und Kamerun.
2. https://www.krone.at/1762155 Eine ganze Folklore-Musikgruppe mit 28 Mitgliedern ist nach und
nach im Schweizer Freiburg verschwunden. Die Künstler aus Burundi reisten für ein Festival an…
Schon im Vorfeld der Veranstaltung hatten die Burundier den Organisatoren erklärt, dass sie in ihrer
Heimat Verfolgung ausgesetzt seien. Die Veranstalter machten sie daraufhin auf die Möglichkeit
aufmerksam, einen Asylantrag zu stellen
3. https://www.aljazeera.com/news/2018/08/italy-migrants-protest-expulsion-refugee-centresnaples-180828163725757.html
4. https://www.krone.at/1761924 Die EU müsse klar machen, dass sich die Zuwanderung nicht lohne,
sagte Babis (CZ- Regierungschef) am Montag. „Wenn Italien und Malta die illegal eingewanderten
Migranten nicht aufnehmen, nimmt Spanien sie“, kritisierte er. Das unabgestimmte Vorgehen
sende die „Botschaft an die Migranten, dass es gut möglich ist, nach Europa zu kommen“…
„unnützerweise drei Jahre mit einer sinnlosen Debatte über Quoten verloren“… vgl. 18.8.
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5482012/Tschechischer-Regierungschef_Europa-ist-fuerFluechtlinge-zu?
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/985513_Italien-staerktKontakte-zu-Visegrad-Staaten.html Treffen mit ungarischen und tschechischen Spitzenpolitikern
sollen Absprachen bei Migrationspolitik erleichtern.
6. https://derstandard.at/2000086157737/die-Jugend-von-Cote-dIvoireErnuechternder-Sprungins-europaeische-Eldorado-fuer Der Glaube an ein besseres Leben treibt die ivorische Jugend
über das Mittelmeer. Ein Land zwischen Wirtschaftsboom und Existenzkampf - … Während der
Wirtschaftsboom die Städte wohlhabend gemacht hat, blieb die ländliche Bevölkerung auf der
Strecke. 46 Prozent der knapp 24 Millionen Einwohner ( 2000 erst 15 Mio !) leben nach Angaben der
Weltbank in Armut. Sechs von zehn Erwachsenen können nicht lesen und schreiben, die

durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei rund 53 Jahren. Das Land, dessen Name einem Erlass
aus dem Jahre 1986 zufolge nicht mehr in andere Sprachen übersetzt werden darf, gehört laut dem
Human-Development-Index mit Platz 171 von 188 zu den am schlechtesten entwickelten Nationen
der Welt.
7. https://kurier.at/wirtschaft/lehrlingsmangel-ist-vor-allem-ein-touristischesphaenomen/400101944
8. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/58-Prozent-gegen-Lehrlings-Abschiebung/346465991
9. https://derstandard.at/2000086160533/Deutsche-Asylwerber-duerfen-Lehre-beenden
10. http://www.heute.at/politik/news/story/Harald-Mahrer-WKOE-will-eigenen-Status-fuerAsylwerber-in-Lehre-41758262 eigenen Aufenthaltstitel für das Absolvieren der Lehre. Das gibt es
für Schüler und Studenten.
11. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5486610/Wir-muessen-vomWirtschaftsasyl-zurueck-zu-Migrationspragmatismus Lehre für Asylwerber ist genau jene
Vermischung von Asyl und Arbeitsmigration, die derzeit in Europa so viele Probleme macht…. Wenn
man, wie bei uns, die beiden Begriffe vermischt, dann bekommt man das, was der künftige OeNBGouverneur Robert Holzmann Wirtschaftsasyl nennt: Ungeregelte Zuwanderung über die
Asylschiene, die die Sozialsysteme extrem belastet und die Gesellschaft auseinanderdividiert. Asyl,
Duldung, Arbeitsmigration – alles eins. Wer es über die Grenze schafft, bleibt (bis auf
vergleichsweise wenige Ausnahmen), egal, ob er integrationswillig- und -fähig ist oder nicht…. Die
überlange Verfahrensdauer liegt ja nicht (nur) an einer unwilligen Bürokratie, sondern in nicht
unwesentlichem Ausmaß auch daran, dass eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Anwälten und
NGOs nicht schlecht davon lebt, Verfahren mit immer neuen Einsprüchen und Folgeanträgen in die
Länge zu ziehen (um dann Bleiberecht wegen zu langer Verfahrensdauer zu fordern). Die
notwendige Verkürzung der Asylverfahren heißt also auch Begrenzung der Einspruchsmöglichkeiten
auf ein in anderen Verwaltungsangelegenheiten übliches Maß.. Eine saubere Trennung zwischen
Asyl und Wirtschaftsmigration wäre also der erste Schritt, dem ein vernünftiges
Einwanderungsgesetz für Migranten folgen muss. Denn dass wir qualifizierte Arbeitskräfte
benötigen, ist ja keine Frage…. Hier muss angesetzt werden. Ganz pragmatisch, ohne ideologische
Killerargumente wie die vorherige „Beseitigung der Fluchtursachen“. Sie bestehen in der Überzahl
nämlich aus korrupten Regimen und krassem Bevölkerungswachstum in Teilen Afrikas und Asiens,
das selbst bei hohen Wachstumsraten zu relativer Verarmung führt.
12. https://www.oe24.at/welt/Syrischer-Fluechtling-Die-Wutbuerger-sollten-Oesterreichverlassen/346504678 ... Aras Bacho floh aus Syrien und richtet nun in einem offenen Brief…
13. https://www.krone.at/1762068 Ein Asylwerber, der in Deutschland bereits 542 Straftaten
begangen hat, befindet sich trotz dieses Strafregisters auf freiem Fuß. Der Mann, der aus
Nordafrika stammen soll, hat ein einfaches, aber effektives Mittel, um seine Abschiebung zu
verhindern: Er gibt einfach nichts über sich preis. Niemand weiß, wer er ist oder wo seine Heimat
ist. So erwirkte er bislang erfolgreich immer wieder eine befristete Duldung - trotz eines
Strafregisters, das wohl einzigartig ist.
14. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5486110/Uebergriffe-auf-Migranten-nach-toedlicherMesserstecherei? …Auslöser dafür ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem
verhängnisvollen Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in Chemnitz.
15. https://www.deutschlandfunk.de/ausschreitungen-nach-toedlichem-streit-was-passiertein.1766.de.html?dram:article_id=426550 Chemnitz
16. https://www.bbc.com/news/world-europe-45324804 Nach den Unruhen in Chemnitz
17. https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/unsere-stadt/stadtportrait/zahlen-undfakten/bevoelkerung.html
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/985331_Selbstjustiz-hat-ineinem-Rechtsstaat-keinen-Platz.html ... "Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bestand keine
Notwehrlage für die beiden Täter",

19. https://www.nzz.ch/zuerich/umstrittenes-vorgehen-polizei-sucht-in-zuercher-jugendherbergegezielt-nach-nordafrikanern-ld.1413632
20. https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-08/afghanistan-taliban-erfolg-aschraf-ghani-isolation
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-trifft-orban-premier-conte-spricht-mitbabis/400101701
2. http://www.heute.at/welt/news/story/Italien-sucht-Anschluss-an-Visegrad-Staaten-56781550
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/985350_Rouhani-Wir-habenkeine-Angst-vor-den-USA.html IRAN ....
4. https://www.tagesschau.de/ausland/iran-rouhani-115.html
5. https://www.tagesschau.de/ausland/usa-iran-klage-igh-101.html
6. https://www.nzz.ch/finanzen/vorsicht-wenn-dogmatische-besserwisser-regieren-ld.1414957 In
den Schwellenländern kommt es immer wieder zu Krisen. Das liegt meist daran, dass sie aus
dogmatischen Gründen wirtschaftlich und finanziell in die Bredouille geraten. Im Extremfall
können sie enden wie Simbabwe…. Immerhin können parasitäre Regierungen fundamentales
ökonomisches Fehlverhalten manchmal über Jahrzehnte hinweg mit doktrinärer Demagogie
übertünchen und in dieser Zeit frech wie bequem auf Kosten der Bevölkerung von der
volkswirtschaftlichen Substanz des Landes zehren.

27. August 2018
1. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/985169_Die-Affaere-Diciotti-eineHerausforderung-fuer-Europa.html ::: Italien pocht auf eine solidarische Umverteilung der über das
Mittelmeer kommenden Flüchtlinge, stößt aber auf taube Ohren. Dabei war eine solche
"Quotenregelung" die - leider unausgesprochene beziehungsweise unausformulierte Grundvoraussetzung für das Funktionieren der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik nach
Maßgabe von Dublin III.
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5486270/Diciotti_Vier-mutmasslicheSchlepper-unter-Migranten-festgenommen?
3. https://derstandard.at/2000086028972/Italien-droht-EU-im-Streit-ueber-Fluechtlinge-mitZahlungsstopp …sizilianischen Staatsanwalt Luigi Patronaggio,… Er wirft dem Minister Salvini vor, die
Flüchtlinge ohne jede Gesetzesgrundlage auf der Diciotti, einem Schiff der Küstenwache,
festgehalten zu haben. Das Schiff hatte am 16. August 190 Migranten aus Seenot gerettet. Rechtlich
gesehen hatten sie damit italienischen Boden betreten und Anrecht darauf, ein Asylgesuch zu
stellen. Die meisten von ihnen stammen aus den Bürgerkriegsländern Eritrea und Somalia. –
4. https://kurier.at/chronik/burgenland/60-jaehriger-schlepper-bei-kontrolle-im-burgenlandaufgeflogen/400100894
5. https://kurier.at/chronik/welt/nach-vier-jahren-schafft-es-ein-fluechtlingsboot-wieder-nachaustralien/400101887
6. https://www.krone.at/1761660 ... ast vier Jahre sind verstrichen, ehe am Sonntag erstmals wieder
ein Flüchtlingsboot die Küste Australiens erreicht hat. Die Insassen des vietnamesischen Schiffs
flohen
7. https://www.krone.at/1761620 ...tausende Türken auf der Flucht vor Erdogan…inzwischen in
Griechenland…
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article181317752/Tuerkei-Immer-mehr-Menschen-fliehenwegen-Erdogan-nach-Griechenland.html

9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5486451/SPOeGrundsatzpapier_Migrationpopulistisches-Werkzeug Die SPÖ finalisiert ihr Grundsatzpapier zum Thema Migration. Man arbeite
an einem "nachhaltigen, tatsächlich lösungsorientierten" Konzept, das auch auf EU-Ebene umgelegt
werden könne… Die SPÖ spreche sich für einen gemeinsamen und verstärkten EU-Außengrenzschutz
aus und dafür, dass Asylanträge außerhalb der EU gestellt werden können - unter Berücksichtigung
internationaler rechtlicher Maßstäbe. Vorgeschlagen wird außerdem eine "Österreichische
Integrationsstrategie" - mit unter anderem einem verpflichtenden Integrationsjahr und rascherem
Zugang zum Arbeitsmarkt. Abgelehnte Asylwerber sollen in sogenannte "Charter Cities" in ihre
Heimatländer oder in die Nähe zurückgebracht werden
10. https://kurier.at/politik/inland/rotes-migrationskonzept-rueckfuehrungen-inwirtschaftszonen/400100441 die wichtigsten Punkte aufgelistet.... EU-Außengrenzschutz,
Rückführungen, die Errichtung von Zentren und Integration.
11. https://kurier.at/meinung/unterscheiden-zwischen-asyl-und-erwuenschterzuwanderung/400100753 Auch wenn Wirtschaft und Opposition nun empört sind: Prinzipiell ist es
zwar gut, wenn man während des Asylverfahrens etwas lernen darf. Aber dass die Lehre eine legale
Möglichkeit wird, um das Asylgesetz zu umgehen, kann wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss
sein. Der Druck war da zu groß geworden. Schließlich handelt es sich zum Teil nicht einmal um
Mangelberufe, wo die Jugendlichen arbeiteten. Und außerdem bedeutet die Anerkennung ja auch
anderes, wie zum Beispiel Familiennachzug. In Zukunft werden die Asylverfahren hoffentlich deutlich
kürzer werden.
12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5486143/Wie-die-Regierung-die-Lehre-fuerAsylwerber-neu-regeln-will + dazu https://kurier.at/meinung/unterscheiden-zwischen-asyl-underwuenschter-zuwanderung/400100753
13. https://derstandard.at/2000086122927/Derzeit-betroffene-Asylwerber-duerfen-Lehre-nochabschliessen Weiter herrscht keine Klarheit zum Status von Asylwerbern in der Lehre. Menschen
aus Drittstaaten sollen eine Lehre absolvieren können … Per Ende Juli gibt es in ganz Österreich
1.023 Asylwerber als Lehrlinge, die mit einer speziellen Bewilligung des AMS die Lehre in
Mangelberufen beginnen konnten. … Es befänden sich nämlich 8.600 anerkannte Flüchtlinge unter
25 Jahren, darunter 1.300 Lehrstellensuchende, auf Jobsuche,
14. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5486363/Regierung_Asylwerber-in-Ausbildungduerfen-Lehre-abschliessen?
15. https://www.tagesschau.de/ausland/asylbewerber-oesterreich-lehre-101.html >>> mit weiteren
Verlinkungen…
16. https://kurier.at/politik/inland/realitaetsfremd-reaktionen-auf-das-ende-der-lehre-fuerasylwerber/400100807
17. https://kurier.at/politik/inland/rot-weiss-rot-card-regierung-will-oeffnung-fuerlehrlinge/400101128
18. https://kurier.at/politik/inland/in-diesen-berufen-werden-asylwerbende-jugendlicheausgebildet/400088894 Ende Juli waren 1.023 asylwerbende Jugendliche in einer Lehre, mit
Abstand die meisten davon - nämlich 359 - in Oberösterreich. …Der größten Beliebtheit erfreut sich
der Gastronomiebereich, mehr als die Hälfte der Lehrlinge ist in den Sparten Koch/Köchin,
Restaurantfachmann/-frau (vormals Kellner/-in) und Gastronomiefachmann/-frau (die ehemalige
Doppellehre Koch/Kellner) tätig. >>> mit KARTE & Tabelle…!!!
19. http://www.heute.at/politik/news/story/Nur-1-023-junge-Asylwerber-in-Lehre-55630446 >>> vgl.
dazu D Dezember 2017 > https://www.br.de/nachricht/faktencheck/fluechtlinge-ohne-schulabschlussfaktencheck-faktenfuchs-100.html

20. https://derstandard.at/2000086088139/Lohnsteuer-sprudelt-Beschaeftigte-fuehren-6-4-Prozentmehr-ab Dass Deutschland trotz niedrigerer Abgabenquote Überschüsse erwirtschaftet und
Österreich nach wie vor Kredite für die Neuverschuldung aufnehmen muss, liegt an den höheren
Staatsausgaben des kleineren Nachbarn. Während Berlin 43,9 % des Bruttoinlandsprodukts für
Sozialleistungen, Schulden, Spitäler oder Infrastruktur verwendet, liegt dieser Anteil hierzulande bei
49,1 %.

21. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5486317/Jeder-fuenfte-Deutsche-atypischbeschaeftigt 7,7 Millionen Menschen gingen im Vorjahr in Deutschland einer atypischen
Beschäftigung nach. Dazu zählen befristete Jobs, Teilzeit, Leihabeit oder Minijobs. Das ist mehr als
1/5 aller Erwerbstätigen in Deutschland….Frauen sind mit 30,5 Prozent nach wie vor wesentlich
häufiger atypisch beschäftigt als Männer, bei denen der Anteil im vergangenen Jahr bei 12,2 Prozent
lag
22. https://kurier.at/politik/ausland/italien-fluechtlingsverteilung-loesen-sonst-wird-eu-budgetblockiert/400101518
23. https://www.handelsblatt.com/politik/international/italien-salvinis-schulterschluss-mit-dem-volklaesst-die-lega-triumphieren/22957328.html ..doch die Italiener stehen hinter Salvini…
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181315460/Drogenhandel-Polizei-Grosseinsatzgegen-Clankriminalitaet-in-Berlin.html ... Berliner Polizei ihren Kampf gegen arabische Clans
fortgesetzt.
25. http://www.heute.at/welt/news/story/9-11-Terrorhelfer-Mounir-al-Motassadeq--kommt-nach-15Jahren-Haft-frei-56777110
GEOPOLITIK
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-politik-macron-europa-kann-seine-sicherheit-nichtmehr-den-vereinigten-staaten-ueberlassen-1.4106455 Der französische Präsident will deshalb
ein europäisches Verteidigungsprojekt vorantreiben. Auch gegenüber Russland zeigt Macron
sich offen.
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/985207_Macron-EU-darfSicherheit-nicht-mehr-den-USA-ueberlassen.html
3. https://derstandard.at/2000086141074/Der-Balkan-wird-nicht-warten ... Die EU hat 2003
beschlossen, dem gesamten "Westbalkan" die Chance zu eröffnen, der EU beizutreten. 15
Jahre später ist man nicht viel weiter. … Wenn die EU wartet, bis in allen sechs Ländern stabile
Demokratien ohne nationale Konflikte vorliegen, werden Putin und Erdoğan den Westbalkan
weiter destabilisiert haben. Und China hat alles gekauft und gebaut, was für sein Vordringen
nach Europa wichtig ist. Und wir werden ein "türkisches Déjà-vu" erleben: Regionen, die Europa
stärken könnten, wenden sich ab und schließen neue Koalitionen.

26. August 2018
1. http://www.spiegel.de/politik/ausland/rettungsschiff-diciotti-salvini-angeklagt-menschen-duerfenboot-verlassen-a-1224964.html Die italienische Küstenwache hatte die mehr als 170 Migranten
bereits am 16. August im Mittelmeer aufgenommen. Kurz nach der Rettung wurden 13 von ihnen zur
medizinischen Versorgung nach Lampedusa gebracht. Die "Diciotti" durfte Anfang der Woche zwar
in den Hafen von Catania einlaufen. Die Regierung wollte die geretteten Menschen aber nicht an
Land lassen, bevor andere EU-Staaten ihre Aufnahme zugesagt haben.
2. https://www.augsburger-allgemeine.de/incoming/Migranten-haben-Diciotti-verlassenid52016726.html
3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rettungsschiff-Diciotti-Migrantenkoennen-endlich-von-Bord-gehen;art391,2989127
4. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtlingsschiff-Diciotti-Italien-Sizilien-alle-Fluechtlinge-anLand-Tuberkulose-Matteo-Salvini-Ermittlungen-48120891 wegen eines Verdachts auf Tuberkulose
wurden dann am Samstag elf Frauen und fünf Männer von Bord gelassen
5. http://www.spiegel.de/panorama/griechenland-fluechtlinge-duerfen-zu-familie-nach-deutschlanda-1224654.html

6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5486151/Soldaten-an-die-EUAussengrenze?
Österreichische Soldaten, die in Griechenland die Grenze zur Türkei kontrollieren oder gar in
Nordafrika Asylzentren absichern: Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) will diese Woche bei
einem informellen Ratstreffen in Wien seinen EU-Amtskollegen ein Konzept zu militärischen
Assistenzeinsätzen an den EU-Außengrenzen und in Drittstaaten präsentieren….Hilfe für Frontex…
bzw. auch https://www.krone.at/1761447
7. https://www.tagesschau.de/ausland/libanon-syrien-fluechtlinge-101.html Die syrische Regierung
hat nach Jahren einen großen Teil des Landes wieder unter Kontrolle. Für viele Syrer im Libanon ist
das ein Zeichen für die Rückkehr. Für andere ein unvorstellbarer Schritt.
8. https://derstandard.at/2000086074532/Peru-verschaerft-Einreisebestimmungen-fuer-Fluechtlingeaus-Venezuela
9. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5485146/Venezuelas-Exodus-erreicht-Spanien?
10. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-441055.html Venezuela
11. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5486154/Tschad_Hunger-bei-FrankreichsAlliiertem-in-Afrika? ) …Der niedrige Ölpreis hat dem Land ab 2015 massiv zugesetzt. Die Menschen
leiden unter Korruption und Misswirtschaft. Déby ist seit 1990 Präsident – und er denkt nicht daran,
die Macht abzugeben. Im Mai wurde eine neue Verfassung verabschiedet, durch die er bis 2033 im
Amt bleiben könnte….Frankreich hält weiterhin die schützende Hand über den Machthaber. In
Europa hofft man, Déby als Verbündeten in der Migrationsfrage zu gewinnen. In Paris gab es Pläne,
im Tschad Asylzentren einzurichten. Trotz all der eigenen Probleme beherbergt der Tschad mit
seinen 14 Millionen Einwohnern derzeit 450.000 Flüchtlinge. Die meisten davon stammen aus der
Krisenregion Darfur im Sudan, aus der Zentralafrikanischen Republik und aus Nigeria.

25. August 2018
1. https://www.tagesschau.de/ausland/un-diciotti-103.html Noch immer harren rund 150 Flüchtlinge
an Bord der "Diciotti" aus. Nun haben sich die Vereinten Nationen eingeschaltet
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5485436/Italien-empoert_Keine-Einigung-in-Bruesselueber-Migranten-an? Für die 150 Migranten an Bord des italienischen Küstenwacheschiffes
"Diciotti", die seit Montag auf die Landung im Hafen von Catania warten, ist keine Lösung erzielt
worden. Bei dem Treffen von zwölf EU-Staaten in Brüssel, darunter Österreich, habe es keine
Einigung über eine mögliche Verteilung der Flüchtlinge gegeben, verlautete am Freitag aus Kreisen
des italienischen Innenministeriums.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/984854_Italien-wirft-EUHeuchelei-vor.html Italien brauche strukturelle Lösungen mehr als eine Verteilung. (>>> mit Karte
Asyl in Staaten Europas)
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article181307318/Sizilien-16-Migranten-von-Bord-der-Diciottimuessen-ins-Krankenhaus.html?
5. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-heimlich-ueber-die-grenze-100.html ….
Rund 50 000 Menschen sind 2017 illegal nach Deutschland eingereist, knapp 4.000 davon mit Hilfe
von Schleusern. Deutschland ist laut Experten nach wie vor Hauptziel illegaler Einwanderer.
6. https://www.tagesschau.de/ausland/italien-erntehelfer-101.html Migranten als Erntehelfer in
Italien…. Ungefähr 30.000 Erntehelfer arbeiten in der Gegend um Foggia. Die meisten von ihnen
haben keine Aufenthaltserlaubnis, sie leben in illegalen Ghettos,… Ein paar Kilometer weiter
befindet sich das größte Ghetto der Gegend: Borgo Mezzanone. Es existiert seit mehr als 30 Jahren,
etwa 1000 Menschen leben hier in selbstgebauten Baracken, meist Wellblechhütten. Für sie alle gibt
es nur eine Toilette und fließendes Wasser auch nur an einer Stelle.

7. https://www.deutschlandfunk.de/sicher-in-syrien-was-fluechtlinge-von-derrueckkehr.799.de.html?dram:article_id=426353 halten … Nach mehr als 7 Jahren Krieg hat Machthaber
Baschar al-Assad den größten Teil Syriens wieder unter seiner Kontrolle. Schon sprechen die
Regierungen verschiedener Länder davon, syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken.
Manche kehren heim… >>> auch als AUDIO-file >>

8. https://www.zeit.de/kultur/literatur/2018-08/syrien-rueckkehr-erzaehlung-amin-al-magrebi ...
Ruinen, wo einst Häuser standen. Tote, wo einmal Leben war. Unser Autor ist als Junge aus Syrien
geflohen. Wie wäre es, jetzt dorthin zurückzugehen?
9. https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-auslaender-rein---der-streit-umseinwanderungsgesetz-100.html Deutschland hat ein Fachkräfte-Problem. Abhilfe sollen Einwanderer
schaffen, darin sind sich die Koalitionsparteien einig. Doch wie der Zuzug geregelt werden soll –
darüber herrscht Streit….Einwanderungsgesetz …
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/integration-kramp-karrenbauer-erwaegt-pflichtdienstfuer-fluechtlinge-15754958.html ?
11. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5485703/Strache_Putin-ist-sehr-liebenswuerdig-undherzlich? … Salvinis Ansatz ist konsequent und richtig. In Spanien, wo seit kurzem eine sozialistische
Minderheitsregierung am Werk ist, werden die Grenzen überrannt. Wer die Bilder sieht, weiß, dass
das Wirtschaftsmigranten sind und keine Schutzsuchenden. Man muss die europäische Bevölkerung
vor solchen Leuten schützen. Wenn es illegale Migration von Afrika nach Europa gibt, muss man
diese Schiffe stoppen. Denn sonst versagt Europa nach den Fehlentwicklungen der vergangenen
Jahre ein weiteres Mal und bedient das grausame Geschäft der Schleppermafia…. Wenn Menschen
aus Afrika massenhaft nach Libyen aufbrechen, kann es dort nicht so unsicher sein. Afrika wird
demnächst 2,5 Milliarden Einwohner haben. 60 bis 400 Millionen wollen angeblich allein aus
wirtschaftlichen Gründen nach Europa. Das geht nicht….Wer Anträge in Aufnahmezentren
ermöglicht, schafft erst recht eine Sogwirkung. Die Menschenrechtskonvention und der
Flüchtlingsbegriff waren eigentlich darauf gemünzt, dass Nachbarstaaten politisch Verfolgten helfen.
Es war nicht abzusehen, dass es zu einer kontinentalen Völkerwanderung unter dem Titel des
Asylrechts kommt. >>> vgl. https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zueuropa/story/26399503 von Bassam Tibi 19.6.2018
12. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-mindestsicherung-1601-mal-gekuerzt/400099415 in
Österreich ... Erfüllen Flüchtlinge die Integrationsvereinbarung nicht, wird das Sozialgeld gestrichen.
13. https://derstandard.at/2000085959960/Ecuador-oeffnet-Korridor-fuer-venezolanischeFluechtlinge-die-nach-Peru-wollen
14. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5485787/Venezuela-laeuft-sein-Volk-davon? )
Der Exodus währt seit Jahren. Erst flohen die gut Ausgebildeten aus der mit sozialistischen Parolen
angepinselten Räuberhöhle, deren kleptokratische Regierung die Öldollar nicht nutzte, um Medizin und
Lebensmittel einzukaufen, sondern um die Schuldtitel an der Wall Street zu bedienen. Dann zogen die los,
deren Ersparnisse noch für Flugtickets reichten. Und jetzt, nach den jüngsten „Wirtschaftsreformen“, die
Millionen Arbeitsplätze vernichten werden, gehen die, die nicht mehr besitzen als das, was sie am Leib
haben…. Vorige Woche standen bis zu 5000 Venezolaner pro Tag an Ecuadors Nordgrenze. Mehr als 400.000
ließ man ein, eine Last für das kleine 17-Millionen-Land, das nach der populistischen Konsumfiesta des
inzwischen mit Haftbefehl gesuchten Ex-Präsidenten Rafael Correa unter Schulden ächzt. Auch Peru hat eine
halbe Million Zuzügler registriert, obwohl auch hier die Wirtschaft stockt. Chile, das Ziel für viele Venezolaner,
hat schon zu Jahreswechsel mehr als 600.000 Zuzügler gezählt. Diese Woche will Ecuadors Regierung in Quito
mit den anderen Südamerikanern aushandeln, wie man die Venezolaner in Lateinamerika verteilen will.
Historisch steht man dabei in einer Schuld: Venezuela hat stets Flüchtlinge aus anderen Latinostaaten
aufgenommen. In den 1970ern etwa die Verfolgten der Militärdiktaturen in Chile, Uruguay, Brasilien und
Argentinien. In den 1980ern die Opfer der Guerillakriege in Peru und vor allem Kolumbien. Damals war
Venezuela noch reich.

24. August 2018
1. https://derstandard.at/2000086002615/Keine-Loesung-fuer-Diciotti-Fluechtlinge-keine-Plaenefuer-Verteilung Von einer langfristigen Lösung für die Verteilung von über das Mittelmeer
kommenden Migranten ist man weit entfernt
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/984773_Gerettet-undgestrandet.html ... Mit Ungarn will sich Italien denn auch näher abstimmen. So ist eine
Zusammenkunft zwischen Premier Viktor Orban und Innenminister sowie Vizepremier Matteo Salvini
in Mailand geplant. "Mit Orban wird es viel zu besprechen geben", erklärte Salvini der Zeitung
"Corriere della Sera". "Man behauptet, dass aufgrund der Genfer Menschenrechtskonvention die
Migranten nicht zurückgeschickt werden können. Doch Verträge und Konventionen können
geändert werde"
3. https://www.tagesschau.de/ausland/eu-fluechtlingsstreit-103.html Italien wirft EU Heuchelei vor…
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/984726_EU-Kommissionwill-sich-nicht-erpressen-lassen.html ... Seit 2014 erreichten mehr als 650.000 Menschen die
italienische Küste.
5. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Blockierte-Schiffe-tatenlose-EU-Das-Drama-derDiciotti-id52003046.html
6. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wie-die-EU-in-der-Debatte-um-Rettungsschiffe-ansich-selbst-scheitert-id52010481.html „Aquarius“, „Lifeline“, „Diciotti – die im Mittelmeer
umherirrenden Boote sind zum Sinnbild einer tatenlosen EU geworden.
7. http://www.heute.at/politik/news/story/Italien-droht-der-EU-mit-sofortigem-Zahlungsstopp59789187 „Die Europäer können ihr großes Herz beweisen, indem sie die Flüchtlinge aufnehmen.
Wir haben bereits unseren Teil geleistet, indem wir die 27 Minderjährigen an Bord des Schiffes
aufgenommen haben“, so Salvini im Interview mit dem Corriere della Sera…. Die Menschen an Bord
des Schiffes „Diciotti“ der italienischen Küstenwache, die seit vier Tagen auf die Landung warten,
sind in den Hungerstreik getreten.
8. https://derstandard.at/2000085920951/Staatsanwalt-ermittelt-wegen-Fluechtlingsschiff-Salvinifuehlt-sich-angesprochen
9. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/So-erlebte-ich-die-Fluechtlings-Randale-imFlieger/346004778
10. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-klagen-gegen-asyl-bescheide-werden-haeufiger-a1224808.html Gegen mehr als die Hälfte (56,5 Prozent) der Bamf-Entscheidungen wurde im ersten
Halbjahr 2018 Klage eingereicht, wie die Nürnberger Bundesbehörde auf ihrer Internetseite
mitteilte. Im gesamten Vorjahr lag die Klagequote bei 49,8 Prozent…. Die absolute Zahl der
Asylklagen lag im ersten Halbjahr 2018 bei knapp 70.700. Im Gesamtjahr 2017 wurde gegen mehr als
300.000 Entscheidungen des Bundesamtes geklagt…. In 37,8 Prozent der etwa 87.800
Gerichtsentscheidungen im ersten Halbjahr 2018 sei das Bundesamt bestätigt worden. Etwa 45
Prozent der Verfahren erledigten sich auf andere Weise - etwa weil der Flüchtling ausgereist ist oder
den Prozess aus anderen Gründen nicht weiterbetrieben hat.
11. https://derstandard.at/2000085955690/Mehr-als-3-000-Menschen-kehrten-2018-

freiwillig-in-Herkunftsland ... speziellen Reintegrationsmaßnahmen, für die pro Heimkehrer
Mittel in Höhe von rund 3.000 Euro zur Verfügung stehen - derstandard.at/2000085955690/Mehrals-3-000-Menschen-kehrten-2018-freiwillig-in-Herkunftsland …Manche Familien kehrten in syrische
Gebiete zurück, in denen keine Kampfhandlungen mehr stattfinden, weil sie so auf den Besitz, den
sie zurücklassen mussten, schauen könnten, erklärte Günter Ecker vom Verein Menschenrechte
Österreich gegenüber dem ORF-Radio. Diese Syrer hätten in Österreich bleiben können, weil sie Asyl
oder einen Schutzstatus haben, erklärte Michael Hajek von der Caritas-Rückkehrberatung. Ihm
zufolge motivieren häufig familiäre Gründe und Perspektivenlosigkeit eine Rückkehr. - 4.067
Menschen wurden zwangsweise außer Landes gebracht….vgl.
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased

&dDocName=071715 bzw. vgl. vom Juli 2017 https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Wie-vieleFluechtlinge-kommen-tatsaechlich-nach-Europa-id51537501.html

12. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5485021/Asyl_Ueber-3000-Menschen-verliessenOesterreich-freiwillig? Die größte Gruppe der freiwilligen Rückkehrer sind Iraker. 376 Menschen
sind laut Angaben des Innenministeriums in den Irak zurückgegangen. Nach Afghanistan seien 132
Personen zurückgekehrt, vielen von ihnen hätte sonst allerdings Schubhaft und Abschiebung
gedroht.
13. https://derstandard.at/2000085990888/Europa-und-seine-Werte-neu-denken ... , während
gleichzeitig die Erkenntnis ignoriert wird, dass über Jahrzehnte bei der Integrationspolitik für Migranten in
unseren Ländern und der Entwicklungshilfe in den Ländern, aus denen die Menschen fliehen, einiges
schiefgelaufen ist, auch auf Basis von Regierungsentscheidungen. … Wo sind die offiziellen Stimmen Europas,
die sagen, dass die Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan genau vor der Gewalt fliehen, die auch
hier in Europa immer mehr um sich greift, nämlich der des islamistischen Terrors und Extremismus? Wo sind
die Politiker, die der Finanzierung extremistischer Gruppen durch Staaten wie Katar, der Türkei oder dem Iran
endlich den Riegel vorschieben? Wo sind die europäischen Länder, die ehrlicherweise zugeben, dass sie mit
ihren Waffengeschäften in Kriegsgebieten Fluchtursachen schaffen, statt Fluchtursachen zu bekämpfen? Wo
sind die Fußballer, die nicht nur stolz auf ihre Heimat Türkei sind, sondern auch gleichzeitig die massiven
Grundrechtsverletzungen dort kritisieren? Wo sind die Regierungen, die den Verlierern des von unregulierten
Finanzmärkten angetriebenen Kapitalismus eine Alternative bieten, ohne dabei die Fremden dafür
verantwortlich zu machen? >>> vgl. dazu früher https://kurier.at/politik/ausland/der-ard-journalistconstantin-schreiber-besuchte-13-moscheen-in-deutschland-und-ist-enttaeuscht-teilweiseentsetzt/254.630.665 bzw. auch https://www.deutschlandfunk.de/inside-islam-moscheen-in-derkritik.886.de.html?dram:article_id=382665

14. https://derstandard.at/2000085959960/Ecuador-oeffnet-Korridor-fuer-venezolanische-Fluechtlingedie-nach-Peru-wollen
15. https://derstandard.at/2000085849577/Gipfel-soll-Lateinamerika-vor-Migrationschaos-bewahren

23. August 2018
1. https://www.tagesschau.de/ausland/migranten-diciotti-105.html Rund eine Woche mussten die
knapp 30 unbegleiteten Minderjährigen an Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache
verbringen. Sie durften nicht an Land, obwohl die "Diciotti" seit Tagen im sicheren Hafen liegt…
Salvini will erreichen, dass andere EU-Staaten die Migranten aufnehmen. Er hatte auch gedroht, sie
wieder nach Libyen zurückzuschicken
2. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Minderjaehrige-duerfen-Rettungsschiff-in-Italienverlassen-id51995476.html
3. https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/spanien-schickt-migranten-nach-marokkozurueck,R1bvp29 Die Afrikaner waren am Vortag in Ceuta über den sechs Meter hohen doppelten
Stacheldrahtzaun geklettert und hatten Grenzwächter dabei mit Säure und ätzendem Kalk
angegriffen.
4. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-08/spanien-ceuta-marokko-fluechtlingeabschiebung Die spanischen Behörden haben damit begonnen, 116 Migranten aus der Exklave Ceuta
nach Marokko abzuschieben. Die Policia Nacional habe eine entsprechende Operation gestartet,
berichtet die Tageszeitung El País. Das "außergewöhnliche" Verfahren basierte auf einem
Abkommen zwischen Spanien und Marokko aus dem Jahr 1992. Der Vertrag sehe eine Rücknahme
von Drittstaatlern vor, die illegal von marokkanischem Gebiet aus spanische Grenzen überqueren.
5. https://www.tagesschau.de/ausland/merkel-georgien-besuch-103.html Georgien soll sicheres
Herkunftsland werden…leichtere Abschiebungen dann möglich
6. https://www.tagesschau.de/inland/asyl-uiguren-abschiebung-103.html werden ausgesetzt…

7. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundesregierung-mehr-als-73-000migranten-hierzulande-in-anderem-eu-staat-registriert/22942534.html
8. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/7-3-Monate-im-Schnitt-Asylverfahren-werdenkuerzer-id51995526.html in Deutschland...
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-registrierte-fluechtlinge-kamen-seit-anfang-desjahres-nach-deutschland-1.4101738 ...74.000 regiestriere neue Flüchtlinge in Deutschland seit
Anfang 2018
10. http://www.heute.at/digital/multimedia/story/Facebook-fuehrt-zu-mehr-Gewalt-an-Fluechtlingen50363847
11. https://www.welt.de/wirtschaft/article181296294/Studie-Facebook-verwandelt-Online-Hass-inreale-Gewalt.html?
12. https://kurier.at/politik/inland/kein-asyl-weil-zu-maedchenhaft-asylamt-weist-kritikzurueck/400098110
13. https://kurier.at/politik/inland/wirbel-um-posting-gudenus-veroeffentlicht-sozialhilfe-fuer-asylfamilie/400097537 ... Die monatlich 1.970,80 Euro Mindestsicherung, die in dem von Gudenus
veröffentlichten Bescheid gewährt werden, sind nämlich für eine siebenköpfige Familie.
14. http://www.heute.at/community/leser/story/Mutter-Angelika-empoert-mit-Wut-Video-ueberWiener-Wohnen-Migration-Auslaender-und-Islam-43836626 ... Bei Wiener Wohnen hätte die 46Jährige einen Antrag auf eine Zwei-Zimmer-Wohnung eingebracht. Dieser sei aber abgelehnt
worden, wie Angelika angibtt. "Keine ausreichende Begründung meinerseits, daher kein Anspruch",
so die Dreifach-Mama…. "Ich bin mir sicher, hätte ich ein Kopftuch auf, könnte ich kein Wort Deutsch,
hätte ich keinen Job, dann hätte ich sofort eine Wohnung bekommen. Sofort am nächsten Tag". Aber
als Inländer, der "deutschen Sprache" mächtig, Österreichischer Staatsbürger, in Wien geboren
"kannst schei*en gehen", wettert die Wienerin
15. https://www.augsburger-allgemeine.de/mindelheim/Schwimmen-im-Badeanzug-nicht-im-Burkiniid51993931.html
16. https://derstandard.at/2000085885342/IS-Chef-Baghdadi-meldet-sich-offenbar-in-Audiobotschaftzurueck ... Der IS kontrollierte bis ins vergangene Jahr große Teile Syriens und des Irak, ist inzwischen
aber nach vielen Niederlagen gegen die internationale Anti-IS-Allianz in die Wüste zurückgedrängt
worden
17. https://derstandard.at/2000085926082/Offensive-gegen-IS-Jihadisten-in-syrischem-Euphrat-Tal
18. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Brasilien-will-venezolanische-Fluechtlinge-im-Landverteilen-id51996701.html

22. August 2018
1. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Aussteigen-verboten-Migranten-harren-weiter-aufSchiff-im-Hafen-aus-id51989691.html Salvini sagt nein….
2. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/115-Migranten-stuermen-gewaltsamspanische-Nordafrika-Exklave-id51990086.html Die Flüchtlinge griffen die Beamten unter
anderem mit Branntkalk an, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht.
"Eine Umarmung mit guten Wünschen für eine baldige Genesung für die sieben Polizisten", twitterte
die spanische Guardia Civil (Zivilgarde). Insgesamt hätten 300 Migranten versucht, den Zaun zu
stürmen, viele jedoch ohne Erfolg, erklärte der Sprecher der Regierungsvertretung….Die Migranten
seien dabei "gewaltsam und aggressiv" vorgegangen … Bereits am 26. Juli war es mehr als 600
Flüchtlingen an der gleichen Stelle gelungen, Ceuta zu erreichen. Vier Beamte der Guardia Civil

mussten behandelt werden, nachdem die Migranten damals ebenfalls Branntkalk sowie
Flammenwerfer eingesetzt hatten.
3. https://kurier.at/politik/ausland/spanien-schickte-116-fluechtlinge-nach-marokkozurueck/400098281 Spanien hat in einer ungewöhnlichen Aktion 116 Flüchtlinge nach nur rund 24
Stunden wieder nach Marokko zurückgeschickt. …Die Flüchtlinge waren erst am Mittwoch bei einem
neuen Massenansturm von Marokko aus in die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta gelangt. Die
Rücküberstellung basiere auf ein Abkommen zwischen Madrid und Rabat von 1992, wonach sich
Marokko zur Rücknahme von Flüchtlingen auch aus Drittländern bereit erklärt. Dieses sei in den
vergangenen Tagen auf Antrag Madrids "reaktiviert" worden sei, berichtete "El Pais"… Seit
Jahresanfang seien mehr als 26.350 Flüchtlinge über die westliche Mittelmeer-Route in Spanien
angekommen, hieß es in einer jüngsten Bilanz. Das sind rund dreimal so viele wie im
Vorjahreszeitraum.
4. https://www.tagesschau.de/ausland/ceuta-abschiebung-101.html Bisher wurden Migranten, die
nach Ceuta gelangten, später aufs spanische Festland gebracht. Nun hat Spanien erstmals ein
Abkommen von 1992 angewandt - und Flüchtlinge nach Marokko abgeschoben. >>> dazu AUDIO
>> https://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio-59579.html bzw. vgl. früher:
https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-adis-willkommenskultur-1.4091415 …. Die
Opposition macht aber die neue Regierung in Madrid verantwortlich. Diese rückt nun von ihrer
offenen Haltung zur Migration ab….14.7.18 !
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Spanien-schickte-116-Fluechtlinge-nachMarokko-zurueck;art17,2987742
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5483624/Die-Gewalt-am-Nadeloehr-der-neuenBalkanRoute? Die kroatischen Behörden weisen Vorwürfe von systematischer Gewalt zurück.
Vielmehr seien die Flüchtlinge oftmals bewaffnet oder würden sich die Verletzungen selbst
zufügen. Das EU-Mitglied Kroatien ist nicht Teil der Schengen-Zone. Der Prozess der Aufnahme
Kroatiens in den Schengen-Raum fiel mit der Flüchtlingsbewegung durch den Balkan vor drei Jahren
zusammen, woraufhin der Prozess zu stocken begann. Neben den Familien, die nun in Velika Kladuša
und Bihać gestrandet sind, handle es sich bei den Migranten vor allem um junge Männer. Berichten
zufolge stammen die meisten aus Ländern wie Afghanistan, Iran und Syrien, aber auch aus Pakistan
und Libyen.
7. http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-verschaerft-jetzt-Asyl--berpruefungen-47287462
... sollen künftig Überprüfungen und auch Aberkennungen von Asylbescheiden wesentlich schneller
vonstatten gehen…. Vor allem jungen Flüchtlingen, die noch als Minderjährige in Österreich
angekommen waren, droht jetzt reihenweise die Aberkennung ihres Asylsstatus und damit
verbunden in letzter Konsequenz auch die Abschiebung insbes. nach Afghanistan
8. https://kurier.at/politik/ausland/spoe-will-sonder-wirtschaftszonen-fuer-abgeschobenefluechtlinge/400095893
9. https://derstandard.at/2000085809504/SPOe-soll-auf-Charter-Cities-fuer-abgeschobeneFluechtlinge-setzen
10. https://kurier.at/politik/ausland/eu-unterstuetzt-italien-mit-9-millionen-euro-fuerfluechtlinge/400096610
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5484064/Lateinamerika_Widerstand-gegenFluchtwelle-aus-Venezuela-waechst?
12. https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Fluechtlinge-aus-Venezuela-ueberfordernNachbarlaender-id51987906.html
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/venezuelas-fluechtlinge-die-neue-unterschichtsuedamerikas-15747421.html

21. August 2018
1. http://www.heute.at/welt/news/story/Diciotti-Catania-Sizilien-177-Fluechtlinge-duerfen-inItalien-nicht-an-Land-45647080
2. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Italien-177-Fluechtlinge-sitzen-im-Hafen-aufRettungsschiff-fest-id51979586.html Europa liegt für 177 Migranten auf der "Diciotti" so nah, und
ist doch noch so fern….Italien hatte die EU-Kommission am Sonntag dazu aufgefordert, andere
Mitgliedsstaaten auszumachen, die die im Meer Geretteten aufnehmen.
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5483590/Italien-droht-erneut-mitAbschiebung-von-Fluechtlingen-nach-Libyen? Salvini will die Flüchtlinge nur dann von Bord der
"Diciotti" lassen, wenn andere EU-Staaten sich bereit erklären, einen Teil der Menschen
aufzunehmen. Das Schiff hatte seit Donnerstag vor der italienischen Insel Lampedusa festgesessen.
Salvini argumentierte, die Bootsflüchtlinge seien in Gewässern gerettet worden, für die eigentlich
Malta zuständig sei. Die maltesischen Behörden erklärten dazu, die Flüchtlinge hätten das
Hilfsangebot eines maltesischen Küstenwacheschiffs abgelehnt, weil sie nach Lampedusa wollten.
4. https://www.tagesschau.de/ausland/zivile-seenotrettung-101.html Helfer in Not….
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5483349/EUMission-Sophia-rettet-drastisch-wenigerMenschen-im-Mittelmeer?
6.

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Lampedusa-Touristenparadies-mit-Schiffsfriedhofid51981076.html Alle Augen richten sich gerade auf das sizilianische Catania, wo gerettete
Migranten ihr Schiff nicht verlassen dürfen. Eine Flugstunde entfernt liegt mit Lampedusa ein
früherer Brennpunkt der Flüchtlingskrise. Hier boomt aber inzwischen der Tourismus…. Lampedusa.
Das ist ein etwa acht Kilometer langer sonnenverbrannter Fleck Europa im Mittelmeer vor dem afrikanischen
Kontinent - nur etwa 80 Seemeilen von Tunesien entfernt. Wegen dieser Lage wurde die sizilianische Insel mit
ihren etwa 5000 Einwohnern zum Hauptanlaufziel von Migranten aus Afrika. Nach dem Arabischen Frühling
2011 kamen auf einmal Zehntausende an - unter ihnen auch der spätere Berliner Attentäter Anis Amri….Von
Migranten ist hier allerdings mittlerweile kaum mehr etwas zu sehen. Wie in ganz Italien sind die Ankünfte
wegen des verschärften Kurses der Regierung in Rom drastisch zurückgegangen….Der Tourismus hat zwar
wegen der Migration lange Einbußen gehabt, gleichzeitig profitierte die Insel in gewisser Weise auch davon. So
sind selbst im Winter Besucher da: Leute von NGOs, Übersetzer, Militärs, Polizisten und Behördenmitarbeiter.
Und auch politisch interessierte Urlauber erkunden diesen symbolischen Ort.

7.

8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5483354/Spurwechsel-bringt-deutscheKoalition-aus-der-Spur? Sollen gut integrierte Asylwerber mit Arbeitsperspektive jedenfalls im Land
bleiben dürfen? Was man in Österreich nur in Bezug auf Lehrlinge diskutiert, geht Deutschland viel
grundsätzlicher an
9. https://derstandard.at/2000085733364/Mehr-als-300-000-Fluechtlinge-in-deutschen-Arbeitsmarktintegriert
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/983994_Mehr-Fluechtlinge-undMigranten-in-deutschen-Arbeitsmarkt-integriert.html
11. https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Fluechtlinge-finden-in-vielen-Branchen-Jobsid51980951.html in Deutschland.... Demnach hatten im Mai 2018 deutschlandweit mehr als 300.000
Flüchtlinge aus den acht häufigsten Herkunftsländern – Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria,
Pakistan, Somalia und Syrien – einen Job. Das waren etwa 103.000 Menschen mehr als im gleichen
Monat 2017… Obwohl drei Fünftel der Menschen, die in Deutschland ankommen, jünger als 25 Jahre
sind, wollen viele keine Ausbildung machen. Stattdessen nehmen sie Helfertätigkeiten an, um sofort
Geld zu verdienen.
12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/integration-mehr-als-300-000-fluechtlinge-haben-einen-job15748330.html
GEOPOLITIK

https://www.cicero.de/aussenpolitik/afrika-niger-libyen-eu-fluechtlinge-italien-mittelmeer-wuesteschleuser Organisierte Banden schleusen täglich tausende von Menschen aus Afrika nach
Europa. Eine BBC-Doku zeigt, warum der Kampf gegen sie so schwer ist…Es geht um ein
Milliardengeschäft. Jeden Tag brechen in Afrika tausende Menschen nach Europa auf. Sie sind auf
der Flucht vor Terror, Krieg und Armut und getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Es
sind keine gebildeten Leute. Sonst würden sie den Versprechen der Schlepper nicht auf den Leim
gehen. >>> dazu https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zueuropa/story/26399503 von Bassam Tibi 19.6.2018

20. August 2018
1. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Fluechtlingsschiffe-nicht-mehr-inEuropa-anlegen-lassen;art385,2983060
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/oesterreichs-bundeskanzler-kurz-fordert-anlegestoppfuer-fluechtlingsschiffe-15747313.html
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-in-italien-salvini-will-fluechtlinge-nach-libyenzurueckschicken-1.4097611
4. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Trotz-gelungener-Integration-drohtAbschiebung;art67,2982959
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bericht-nur-wenige-fluechtlinge-haben-bleiberechterschlichen-15746600.html
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/venezuela-flucht-nach-brasilien-1.4098476
GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutsch-russischer-Anlauf-zurStabilisierung-Syriens;art391,2983031

19. August 2018
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article181232570/Bootsfluechtlinge-Schiff-der-italienischenKuestenwache-darf-nicht-in-Italien-einlaufen.html Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte es dem
Küstenwachenschiff zuvor untersagt, mit den Migranten an Bord einen italienischen Hafen
anzusteuern. Er argumentierte, die Bootsflüchtlinge seien in Gewässern gerettet worden, für die
eigentlich Malta zuständig sei… Die maltesischen Behörden erklärten, dies treffe zwar zu, die
Bootsflüchtlinge jedoch hätten jede Hilfe verweigert und weiter Kurs auf Lampedusa genommen.
>>> siehe § 18 hier
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005710

2. https://www.krone.at/1757422 Italiens Innenminister Salvini will die Flüchtlinge nun direkt nach
Libyen zurückschicken: „Entweder entscheidet sich Europa ernsthaft, Italien konkret zu helfen, oder
wir werden gezwungen sein, das zu tun, was das Geschäft der Menschenhändler für immer beendet“,
erklärte der Minister. „Das heißt, die auf See aufgegriffenen Menschen zurück nach Libyen zu
eskortieren.“… Schiffe müssten an der EU-Außengrenze gestoppt werden und die Migranten in die
Ursprungsländer oder in ein sicheres Drittland auf afrikanischem Festland gebracht werden. „Wir
vertreten hier die gleiche Meinung, dass nicht jedes Schiff in der EU anlegen kann“
3. https://www.tagesschau.de/ausland/italienische-kuestenwache-101.html Küstenwachschiff darf mit
Migranten nicht in Italien anlegen

4. https://derstandard.at/2000085639239/Nahles-will-abgelehnten-Asylwerbern-zu-Spurwechselverhelfen sogenannten Spurwechsel, bei dem abgelehnte Asylbewerber eine Bleibeperspektive
erhalten, wenn sie integriert sind und eine Arbeit haben. "Das werden wir durchsetzen", kündigte
Nahles (SPD) an
5. https://www.tagesschau.de/ausland/venezuela-brasilien-105.html Nachbarländer mit Migranten
überfordert…. Das wirtschaftliche Elend treibt derzeit täglich Tausende Venezolaner ins Ausland auch nach Brasilien. Dort will die Regierung nach Ausschreitungen gegen Migranten nun Soldaten
einsetzen.
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5482271/Merkel-und-Putin-berieten-dreiStunden-ueber-Syrien-und-Ukraine?
2. https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Merkel-und-Putin-beraten-drei-Stunden-ueberSyrien-und-Ukraine-id51958286.html
3. https://derstandard.at/2000085633366/Syrien-Wiederaufbau-Putin-braucht-Hilfe
4. https://derstandard.at/2000085631092/Ankara-Berlin-Moskau-und-Paris-einig-ueber-neueSyrien-Hilfe

18. August 2018
1. https://derstandard.at/2000085598604/Malta-rettete-61-Migranten-im-Mittelmeer
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5482012/TschechischerRegierungschef_Europa-ist-fuer-Fluechtlinge-zu? "Wir müssen in erster Linie ein klares Signal
aussenden, dass Europa zu ist und niemand mehr hierherkommen kann" …. Die Botschaft Europas
an Flüchtlinge müsse aber auch lauten: "Bleibt zu Hause, dann helfen wir euch dort!" Eine klare
Sprache sei wichtig, betonte Babis: "Wenn ich gesagt habe, dass wir keinen einzigen illegalen
Migranten aufnehmen, dann gilt das auch."
3. https://derstandard.at/2000085539222/Aufregung-um-550-Fluechtlinge-im-suedkoreanischenFerienparadies
GEOPOLITIK
https://www.augsburger-allgemeine.de/newsticker/Putin-will-europaeische-Hilfen-beimWiederaufbau-von-Syrien-id51956516.html

17. August 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5481698/Athen-und-Berlin-schliessenFluechtlingsdeal?
2. https://www.tagesschau.de/inland/fluechtlinge-ruecknahme-griechenland-101.html
3. https://www.augsburger-allgemeine.de/newsticker/Griechenland-sagt-Deutschland-Ruecknahmevon-Fluechtlingen-zu-id51953246.html
4. https://derstandard.at/2000085556176/Vereinbarung-zur-Fluechtlingsruecknahme-zwischen-Berlinund-Athen
5. https://www.tagesschau.de/inland/freiwillige-rueckkehr-101.html mehr freiwillige Rückkehrer ...
Mindestens 36.671 waren es 2017 nach Berechnungen von tagesschau.de, Stand jetzt. 10.669 waren
es im ersten Halbjahr 2018…. 2017 wurden insgesamt 23.966 Menschen abgeschoben. Das sind
12.705 weniger als freiwillig das Land verlassen haben.
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181219808/Ruecknahmeabkommen-VerheerendeDublin-Bilanz-gegenueber-Athen.html Wie WELT aus Kreisen des Bundesinnenministeriums

erfuhr, besteht die Vereinbarung im Wesentlichen darin, dass Deutschland diejenigen Migranten
innerhalb 48 Stunden nach Griechenland zurückweisen darf, die schon dort Asyl beantragt hatten
und dann nach Deutschland weiterreisten. Davon ist nur betroffen, wer am Grenzabschnitt zu
Österreich an der unerlaubten Einreise gehindert werden kann. Die Grenzpolizisten dürfen die
Migranten dann im sogenannten Transitverfahren – ähnlich wie an den großen Flughäfen – 48
Stunden festhalten. Sie gelten juristisch als noch nicht eingereist, obwohl sie sich schon physisch auf
deutschem Boden befinden…. Entscheidend ist, dass es sich bei diesen Vereinbarungen um
Zurückweisungsabkommen handelt. Sie sollen zusätzlich zum sogenannten Dublin-System die starke
unerlaubte Weiterwanderung von Asylbewerbern nach Deutschland reduzieren…. Gegenüber
Griechenland ist die Dublin-Bilanz verheerend. Von 2011 bis vergangenes Jahr verzichtete
Deutschland aus Menschenrechtsbedenken vollständig auf Überstellungen. Inzwischen wurde zwar
wieder damit begonnen, Übernahmeersuchen an Griechenland zu stellen, 2.312 waren es im Jahr
2017. Doch Griechenland erkannte davon nur in 81 Fällen seine Zuständigkeit an. Tatsächlich
überstellt wurde kein einziger Migrant.
7. https://kurier.at/politik/ausland/in-wien-gestrandete-iraner-vier-positive-asylbescheide/400091744
nachdem sie nicht in die USA weiterwandern durften….
8. https://kurier.at/politik/inland/vorarlberg-zahl-der-fluechtlinge-in-mindestsicherungruecklaeufig/400092281
9. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5481721/ISFolterer-in-Deutschland-aufgetaucht?
GEOPOLITIK
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-08/syrien-krieg-saudi-arabien-wiederaufbau

16. August 2018
1. https://www.dw.com/de/systematische-gewalt-gegen-fl%C3%BCchtlinge/a-45102265 auf der
Balkanroute ? Internationale NGOs berichten über Fälle, in denen kroatische Polizisten Migranten
mit Gewalt gezwungen haben, nach Bosnien-Herzegowina zurückzukehren…. Laut offizieller
kroatischer Darstellung sind im vergangenen Jahr 4.808 Personen beim nicht-gesetzlichen
Übertreten der Staatsgrenze aufgegriffen worden. In den ersten sieben Monaten diesen Jahres
zählten die Grenzer 3.172 Personen…. Vgl. zur Balkanroute, die von der Türkei nach Slowenien
reicht. Die Staaten entlang dieser Route haben im Zuge der Flüchtlingskrise von 2015 ihre Grenzen für
Migranten dicht gemacht. >>> vgl. dazu im Jänner 2016
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4908667/Erste-Dominoeffekte-auf-der-Balkanroute >
Feb 2016 https://derstandard.at/2000031024573/Spiegel-Visegrad-Staaten-wollen-Balkanroute-abriegeln >>
7.3.16 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/4940488/EU_Diese-Route-ist-geschlossen
>>> 11.3.16 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/805917 _Europamacht-die-Schotten-dicht.html gesamtals Rückblick u.a.
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5295736/Als-die-Karriere-von-Sebastian-Kurz-aufdem-Spiel-stand 2017 bzw. in Einzelheiten vgl. T 13 bzw T 14 aus 2016 (als DOC-file) & PDF >>>
2. https://derstandard.at/2000085424491/Grossteil-der-Anfragen-auf-Familiennachzug-werden-inBeirut-gestellt Mehr als 20.000 Angehörige haben an der deutschen Vertretung in der libanesischen
Hauptstadt bisher einen Termin zur Erteilung eines Visums beantragt –
3. https://www.welt.de/politik/article181197662/Familiennachzug-fuer-Fluechtlinge-Woher-diemeisten-Familien-nach-Deutschland-wollen.html ... Subsidiären Schutz bekommt, wem im
Heimatland „ernsthafter Schaden“ durch Folter, Todesstrafe oder Krieg droht. Diese Gruppe durfte
zuletzt zwei Jahre lang keine Angehörigen nach Deutschland holen. Seit dem 1. August können
Ehepartner, minderjährige Kinder oder Eltern minderjähriger Kinder wieder Anträge auf
Familiennachzug stellen. Bis Jahresende dürfen aber nur 5.000 Personen kommen, danach 1.000
Menschen pro Monat….Der Großteil (knapp 132.800) der zum Jahreswechsel in Deutschland
registrierten 192.400 Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz stammt aus Syrien.

4.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/das-integrations-paradox-von-aladin-el-mafaalanirezension-a-1223091.html Besorgten Bürgern, die aufgewühlt sind von den immer lautstarker
ausgetragenen Disputen um die Themen Migration und Integration, würde er beruhigend die Hand auf die
Schulter legen und Ihnen versichern: Ihr Land schreit, weil es wächst, das muss so sein, damit es zu einer
starken, offenen und diversen Gesellschaft wird, die in einer komplizierten und globalisierten Welt bestehen
kann.

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/983075_Seehofer-legtEckpunkte-fuer-Einwanderungsgesetz-vor.html Im Zentrum der Pläne stehen demnach nicht die
Hochschulabsolventen, sondern Einwanderer mit Berufsausbildung.
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-auf-dem-arbeitsmarkt-hinter-dem-spurwechselsteckt-ein-zynischer-ansatz-1.4093318 ... in der Union überlegt man, Fach- und Pflegekräfte zu
bevorzugen.
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-auf-dem-arbeitsmarkt-bayerns-innenministerherrmann-wettert-gegen-den-spurwechsel-1.4094022 "Es ist letztlich nicht zielführend,
abgelehnten Asylbewerbern in der Regel zu ermöglichen, im Land zu bleiben, auch wenn ihr Antrag
abgelehnt ist, sie aber Arbeit haben",
8. https://derstandard.at/2000085415574/Anzahl-der-LehrstellenvertraegeAfghanen-und-Syrer >>>
9.

10.

vgl. dazu früher Okt 2017 schon
https://www.dw.com/de/spanier-als-deutsche-azubis-warum-mobipro-gescheitert-ist/a-40685728 bzw.
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2017/IWReport_2017_37_Bildungssysteme_in_den_Herkunftslaendern_Gefluechteter.pdf :

In allen Ländern wird auf qualitative Mängel bei der formalen Berufsausbildung verwiesen. Diese beziehen
sich http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesregierung-erwartet-abkommen-mit-rom-und-athen15739225.html vor allem auf eine unzureichende Lehrerausbildung sowie einen Mangel an Lehrmaterialien
und Ausstattung in den Schulen. Damit zusammenhängend findet die Berufsausbildung auf einem anderen
technologischen Standard statt als in Deutschland….

11. https://derstandard.at/2000085394453/Birol-Kilic-Es-geht-um-unsere-Kinder-die-kein-Kopftuch

tragen…. Wir möchten uns in Angelegenheiten der Erwachsenen bezüglich Kleidung nicht
einmischen. Wir würden uns aber wünschen, dass Kindergartenpädagoginnen und Lehrerinnen im
Sinne des Neutralitätsgebots des Staates auch keine religiösen Zeichen tragen, weil die Kinder sie
als Vorbild sehen und dadurch in ihrer Entfaltung und Entwicklung beeinflusst werden. -… Jene
türkischen Frauen, die in den 60ern nach Europa gekommen sind, waren auch gläubige
Musliminnen und haben privat Ramadan gefeiert, aber sie haben kein Kopftuch getragen. Sie
haben sich an die Zeit angepasst. Ab 1980/1990 hat ein Prozess begonnen, dass die Frauen keine
normale Kopfbedeckung mehr wie noch meine Großmutter oder Mutter tragen, oder wie es auch

in Österreich bei Frauen üblich war, sondern jetzt ist da eine Unterbedeckung, noch eine
Kopfbedeckung, ein langer Mantel, Hidschab usw. An dieser Bedeckungsart sieht man, dass das aus
dem politisierten Glauben resultiert, den die Vereine, die in der Türkei gegen die säkulare
Verfassung gekämpft haben und verboten wurden, hierhergebracht haben. Genau die bekommen
in Österreich und Deutschland als Religionsgemeinschaften durch den Staat besondere
Unterstützung und Anerkennung, obwohl wir seit langem davor warnen. Sie versuchen das, was sie
in der Türkei gemacht haben, auch hier umzusetzen. Es beginnt mit türkischem Fernsehen und
angeblichen türkischen Moscheen, die keine Moscheen sind, sondern politische Ideologie- und
Parteizentren. Damit machen sie zuerst Druck auf Männer, dann auf Frauen und dann auf Kinder.
>>> „Before Sharia spoiled everything“ heisst eine Facebook-Gruppe
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ & dazu ein VIDEO „Als arabische Muslime noch über
die Vorstellung eines Kopftuchzwangs lachten“ „Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser bzw. schon
2010 ! https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/596092/Alice-Schwarzer_Kopftuch-ist-Flagge-desIslamismus und danach https://www.emma.de/thema/kopftuch

12. https://kurier.at/chronik/oesterreich/streit-mit-schiesserei-in-salzburg-keine-verletzten/400091150
bzw. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/35-Jaehriger-nach-Schuessen-in-Salzburgschwer-verletzt/344869490
13. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/sami-a-armin-laschet-stellt-sich-hinterfluechtlingsminister-joachim-stamp-a-1223413.html wegen Abschiebung eines Gefährders….
14. http://www.heute.at/welt/news/story/So-skurril-wird-um-Sami-A--nun-gestritten-51463664
15. https://rp-online.de/nrw/panorama/lagebild-aus-nrw-mehr-straftaten-von-zuwanderern_aid24429757
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5480653/Syrien_Assads-letzte-

grosse-Schlacht
2. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lira-verfall-katar-will-tuerkei-aus-der-krise-helfen1.4094176
3. https://kurier.at/wirtschaft/gute-freunde-warum-katar-der-tuerkei-unter-die-armegreift/400091159
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article181195226/Krise-in-der-Tuerkei-Kauder-schliesstEU-Hilfen-aus-Katar-verspricht-Milliarden.html

15. August 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/auch-london-will-rettungsschiff-aquarius-nichtaufnehmen/400089932 Das seit Tagen auf See ausharrende Rettungsschiff Aquarius mit 141
Flüchtlingen an Bord darf auf Malta anlegen. Die Personen würden anschließend zwischen
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien aufgeteilt werden, teilte die Regierung
von Malta mit…. Obwohl die Häfen in Spanien von den jeweiligen Regionen verwaltet werden, hätte
das Schiff ohne Erlaubnis der Zentralregierung nicht in einen katalanischen Hafen einlaufen können.
2. https://www.krone.at/1755624 …in Malta eingelaufen… >>> vgl. dazu laufend die Position >>
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:206208/vessel:AQUARIUS
3. https://www.tagesschau.de/ausland/aquarius-165.html …legt in Malta an…. Flüchtlinge nach Libyen
zurückzubringen, sei für ihre Organisation sowie "Ärzte ohne Grenzen" ausgeschlossen….
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/doch-eine-europaeische-loesung-malta-nimmtaquarius-auf-15737612.html
5. https://www.tagesschau.de/ausland/aquarius-165.html Nach fast fünf Tagen Fahrt im Mittelmeer
hat das Rettungsschiff in Malta festgemacht. Die Flüchtlinge und Migranten sollen auf mehrere EUStaaten verteilt werden.
6. https://rp-online.de/politik/ausland/rettung-fuer-fluechtlinge-aquarius-darf-malta-anlaufen_aid24362001

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-adis-willkommenskultur-1.4091415 Regierung in
Spanien rückt nun von ihrer offenen Haltung zur Migration ab. … Die Opposition und
innerparteiliche Gegner beschuldigen Spaniens Premierminister Pedro Sánchez, diesen Anstieg
mitausgelöst zu haben. Er hatte angekündigt, dass bis zu ihrer Abschiebung geduldete Migranten in
das staatliche Gesundheitssystem aufgenommen würden. Die andalusische Regionalregierung in
Sevilla, die von Sánchez' innerparteilicher Rivalin Susana Díaz geführt wird, protestierte, man habe
für so etwas keine Mittel. Und Madrider Medien wiesen darauf hin, dass sich in Westafrika nun die
Information verbreite, Spanien biete allen Migranten kostenlose medizinische Behandlung an.
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesregierung-erwartet-abkommen-mit-rom-undathen-15739225.html nachdem mit Spanien…. Die Abkommen sollen ermöglichen, dass an der
deutsch-österreichischen Grenze überprüfte Flüchtlinge binnen 48 Stunden zurückgebracht werden,
wenn sie etwa in Spanien, Italien oder Griechenland bereits einen Asylantrag gestellt haben. In der
Praxis dürfte dies nur sehr wenige Flüchtlinge betreffen…kaum Spanier….
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/buergersprechstunde-merkel-verteidigt-europaeischen-ansatzzur-migrationspolitik-15737714.html Die Kanzlerin gibt Fehler zu. Das Flüchtlingsabkommen mit der
Türkei aber verteidigt sie ebenso wie den grundsätzlichen Kurs im Umgang mit Menschen, die nach
Europa wollen…. Die Bundesregierung arbeite beispielsweise in dem afrikanischen Durchgangsland
Niger bei der Bekämpfung des Schlepperwesens mittlerweile mit Italien, Frankreich und der
Europäischen Kommission zusammen
10. https://www.tagesschau.de/ausland/niger-fluechtlinge-105.html Tagesthemen-VIDEO.... Flüchtlinge

glauben alle an freundliche Aufnahme in Europa….
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/982865_Schmuggel-als-einziges-

Einkommen.html Die EU nahm viel Geld in die Hand, um die illegale Migration in Niger zu stoppen.
Der Plan hat jedoch Nebenwirkungen: … Die Stadt Agadez liegt tausende Kilometer entfernt von der
Grenze der Europäischen Union. Dazwischen erstreckt sich die Sahara: eine schier unüberwindbare
Barriere aus Stein, Fels und Sand. Trotzdem spielt die Stadt eine entscheidende Rolle für die
Migrationspolitik der EU. Denn Agadez ist die Hauptstadt der Schmuggler. (mit KARTE !!!! …. Auf
Druck der EU erließ die Regierung im Mai 2016 ein Gesetz, das Schlepperei unter Strafe stellt. Es
drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Reisen nach Libyen und Algerien wurden erschwert,
Grenzkontrollen verschärft. Die Zahl der Menschen, die in Niger ein- und ausreisten, ging im ersten
Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr zurück…. Die Bosse der Schlepper, die im Hintergrund die
Fäden ziehen, wurden hingegen nicht geschnappt…. Die EU hat zwar Projekte gefördert, um
Menschen zu unterstützen, die vorher mit Migration ihr Geld verdient haben. Doch viele
Antragsteller kamen gar nicht zum Zug. Die Unzufriedenheit ist gewachsen.
12. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/982866_Die-Toten-in-der-Wuestesieht-niemand.html ... Grund für den Mangel ist das demografische Wachstum. Eine Frau in Niger
bringt durchschnittlich 7,9 Kinder in die Welt. Das Wirtschaftswachstum kommt bei diesem
Bevölkerungswachstum nicht mehr hinterher….Es gibt soziale Normen, die junge Mädchen
benachteiligen. Eines von vier Mädchen wird im Alter von 14 oder 15 Jahren verheiratet. Das ist ein
Riesenproblem. Aber in der traditionellen Stammeskultur gehören Mädchen in die Küche. Sie müssen die Rolle
der Hausfrau erfüllen. Das frühe Verheiraten hat auch einen wirtschaftlichen Grund. Wenn ein Vater eine
Tochter verheiratet, hat er einen Mund weniger zu ernähren. Care arbeitet mit Oberhäuptern von
Communities zusammen, um sicherzustellen, dass die Mädchen weiter die Schule besuchen können. Wenn Sie
in der Schule bleiben, stehen die Chancen gut, dass sie nicht zu früh verheiratet werden. >>>> vgl. dazu

https://www.geo.de/geo-tv/5945-rtkl-ruanda-land-der-frauen
13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Seehofers-70-Afghane-darfbleiben;art391,2979238 Er hat nun offenbar eine Duldungsbestätigung erhalten….Die Familie ist Teil
der ethnischen Minderheit der Hazara und war 2015 nach Deutschland gekommen. Alle Familienmitglieder
haben begonnen, Deutsch zu lernen und sich aktiv integriert. Danial hatte innerhalb von drei Jahren einen
Schulabschluss gemacht.

14. https://www.krone.at/1755656 Österreich bekommt Unterstützung in der Kontroverse mit Brüssel
zur Problematik der Kindergeldüberweisungen ins Ausland. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel
pocht in einem neuen Vorstoß auf eine Änderung der EU-Regeln…. Merkel sagte nun, das Kindergeld
orientiere sich auch am Kinderfreibetrag, der sich wiederum an den deutschen
Lebenshaltungskosten orientiere.
15. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/deutsche-schulen-kommen-bei-der-integrationnicht-hinterher-15739677.html Die Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte. Und sieht mit
Sorge, dass das Bildungsniveau an deutschen Schulen sinkt. Das sagt eine neue Bildungsstudie…. Die
leistungsfähigsten Bildungssysteme haben Sachsen, Thüringen und Bayern >>> https://www.insmbildungsmonitor.de/2018_best_i_integration.html
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181194094/Bildungsmonitor-Lehrerverbandbeklagt-Integrationsprobleme-an-Schulen.html ... Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands
begründete die Entwicklung mit einer „Ballung von Problemen“ in den Grundschulen. „Die
Inklusionsaufgabe ist völlig unbewältigt“, sagte Heinz-Peter Meidinger WELT. Hinzu kämen die
gestiegenen Anforderungen durch die Zuwanderung. „Es führt zu einem massiven Abbruch von
Leistungen, wenn der Anteil der Kinder, die nicht oder nur schlecht Deutsch sprechen, zu groß ist.“
17. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/badeunfaelle-wird-deutschland-ein-land-dernichtschwimmer-15738593.html
18. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Lehre-fuer-Asylwerber---Kein-HintertuerBleiberecht--54409127
19. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/zuwanderer-fuellen-offen-bleibende-ausbildungsplaetze15738789.html
20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/infografik-deutschlands-alterndebevoelkerung-auf-einen-blick-15738215.html
21. https://rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/arbeitsmarkt-wie-aus-asylbewerbern-arbeitskraeftewerden_aid-24408931 Wer in Deutschland Schutz als Flüchtling findet, darf auch arbeiten.
Komplizierter wird es, wenn jemand nur geduldet ist.
22. http://www.heute.at/timeout/virale_videos/story/Der-Facekini-ist-der-hei-este-Trend-am-Strand43509161
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/ein-verletzter-bei-messerstecherei-in-der-stadtsalzburg/400090802
24. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/salzburg/Asylwerber-25-mit-Messer-attackiert-Paerchengefasst/344948150 bzw. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Schiesserei-Wien-FavoritenDavidgasse-Leibnitzgasse-Verletzter-Polizei--Schuetze-feuerte-8-Kugeln-ab---und-fluechtete-57935371
25. http://www.heute.at/welt/news/story/Sami-A-Osama-bin-Laden-mutmasslicher-Bodyguard-musszurueck-nach-Deutschland-Abschiebung-52470768
26. https://www.tagesschau.de/inland/sami-a-115.html Grenzen des Rechtsstaates ausgetestet… Dass
der mutmaßliche Gefährder endlich abgeschoben werden solle, sei "nicht nur in den Medien,
sondern auch von hochrangigen Politikern" gefordert worden. "Diese Forderung hat Erwartungen
geschürt. Erwartungen, dass dies zu geschehen habe."
27. https://rp-online.de/nrw/landespolitik/fall-sami-a-armin-laschet-stellt-sich-vor-joachim-stamp_aid24556517 „Wenn er jetzt nach Deutschland zurückkommt, dann wird er nicht wieder in der
Abschiebeanstalt sitzen, sondern dann wird er als freier Mann in Bochum rumlaufen. Und das ist
natürlich schon ein großes Problem.“… „Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber
Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der
Bevölkerung entsprechen.“ Er bezweifele, dass das im Fall Sami A. geschehen sei.
28. https://www.sueddeutsche.de/politik/eil-oberstes-nrw-gericht-sami-a-muss-nach-deutschlandzurueckgeholt-werden-1.4093967
29. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sami-a-muss-nach-deutschland-zurueckgeholt-werden15739424.html

30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181193596/Offensichtlich-rechtswidrig-TunesierSami-A-muss-nach-Deutschland-zurueckgeholt-werden.html
31. https://derstandard.at/2000085403027/Frankreichs-Gesellschaft-fuerchtet-die-Verwilderung
32. https://rp-online.de/panorama/ausland/london-mutmasslicher-attentaeter-von-london-soll-ausdem-sudan-stammen_aid-24408991
33. https://www.welt.de/politik/deutschland/article181189250/Afghanistan-101-Bundespolizistenbegleiten-Abschiebung-von-46-Afghanen.html
34. https://www.welt.de/wirtschaft/article181184282/iPhone-Boykott-Erdogan-kaempft-gegen-dasHandy-das-ihn-einst-rettete.html
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000085285458-1895/Iraks-verlorene-Generationen-sucheneinen-Neuanfang-auch-in-Europa ... Eines der Probleme ist das Bevölkerungswachstum,
schreibt der Irak-Experte Harith Hasan (Central European University, Budapest) in einem Bericht
für den Atlantic Council: Die Wachstumsrate liegt mit einer Fruchtbarkeitsrate von 4,27 bei 2,75
Prozent, trotz der Verluste durch Krieg, Flucht und Wirtschaftsemigration. Das heißt, bei 37
Millionen Irakern und Irakerinnen heute kann man von 53 Millionen im Jahr 2030 ausgehen.
….Wer sich jedoch sein Plätzchen innerhalb dieses Patronagesystems gefunden hat, der kann
ganz gut leben. Dazu gehören auch Jobs beim Staat. Etwas überspitzt kann man sagen, dass es
zwei Klassen von Irakern gibt: Staatsangestellte und andere. Da geht es nicht nur um
Arbeitsverhältnisse, sondern auch um zu erwartende Pensionen, mögen sie noch so klein sein. 40
Prozent der Erwerbstätigen sind im öffentlichen Sektor beschäftigt
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-taliban-sind-in-afghanistan-stark-wie-lange-nichtmehr-15739504.html
https://www.sueddeutsche.de/reise/bettwanzen-in-berghuetten-1.4094058 Die Parasiten werden
zum Teil von den Besuchern eingeschleppt.

https://www.zeit.de/arbeit/2018-08/rentner-lehrer-vertretungslehrer-gehalt
An Rente bekomme ich 1.440 Euro brutto. Die Schule zahlt um die 2.000 Euro brutto…. Allein mit der
Rente bliebe ein unerfreuliches Defizit, aber zum Glück bin ich noch berufstätig.

Statistiken
Auf http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
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EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
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.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/

DATEN weltweit : http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-

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

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

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

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

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner? Kneissl 3.10. 2015

https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnterAsylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern
kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
von Bassam Tibi 19.6.2018
+ aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018:
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenktenarmen -

19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehoferlifeline-aquarius Warum der Staat nicht empathisch sein darf

http://www.spiegel.de/plus/der-grund-fuer-die-misere-der-sozialdemokraten-a-000000000002-0001-0000-000158024638 juni 2018
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodierta-557574.html 2008 schon !
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht

Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
_________________________________
https://kurier.at/leben/warum-den-jungen-die-lust-am-telefonieren-vergeht/400098731 28.8.18
https://www.deutschlandfunk.de/diskussion-ueber-einen-neuen-bildungskanon-wirbrauchen.680.de.html?dram:article_id=426559
https://www.deutschlandfunk.de/digitalisierung-mit-tablet-statt-stift-und-papier-indie.724.de.html?dram:article_id=426568
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/977742_Jedes-Sandkorn-zaehlt.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/regierung-will-nach-dem-kohleausstieg-strom-importieren15760199.html

