Zeitungs-LINKs T 96 August 1 .H. 2019
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

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

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise
www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration
& Bilder >>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_9783-86793-782-5_1.pdf

https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836
https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

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

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

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

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

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

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

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

VIDEO : „Öl, Macht u.Religion – SaudiArabien u. d. Iran“
https://archive.org/details/Oel-Macht-u-Religion_Alte-Rivalen-Saudi-Arabien-u-Iran_ZDF_2018
>>>
Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz 3. Folge >>> wird fortgesetzt >> am Ende diese Files >>>
https://www.heute.at/s/diese-alten-handys-konnen-richtig-viel-geld-bringen-48818331
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-july-arrivals-in-europe-upslightly-from-previous-month-rlBoYl mit KARTE >>> + vgl. dazu Ankünfte in Österreich 2019
https://www.heute.at/politik/news/story/Aus-diesen-Laendern-kommen-die-Asylwerber-Statistik-Infografik52372240 v. 27.Juli 2019 bzw. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehrFluechtlinge-als-in-Griechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
2018 laut UNHCR in Österreich auf.

15. August 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/rom-gericht-kippt-salvinis-landeverbot-fuer-ngo-schiff/400578611
Das Schiff erreichte am frühen Donnerstag die Gewässer vor der italienischen Insel Lampedusa und
befindet sich einige Hunderte Meter vor dem Hafeneingang….. Gegen den Richterbeschluss kündigte
der italienische Innenminister Salvini, Chef der rechten Regierungspartei Lega, einen dringenden
Rekurs beim Staatsrat an, der höchsten Instanz bei Streit in administrativen Angelegenheiten. Salvini
bekundete, ein neues Landeverbot für das Schiff erlassen zu wollen….. Die Crew der "Open Arms"
berichtete von hohen Wellen und von einer "dramatischen Lage" an Bord. Unter den Migranten, die
seit zwei Wochen auf die Landung warten, sei Streit um die Lebensmittelversorgung, sowie um die
Toiletten ausgebrochen. … Indes erklärten sich sechs EU-Staaten nach Angaben der italienischen
Regierung bereit, die 147 Migranten von Bord des Rettungsschiffs "Open Arms" aufzunehmen.
>>> https://www.vesselfinder.com/?imo=7325887 Open Arms –> zeigt ihnen den Standort des Schiffes…
2. https://www.derstandard.at/story/2000107423033/gericht-kippt-salvinis-landeverbot-fuerrettungsschiff-open-arms
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2023098-Sechs-EU-Laender-zurAufnahme-von-Open-Arms-Migranten-bereit.html
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article198578063/Open-Arms-vor-Lampedusa-Sechs-Laenderwollen-Migranten-aufnehmen-darunter-Deutschland.html?
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-land-in-sicht-1.4564306 Nach 14 Tagen
Irrfahrt ohne Zielhafen liegt das Schiff der katalanischen (= Spanien) Organisation Open Arms mit 147
Migranten nur noch einige hundert Meter vor der Küste der Insel, in italienischen Gewässern.
6. https://www.tagesschau.de/ausland/rettungsschiff-open-arms-111.html mit weiteren Links…
7. https://www.derstandard.at/story/2000107439578/knapp-400-menschen-kamen-in-zwei-tagenaus-tuerkei-nach Griechenland
8. https://www.welt.de/regionales/bayern/article198576027/Nach-Gerichtsbeschluss-Fluechtlingzurueckgeholt.html? Ergänzt mit Verlinkungen zu den Dokumenten > siehe dazu mehr unten >> 14.8. >>
u.a.. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198564569/Asyl-Deutschland-muss-Fluechtling-ausGriechenland-zurueckholen.html? Bzw. Auch https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteile-muenchendeutschland-muss-gefluechteten-aus-griechenland-zurueckholen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-19081499-458416

9. https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteile-berlin-trotz-gerichtsbeschluss-polizei-soll-weiterzurueckweisen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190814-99-463119
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5673813/nicht-zur-Belastung-werden_Inschriftauf-Freiheitsstatue-umgedichtet Die „Müden, die Armen“ seien nur willkommen, wenn sie der
Öffentlichkeit nicht zur Last fielen, sagt der Leiter der US-Auslandsbehörde. Und: Das Gedicht
beziehe sich auf Europäer. >>> s.u. mehr…
11. https://www.deutschlandfunk.de/reihe-fachkraefte-auf-wanderschaft-australien-traumund.680.de.html?dram:article_id=456369
12. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article198599967/Land-will-jungenZugewanderten-bei-Ausbildungssuche-helfen.html?
13. https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeitsmarkt-osnabrueck-ausbildung-soll-anreiz-zurrueckkehr-von-asylbewerbern-geben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190814-99-467334
14. https://kurier.at/politik/ausland/israel-verbietet-muslimischen-us-abgeordneteneinreise/400579025
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2023097-Israel-verbietet-muslimischen-USAbgeordneten-die-Einreise.html
16. https://www.derstandard.at/story/2000107443106/is-fans-im-staatsschutzbericht-und-imgerichtssaal
17. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verfassungsschutz-islamistischer-terror-nach-wievor-groesste-gefahr;art385,3156428

18. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-mannheim-polizisten-schlichten-streit-influechtlingsunterkunft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190815-99-476475
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000107422347/syrische-aufstaendische-melden-abschusseines-su-22-kampfflugzeugs Syriens Armee hat unterdessen die strategisch wichtige Stadt AlHobeit erobert
2. https://kurier.at/politik/ausland/usa-verhinderten-freigabe-von-iranischem-tanker-ingibraltar/400578845 bzw. auch bei https://www.krone.at/1978424
3. https://www.derstandard.at/story/2000107435505/vor-gibraltar-festgesetzter-tanker-solldonnerstag-freikommen
4. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/usa-bremsten-freigabe-von-iranischemsupertanker-in-gibraltar-aus;art17,3156515

14. August 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5674195/Gericht-kippt-SalvinisLandeverbot-fuer-Open-Arms?
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-seenotrettung-italien-1.4564139 Das
Rettungsschiff Open Arms darf trotz eines Verbots von Italiens Innenminister Matteo Salvini in
italienische Gewässer einlaufen. Dies entschied ein Verwaltungsgericht in Rom am Mittwoch.
Salvini hatte am Dienstag erklärt, er werde die Open Arms sowie die ebenfalls im Mittelmeer
kreuzende Ocean Viking daran hindern, insgesamt mehr als 500 Migranten nach Italien zu bringen,
die sie seit vergangener Woche vor Libyens Küste aufgelesen haben. Dagegen hatte die Open Arms
Beschwerde eingelegt. Das Gericht befand, dass diese durchaus berechtigt scheine. Es handle sich
klar um eine "außergewöhnlich ernste" Lage. Daher solle das Schiff in italienische Gewässer gelassen
werden, damit den am meisten notleidenden Geretteten geholfen werden könne. Die Open Arms
will nun Lampedusa ansteuern. Ob dem Schiff ein Anlegen erlaubt werden soll oder ob die
Migranten von Bord gehen dürfen, führte das Gericht jedoch nicht aus. Das Innenministerium
kündigte an, die Entscheidung anzufechten.
3. https://www.tagesschau.de/ausland/rettungsschiff-open-arms-109.html …darf Italien anlaufen….
Salvini: Es handle sich "um ausländische Schiffe ausländischer Organisationen in internationalen
Gewässern"…. auf der "Open Arms" gebe es nach 14 Tagen auf See zunehmende Spannungen wegen
der Versorgungslage an Bord und fehlender Aussicht auf einen sicheren Hafen. Die 19-köpfige
Mannschaft versuche, Handgreiflichkeiten zu verhindern (…147 Gerettete)
4. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Migration-Gericht-kippt-Salvinis-Landeverbot-fuer-OpenArms/393002980 Innenminister Matteo Salvini, Verfechter eines rigorosen Einwanderungskurses,
beklagte am Mittwoch eine gut durchdachte "Strategie", um Italien zu zwingen, wieder privaten
Rettungsschiffen seine Häfen zu öffnen. Er werde sich gegen die Landung in Italien der "Open Arms"
wehren. "Ich will kein Komplize der Schlepper sein", argumentierte Salvini nach Medienangaben.
5. https://www.deutschlandfunk.de/gerichtsentscheidung-open-arms-darf-italienansteuern.1939.de.html?drn:news_id=1038358
6. https://orf.at/stories/3133741/ …„Open Arms“ wegen einer festgestellten Notlage erlaubt, in die
Territorialgewässer Italiens zu fahren. Das Gericht in Rom habe unter anderem auf Grundlage
ärztlicher und psychologischer Gutachten einen Antrag auf Einfahrt in die Gewässer bewilligt
7. https://www.deutschlandfunk.de/eu-und-die-seenotrettung-auf-der-suchenach.1773.de.html?dram:article_id=456241 … Eigentlich will die EU-Kommission Bootsflüchtlinge gerecht an
die Mitgliedsländer verteilen. Doch die Rolle der Brüsseler Beamten ist beschränkt: Sie haben weder
die Kompetenz, die Orte festzulegen, an denen Hilfsschiffe anlegen dürfen noch dürfen sie die Suchund Rettungsmaßnahmen koordinieren….. Seit Monaten wird in der EU nach einem Weg gesucht,
bislang mit wenig Erfolg. Länder wie Italien und Malta fühlen sich bei der Rettung der Flüchtlinge

im Stich gelassen. Und sie befürchten, dass bei einem automatisierten Verteilverfahren, bei ihnen
diejenigen Geretteten zurückgelassen werden könnten, die keine Bleibeperspektive haben,
während diejenigen, die Chancen auf Asyl haben, auf andere Länder verteilt würden….. ob eine
nachhaltige Lösung realisierbar ist, ist äußerst zweifelhaft. Die Fronten sind verhärtet… vgl. Konferenz
am 23. Juli 2019 “14 Staaten“ ? …+ vgl. 27.7.19
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020284-Die-neuenSchlepperrouten.html?em_no_split=1

8. https://www.heute.at/s/migranten-meiden-italien-und-nehmen-balkan-route-53944304
9. https://www.derstandard.at/story/2000107400668/italien-zwingt-asylsuchende-auf-anderefluchtrouten
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article198497825/Zuwanderung-Was-Deutschland-von-Kanadalernen-kann.html Das deutsche System ist verfehlt
11. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-muss-fluechtling-aus-griechenlandzurueckholen/400577996 Gut ein Jahr nach Abschluss des Rücknahme-Abkommens von Flüchtlingen
zwischen Deutschland und Griechenland schiebt ein Gericht der neuen Praxis einen Riegel vor:
Deutschland muss einen an der Grenze gestoppten und direkt nach Griechenland gebrachten
Asylsuchenden laut einem Beschluss umgehend zurückholen…. Der deutsche Innenminister Horst
Seehofer hatte mit Spanien und Griechenland vereinbart, dass beide Länder binnen 48 Stunden jene
Migranten zurücknehmen sollen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, obwohl sie
schon in Spanien oder Griechenland einen Asylantrag gestellt haben…. Nach Darstellung von Pro Asyl
betrifft der Fall einen afghanischen Schutzsuchenden, den die Bundespolizei im Mai nach Übertritt
der deutsch-österreichischen Grenze in einem Zug aufgegriffen hatte. Der Betroffene sei aber
weiterhin in Griechenland in Abschiebungshaft. Das Gericht hat dem Beschluss zufolge "erhebliche
Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit und der Existenz" eines Prozederes entgegen dem
sogenannten Dublin-Verfahren, wonach Asylbewerber in dem Land zu registrieren sind, in dem sie
die Europäische Union betreten hatten. Auch sei mit der Entscheidung der Bundespolizei eine
Prüfung des Falls durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ausgeblieben.
12. https://www.tagesschau.de/inland/urteil-abschiebung-fluechtling-101.html Mai 2019. Ein Afghane
wird in Bayern von der Bundespolizei kontrolliert und anschließend befragt. Er war zuvor mit dem
Zug aus Österreich gekommen. Die Beamten stellen fest, dass es zu dieser Person in ihrem OnlineSystem bereits einen sogenannten Eurodac-1-Treffer gibt. Das heißt, der Afghane hat bereits zuvor
in der EU einen Asylantrag gestellt, und zwar in Griechenland….. Dieser Eilbeschluss (der Richterin)
ist - wie alle Eilbeschlüsse im Asylverfahren - unanfechtbar. Die unterlegene Seite - in diesem Fall
Deutschland - darf kein Rechtsmittel einlegen.
13. https://www.derstandard.at/story/2000107408013/deutschland-muss-fluechtling-aus-griechenlandzurueckholen ...lt Gerichtsentscheid... Dass die Bundespolizeidirektion München dem Mann die
Einreise nach Deutschland verweigert hatte und ihn per Flugzeug ruckzuck wieder nach
Griechenland brachte, stelle hoheitliche Eingriffe in subjektive Rechte dar >>> vgl. Dezember 2017
https://taz.de/Abschiebung-nach-Afghanistan/!5470888/ >>> TIPP: „bin schon dabei“ anklicken !!!! bzw.
Mai 2018 https://www.welt.de/politik/deutschland/article176595283/Fluechtlinge-Nur-noch-jeder-dritteBewerber-erhaelt-Asyl-in-Deutschland.html … Eigentlich muss das BAMF spätestens drei Jahre nach der
Anerkennung den Fortbestand des Fluchtgrundes überprüft haben. Gegebenenfalls wird dann der Schutztitel
zurückgenommen – etwa weil sich die politische Lage im Herkunftsland entspannt hat – oder widerrufen, zum
Beispiel weil die Verfolgungsgefahr von Anfang an vorgetäuscht wurde….Geschieht dies allerdings nicht,
erhalten die Schutzberechtigten einen Rechtsanspruch auf eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis… Dass aus
einem anerkannten Asylantrag fast immer die dauerhafte Einwanderung folgt, ist im Grunde nicht im Sinne der
Regeln. Doch das noch wesentlichere Problem stellt der dauerhafte Verbleib auch der nicht anerkannten
Schutzberechtigten dar bzw. 6.8.19
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198071985/Abschiebungen-Wut-Resignation-Angst-ImFlieger-nach-Afghanistan.html? >>> bzw siehe auch bei 12.8.19 bei Pos.2 s.u. >>>

14. https://kurier.at/wirtschaft/handelsstreits-schicken-deutschland-auf-schrumpfkurs/400577735
15. (https://www.nachrichten.at/wirtschaft/deutschland-am-rande-der-rezession-die-probleme-sindauch-hausgemacht;art15,3156206 )

16. https://www.deutschlandfunk.de/konjunktur-prognose-deutschlands-wirtschaft-auf-derkippe.3669.de.html?dram:article_id=456252
17. https://kurier.at/wirtschaft/deutsche-wirtschaft-bremst-sich-ein/400578557 was das fürÖsterreich
bedeutet…
18. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5673942/Wirtschaftswachstum-imEuroraum-verlangsamt-sich >>> mit KARTE >>> & vgl.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10030277/2-14082019-BP-DE/0974b194-c2e5-4c99-92d1dd373761f438 u.a. BIP 2007 bis heute !

19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5673828/Asylwerber-in-Lehre_Bierlein-wird-Gesetznicht-aendern
20. https://www.heute.at/s/muslimische-familie-darf-nun-in-haus-einziehen-41857622 bzw. auch bei
https://www.krone.at/1978293
21. https://www.heute.at/s/moslems-in-weikendorf-fpo-kritisiert-land-scharf-57132178
22. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/ex-haeftlinge-ueberfielengeldtransporter;art4,3156205
23. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/16-jaehrige-im-bus-sexuell-belaestigt;art4,3156361
24. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/31-jaehrige-erschlug-ihr-baby-mitstoeckelschuh;art17,3155846
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2022918-Islamistischer-Terror-giltnach-wie-vor-als-groesste-Gefahr.html insbesondere die Rückkehrer – Verfassungsschutzbericht
2018
26. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5673988/Verfassungsschutz_Islamistischer-Terror-bleibtgroesste-Gefahr Ein "beträchtliches und unkalkulierbares Gefährdungspotenzial" stellten
sogenannte Rückkehrer dar
27. https://www.derstandard.at/story/2000107408446/verfassungsschutzweniger-linksextremistischestraftaten-leichter-anstieg-bei-rechtsextremismus Islamistischer Terror ist laut
Verfassungsschutzbericht nach wie vor die größte Gefahr,,, Insgesamt waren mit Jahresende 2018
320 Personen aus Österreich bekannt, die in die Kriegsgebiete Syrien und Irak gereist sind oder
dorthin reisen wollten, um zu kämpfen. 62 davon konnten an der Ausreise gehindert werden, 93
sind wieder nach Österreich zurückgekehrt, und 58 wurden mit höchster Wahrscheinlichkeit
getötet. + Downloadmöglichkeit d. Berichts >>
28. https://schautv.at/kurier-news/verfassungsschutzbericht-2018/400578311
https://www.welt.de/vermischtes/article198609879/Missbrauch-in-Luegde-Kinder-fuerchtenGefaengnisausbruch-der-Taeter.html
29. https://www.derstandard.at/story/2000107405899/ex-rechnungshofpraesident-erklaert-diefinanzierungsstrategien-der-parteien in Österreich
30. https://www.derstandard.at/story/2000107385129/wie-eine-wahl-organisiert-wird
31. https://www.heute.at/s/umwelt-arbeit-migration-wofur-wahlst-du-heuer--43144099 ?
32. https://www.heute.at/s/migration-entscheidet-fur-heute-at-leser-die-wahl-52207242
33. https://kurier.at/politik/inland/kurier-ogm-umfrage-oevp-deutlich-vorn-spoe-festigt-platzzwei/400578569 mit GRAPHIKEN
https://kurier.at/chronik/oesterreich/riesen-stau-auf-der-tauernautobahn-in-salzburg/400578422
Massenbewegungen des Tourismus bzw. https://orf.at/stories/3133732/

GEOPOLITIK
1.

https://kurier.at/politik/ausland/britische-staatsbuergerschaft-fuer-alle-hongkongervorgeschlagen/400578104 nach den anhaltenden Protesten in der ehem. Kronkolonie… >>> dazu
auch https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2022858-China-vergleicht-Demonstranten-

mit-Terroristen.html bzw https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5673833/China-bringtTruppen-an-der-Grenze-zu-Hongkong-in-Stellung

13. August 2019
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198477511/Seenotrettung-Migranten-weichenauf-andere-Mittelmeer-Routen-aus-wegen-Italien.html Auf der Route von Nordafrika nach
Spanien stieg die Zahl illegaler Einreisen im Juli im Vergleich zum Vormonat um 22 % …. Italien
verweigert Flüchtlingsrettungsschiffen die Einfahrt in seine Häfen und macht nur Ausnahmen, wenn
andere EU-Länder vorher die Aufnahme der Menschen zusichern. Die Zahl der Ankünfte über die
sogenannte zentrale Mittelmeerroute nach Italien und Malta sank laut Frontex von 1.150 im Juni auf
etwa 1.100 im Juli. Insgesamt kamen auf diesem Weg dieses Jahr bisher 4.900 Personen, etwas mehr
als ein Viertel der Zahl 2018. Auf der westlichen Mittelmeerroute nach Spanien waren es knapp
13.000….. Die Hauptfluchtroute liegt aber immer noch im Osten des Mittelmeers, wo 28.200
Menschen bei der illegalen Einreise in die EU auffielen. Die Zahl sank in den ersten sieben Monaten
zwar insgesamt um 6 %, weil weniger Menschen über den Landweg von der Türkei nach
Griechenland kamen. Die griechischen Inseln meldeten jedoch ein Viertel mehr Ankömmlinge als in
der Zeit von Januar bis Juli 2018….. Sogar verdoppelt hat sich die Zahl der illegalen Grenzübertritte in
den ersten sieben Monaten auf der westlichen Balkanroute: Hier wurden 5.800 Menschen gezählt.
2. https://www.welt.de/politik/article198421803/Seenotretter-Die-Ocean-Viking-hat-nun-mehr-als350-Fluechtlinge-an-Bord.html >>>zur Position https://www.vesselfinder.com/?imo=8506854 >>>
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2022432-Mehr-als-300Bootsfluechtlinge-auf-der-Suche-nach-einem-Hafen.html Nach Angaben der Internationalen
Organisation für Migration (IOM) sind in diesem Jahr bisher 41.182 Migranten auf dem Seeweg nach
Europa gelangt,
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5673666/Renzi-will-No-TaxRegierung-Salviniwarnt-vor-mehr-Migranten
5. https://www.derstandard.at/story/2000107383325/balkanroute-perspektiven-statt-illusionen
Migranten – hauptsächlich aus Pakistan – versuchen über die grüne Grenze zu wandern…
>>>
+ vergl. zu diesem Kommentar die darunter stehenden Leserpostings >>>
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5673631/Trump-will-Green-Card-nur-nochWohlhabenden-geben US- Behörden können Antragsstellern, die auf staatliche Hilfsleistungen
angewiesen sind, künftig eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung wie die Green Card verweigern….
Einwanderungsbeamte sollen nun einen größeren Spielraum erhalten. Neben den finanziellen
Ressourcen des Antragsstellers sollen die Beamten auch dessen Alter, Gesundheit, Familienstand
und Bildung berücksichtigen.
7. https://www.derstandard.at/story/2000107377429/us-einwanderungspolitik-trumps-boot-ist-voll
Wer das Soyialnety belastet bekommt keine Visaverlangerung und darf nicht einwandern
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/green-card-usa-trump-1.4562956 macht es Migranten
schwerer dauerhafte Aufenthalts/ und Arbeitserlaubnis zu bekommen
9. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/norweger-statt-nicaraguaner-trump-verschaerftdie-legale-einwanderung;art391,3156257 Dazu gehört künftig nicht mehr, wer aufgrund von Alter,
Krankheit, Vermögen, Herkunft, Bildungsstand oder Sprachkenntnissen das Risiko mit sich bringt,
den Steuerzahlern in Zukunft einmal zur Last zu fallen…..(Kritik) zahlreicher Bürgerrechts- und
Einwanderergruppen ... Diese erkennen in Trumps Vorstoß die Umsetzung seiner rassistischen
Weltsicht in praktische Politik. Das Regelwerk mache es möglich, ganz offen ärmere Migranten aus
Lateinamerika, der Karibik, Afrika, dem Nahen Osten oder einigen Teilen Asiens zu diskriminieren
10. https://www.derstandard.at/story/2000107384197/asylrecht-die-huerde-der-zulaessigkeit … mit
Formalismen auch in Österreich ?

11. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5673421/Prominente-fordern-Schliessung-vonzwei-Rueckkehrzentren
12. https://www.heute.at/s/rauber-versteckte-sich-vor-cobra-in-maisfeld-46263666 Oberösterreich…
...bei beiden handelte es sich um Tschetschenen die schon amtsbekannt waren
13. https://www.derstandard.at/story/2000107377469/freundin-in-wien-angeblich-mit-blossenhaenden-zu-ersticken-versucht
14. https://www.welt.de/regionales/hessen/article198468145/27-Jaehriger-toetet-Ehefrau-nachTrennungsstreit.html?
15. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erding/gewalt-in-erding-unerwuenschter-schwiegersohn1.4562067 Ein Streit unter Flüchtlingen ist nach Angaben der Polizei in einer gefährlichen
Körperverletzung eskaliert.
16. https://www.sueddeutsche.de/panorama/terrorismus-celle-fluechtling-aus-syrien-steht-wegenterrorwerbung-vor-gericht-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190811-99-426776
17. https://www.derstandard.at/story/2000107356454/eu-recht-ermoeglicht-beschaeftigung-vonasylwerbern-in-oesterreich un setzte die Anwältin Michaela Krömer die Arbeitserlaubnis für einen
Asylwerber durch, nachdem dessen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung durch das
Arbeitsmarktservice abgelehnt worden war. … .Anschober (Grüne) sieht sich darin bestätigt, dass
das Schließen des Zugangs zur Lehre im September 2018 durch die damalige Bundesregierung
europarechtswidrig war…. FPÖ-Sozialsprecherin Belakowitsch sorgt sich um den Arbeitsmarkt: "Der
jüngste Fall einer Rechtsprechung trägt politischen und sozialen 'Sprengstoff' in sich." Österreich
habe bereits rund 30.000 beim AMS arbeitslos gemeldete Asylberechtigte und subsidiär
Schutzberechtigte. Zu den Personen aus EU-Billiglohnländern und den legal im Land befindlichen
tatsächlich Schutzbedürftigen kämen dann auch noch zigtausende Asylwerber auf den Arbeitsmarkt,
18. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5673441/Neos-fordern-KochLehre-auch-ohneSchnitzel
19. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5673699/12StundenTag-ist-in-jeder-drittenFirma-Realitaet
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2022718-SPOe-Verbot-vonAltersdiskriminierung-soll-in-Verfassung.html
21. https://www.derstandard.at/story/2000107372061/spoe-will-verbot-von-altersdiskriminierung-indie-verfassung
22. https://kurier.at/politik/inland/neue-umfrage-oevp-deutlich-auf-platz-eins-spoe-nur-knapp-vorfpoe/400575782 für NR Wahl in Österreich ende September
23. https://www.derstandard.at/story/2000107201201/oesterreichs-wahlberechtigte-verorten-sicheher-links-der-mitte-waehlen-aber rechts
24. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5673036/Gibt-es-Schnitzel-inSaintTropez _ yur Situation der SPOe
25. https://kurier.at/chronik/oesterreich/das-ist-die-linksextreme-szene-in-oesterreich/400576511
26. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5673077/Der-Clown-und-der-Untergangder-Welt ...sommerliche Anmerkungen zur österreichischen Politik….Fragen für den Herbst...
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/usa-taliban-verhandlungen-koennen-nur-hoffen-dassdie.694.de.html?dram:article_id=456155 die Gespräche nicht blutig enden….
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1. https://www.derstandard.at/story/2000107330777/411-migranten-warten-an-bord-von-zweirettungsschiffen-auf-landung ... Die Ocean Viking befindet sich laut Angaben italienischer Medien

vor der Küste Tripolis…(s.u.) …. Brüssel berichtete, keine Koordinierung für die Umverteilung der
Migranten gestartet zu haben, da sie seitens von EU-Mitgliedsstaaten keine Aufforderung dazu
erhalten habe …. Migranten landen indes an Bord kleinerer Schiffe in Süditalien. 55 Menschen
erreichten an Bord eine Segelbootes den Hafen der süditalienischen Stadt Crotone. Die 55 Männer
pakistanischer Staatsbürgerschaft wurden in einem Auffanglager in Kalabrien untergebracht. >>>
siehe dazu Linkangaben unten bei 31. Juli >>> u.a. http://www.deutschlandfunk.de/migration-nacheuropa-strategiewechsel-der-schlepper.1773.de.html?dram:article_id=452688 (1. 7. 2019) FERNER dazu die
Positionen der beiden Schiffe auf https://www.vesselfinder.com/?imo=8506854 (Ocean Viking) und
https://www.vesselfinder.com/?imo=7325887 Open Arms – dazu die Anlandungen im Juli in ITALIEN
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/70741 bzw FACTSHEET
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70741 >>>>>>>> Arbeitsauftrag: vergl. den Artikel mit

den Kommentaren der Leserpostings darunter!
2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198352971/Migration-Zahl-der-Asylbewerber-inder-EU-steigt-wieder-an.html? Im ersten Halbjahr haben rund 305.000 Migranten einen Erstantrag
auf Asyl in der EU gestellt – ein Zehntel mehr als von Januar bis Ende Juni 2018. Deutschland ist
wieder mit großem Abstand das wichtigste Zielland für Asylbewerber……. Schottet sich Europa also
ab? Dieses Bild tauchte und taucht in der öffentlichen Berichterstattung immer wieder auf.
Beispielsweise schrieb „Die Zeit“ kürzlich, die EU habe sich „seit Herbst 2015 längst in eine stark
gesicherte Festung verwandelt“. Und dem „Spiegel“ zufolge gelangen „insgesamt kaum noch
Migranten nach Europa“…. Zu dieser Auffassung kommt, wer die Jahre 2015 und 2016 als
Bezugsgröße betrachtet. Damals reisten mehr Migranten illegal nach Europa als jemals zuvor. Dem
EU-Statistikamt (Eurostat) zufolge gab es in den Jahren 2014 (563.000), 2015 (1.257.000), 2016
(1.206.000), 2017 (655.000) und 2018 (586.000) jeweils historische Höchststände an
Asylerstanträgen. Seit 2009, als Eurostat 196.000 Asylerstanträge in der EU verzeichnete, stiegen die
Zahlen stetig an; im Jahr 2013 beispielsweise suchten 368.000 Menschen Schutz. Erst danach kam es
zu dem sprunghaften Anstieg auf mehr als eine halbe Million in den Jahren seit 2014 …… Die
Anerkennungsquoten der Asylsuchenden lagen und liegen EU-weit wie auch in Deutschland meist
zwischen 30 und 50 %. Mehrheitlich handelt es sich also laut den Asylprüfverfahren der nationalen
Migrationsbehörden nicht um Flüchtlinge. Auch in diesem Jahr ist Deutschland wieder mit großem
Abstand das wichtigste Zielland für Asylbewerber: Bis Ende Juli wurden dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zufolge 100.233 Asylanträge in Deutschland gestellt >>> +
gesichert auf wayback-machine >>> bzw. vgl. dazu
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnterAsylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim 12.5.18
3.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article198352971/Migration-Zahl-der-Asylbewerber-inder-EU-steigt-wieder-an.html? Im ersten Halbjahr haben rund 305.000 Migranten einen
Erstantrag auf Asyl in der EU gestellt – ein Zehntel mehr als von Januar bis Ende Juni 2018.
Deutschland ist wieder mit großem Abstand das wichtigste Zielland für Asylbewerber. Ist ein Zuzug
in dieser Größenordnung für die Europäische Union (EU) überhaupt verkraftbar? Diese Frage sorgt in
vielen Hauptstädten der Staatenunion für erhitzte Diskussionen….. Grundsätzlich gibt es zwei
migrationspolitische Lager. Das erste möchte fast vollständig auf legale Zuwanderung setzen. Demnach
müsste jeder Nichteuropäer, der gerne in der EU leben möchte, vor der Einreise die Zustimmung des
Aufnahmelandes abwarten. Auch Flüchtlinge müssten zuerst in einem der vielen UN-Lager weltweit Schutz
suchen und dort so lange bleiben, bis ein EU-Staat sie aufnehmen möchte. Illegale Zuwanderungswege
hingegen würden zunehmend versperrt….. Das andere Lager verweist darauf, dass die EU-Staaten traditionell
kaum Flüchtlinge aus den Lagern legal einfliegen. Deswegen müsse auch weiterhin in gewissem Umfang
illegale Migration möglich bleiben, damit Flüchtlinge überhaupt die Möglichkeit erhalten, einen Asylantrag in
der EU zu stellen.

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198362615/Brandenburg-Wahl-AfD-in-Umfrageunangefochten-Erster-Angst-in-der-SPD.html
5. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/warum-unsere-parteienlandschaft-zerbricht-undwas-nachwachsen-wird/

6. https://www.deutschlandfunk.de/gefluechtete-im-arbeitsmarkt-institutionelleund.680.de.html?dram:article_id=456122
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article198415265/Arbeitslosigkeit-So-wenig-Jugendliche-ohne-Jobwie-seit-Wiedervereinigung-nicht-mehr.html im Abschwung sind die Jungen die ersten Betroffenen
8. https://orf.at/stories/3133497/ Lehrlinge nicht vermittelbar
9. https://www.heute.at/s/lehrer-oesterreich-gehalt-tabelle-volksschule-gehaltsstufen-geld-44170843
10. https://www.heute.at/s/morddrohungen-gegen-freiwillige-helferinnen-wegen-shorts-in-marokko44034175

11. https://www.krone.at/1976336 ... Doch nicht alle Marokkaner zeigten sich über die Arbeit der
jungen Belgier erfreut. Ihren Unmut erregte nämlich die in den Videos und Fotos gezeigte Tatsache,
dass die Mädchen in kurzen Shorts und T-Shirt ihre Arbeit - bei glühender Hitze - verrichteten. Die
offenbar nach Ansicht so manchen konservativ-islamischen Bürgers für marokkanische Verhältnisse
zu kurze Bekleidung löste eine teils heftige Diskussion in den Medien und sozialen Netzwerken aus …
forderte via Facebook ein Lehrer, man solle den Frauen „die Köpfe abschneiden, damit niemand
anderer es mehr wagen werde, die Lehren unserer Religion infrage zu stellen“…. Der Lehrer wurde
wenig später festgenommen und die marokkanischen Behörden sicherten dem Verein Bouworde
eine verstärkte Polizeipräsenz rund um das Sommercamp zu… Bouworde betonte aber zugleich in
einer Stellungnahme, dass sich die Bewohner der südmarokkanischen Region für die Sicherheit der
Belgier eingesetzt hätten. Es habe demnach überwiegend positive Reaktionen gegeben
12. https://www.krone.at/1976357 ... Streit mehrere Männer in der Nacht auf Montag im Wiener Bezirk
Ottakring
13. https://www.welt.de/vermischtes/article198389897/Kriminalitaet-Berliner-Senat-erwaegtGoerlitzer-Park-nachts-zu-schliessen.html
14. https://www.heute.at/s/u3-schubser-muss-nicht-ins-gefangnis-54233396 …. . Wie berichtet, soll
ein Iraker (20) einen Lagerarbeiter (35) am 8. Mai beim Wiener Westbahnhof vor die U3 gestoßen
haben…. "Ich fühlte mich von Leuten mit Sonnenbrillen und Kopfhörern verfolgt und verspottet",
sagte Mohammed Y. aus. Und genau das war das Schicksal von Zdravko I.: "Er hatte seine Kopfhörer
im Ohr und trug eine Sonnenbrille. Ich dachte, dass diese Menschen hören würden, wenn ich zu
Hause weine. Durch sein Aufschniefen mit der Nase fühlte ich mich provoziert. Als die U-Bahn
einfuhr, bin ich plötzlich explodiert. Ich musste es tun …" Eine Psychiaterin kam nun zu dem
Ergebnis, dass der Iraker an einer "geistigen und seelischen Abartigkeit höheren Grades" erkrankt ist.
. ….Zdravko I. musste im AKH ein Fuß amputiert werden….. Mohammed Y. sagt indes: "Es geht mir
jetzt besser. Ich sehe keine Leute mit Sonnenbrillen mehr." Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.
15. https://www.heute.at/s/geldtransporter-uberfallen-zwei-tater-auf-der-flucht-57696257 ...bei
beiden handelte es sich um Tschetschenen (28 und 13)
16. https://diepresse.com/home/meinung/gedankenlese/5672614/Rechtspopulisten-inEuropa_Gekommen-um-zu-bleiben .... Alle diese rechtspopulistischen Bewegungen haben den
Kampf gegen Eliten auf ihre Fahnen geschrieben (obwohl ihre Anführerinnen und Anführer zumeist
genau aus dieser Elite stammen), und sie betonen den Kampf für das Eigene – die Heimat, die
Region, die Nation, das Volk; das Fremde, die anderen geben demgegenüber die Feindbilder ab.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2022537-Waffenruhe-rund-um-Tripolisgebrochen.html
2. https://www.derstandard.at/story/2000107310580/raketen-auf-flughafen-waffenruhe-in-libyenwurde-gebrochen
3. https://www.asiatimes.com/2019/08/article/syria-regime-gains-ground-in-deadly-idlib-push/
Syrian regime forces seized a town on the edge of Idlib on Sunday, a monitor said, in their first
ground advance in the province since an escalation on the jihadist-dominated enclave more than
three months ago.

4. https://orf.at/stories/3133486/ Einrichtung von Sicherheitszonen … USA helfen Türkei in Syrien
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2022298-Nichts-gehtmehr.html?em_no_split=1 Fremdenrechtsentwicklung in Österreich – ein Überblick : Aus ein paar
Paragrafen sind zentimeterdicke Wälzer geworden - und niemand kennt sich mehr aus. Wie konnte das
passieren? Eine Erzählung in fünf Kapiteln. >>> gesichert auf wayback-machine >> dazu ergänzend aus 2017
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/926263-Verschaerftes-Fremdenrecht-tritt-inKraft.html

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198305549/Asylbewerber-Aus-Iran-undTuerkei-kommt-Elite-aus-Syrien-und-Irak-nicht.html Das geht aus einem Bericht des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu den „Potenzialen von Asylantragsstellern“
hervor….Demnach haben 2018 insgesamt 59,3 Prozent der Asylbewerber aus der Türkei erklärt, dass
sie zuvor eine Hochschule besucht hätten. Zuletzt hatte sich der Bildungsgrad sogar noch einmal
erhöht (2017 noch 46 %)… Aus dem Hauptherkunftsland Syrien haben lediglich 17 Prozent die
Hochschule absolviert, aus dem Irak nur 14,2 Prozent. Im Durchschnitt sehr gering ist laut BAMF
auch der Bildungsstand bei Bewerbern aus den der Anzahl der Migranten nach bedeutenden
Ländern Nigeria und Afghanistan….Warnung …Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul, erklärte: „Der
Braindrain ist das Schlimmste, was der Türkei passieren kann. Wir haben kaum natürliche Rohstoffe und sind
auf unsere intellektuelle Elite angewiesen, um als Wirtschaftsstandort erfolgreich sein zu können.“….
dazu…Vorsitzende des deutsch-iranischen Pendants im Parlament, Bijan Djir-Sarai (FDP), sagte, „Teheran
nimmt bewusst einen Braindrain in Kauf, obwohl der Schaden für das Land enorm ist“.

2. https://www.welt.de/wirtschaft/article198298503/Sprachkenntnisse-Das-Deutsch-vieler-Azubislaesst-Ausbilder-schaudern.html Jahr für Jahr wird die Ausbildungslücke größer. Fast 58.000
Lehrstellen blieben 2018 unbesetzt, und für dieses Jahr sieht es nicht besser aus. Die duale
Berufsausbildung leidet strukturell unter rückläufigen Schülerzahlen und einem stetigen Trend zum
Studium….. Dass sich die hiesige Wirtschaft verstärkt um ausbildungswillige Drittstaatler bemüht, die
bei einer erfolgreichen Ausbildung dann dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen, ist angesichts des
demografischen Wandels dringend notwendig. Die Erleichterungen im Rahmen des neuen
Fachkräftezuwanderungsgesetzes gelten auch für schon hier lebende Geflüchtete, die auf diesem
Weg eine sichere Bleibeperspektive erhalten können….Der Mittelständler beobachtet deshalb mit
Sorge, wie das Rechtschreib- und Sprachniveau der Lehrstellenbewerber seit Jahren abnimmt.
„Dabei ist das Unterrichtsfach Deutsch – noch vor Mathematik – für die Familienunternehmer das
wichtigste Schulfach überhaupt, wie eine Mitgliederumfrage ergab.“… „Wer es nach der Schulzeit
nicht einmal vermag, annähernd fehlerfrei eine einfache Bewerbung für einen Ausbildungsplatz zu
schreiben oder sich in einem wohlwollenden Bewerbungsgespräch zu artikulieren, dem werden für
den Einstieg ins Berufsleben nur mehr wenige Optionen bleiben.“… Tatsächlich zeigt der diesjährige
Berufsbildungsbericht, dass die Zahl junger Erwachsener ohne Berufsabschluss mit 2,1 Millionen
einen neuen Rekord erreicht hat. Zumal selbst die erfolgreiche Bewerbung auf einen
Ausbildungsplatz noch keine Gewähr ist, dass man auch den Abschluss schafft. Jeder vierte Lehrling
bricht die Lehre ab. Unter den ausländischen Azubis ist die Abbruchquote mit 35 % noch höher –
wobei in einigen Bundesländern fast jeder zweite das Handtuch wirft. >>> vgl. zu Österreich bei T.

82 Jänner 2019 bzw. direkt bei DIAGRAMMEN https://diepresse.com/home/innenpolitik/5556186/Wiegebildet-Fluechtlinge-sind? 7.1.2019 bzw Artikelende
3. https://www.heute.at/oesterreich/news/story/So-steht-es-um-die-Bildung-von-Fluechtlingen-55665284
und vgl. 30.7. 19 https://www.nachrichten.at/wirtschaft/44-prozent-der-fluechtlinge-von-2015-haben-einenjob;art15,3151889 in Österreich UND bei 30. Juli 2019 >> auf T. 95 >

4. https://www.welt.de/wirtschaft/article198298951/Fuehrungskraefte-Firmen-suchen-gezielt-ExMilitaers.html
5. https://kurier.at/wirtschaft/jobs-bis-2030-soziale-und-emotionale-kompetenzen-werdenwichtiger/400574225
6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5672447/Asylwerber-in-Lehre_Schramboeck-will-Themaneu-beurteilen in Österreich.... eine Neubewertung....aber die Lehre aber dürfe keine Hintertür für
Asyl sein…
7. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schramboeck-asyl-lehre-neubewerten;art385,3155523
8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5671601/Oesterreichs-Wirtschaft-waechstimmer-langsamer-Industrie-besorgt
9. https://www.sueddeutsche.de/geld/baufinanzierung-haus-wohnung-schulden-1.4557086
Schuldenfalle Eigenheim.... und hohe Mieten als Problem…
10. https://www.derstandard.at/story/2000107408679/befristeter-mietvertrag-als-regelfall
11.
12. https://kurier.at/chronik/wien/17-jaehriger-nach-messerstich-auf-copa-beach-in-wienfestgenommen/400575479
13. https://kurier.at/chronik/wien/wien-fahrgast-ohne-bargeld-drohte-taxler-mit-demumbringen/400576178
14. https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-weisser-mann-attackiert-mit-gewehrmoschee/400575392
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000107290858/syrische-armee-nahm-von-rebellengehaltene-stadt-in-idlib-ein Die syrischen Regierungstruppen haben bei ihrer Offensive gegen die
letzte größere Rebellen-Enklave in der Provinz Idlib eine strategisch wichtige Stadt erobert. Die
Einnahme von Al-Hobeit sei der bedeutendste Fortschritt, den die Armee von Präsident Bashar
al-Assad seit Beginn der Offensive vor drei Monaten erreicht habe …. Nach ihrer Vertreibung aus
anderen Landesteilen kontrollieren die Rebellen noch den größten Teil der Provinz Idlib und
Gebiete in den Provinzen Aleppo, Hama sowie Latakia. Außerdem harren kleinere
Rebelleneinheiten im Südosten Syriens an der Grenze zu Jordanien aus. …. Russland hatte 2015
auf der Seite Assads in den Bürgerkrieg eingegriffen und dessen Armee vor allem durch
Luftangriffe eine rasche Rückeroberung weiter Teile des Landes ermöglicht>>> siehe dazu
KARTEN hier am unteren Ende des Files vor d.1.8.19 >>>>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2022303-Spielball-der-Geopolitik.html
die Straße von Hormus – Knotenpunkt des Welthandels am Persischen Golf
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1.

https://www.welt.de/politik/ausland/article198282457/Open-Arms-Seenotretter-warnen-vorSicherheitsproblem-an-Bord.html ...Die Crew des seit einer Woche mit mehr als 100 Menschen an
Bord im Mittelmeer ausharrenden Rettungsschiffs „Open Arms“ hat abermals Dutzende Migranten
aufgenommen. Zu den ursprünglich 121 Migranten auf dem Schiff seien noch einmal 39

hinzugekommen, die in internationalen Gewässern geborgen worden seien, teilte die spanische
Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Samstagmorgen auf Twitter mit….„Währenddessen
warten wir immer noch auf einen sicheren Hafen zum Einlaufen“, schrieb NGO-Chef Oscar Camps.
Zuletzt kreuzte die „Open Arms“ unweit der italienischen Insel Lampedusa
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mehr-als-300-bootsfluechtlinge-auf-der-suchenach-einem-hafen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190810-99-415652
3. https://www.derstandard.at/story/2000107249539/schauspieler-richard-gere-besuchtrettungsschiff-open-arms >>>> vgl. Dazu die hier zu dem Bericht geposteten Kommentare !!!
4. https://www.sueddeutsche.de/bayern/fuessen-gefaehrliche-schleuserfahrt-1.4559154 33jähriger
Iraker wurde als Schleußer angezeigt
5.

http://www.deutschlandfunk.de/integration-in-der-turkei-leben-mit-derzuwanderung.922.de.html?dram:article_id=450620 >>> vgl. Dazu 1.8.19
https://www.derstandard.at/story/2000106951719/tausende-syrer-sollen-istanbul-verlassen-migrationsdrucknach-europa-steigt

6.

https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/gruene-und-spoe-antrag-gegen-diskriminierungbei-wohnbeihilfe;art383,3155210 Es geht um jene 2018 in Kraft getretene Verschärfung der Richtlinien für
die Wohnbeihilfe, die von Drittstaatsangehörigen als Voraussetzung 54 Monate Erwerbsarbeit in
den vergangenen 5 Jahren und per schriftlicher Prüfung nachgewiesene Deutschkenntnisse auf
Niveau A2 fordern. Davon sind auch Personen mit langjährigem Aufenthalt und unbefristetem
Aufenthaltstitel betroffen, die dies aus gesundheitlichen Gründen nicht erbringen konnten und
denen die zuvor gewährte Wohnbeihilfe gestrichen wurde.

7.

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autoindustrie-abschwung-automatisierung-jobs-1.4558908
... Trotz vieler Worte: Die Berliner Politiker und Parteien sind auf die bevorstehenden
Technologieumbrüche in der größten Wirtschaftsnation Europas nicht eingestellt. Das werden vor
allem die Arbeitnehmer zu spüren bekommen. …Die große Frage ist: Was passiert bei Autokonzernen
und Zulieferern, wenn der Verbrennungsmotor durch einen elektrischen Antrieb ersetzt wird und wenn in
dieser wichtigen Branche ganze Lieferketten obsolet werden? Was wird aus den Beschäftigten der Hersteller
von Getrieben, Kolben oder Auspuffen für Verbrennungsmotoren, wenn Autos keine Getriebe, Kolben oder
Auspuffe mehr brauchen? Was wird aus den Bankern, wenn es keine Geldinstitute im heutigen Stil mehr gibt,
und wer hilft den Beschäftigten im Einzelhandel, wenn die Internet-Wirtschaft weiter um sich greift, vom
Autovertrieb bis zum Gemüseverkauf, und der stationäre Handel auf breiter Front eliminiert wird?... Experten
in der Branche sagen, das könnte 20 Prozent der Jobs in der heutigen Autoindustrie überflüssig machen: rund
150 000. Wahrscheinlich aber sind es wesentlich mehr. Die OECD sagte gerade voraus, in Deutschland könnte
in den kommenden zwei Jahrzehnten beinahe jeder fünfte Arbeitsplatz leicht durch Maschinen und Software
ersetzt werden. Bei gut 40 Millionen Beschäftigten wären das mehr als acht Millionen bedrohte

Existenzen….Das Tückische dabei: Die Zahl der Arbeitsplätze wird mit der Digitalisierung nicht fallen,
aber die Arbeitslosigkeit wird steigen, weil Arbeitskräfte in klassischen Berufen in der digitalen Welt
nicht mehr gebraucht werden. Das birgt sozialen Sprengstoff.
8. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/kommunen-personal-mangel-1.4558903 Mehr als 800 000
Stellen in den Gemeinden könnten in absehbarer Zeit unbesetzt sein…in Deutschland…. "Vor allem
bei IT-Fachkräften, Absolventen von Ingenieurstudiengängen, Erziehern, Technikern sowie Meistern
in technischen Berufen wird ein Rückgang der Bewerberzahlen beklagt", fasst PubleconUnternehmensberater…zusammen…Trinkwasser kommt zwar allenthalben aus den Hähnen, doch gibt es
immer weniger Fachkräfte, die in den kommunalen Wasserwerken für eine reibungslose und hygienisch
einwandfreie öffentliche Versorgung da sind. So schlug beim diesjährigen "Tag des Wassers" der Deutsche
Verein des Gas- und Wasserfachs Alarm: 2018 hätten in Bayern lediglich 60 Lehrlinge ihren Abschluss als
Wasserversorgungstechniker absolviert, was viel zu wenig sei angesichts von 3300 Wasserversorgern allein
im Freistaat. (Anm. zum Weiterdenken: wie läßt sich das mit der hohen Hartz-iV-Empfänegerzahl in D.
verbinden???)
9.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article198309855/Vor-Landtagswahlen-in-Sachsen-undBrandenburg-AfD-legt-weiter-zu.html >>> vgl. dazu KARTEN unten bei 1. August 2019 >>>

10. https://www.derstandard.at/story/2000107267792/sehr-viel-mehr-austritte-aus-dem-islam-als-

eintritte
11. https://kurier.at/politik/ausland/norwegen-weisser-mann-attackiert-mit-gewehr-

moschee/400575392
12. https://www.heute.at/s/explosion-in-kopenhagen-polizeiwache-beschadigt-43867012
13. https://www.krone.at/1975698 Machetengewalttat in Innsbruck
14. https://www.derstandard.at/story/2000107205258/19-jaehriger-in-innsbruck-mit-macheteattackiert-und-schwer-verletzt >>> vgl. dazu die darunter geposteten Kommentare von Lesern >>>
15. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5671972/31Jaehriger-nach-MachetenAttacke-

in-Innsbruck-in-UHaft
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-lindner-themen-jenseits-von-klima-und-

migration-angehen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190811-99-421420
17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article198288937/Fridays-for-Future-So-wird-sich-die-

Klimakrise-nicht-loesen-lassen.html Demokratie steht bei „F-for-future“ nicht hoch im Kurs….
18. https://www.heute.at/s/eklat-thunberg-lasst-journalisten-rauswerfen-41271403 bzw.
https://www.krone.at/1975087
19. https://www.derstandard.at/story/2000107208763/wuetend-nicht-hoffnungslos-wie-ticken-dieklimaaktivisten ?
20. https://www.derstandard.at/story/2000107252334/letzte-runde-im-parlament-vor-der-wahlzum-

abschied-ein-korb voller Goodies ? 40 Anträge stehen ins Haus… noch vor der Nationalratswahl Ö.
21. https://kurier.at/politik/inland/neue-umfrage-oevp-deutlich-auf-platz-eins-spoe-nur-knapp-vor22.
23.
24.
25.

fpoe/400575782
https://www.derstandard.at/story/2000107206625/das-amtsgeheimnis-haelt-sich-weiterhinhartnaeckig
https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/bargeld-bis-wasser-verfassungsrecht-als-beliebtespielwiese-der-politik;art385,3154908 in Österreich
https://www.nachrichten.at/meinung/kolumnen/kotanko/umfehdetes-innenministerium-mitsicherheit-ein-wahlkampfhit;art109300,3154853
https://www.krone.at/1974435 Jobs ehemaliger Spitzenpolitiker

GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/konfliktparteien-in-libyen-einigen-sich-aufvoruebergehende-waffenruhe;art391,3155383
2. https://www.krone.at/1975634 Waffenstillstand zwischen Bürgerkriegsparteien in Libyen
während des Opferfests ?
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5672315/Konfliktparteien-in-Libyen-einigensich-auf-Waffenruhe
4. https://www.derstandard.at/story/2000107276270/konfliktparteien-in-libyen-einigen-sich-aufvoruebergehenden-waffenstillstand
5. https://www.deutschlandfunk.de/umweltkrise-im-irakischen-basra-giftiges-wassergiftiger.799.de.html?dram:article_id=455982
6. https://www.sueddeutsche.de/wissen/archaeologie-siedlung-aethiopien-1.4558491 schon vor
45.000 Jahren besiedelt….
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https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-80-migranten-vor-der-kueste-libyensgerettet.1939.de.html?drn:news_id=1036635 Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article198237615/Seenotrettung-Ocean-Viking-rettet-ersteMigranten.html Die Menschen seien aus einem Schlauchboot vor der libyschen Küste an Bord der
„Ocean Viking“ geholt worden… Unklar ist, wohin die Geretteten gebracht werden. Italiens
Innenminister Matteo Salvini, ein harter Gegner der Aufnahme von Bootsmigranten, erklärte
sogleich, dass die „Ocean Viking“ keine italienischen Häfen anlaufen dürfe. Er sprach von 80
Migranten an Bord.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-neue-haengepartie-121-migranten-harren-vor-lampedusaaus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190809-99-407365
1.

4.

http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-regierung-will-asylverfahrenbeschleunigen.1939.de.html?drn:news_id=1036598 die Zahl der aus der Türkei ankommenden Flüchtlinge sei
im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen. >>> siehe dazu Tabelle unten bei 8.8.19 s.u. >>>

5.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5671458/Rund-60-Fluechtlinge-angeblich-an-Filmset-inMalta-misshandelt bzw. zum Vergl. https://www.oe24.at/welt/60-Fluechtlinge-an-Filmset-in-Maltamisshandelt/392204552

https://www.welt.de/sport/fussball/article198235903/Bakery-Jatta-HSV-soll-seit-ueber-drei-Jahrenvon-Unstimmigkeiten-wissen.html
7. https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-wirbel-um-jatta-droht-hsv-shootingstar-dieabschiebung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190808-99-387137
8. https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/wirbel-um-hsv-spieler-jatta-es-gab-nieeinen-asylantrag-16323962.html
9. https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-fragen-und-antworten-zu-jatta-taeuschung-oderalles-korrekt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190808-99-392122
6.

10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2022257-Die-Oekologische-Frage-loest-

im-linken-Lager-die-Soziale-Frage-ab.html Registriert man im politischen Betrieb das Aufkommen
eines neuen großen Themas, das die Parteienlandschaft als Ganze herausfordert, sprechen
Kommentatoren und Analysten im Allgemeinen gerne von Themenkonjunktur: ….Für eine
mittelfristige Prognose, wie sich die politische Landschaft unter Anbetracht des Komplexes Ökologie
entwickeln wird, können Analogien zur Migrationspolitik lehrreich sein. Rechte Parteien konnten in der
Anfangsphase flächendeckend die Themenführerschaft von konservativen Großparteien abziehen und davon
stetig profitieren: In Deutschland die AfD von der Union bis heute, in Österreich die FPÖ von der ÖVP, bis diese
mit der Obmannschaft von Sebastian Kurz die eigene rechte Flanke verstärkte und die Sehnsucht enttäuschter
Konservativer befriedete - ein Beispiel für die klassische Funktion von Lagern und Binnenwählerwanderung…..
Wie man lagerübergreifend de-mobilisieren kann, zeigt die Sozialdemokratie im skandinavischen Raum (zum
Beispiel in Dänemark). Mit eigenen linken Theoremen in der Migrationspolitik, die eine etablierte
Kernwählerschaft als glaubwürdig wesensverwandt mit den Grundsätzen der Partei identifiziert hat, ist es den
Sozialdemokraten an Stelle der Konservativen gelungen, die Rechte einzudämmen. Kein Sozialstaat ohne
Solidarität, keine Solidarität ohne Grenzen, lautete die linke Formel, die eine restriktive Migrationspolitik zu
einer funktionalen Sozialpolitik ins Lot gebracht hat.
11. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5671601/Oesterreichs-Wirtschaft-waechst-

immer-langsamer-Industrie-besorgt mit GRAPHIK…. Im Juli war die Zahl der unselbstständig aktiv
Beschäftigten nach vorläufigen Schätzungen um 59.000 höher als im Vorjahr (+1,6 Prozent),
saisonbereinigt stagnierte sie im Vormonatsvergleich hingegen. Die Zahl der offenen Stellen nimmt
saisonbereinigt nicht mehr nennenswert zu…. In der Außenwirtschaft ließ die Dynamik zuletzt nach.
Auch verlor die Industriekonjunktur an Schwung.
12. https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/warum-man-kindern-taeglich-15-minuten-vorlesen-sollte16323179.html über 6,2 Mio Erwachsene können in Deutschland nicht lesen…. Die Schulen stehen vor
großen Herausforderungen. Sie müssen zum Beispiel Kinder von Eltern, die nicht hier groß geworden sind,
integrieren. Eine andere Aufgabe, die sich ihnen stellt, ist die Inklusion. Studien zeigen, dass Kinder, denen
regelmäßig zu Hause vorgelesen wurde, mit höheren kognitiven Fähigkeiten und einem umfangreicheren
Sprachschatz in die Schule kommen. Die Nachteile, die Kinder ohne entsprechende Impulse ihnen gegenüber

besitzen, kann die Schule kaum mehr ausgleichen. Deshalb plädieren wir dafür, mit der Leseförderung so früh
wie möglich anzufangen….. Unsere Studien zeigen ja auch, dass jeder fünfte Grundschüler und jeder sechste
Fünfzehnjährige nicht richtig lesen kann.
13. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gegen-hetze-und-ausgrenzung-fuer-ein-neues-

miteinander-16324436.html Momentan kommt es täglich zu Angriffen auf Menschen, weil sie als
anders wahrgenommen werden – zum Beispiel auf Juden oder Muslime. Damit muss Schluss sein.
14. https://www.heute.at/s/zu-viel-verzweiflung-asyl-anwalt-schliest-kanzlei-41418449
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2022207-Millionen-Muslime-beginnen-

Hadsch.html bzw. auch bei https://www.krone.at/1974773
16. https://www.deutschlandfunk.de/hadsch-millionen-muslimische-pilger-in-

mekka.1939.de.html?drn:news_id=1036570
17. https://www.heute.at/s/mann-sticht-wiener-bei-streit-zwei-mal-in-den-po-59169033
18. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/nach-hinweis-von-prostituierter-ueberfall-auf-steyrer-

ehepaar-verhindert;art4,3154936
19. https://www.derstandard.at/story/2000107226337/aegypten-toetet-nach-anschlag-17-terroristen
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2022122-Regierungskrise-in-Italien-

Salvini-will-Neuwahlen.html DIAGRAMM Sitzverteilung
GEOPOLITIK
1. https://www.asiatimes.com/2019/08/article/for-paul-turkey-to-annex-northern-syria-with-usblessing/ “Washington can protect the YPG (= Kurden in Nordsyrien) or strengthen its ties with
Turkey, but it cannot do both,”… Should the Kurds find themselves exposed to Turkish attack,
they will likely redeploy forces from areas vulnerable to an ISIS resurgence, which in the US view
risks wiping out gains of the years-long campaign.
2. https://www.derstandard.at/story/2000107194946/der-lange-weg-zu-demokratie-im-sudan
3. https://www.derstandard.at/story/2000107211358/prozesse-um-berberflagge-algeriens-regimewill-die-protestbewegung-spalten
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article198225499/Donald-Trump-US-Praesident-kanzeltMacron-ab.html Donald Trump hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron für dessen
Vermittlungsversuche im Iran-Konflikt kritisiert…. Frankreich richtet Ende des Monats den G-7Gipfel in Biarritz aus… Die USA waren 2018 im Alleingang aus dem internationalen
Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und setzen die Führung in Teheran seitdem mit
massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck – mit dem Ziel, ein strengeres und erweitertes
Abkommen auszuhandeln. Der Iran lehnt das bisher ab. Die verbliebenen Vertragspartner –
China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland – versuchen, das Abkommen zu
retten.
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1.

https://www.nzz.ch/international/malta-weist-erstmals-rettungsschiff-vonhilfsorganisationen-ab-ld.1500563?kid=nl107_2019-8-7&mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-08 Der südeuropäische
Inselstaat Malta hat erstmals einem Rettungsschiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer verweigert.
Betroffen ist ein Schiff der Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen, dem
nicht erlaubt wurde, dort zu tanken. Die Regierung in Valletta habe am Mittwoch ihre Zustimmung
kurzfristig und ohne Angabe von Gründen zurückgezogen…. Die «Ocean Viking» habe noch genug
Treibstoff für zehn bis zwölf Tage an Bord, sagte der Einsatzleiter. Das Schiff setzte daher seine

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Fahrt ins Einsatzgebiet vor der libyschen Küste fort. Die «Ocean Viking» habe noch genug Treibstoff
für zehn bis zwölf Tage an Bord, sagte der Einsatzleiter. Das Schiff setzte daher seine Fahrt ins
Einsatzgebiet vor der libyschen Küste fort.
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5671339/Malta-verweigertBetankung_NGOSchiff-Ocean-Viking-faehrt-weiter Das 69 Meter lange Schiff war am Sonntag in
Marseille (Frankreich) in See gestochen. Es fährt unter norwegischer Flagge….. Vor einigen Wochen
hatten MSF und SOS Méditerranée das Schiff für die Bergung von Menschen aus dem Mittelmeer
und deren Transport nach Europa gechartert. Beide Aktivistengruppen hatten Ende 2018 nach drei
Jahren ihre gemeinsamen Rettungsaktivitäten mit der "Aquarius" auf Druck Italiens hin eingestellt.
Mit der Aquarius holten sie nach eigenen Angaben zwischen 2016 und 2018 rund 30.000 Menschen
aus dem Meer…. Im Mai hatte ein Gericht in Malta den Kapitän des deutschen FlüchtlingsHilfsschiffs "Lifeline" zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt.
https://kurier.at/politik/ausland/malta-blockiert-erstmals-einlaufen-von-rettungsschiff/400573103
https://www.sueddeutsche.de/panorama/hilfsorganisationen-malta-laesst-rettungsschiff-oceanviking-nicht-tanken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190808-99-381638
https://www.derstandard.at/story/2000107181358/malta-verbietet-rettungsschiff-ocean-viking-zutanken >>> vgl. dazu den Tenor der Leserkommentare in einer an sich eher linksausgerichteten Zeitung >>>
https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-seenotretter-bitten-deutschland-undweitere.1939.de.html?drn:news_id=1036264
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Oesterreich-hat-die-meisten-Auslaender-in-derEU/392107092

2010 lebten bei uns 879.102 Ausländer. 2018 waren es 1.385.823. Das ist ein Zuwachs von 58 %.
Auch beim Bevölkerungsanteil hat Österreich mit 15 % die Nase vorn. Nur im Ausreißer-Staat
Luxemburg leben mit 48 % mehr Ausländer bei allerdings gering steigendem Ausländeranteil…. Die
größte ausländische Bevölkerungsgruppe in Österreich sind die Deutschen. 192.426 leben hier. Sie
kommen zum Studieren, Arbeiten und wegen des günstigeren Wohnraums. Auf Platz zwei und drei
finden sich Serben (121.348) und Türken (117.231). Flüchtlinge etwa aus Syrien (knapp 50.000) oder
Afghanistan (44.000) >>> vgl. dazu https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-lebenmehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des
Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland (83.000).
8.

https://www.welt.de/kultur/medien/article198192137/Dunja-Hayali-Das-bedeutet-das-Symbol-aufCarola-Racketes-T-Shirt.html

9.

https://www.sueddeutsche.de/politik/gastkommentar-maria-hilf-1.4557054 Italien…. Die Kaufkraft
eines Teils der Bevölkerung ist gesunken, doch die Staatsschulden sind seit 2010 deutlich gestiegen.
Die Auswirkungen der Finanzkrise, die Rentenreform der Expertenregierung Mario Montis 2012, die
Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse und die Aufdeckung etlicher Missstände haben viele
Enttäuschte zu Protestwählern der Fünf Sterne werden lassen…. Salvini gewinnt derweil täglich an
Anhängern dazu. Er hat die Lega erfolgreich zu einer nationalen Partei weiterentwickelt. Die
Xenophobie, die früher dem italienischen Süden galt, trifft nun ausländische Flüchtlinge. Salvini tritt
zwar hemdsärmeliger auf als Berlusconi, doch präsentiert er sich mit publikumswirksamen Sprüchen
ebenfalls als der große Macher….Den volkstümlichen Stil Salvinis scheint mehr als ein Drittel aller
Italienerinnen und Italiener zu mögen. Die Rettung von ausländischen Migranten nach Italien ist
nun mit drakonischen Strafen belegt, dank Salvinis neuem "Sicherheitsgesetz"

10. https://www.deutschlandfunk.de/aufstieg-der-afd-afd-suggeriert-verunsicherten-

menschen.1148.de.html?dram:article_id=455772 Die AfD sei erfolgreich, da sie sehr viel mehr als andere
Parteien auf unbefriedigte Bedürfnisse der Bevölkerung und auf emotionale Faktoren abziele, sagte
die Sozialpsychologin Eva Walther im Dlf. …. Beispielsweise Ostdeutschen, die sich als Menschen

zweiter Klasse betrachten, verspricht die AfD Wertschätzung – wie wir meinen zu einem hohen Preis,
nämlich die Selbstaufwertung durch Abwertung von anderen zum Beispiel von Minoritäten oder
durch die Aufwertung der deutschen Nation. Damit wird Deutschsein quasi zum Wert an sich
verklärt…. Man muss sagen, dass für viele Menschen die Wende ein kritisches Lebensereignis war.
Da klafft eine Wunde, und diesen Leuten wird nun endlich die ersehnte Aufwertung und die
Gleichstellung mit dem Westen versprochen. Das trifft im Osten die Sehnsüchte sehr vieler
Menschen. >>> siehe dazu DeutschlandKARTEN bei 1. Aug. s.u. >>
11. https://www.nzz.ch/zuerich/ausschaffung-ohne-gerichtsurteil-fedpol-praxis-sorgt-fuer-kritik-

Bei der Terrorismusbekämpfung hat die
Schweiz in den vergangenen Jahren die Schraube stark angezogen. Der Bund hat laufend neue
Instrumente entwickelt, um gegen mutmassliche Gefährder vorgehen zu können. Die Massnahmen
reichen von Rayonverboten und Hausarresten über den Entzug der Schweizer Staatsbürgerschaft bis
hin zu Ausweisungen.
12. https://www.welt.de/regionales/nrw/article198195613/Experten-Gefaengnisse-brauchen-mehrSchutz-vor-Islamisten.html?
ld.1500545?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-08&kid=nl107_2019-8-7

13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5671038/Amnesty-warnt_USAReisende-seien-

vor-Waffengewalt-nicht-sicher
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000107204704/erdogan-will-friedenskorridor-stattpufferzone-in-syrien
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/nordsyrien-tuerkei-usa-sicherheitszone-1.4557719
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5671428/Syrien-wettert-gegen-Plaene-fuerSicherheitszone
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1.

https://www.deutschlandfunk.de/fluchtlinge-zypern-bittet-eu-lander-umhilfe.1939.de.html?drn:news_id=1035891

https://www.deutschlandfunk.de/einwanderungsgesetz-in-portugal-erntehelfer-duerfenbleiben.795.de.html?dram:article_id=455703
3. https://ondemandmp3.dradio.de/file/dradio/2019/08/07/konvertierte_christen_im_iran_abschiebestopp_wegen_dlf
_20190807_0941_eb2e9452.mp3 AUDIO
2.

4.

https://www.sueddeutsche.de/wissen/wissenschaft-wer-hidschab-traegt-erfaehrt-wenigerhilfsbereitschaft-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190807-99-373131 vgl. dazu früher als Hintergrund
https://freiheitoderscharia.wordpress.com/2019/07/28/uber-das-vollverschleierungsverbot/

5.

https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5670455/Frontex-und-diehumanitaeren-Grenzerfahrungen-der-EU ... Empörungsdemagogie ist nüchtern betrachtet grober
Unfug. Kaum jemand wird ernstlich dagegen auftreten, dass die Union ihre Außengrenzen wirksam
schützt. Denn das ist die Voraussetzung dafür, innerhalb der EU-Grenzen die Reisefreiheiten
ermöglichen zu können, die das Schengener Abkommen vor drei Jahrzehnten einer wachsenden Zahl
europäischer Bürger gewährt. Wie trist es um die noble und praktische Idee des innereuropäischen
Reisens ohne Grenzkontrollen bestellt ist, kann man gerade als Österreicher täglich an den Grenzen
zu Ungarn und Bayern begutachten. Der Grund für diese dauerhaft temporären Grenzkontrollen
liegt im Versagen der Regierungen, ein wirksames System des Schutzes der Außengrenzen zu
schaffen, in der Verarbeitung von Asylanträgen, der Ermöglichung legaler Zuwanderung und der
gerechten Verteilung der daraus entstehenden Lasten….. harten Realität des Grenzschutzes. Wo
verzweifelte, zu allem entschlossene Menschen auf Zäune und uniformierte Beamte treffen, können

die Dinge eskalieren. Übrigens nicht nur, weil böse Prügelpolizisten ihrem Sadismus freien Lauf
lassen möchten, wie manch ein Aktivist suggeriert: Die Grenzschützer der spanischen Enklaven
Ceuta und Melilla werden im Rahmen koordinierter Angriffe von Hunderten jungen afrikanischen
Männern mit ungelöschtem Kalk, Fäkalien und Steinen attackiert; auch Brandsätze fanden sich
bereits.
6. https://www.derstandard.at/story/2000107196705/kroatien-weist-neue-vorwuerfe-ueber-gewaltgegen-migranten-zurueck
7. https://www.derstandard.at/story/2000107160306/jeder-fuenfte-mensch-in-konfliktregionenistlaut-studie-psychisch-krank
https://www.sueddeutsche.de/bildung/grundschule-deutsch-einschulung-sprachtest-linnemann1.4556309 siehe mehr bei 6.8. unten >>>
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutsch-in-der-schule-lehrerin-ueber-den-vorschlag-vonlinnemann-16320983.html
8.

10. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5670909/Dieses-Europa-braucht-Pflege
11. https://www.nachrichten.at/politik/landespolitik/pflege-muessen-arbeitsbedingungen-

verbessern;art383,3153499
12. https://www.derstandard.at/story/2000107107111/dem-heimischen-arbeitsmarkt-fehlen-220-000-

fachkraefte
13. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5670429/Wer-in-Portugal-billig-vermietet-

bleibt-steuerfrei ) … Das durchschnittliche Nettojahresgehalt in dem südeuropäischen Land lag laut
Eurostat im Vorjahr bei 9.658 Euro – das macht 804 Euro im Monat. Zum Vergleich: Das mittlere
Jahreseinkommen in der gesamten EU betrug 17.749 Euro netto….. Konkret sieht Portugals
Mietengesetz, das seit Juli in Kraft ist, Folgendes vor: Alle Eigentümer, die ihren Wohnraum 20
Prozent unter dem Marktpreis anbieten, können ihre Mieteinnahmen künftig steuerfrei kassieren.
Zudem verspricht ihnen die Regierung, im Falle von Zahlungsunfähigkeit der Mieter einzuspringen.
>>> vgl. dazu in Ö https://www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/ bzw.
https://www.handelsblatt.com/politik/international/fluechtlinge-in-europa-oesterreich-ungarnmindestsicherung-fuer-oesterreicher-ist-deutlich-hoeher/12199754-3.html?ticket=ST-6903431-lBoD26V7XiVj3ESLXl2Z-ap6
und auch bei https://refugee-law-clinic.uni-graz.at/de/fluechtlingsrechts-kurzguide/welche-finanziellenansprueche-haben-asylwerberinnen/ und mit Diagramm
https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet-10724-Euro-proJahr
14. https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/zweifel-an-geschichte-des-hsv-spielers-

bakery-jatta-16322697.html
15. https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-wirbel-um-jatta-droht-hsv-shootingstar-die-

abschiebung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190808-99-387137
16. https://www.krone.at/1973432 Dealer biss Polizisten
17. Auch ein zu viel…. https://kurier.at/reise/sitzverbot-auf-spanischer-treppe-in-rom-touristen-drohen-

hohen-strafen/400571957 ad. Touristen - die zeitweilige Migrationswelle im Sommer
18. https://ondemand-

mp3.dradio.de/file/dradio/2019/08/07/religion_und_bildung_in_tansania_schulverbot_fuer_dlf_20
190807_0950_a436008f.mp3 AUDIO Schulverbot für schwangere Schülerinnen in Tansania… ein
Viertel bis ein Drittel wird aber dort schwanger…
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/fast-100-verletzte-nach-autobomben-anschlag-in-kabul/400572065
bzw. auch hier https://www.krone.at/1973679

2. (https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5670801/USMilitaers-warnen_IS-erstarktwieder ) „Auch wenn das Territorium des Kalifats zusammengeschrumpft ist, hat der IS seine
Fähigkeiten zum Aufstand konsolidiert, und er erstarkt auch in Syrien wieder“, heißt es in einem
neuen Bericht des Generalinspekteurs des Pentagons…..Die US-Militärs kämpfen in Syrien Seite
an Seite mit kurdischen und arabischen Kräften, trainieren und unterstützen sie mit Waffen und
Ausrüstung. Sie werden von diesen Kämpfern im Gegenzug mit Informationen über die ISOperationen und erbeutetes Gerät von den Schlachtfeldern versorgt; Informationen, die durch
Luftaufklärung allein nicht zu bekommen sind. Wenn immer weniger US-Militärs in Syrien am
Boden aktiv sind, könnten diese Quellen für die militärische Aufklärung allmählich versiegen und
die Bekämpfung des IS insgesamt schwieriger werden.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-tuerkei-und-usa-einigen-sich-auf-friedenszonein-nordsyrien-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190807-99-369420
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-konflikt-erdogan-verliert-die-geduld16322611.html
5. https://www.derstandard.at/story/2000107154828/rohani-keine-sicherheiten-am-golf-ohnegarantien-fuer-den-iran
6. https://www.deutschlandfunk.de/experte-ueber-klimawandel-undbevoelkerungswachstum.697.de.html?dram:article_id=455725
7. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5671095/Weltklimarat_Erderwaermung-gefaehrdetglobale-Lebensmittelversorgung
8.
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1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2021853-Haertere-Strafen-fuerSeenotretter-in-Italien.html
2. #https://www.derstandard.at/story/2000107090650/weg-frei-fuer-haertere-strafen-gegenseenotretter-in-italien Neues Sicherheitsgesetz sieht Strafen in der Höhe von bis zu einer Million
Euro und die Konfiszierung von Schiffen vor >> dazu ein dort einsehbares Posting: „die Überschrift ist
falsch: Nicht die (sehr zu begrüßende) Seenotrettung wird bestraft, sondern die Praxis, die geretteten anstatt
zum nächsten, nur wenige Meilen entfernten, Hafen zu bringen sie stattdessen hunderte Meilen übers Meer
nach Europa zu fahren.“ >>> & vgl. dazu die Twitternachricht
https://twitter.com/IOM_Libya/status/1158320149855969281

3. https://elpais.com/politica/2019/08/05/actualidad/1565023282_998286.html El buque español
lleva cinco noches en alta mar ante la negativa de Malta e Italia a abrir sus puertos
4. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-die-seenotrettung-zum-dilemma-derspanischen-regierung-wird-16319694.html In Spanien wächst deshalb (Italien, Malta weigeren
sich) der Druck auf die amtierende Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez,
die Migranten aufzunehmen. Die Regionalregierungen von Valencia und Extremadura, die von der
sozialistischen Partei (PSOE) geführt werden, haben ihre Bereitschaft erklärt, die Passagiere der
„Open Arms“ bei sich zu versorgen…. Sollte er jetzt nachgeben, müsste er seine eigene Politik
widerrufen. Denn Anfang Januar hatte das Verkehrsministerium in Madrid der „Open Arms“
verboten, Schiffbrüchige aufzunehmen und nach Spanien zu bringen. Verkehrsminister ist der PSOEGeneralsekretär José Luis Ábalos, der als ein enger Vertrauter des Regierungschefs gilt. Bis Ende
April durfte das Rettungsboot der spanischen Hilfsorganisation „Proactiva Open Arms“ den Hafen
von Barcelona nicht verlassen. Nach Ansicht des Ministeriums in Madrid ist die „Open Arms“ nicht
dafür ausgerüstet, viele Schiffbrüchige für längere Zeit aufzunehmen. Mit der jüngsten
Rettungsaktion setzte sich die Besatzung über eine Strafandrohung von 901.000 Euro hinweg, sollte
sie wieder vor Libyen Menschen in Seenot helfen. Zuvor hatte das Schiff zweimal Hilfsgüter für
Flüchtlinge nach Griechenland bringen und an einem Hafenfest in Neapel teilnehmen dürfen, von wo

aus es sich Richtung Libyen aufmachte….. Zum Kurswechsel der spanischen Regierung hatten die
Zahlen des vergangenen Jahres beigetragen: 2018 kamen mit 64.000 Migranten so viele Menschen
aus Nordafrika nach Spanien wie nie zuvor – die meisten auf dem Weg über Marokko. Die
Regierung in Madrid begann, ihre Kooperation mit der marokkanischen Führung zu intensivieren, die
jetzt effektiver Migranten daran hindert, nach Spanien überzusetzen.
5. https://www.oe24.at/welt/Austro-Retterin-auf-Alan-Kurdi-Die-Irrfahrt-ist-zu-Ende/391544233
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-cottbus-hoecke-nach-bahnhofsattackeforderungen-zu-abschiebepolitik-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190806-99-362819
7. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article198097971/Hoecke-nach-BahnhofsattackeForderungen-zu-Abschiebepolitik.html?
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198071985/Abschiebungen-Wut-ResignationAngst-Im-Flieger-nach-Afghanistan.html?

9. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-unhcr-resettlement1.4554764 "Wir hätten nie gedacht, dass wir in Deutschland so wohnen müssen", sagt Mohamad
Rajab Basha. Über das städtische Portal Sowon suchen sie eine Sozialwohnung - aber es gibt kaum
Wohnungen für sechs Personen. Dabei würden ihnen ja auch drei oder vier Zimmer reichen. 108
Punkte haben sie, die Zahl soll beschreiben, wie dringend sie eine Wohnung brauchen. Sehr
dringend. Aber es gibt eben viele in München, die sehr dringend eine Wohnung brauchen. Also
müssen sie warten. Von einer "Zumutung" spricht Nina Klofac von Save Me
10. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-uber-deutschkenntnisse-ju-chef-kubanunterstutzt.1939.de.html?drn:news_id=1035353 und danach wie die Medien eine Aussage verdrehen:
11. https://www.deutschlandfunk.de/integrationsdebatte-linnemann-cdu-fuehlt-sichbewusst.694.de.html?dram:article_id=455705 falsch interpretiert
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article198138673/Frankreich-Wo-die-Linnemann-Debatteundenkbar-waere.html !!!
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198114879/Privatschulen-haben-in-Deutschlanddeutlich-Zulauf.html
14. https://kurier.at/wirtschaft/haushaltsenergiepreise-so-teuer-sind-strom-gas-und-sprit/400570997
15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5670201/Arbeitslosigkeit_Comeback-fuer-dieAktion-20000 ?
16. https://www.derstandard.at/story/2000107084688/aktion-20-000-fuer-langzeitarbeitslose-vorcomeback soll im Parlament nochmals behandelt werden
17. https://www.derstandard.at/story/2000106893618/bedingungsloses-grundeinkommen-fuer-allekeine-gute-idee
18. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/schlaegerei-in-justizanstalt-haeftling-schwer-am-kopfverletzt/400570976
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5670005/Wir-verhalten-uns-alle-wieaufgeklaerte-Egoisten
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000107080356/deutschland-will-europaeische-golf-mission

2. https://www.derstandard.at/story/2000107076357/der-schrecken-ebolas-nimmt-kein-ende
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1.
2.

https://www.derstandard.at/story/2000107057393/neues-rettungsschiff-im-mittelmeer-im-einsatz
https://www.derstandard.at/story/2000107037353/die-migranten-des-rettungsschiffes-alan-kurdiwerden-verteilt Nach dem Ausschiffen von Migranten in Malta kehrt das Rettungsschiff "Alan
Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye sofort ins Einsatzgebiet vor Libyen zurück…. Da
kein anderes Rettungsschiff vor der libyschen Küsten unterwegs sei … >>> Vergl. dazu die geposteten
Kommentare >>>

3.

https://www.krone.at/1971815 Asylbilanz - Österreich: Knapp 10.000 Entscheidungen zu dieser
Frage traf das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) im ersten Halbjahr, wie aus einer
aktuellen Statistik hervorgeht. Rund die Hälfte davon wurden negativ entschieden. Parallel dazu
wurden auch die Personenkontrollen auf offener Straße verstärkt…. Wer einen Asylantrag stellt,
wartet derzeit im Durchschnitt 2,3 Monate auf eine Entscheidung. Diese fällt zwar immer öfter
negativ aus, ist aber oft mit Fehlern behaftet. Wie die NEOS kritisieren, hebt das
Bundesverwaltungsgericht 42 Prozent der Bescheide wieder auf oder ändert diese ab…..
Unabhängig davon stieg im ersten Halbjahr auch die Zahl der (freiwilligen und unfreiwilligen)
Außerlandesbringungen um rund ein Viertel. Fast jeder zweite Abschiebungskandidat wies übrigens
eine strafrechtliche Verurteilung auf.

https://kurier.at/politik/ausland/oesterreicher-sehen-klimawandel-als-das-groessteproblem/400570757 Was die Österreicher in ihrem eigenen Heimatland angeht, sehen sie sich
künftig vor allem mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert: dem Klimawandel und der
Zuwanderung. Dabei bereitet die Klimaerwärmung 26 % der Österreicher die größten Sorgen, 18 %
sehen hingegen die Immigration als besonders großes Problem…. Für die EU erachten sie die
Immigration als das größte Problem (28 %), gefolgt vom Klimawandel (22 Prozent). Immerhin 24
Prozent der Österreicher sorgen sich wegen der Verschuldung einzelner EU-Mitgliedsstaaten… Im
Schnitt aller EU-Bürger bleibt die Frage der Immigration jedenfalls Thema Nummer Eins: Rund ein
Drittel der Europäer (34 %) machen sich die größten Sorgen wegen der Zuwanderung, 22 %
beunruhigt vor allem der Klimawandel…… Das Vertrauen der Österreicher in die EU ist relativ hoch –
die Zustimmungsrate liegt bei 52 % (EU-weit vertrauen die Europäer der EU zu 45%.... Noch höher
aber ist das Vertrauen der Österreicher in ihre eigene Regierung (56 %)
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2021661-Europaeer-sehenZuwanderung-problematischer-als-Klimawandel.html
4.

6.

https://www.welt.de/wirtschaft/article197954721/Geburtenrate-Frauen-wuenschen-sich-mehrKinder-als-sie-bekommen.html vgl. In Ö https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/zahl-dereheschliessungen-2018-gestiegen;art58,3152463 bzw.
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/oesterreich/2020896-Ein-solides-Plus-beiEheschliessungen.html?em_no_split=1 >>> mit GRAPHIK

https://www.faz.net/aktuell/politik/spd-zustand-die-umfragewerte-und-die-stimmung-der-partei16317947.html …in einer Partei, die habituell, programmatisch und auch personell am Ende ist. Die
klassische Sozialdemokratie hat sich selbst aufgegeben….
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197891863/SPD-Unternehmer-Robert-Maier-willfuer-Parteivorsitz-kandidieren.html ... Ich will nicht tatenlos zusehen, wie das Land nach rechts rückt
und unsere SPD den Bach runtergeht. Ich halte die SPD für genau diejenige politische Kraft, die
Schutz vor Kriminalität und sozialem Abstieg, ökologische Vernunft, wirtschaftliche Stärke und
Zukunftsfreude vereinen,… Der Zulauf zur AfD hat meines Ermessens insbesondere auch damit zu
7.

tun, dass die etablierten Parteien – und gerade auch die SPD – die Sorgen vieler Menschen, die
sich um Migration, Gewalt und Kriminalität drehen, nicht ausreichend ernst nehmen. Insbesondere
die aus der massenhaften Zuwanderung entstehenden Herausforderungen und die daraus
entstehenden Sorgen der Menschen werden von der SPD nicht ausreichend adressiert….. Es fehlt
eine mutige und offene Diskussion der Missstände in diesem Land. Ich höre immer – übrigens aus
den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten –, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht
mehr da ist und eine Furcht vor Gewalt und Kriminalität herrscht. Und zudem eine große Besorgnis
rund um das Thema Migration. Die Menschen fragen sich, ob der Staat sie schützen kann und ihre
Sorgen ernst nimmt. Darauf hat die SPD keine Antwort….. Ich wohne in Berlin, das seit Jahren von
der SPD regiert wird. Nicht weit von Gewalt- und Kriminalitätsbrennpunkten wie Kottbusser Tor,
Görlitzer Park, Rigaer Straße oder Neukölln. Wenn man hier beobachtet, wie der Staat anscheinend
zuschaut, wenn offen Rechtsbrüche begangen werden, wird deutlich, dass der Rechtsstaat
teilweise kapituliert. Wir lassen hier unsere Polizistinnen und Polizisten und die Justiz im Stich….
Ich halte nur einen geringen Teil der AfD-Wähler für rechtsextrem… Die SPD und die anderen
etablierten Parteien haben die Sorgen der Menschen gerade in Bezug auf Kriminalität, Gewalt und
Migration nicht ernst genug genommen beziehungsweise als Hirngespinste abgetan….. Ja, auch
migrationskritische Wähler gehören dazu. Es ist unbestritten, dass wir Zuwanderung – insbesondere
von Fachkräften – brauchen. Und es ist unbestritten, dass wir denen, die wirklich Hilfe brauchen,
auch schnell und umfassend helfen müssen. Aber wenn man in unserer Partei offensichtliche Dinge
nicht mehr aussprechen kann, dann haben wir ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wie beispielsweise,
als (SPD-Vorsitzende) Andrea Nahles sagte, dass wir nicht alle Menschen der Welt bei uns
aufnehmen können und der Landesverband Berlin das in einem Beschluss als „rechte Rhetorik“
verurteilt hat. Das geht an den Realitäten und dem gesunden Menschenverstand vieler
Bürger*innen einfach vorbei.
9. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-vorsitz-vizechef-des-spd-wirtschaftsforums-willkandidieren-16318461.html für mehr Sicherheit…. Einen Linksruck der SPD lehne er ab
10. https://www.derstandard.at/story/2000107034646/afd-in-umfragen-vor-landtagswahlen-im-ostenstaerkste-partei
11. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article197995103/Identitaetspolitik-German-Dreamstatt-Political-Correctness.html? Die Polarisierung unserer Gesellschaft nimmt zu. Manche
Migranten glauben, sie fahren besser, wenn sie sich „People of Color“ nennen und zwischen sich und
„den anderen“ unterscheiden. Düzen Tekkal hält diesen Fokus auf die Herkunft für
kontraproduktiv…… Schließlich war die Wahl Trumps die unmittelbare Antwort auf ein
amerikanisches Establishment, das sich über Identitätspolitik und Political Correctness den Zugang
zu den Menschen verspielt hat….. Dabei sind die Themen, die uns bewegen, ähnlich – aber vor
allem sind sie komplex. Viel zu komplex, um in links oder rechts aufgeteilt zu werden. In wir und ihr.
Unten und oben. Weiß und schwarz. Zu vielschichtig, um Einzelne entweder in „Nazis“ oder
„Gutmenschen“ einzuordnen. Denn auch diese Begrifflichkeiten schaffen eine Kluft.
12. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/frauenhaeuser-voll-muslimischer-frauen/ in

Deutschland
13. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/schwert-mord-in-stuttgart-taeter-mit-dem-auto-

umfahren/ .. Die Stuttgarter Polizei sieht sich veranlasst, eine Liste mit Verhaltensregeln zu
veröffentlichen, „die helfen sollen, sollte es zu dem seltenen Fall der Konfrontation mit einem
Bewaffneten kommen.“…Wer diese Empfehlungen liest, erspürt die latente Angst, die öffentliche
Meinung könnte einem aus der Hand gleiten. Nicht durch das Verbreiten von Videos und Meldungen
werden Paniken erzeugt, sondern durch schwere öffentlichkeitswirksame Verbrechen, bei denen
Menschen sinnlos zu Schaden kommen. Ebenso dadurch, wenn man Sachverhalte der Öffentlichkeit
verschweigt…. Das beste Mittel, um Panik zu vermeiden, wäre vielmehr folgendes: Jedes antisoziale
Verhalten muss zeitnah und konsequent geahndet werden. Es erschüttert das Vertrauen der
Bevölkerung in einem gefährlichen Maß, wenn Täter in der Anonymität verschwinden können, mit
geringen Strafen davon kommen oder sich hinter angeblichen psychischen Erkrankungen, Drogen
oder Alkohol verstecken können. Dann besteht bei vielen Tätern die Gefahr, dass sie in immer
kürzeren Abständen immer tatintensivere Verbrechen begehen…. Der Schwertmörder von Stuttgart

war bereits polizeibekannt, da wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung vorbestraft. Ebenso
der Serbe, der in Voerde eine Frau vor den einfahrenden Zug gestoßen hatte. Auch dieser Täter war
bereits wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung
vorbestraft. Der Eritreer, der in Frankfurt ein achtjähriges Kind vor einen einfahrenden Zug stieß und
tötete, war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Der Haftbefehl lief ins Leere, der
Täter wurde bereits faktisch medial freigesprochen, weil er angeblich unter einem
„Verfolgungswahn“ leiden würde. Immerhin will das sein Hausarzt festgestellt haben. Ein
diesbezügliches Gutachten durch einen Facharzt ist nicht bekannt, trotzdem wird die angebliche
Erkrankung bereits als feststehende „Tatsache“ allseits kommentiert.>>> vgl. dazu 1.8.
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5668695/Mit-Schwert-getoetet_Staatsanwaltschaft-vermutetpersoenliches-Motiv?
14. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/erneut-ueberfallen-arabische-clan-kriminelle-eine-

bank/ … die wichtige Frage werden die Täter sein könnten…stellte keine Zeitung
15. https://www.oe24.at/welt/Grabar-Kitarovic-Kroatiens-Praesidentin-wettert-gegen-

Bosnien/391650512 … dass das Land "unter der Kontrolle des militanten Islam" stehe.
16. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/jugendliche-besetzten-park;art66,3153537

Nachdem sich im Citypark (Linz) eine Gruppe von Burschen aus Tschetschenien niedergelassen und
die Grünfläche zu ihrem Gebiet erklärt hatte, gab es zunehmend Beschwerden anderer Parkbenützer
17. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article198029643/IS-Prozess-Heute-schaeme-ich-michdafuer.html? …Songül G. soll den Islamischen Staat unterstützt haben, zudem wirft ihr die
Bundesanwaltschaft vor, eifrig mit einer IS-Frau in Kontakt gestanden zu haben…. Nach Recherchen
der „SZ“ sollten drei Kommandoeinheiten nach Deutschland einreisen und an unterschiedlichen
Plätzen Anschläge begehen, auch auf ein Musikfestival in der Provinz. Das Terrorpaar sollte bei der
Ausführung und Einschleusung helfen – hier kommt wieder die Angeklagte Songül G. ins Spiel…. Zwei
Attentäter hätten sich daraufhin, getarnt als syrische Flüchtlinge, von Syrien aus auf den Weg
gemacht, seien aber in der Türkei abgefangen und verhaftet worden.
18. https://www.derstandard.at/story/2000107036773/jihadistengruppe-will-in-entmilitarisierter-zonein-idlib-bleiben
19. https://kurier.at/politik/ausland/die-jungen-kosovaren-zum-bleiben-gezwungen/400538554 Kosovo

ist der einzige Balkanstaat in dem Bürger ein Visum für die EU benötigen
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/idlib-syrisches-militaer-kuendigt-ende-der-waffenruhean/400570586
2. https://www.derstandard.at/story/2000107044355/erdogan-kuendigt-erneut-militaeroffensivein-nordsyrien-an
3. https://www.derstandard.at/story/2000107079453/syriens-armee-nimmt-luftangriffe-gegenrebellen-in-idlib-wieder-auf
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-taliban-usa-truppenabzug-katar-1.4551913
entscheidende Gespräche ? …. Gelingt eine Vereinbarung ? bzw. auch hier
https://orf.at/stories/3132627/ USA-Taliban
5. Vgl. dazu HINTERGRUND https://themindcircle.com/afghanistan-before-the-taliban/

4. August 2019
1.

https://orf.at/stories/3132638/ Mit der „Ocean Viking“ nehmen die Hilfsorganisationen SOS
Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen (MSF) ihre Rettungsaktionen im Mittelmeer wieder auf.
Das Schiff unter norwegischer Flagge sei gestern vom Hafen in Marseille ins zentrale Mittelmeer
aufgebrochen… Das Schiff müsste demnach bis Ende der Woche in der internationalen Rettungszone
vor der libyschen Küste ankommen….. Nach dem Ausschiffen von Geflüchteten in Malta kehrt auch
das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye sofort ins Einsatzgebiet vor
Libyen zurück.

2.

https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ocean-viking-nimmt-rettung-auf-aufbruch-insmittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190804-99-339266

3.

https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/alan-kurdi-migranten-durften-in-malta-vonbord;art17,3153547 Die von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye betriebene "Alan Kurdi" durfte
aber nicht anlegen, die maltesische Küstenwache holte die Menschen vielmehr in internationalen
Gewässern ab und brachte sie in die Hauptstadt Valletta.
https://kurier.at/politik/ausland/malta-nimmt-fluechtlinge-von-rettungsschiff-alan-kurdiauf/400569476 Die Migranten sollen auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt werden. Details sind aber
keine bekannt. Ein anderes Schiff harrt noch auf dem Meer aus.--- Die deutsche Regierung und die
EU-Kommission hätten die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart. Keiner der
Migranten bleibe in Malta,… Die spanische "Open Arms" hatte mehr als 120 Menschen vor Libyen
gerettet. Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini hat dem Schiff die Einfahrt
bereits verwehrt.
https://www.welt.de/politik/article197925303/Seenotrettung-im-Mittelmeer-Alle-Migranten-aufder-Alan-Kurdi-duerfen-von-Bord-gehen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/seenot-rettung-eu-laender-nehmen-40-fluechtlinge-auf1.4552030 Malta hat die 40 Flüchtlinge vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi vorübergehend
aufgenommen. Die Menschen seien nach vier Tagen Blockade am Sonntagmittag der maltesischen
Armee anvertraut worden, teilte die Regensburger Hilfsorganisation Sea-Eye auf Twitter mit. Maltas
Premierminister Joseph Muscat hatte am Samstagabend über den Kurznachrichtendienst erklärt, die
Menschen würden auf andere EU-Staaten verteilt. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission
hätten dies vereinbart. "Es werden keine Migranten in Malta bleiben",… Die Alan Kurdi hatte die
Menschen am Mittwochmorgen vor Libyen aus einem Schlauchboot aufgenommen…… Das
Rettungsschiff Open Arms der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms mit mehr als 120
Flüchtlingen an Bord sucht unterdessen weiter nach einem sicheren Hafen. Das Schiff hat die
Flüchtlinge am Donnerstag in zwei Einsätzen vor der libyschen Küste aufgenommen. Italien verwehrt
auch der Open Arms die Einfahrt. ….. Der Kieler Rechtswissenschaftler Uwe Jenisch plädierte
unterdessen für eine Modernisierung der Seenotrettung und des Seerechts. "Die Rettungsdienste
sind nicht konstruiert, um Migrationsströme zur See in den Griff zu bekommen",
https://www.deutschlandfunk.de/eu-aussengrenzen-vorwuerfe-gegenfrontex.1939.de.html?drn:news_id=1034940
https://www.welt.de/politik/ausland/article197976813/Frontex-Grenzschutzbehoerde-soll-Gewaltan-EU-Aussengrenzen-dulden.html?

4.

5.
6.

7.
8.

https://www.krone.at/1971993 „Jetzt kommen unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen
zu uns, in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist“,
sagte der CSU-Politiker. Seiner Meinung nach könne man sich völlig offene Grenzen innerhalb
Europas nicht leisten.
10. https://www.welt.de/politik/fluechtlinge/article197978205/Bayerns-Innenminister-HerrmannHoehere-Gewaltbereitschaft-unter-Migranten.html Der CSU-Minister unterstellt Migranten, sie
würden aus Kulturkreisen kommen, in denen „Konflikte schneller mit Gewalt ausgetragen“ werden.
Er will mit konsequentem Bestrafen, Ausweisen und Änderung des Dublin-Abkommens
gegenhalten….„Man muss das ganz deutlich aussprechen: Da kommen Leute zu uns, die sehr viel
schneller Konflikte mit Gewalt austragen. Die folglich auch selbst ein deutlich höheres Niveau an
Gewalt erlebt haben als wir“, folgert Herrmann. „Wir haben hier ein erhöhtes Risiko, das zeigen die
Kriminalstatistiken ganz eindeutig“
11. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/joachim-herrmann-attestiert-migranten-erhoehtegewaltbereitschaft-16318682.html
12. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-ein-recht-auf-einwanderung-heimatfeindlichwaere-16319532.html Die Kosten einer unkontrollierten Einwanderung tragen letztlich alle. Das ist
schließlich der Grund, warum es eine breite Mehrheit für eine umfassende Regelung der
Einwanderung gibt und warum auch auf europäischer Ebene ein Bedürfnis nach Grenzsicherung
und eben nicht nach unbegrenzter Aufnahme existiert. Und auch über Europa hinaus herrscht
9.

ein Konsens, dass es kein Recht auf Einwanderung gibt, Asyl von Voraussetzungen abhängt und
Gewalttäter abgeschoben werden können
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-cottbus-hoecke-nutzt-bahnhofsattacke-fuerfluechtlingspolitik-ideen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190804-99-337130 Vor Landtagswahlen in den
neuen Bundeländern…. "Ich spreche vom gesellschaftlichen Klimawandel in diesem Land, das sich
vor aller unser Augen seit dem 4. September 2015 abspielt." Er bezog sich auf den Tag, als Kanzlerin
Angela Merkel (CDU) die Entscheidung traf, für mehrere Tausend Flüchtlinge die Grenzen nach
Deutschland zu öffnen…. (>>> Anm.: siehe dazu die Linkangaben in den blauen Kästen am FILE-ENDE hier >>)
Er forderte Konsequenzen und sagte mit Blick auf die Wahlen: "Wir wollen eine
Verabschiedungskultur in Brandenburg, Thüringen und Sachsen für illegale Einwanderer."
14. https://www.deutschlandfunk.de/frauen-in-afghanistan-angst-vor-erneuter-taliban-

herrschaft.1773.de.html?dram:article_id=455517
15. (https://kurier.at/politik/inland/das-ende-der-mittelschicht-die-fundamente-broeckeln/400568882 )
16. https://www.welt.de/sport/article197981507/Fredi-Bobic-Einem-16-Jaehrigen-wird-bei-uns-alles-

hinterhergetragen.html
17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5669532/Hohe-Steuern-sind-kein-

Garant-fuer-einen-funktionierenden-Sozialstaat
18. https://www.deutschlandfunk.de/nach-toennies-entschuldigung-nur-glaubhaft-mit-

einem.720.de.html?dram:article_id=455505 …. Sicher darf sich Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies
nach seinen bizarr anmutenden Äußerungen zu Afrikanern entschuldigen…. Seine Empfehlung im
Kampf gegen den Klimawandel in Afrika jährlich 20 Kraftwerke zu bauen damit weniger Bäume
gefällt und auf dem Kontinent auch weniger Kinder gezeugt werden, mutet zudem geradezu bizarr
an… dazu aber später:
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198118929/Toennies-Aeusserungen-MerkelsAfrikabeauftragter-Nooke-will-Debatte.html „Die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das
Verschwinden des Regenwalds und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent
sind real, und darüber muss gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden“, sagte
Nooke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochsausgaben)…. Nooke hält den Vorschlag zum
Bau von Kraftwerken für unzureichend: „Es wird nicht reichen, Geld für Kraftwerke in Afrika bereitzustellen“,
sagte er. Es gebe „dort in vielen Ländern mangelhafte Rahmenbedingungen für sichere Investitionen“ und „zu
wenig Vertrauen in viele der afrikanischen Regierungen“….. Großes Bevölkerungswachstum heiße nicht, dass
Afrika überall übervölkert wäre. „Es gibt sogar so dünn besiedelte Gebiete in Afrika, in denen Kraftwerke oder
die Anbindung ans nationale Stromnetz nicht wirtschaftlich sind.“
20. https://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/bundesliga/fc-schalke-04-clemens-toennies-mit-

rassistischer-bemerkung-16318077.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/geduld-zu-ende-erdogan-kuendigt-erneut-militaeroffensive-innordsyrien-an/400569752
2. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/iran-setzte-erneut-einen-oeltanker-im-golffest;art17,3153549
3. https://kurier.at/politik/ausland/iran-festgesetzter-oel-tanker-stammt-aus-dem-irak/400569812
4. https://www.deutschlandfunk.de/iran-konflikt-transatlantik-koordinator-einen-kuhlenkopf.1939.de.html?drn:news_id=1035059
5. https://www.deutschlandfunk.de/usa-und-iran-die-krise-am-persischen-golf-wirdweiter.720.de.html?dram:article_id=455467 eskalieren (ein Kommentar)
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1.

2.
3.

https://www.derstandard.at/story/2000106986105/spanisches-schiff-mit-124-migranten-an-bordsucht-einen-hafen Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, die am Donnerstag bereits
55 Migranten gerettet hatte, hat in der Nacht auf Freitag weitere 69 Menschen an Bord
genommen…. Auch die libysche Küstenwache rettete in der Nacht auf Donnerstag 75 Migranten.
Der Einsatz erfolgte vor der Küste Zuaras, 100 Kilometer westlich der libyschen Hauptstadt Tripolis,…
>>> interessant die Kommentare hier in dieser Zeitung >>> bzw auch :
https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-Open-Arms-Esperamos-normativa_0_927057379.html

https://www.welt.de/politik/ausland/article197898181/Vor-libyscher-Kueste-Schwangere-mitWehen-vom-spanischen-Rettungsschiff-Open-Arms-gebracht.html

4.

https://www.sueddeutsche.de/politik/prantl-kolumne-datenschutz-1.4550085 Reisefreiheit in
Europa ....gefährdet ?

5.

https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/budget-des-bundes-profitiert-von-der-gutenkonjunktur;art385,3153213

https://www.krone.at/1971080 … geplanten „Home Invasion“... Gemutmaßt wurde „irgendwas mit
Tschetschenen“…. Als die Kriminellen – ein Afghane, ein Syrer, ein Libanese und zwei Österreicher,
einer davon hat Migrationshintergrund – am Donnerstag um 22.45 Uhr in dem Haus auftauchten,
blickten sie nicht in die Augen verängstigter Opfer, sondern in die Pistolenläufe der Elite-Polizisten.
Der jüngste Verdächtige ist erst 18 Jahre alt, der älteste 50 Jahre. Sie dürften Teil einer größeren
Bande sein.
7. https://www.krone.at/1970839 Fünf Monate Haft für jungen Räuber
8. https://www.krone.at/1971341 Todesstich aus Eifersucht auf 16jährige … Mordanklage
6.

https://www.deutschlandfunk.de/fuenf-jahre-nach-dem-genozid-die-zerrissenen-seelender.1773.de.html?dram:article_id=455453 Im Sommer 2014 ermordete der sogenannte Islamische Staat
Tausende Jesiden im Nordirak. Viele Frauen und Kinder wurden nach Syrien verschleppt,
vergewaltigt und gefoltert. Etwa 1.000 von ihnen nahm Deutschland ein Jahr später auf. Sie leben
hier gut integriert (auch als AUDIO-file >> + weitererführender Links >>
10. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-stuttgart-gedenken-an-die-ermordungtausender-jesiden-durch-den-is-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190803-99-326665
9.

11. https://www.krone.at/1971130 zu Österreich : Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

ist nicht der einzige SPÖ-Politiker, der dieser Tage Kritik an den aktuell dominierenden
Wahlkampfthemen - Stichwort Schredder-Affäre und Parteispenden - übt. Auch der geschasste
Bundesgeschäftsführer Max Lercher klagt darüber - und findet außerdem in Richtung eigene Partei
deutlich härtere Worte als Doskozil. … Manche Sozialdemokraten würden „sich nur mehr für Posten
und Privilegien interessieren“. „Das lehne ich zutiefst ab. Sie sind genauso meine politischen Gegner
wie die, die nur auf die Reichen und Privilegierten schauen.“ >>> dazu am 6.8.
https://www.krone.at/1972577 was nach dem SP-Regierungsaus diesbezüglich passierte….
12. (https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/schwindelanfaelle-im-wahlkampf-warumsachthemen-bisher-fehlen;art385,3152926 ) …die Grünen fordern einen Untersuchungsausschuß um
die „Schredder-Affäre…“ …. Gewiss spannend…jedoch die Menschen draußen haben auch andere
Sorgen… Wäre nicht ebenso ein U-Ausschuß zur Frage gerechtfertigt, warum ein gr. Teil der
Pflichtschulabgänger nicht sinnerfassend lesen..schreiben..rechnen kann?... Fällig wäre auch
eine…Prüfung des Justizapparats, der lt. SPÖ „vor dem Zusammenbruch“ steht … Wie wäre es mit
einer seriösen Debatte über die Krankenversorgung …in den nächsten 10 Jahren erreichen 48 % aller
niedergelassenen Ärzte das Pensionsalter… breitere Diskussion über … dass d. Wirtschaft trotz
325.000 vorgemerkter Arbeitsloser … Arbeitskräfte sucht ! Oder dass 56 % der 2015 nach
Österreich gekommenen, anerkannten u. damit voll arbeitsberechtigten Flüchtlinge bis heute
keinen Job haben … Solche für die Wählerschaft bedeutsamere Sachfragen werden im Wahlkampf

geschreddert.—sie sind unbequem, weil nicht mit kecken Slogan zu beantworten. Leichter tun sich
die Parteien mit… wer koaliert nach d. Wahl mit wem ?...und Streit um das Personal )“darf Kickl..“)
>>> vgl. 30.7. 19 https://www.nachrichten.at/wirtschaft/44-prozent-der-fluechtlinge-von-2015haben-einen-job;art15,3151889
13. https://www.heute.at/s/stimmzettel-fix-diese-parteien-treten-zur-nationalratswahl-2019-am-29september-fix-an-acht-parteien-sp-vp-fp-neos-jetzt-gr-ne-wandel-kp-54013459
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5669075/Iran-kuendigt-dritten-Verstossgegen-Atomabkommen-an
2. https://www.handelsblatt.com/politik/international/david-mcallister-wir-brauchen-eineeuropaeische-antwort-auf-die-situation-in-der-strasse-von-hormus/24865036.html
3. https://www.derstandard.at/story/2000106992656/der-brexit-eine-irrfahrtkonservativer-britischer-eliten Im Gastkommentar erinnert Unternehmensberater
Lawrence Hall daran, wie die Tories der EU-Austrittsbewegung zu Schwung verhalfen. Er kritisiert
das "ungeheure Privileg", ohne Neuwahlen den Premierminister und die Gestaltung des Brexits zu
bestimmen…. Im Juni 2012 verlangten 100 konservative Members of Parliament (MPs) ein
Referendum über die Beziehung mit der EU. Im Wahlkampf für das House of Commons drei Jahre
später kündigte der mit schlechten Umfragewerten kämpfende konservative Premier David
Cameron an, ein "in/out"-Referendum über den britischen Verbleib in der EU abhalten zu wollen
– sofern er denn die Wahlen gewinne. Hinter dieser Ankündigung stand politisches Kalkül. Erstens
wollte Cameron an Ukip verloren gegangene Wähler ansprechen und so den in den Umfragen
vorhergesagten Vorsprung der Labour Party aufholen…. Cameron malte sich aus, dass er so eine
Reihe von rechtsliberalen Forderungen gegen die EU durchsetzen könnte, zum Beispiel
niedrigere Sozialleistungen für EU-Migranten, erleichterte Abweisung von Flüchtlingen und
mehr Freiheiten für die britische Finanzwirtschaft. Drittens wollte Cameron sich damit günstig
gegen parteiinterne nationalistische Kritiker positionieren. Dieses lockere Spiel mit der Zukunft
der britischen Bevölkerung zum Zweck von Parteipolitik und Wahlkampftaktik muss im
Nachhinein erstaunen
4. https://www.deutschlandfunk.de/aufforsten-gegen-den-klimawandel-vier-milliardenbaeume.697.de.html?dram:article_id=455404

2. August 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article197773493/Alan-Kurdi-sucht-Hafen-Salvini-wirftDeutschland-Erpressung-vor.html Der italienische Innenminister Matteo Salvini reagierte am
Mittwoch per Tweet auf die Rettungsaktion: „Sie sind eine deutsche NGO und wissen, wohin sie
fahren können, aber nicht nach Italien. Punkt.“…. Das Schiff befinde sich 30 Meilen von der
libyschen Küste entfernt. … Später warf Salvini Deutschland „Erpressung“ bei der Verteilung von
Migranten von Rettungsschiffen vorgeworfen. „Von der deutschen Regierung sind miserable Signale
gekommen“, sagte er dem Sender Sky TG24. In einer E-Mail habe die Bundesregierung Italien
vorgeschlagen, dass Deutschland 30 Migranten von dem italienischen Küstenwachenschiff
„Gregoretti“ übernehme, wenn im Gegenzug die 40 Migranten auf dem deutschen Rettungsschiff
„Alan Kurdi“ in Italien aussteigen dürften…. Die Menschen hätten angegeben, in der Nacht aus der
libyschen Stadt Tagiura östlich von Tripolis abgefahren zu sein. Sie stammen demnach aus Nigeria,
der Elfenbeinküste, Ghana, Mali, dem Kongo und Kamerun. …. In den vergangenen Monaten ist es
quasi zur Regel geworden, dass gerettete Migranten erst in Italien an Land gehen dürfen, wenn sich
andere Länder nach teils langwierigen Verhandlungen zu ihrer Aufnahme bereit erklären.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article197842157/Seenotrettung-Alan-Kurdi-nimmt-Kurs-aufMalta-Open-Arms-sucht-Hafen.html …Die „Alan Kurdi“ ist nicht das einzige Schiff, das einen Hafen

sucht. Auch die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms ist derzeit mit geretteten
Migranten auf dem Mittelmeer unterwegs und darf derzeit nirgends anlegen.
3. https://www.welt.de/politik/video197830245/Ocean-Viking-Fuer-die-einen-ist-es-Seenotrettungfuer-andere-Schleuserhilfe.html Video
4. https://www.derstandard.at/story/2000106992866/zwei-rettungsschiffe-in-warteposition-vor-

europa
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5668689/Von-der-Leyen-warb-in-Rom-fuer-neuenEUEinwanderungspakt
6. https://www.derstandard.at/story/2000106952934/balkanstaaten-tauschen-daten-von-migrantennicht-aus An der kroatischen Grenze bei Bihac werden Flüchtlinge oft aufgehalten und
zurückgebracht…. Im ersten Halbjahr 2019 sind schon mehr als 10.700 über Griechenland nach
Nordmazedonien gekommen, das sind bereits mehr als im gesamten Jahr 2018. Die irregulären
Grenzübertritte nehmen zu. Doch die Leute bleiben nicht in Nordmazedonien. Wenn man die
Polizisten fragt, wo denn die Migranten nun seien, sagen sie: "In Bosnien-Herzegowina!"…. Bei den
Migranten handelt es sich in erster Linie um Pakistanis, die zweitgrößte Gruppe sind Afghanen und
Bangladescher. Teilweise handelt sich um Leute, die schon jahrelang in Griechenland waren und
realisiert haben, dass sie keine Chance auf Asyl haben. Deshalb wollen sie nach Italien, um dort
untertauchen zu können. In Nordmazedonien und Serbien hat niemand etwas dagegen, solange die
Leute weiterwandern….. Weil die meisten Migranten keine Chance haben, Asyl zu bekommen,
müssten sie eigentlich nach dem Ende eines Verfahrens nach Pakistan geflogen werden – dies ist
laut den mazedonischen Polizisten aber wegen der Haltung der pakistanischen Behörden
schwierig…. Bisher sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR heuer 23.417 Flüchtlinge und
Migranten nach Griechenland gekommen. Davon sind die meisten Afghanen und Syrer…. Im
gesamten Vorjahr waren es 50.500 >>> vgl. 2017
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/fluechtlinge-die-maer-von-der-geschlossenenbalkanroute/20034068.html?

7. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/das-fluechtlingsheim-maradonna-schloss-stillund-heimlich-seine-pforten;art68,3152935
8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5668482/Frauen-in-Saudiarabien-erhalten-baldauch-ohne-maennliche Erlaubnis Reisepässe
9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5668950/Reisefreiheit-fuer-saudische-Frauen
10. https://www.heute.at/s/saudi-arabien-frauen-duerfen-ohne-maenner-reisen-43701170
11. https://www.derstandard.at/story/2000106966940/saudi-arabien-erlaubt-frauen-reisen-ins-ausland
12. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/01/saudi-women-can-now-travel-without-a-maleguardian-reports-say
13. https://www.handelsblatt.com/politik/international/saudi-arabien-kronprinz-treibt-saudi-arabiensoeffnung-voran-und-beginnt-mit-den-rechten-fuer-frauen/24865366.html
14.
15.
16.
17.

https://www.heute.at/s/gang-mitglied-14-hat-schon-16-strafverfahren-40991005
https://www.heute.at/s/gang-mitglied-14-muss-fuenf-monate-ins-gefaengnis-58366304
https://kurier.at/chronik/oesterreich/verurteilung-mit-nachsicht-fuer-jungkriminellen/400568759
https://www.heute.at/s/wieder-angriff-auf-beamte-2-polizistinnen-verletzt-59333522

18. https://www.krone.at/1970307 Doskozil: völlig irrelevante Themen zZ im Österreichischen
Wahlkampf
19. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5668908/Duerfens-ein-bisserl-hoehereSteuern-sein ?
20. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5668949/Bier-fuer-die-Wiener-zweite-Chance-fuer-alle am
Freitag endete die Frist zur Nennung der Parteien für die NR Wahl ende September.. Besondere
Neuheiten gibt es bei dieser Nationalratswahl nicht, sieht man einmal vom zentralen Wählerregister
ab. Hatten bisher nur Gemeinden die Wählerlisten, gibt es sie nun auch bundesweit, was für eine
größere Sicherheit sorgen soll. Auch für die Briefwahl gilt weiterhin, dass die Kuverts bereits vor

Schließen der Wahllokale eingelangt sein müssen. Geöffnet und ausgezählt werden dürfen
Briefwahlstimmen aber erst am Montag nach dem Urnengang.
21. https://kurier.at/politik/inland/jetzt-ist-fix-acht-parteien-stehen-bundesweit-zur-wahl/400568942
22. https://www.nachrichten.at/meinung/pro-contra/kleinparteien-sind-die-huerdengerechtfertigt;art201906,3153242 ?
23. Andere „Migranten“ … https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/an-der-grenze-waechst-dieangst-vor-dem-wolf;art4,3152933 …aus Südböhmen ?
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747 Die Zeit
arbeitet für Assad, Flüchtlinge in der Türkei und im Libanon werden zunehmend angefeindet.
2. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/sz-werkstatt-libanesische-syrer-1.4550122 zur Lage der
Flüchtlinge in der Türkei….
3. https://www.deutschlandfunk.de/syrische-fluechtlinge-hartes-leben-inistanbul.795.de.html?dram:article_id=455312
4. https://kurier.at/politik/ausland/sudan-militaer-und-protestbewegung-einigen-sich-aufverfassung/400569026
5. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5668723/Das-EbolaVirus-erreicht-die-GrossstadtGoma_Zehn-Fakten-zum-Virus

1. August 2019
1.

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5667726/Migranten-aufKuestenwachschiff-Gregoretti-durften-an-Land …weil andere EU-Staaten Italien die Aufnahme
garantierten ….

https://www.welt.de/politik/ausland/article197773493/Alan-Kurdi-sucht-Hafen-fuer-40Migranten-Salvini-twittert-Kampfansage.html Salvini sagt Nein….
3. http://www.deutschlandfunk.de/italien-salvini-verbietet-alan-kurdi-die-ein-unddurchreise.1939.de.html?drn:news_id=1033717
2.

https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/hilfsorganisationen---dresden-mission-lifeline-willwieder-fluechtlinge-retten-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190801-99-302449
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197794427/Sigmar-Gabriel-zu-Migration-Europatreibt-Flucht-aus-Libyen-an.html Gabriel (SPD) wirft führenden europäischen Staaten vor, den
Bürgerkrieg in Libyen durch Unterstützung gegnerischer Kriegsparteien anzuheizen. Damit treibe
Europa auch die Fluchtbewegung über das Mittelmeer an….. Der eigenen Bevölkerung würden die
Europäer sagen: „Wir möchten weniger Migration“. Dabei schaffe die Europäische Union in Libyen
die Voraussetzung dafür, dass der Migrationsdruck größer wird.
4.

6.

https://www.derstandard.at/story/2000106904551/wie-stark-ziehen-ngo-schiffe-fluechtlinge-an

https://www.sueddeutsche.de/politik/griechenland-grenzschutz-mit-luftschiff-1.4548717 weil die
Migrantenzahlen wieder gestiegen sind
8. https://www.deutschlandfunk.de/polizeigewalt-auf-der-balkanroute-sie-brechen-armebeine.724.de.html?dram:article_id=455251 >>> vgl. dazu am 7.8. zu frontex >>
9. https://www.derstandard.at/story/2000106951719/tausende-syrer-sollen-istanbul-verlassenmigrationsdruck-nach-europa-steigt
7.

10. https://www.krone.at/1970164 Auf Anordnung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl sollte

eine vierköpfige Familie aus dem Südsudan festgenommen und in weiterer Folge abgeschoben

werden. Drei Personen wehrten sich laut Exekutive jedoch „mit Händen und Füßen“ - drei der
anwesenden Beamten erlitten dabei Verletzungen.
11. https://www.krone.at/1970451 Die türkischen Behörden haben in der Metropole Istanbul innerhalb
von 20 Tagen rund 15.000 Migranten ohne Papiere aufgegriffen. Darunter seien 2.630 Syrer, teilte
das Istanbuler Gouverneursamt am Donnerstag mit. Der Bürgermeister hat Syrern, die nicht hier
gemeldet sind, eine Frist bis 20. August gesetzt, um die Stadt zu verlassen… Die Türkei hat nach
offiziellen Angaben seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 rund 3,6 Millionen Geflüchtete aus
dem Nachbarland aufgenommen. Rund 547.000 von ihnen sind nach Angaben des Gouverneursamts
in Istanbul registriert. Experten schätzen, dass zusätzlich mehr als 300.000 Syrer in der
Wirtschaftsmetropole leben, die in anderen Provinzen registriert sind. Zusätzlich gibt es eine
unbekannte Zahl nicht registrierter Syrer. >>> vgl. 15.7. 19 http://www.deutschlandfunk.de/syrischefluchtlinge-angst-vor-der-ruckkehr-in-die-heimat.1773.de.html?dram:article_id=453877 bzw. vgl. 7.6. 19
http://www.deutschlandfunk.de/syrische-fluchtlinge-im-libanon-die-menschen-sindrechtlos.694.de.html?dram:article_id=450803
12. https://www.deutschlandfunk.de/asylbewerber-in-ankerzentren-spaetestens-nach-sechsmonaten.1773.de.html?dram:article_id=455283 Ankerzentren in der Diskussion
13. http://www.deutschlandfunk.de/asylbewerber-in-ankerzentren-spatestens-nach-sechsmonaten.1773.de.html?dram:article_id=455283 sollte man raus….
14. https://kurier.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-im-juli-auf-65-prozent-gesunken/400566926
15. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/arbeitslosigkeit-gesunken-325-206-im-juli-ohne-

job;art15,3152770
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2021127-Weniger-Arbeitslose-im-

Juli-aber-erste-Wolken-am-Horizont.html minus 5 % bei Inländern…minus 3,5 % bei Ausländern –
104.600… >>> mit GRAPHIK >> bzw. auch bei https://orf.at/stories/3132291/ dazu vgl. 30.7.19:
https://www.nachrichten.at/wirtschaft/44-prozent-der-fluechtlinge-von-2015-haben-einen-job;art15,3151889
17. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5668115/AMSChef_Besser-vier-Leute-dreiMonate-lang-arbeitslos-als-einer zwölf Monate
18. https://kurier.at/wirtschaft/ueberregionale-vermittlung-touristiker-unzufrieden-mitams/400567646 von 3.000 für die überregionale Vermittlung ausgewählte Arbeitslose nur 2.200 zu
Bewerbungen gekommen, davon hätten 150 bis 180 tatsächlich einen Job aufgenommen…. viele
würden gar nicht im Tourismus arbeiten wollen. Pulker will die Mobilität auch durch strengere
Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose steigern…. Insgesamt waren 2018 in der heimischen
Hotellerie und Gastronomie 266.557 Mitarbeiter tätig - gut ein Fünftel davon (52.093) geringfügig …
19. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5667790/Die-Welt-steht-vor-einerBildungskrise
20. https://kurier.at/politik/inland/volle-anrechnung-der-karenzzeiten-ab-sofort-wirksam/400567058
21. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/volle-anrechnung-der-karenzzeiten-ab-heute-

wirksam;art385,3152804
22. https://diepresse.com/home/meinung/morgenglosse/5667734/Wie-waers-damit-vor-der-Pensionlaenger-zu-arbeiten ? Bzw. siehe auch https://www.krone.at/1970432
23. https://www.deutschlandfunk.de/ausbildungsjahr-2019-beginnt-neue-ideen-im-kampf-gegenden.1773.de.html?dram:article_id=455254 Fachkräftemangel in Deutschland
24. https://www.welt.de/wirtschaft/article197813809/Soziale-Teilhabe-So-gross-ist-der-Vorsprungfuer-Kinder-aus-reichen-Familien.html soviel geben Eltern für ihre Kinder aus (Deutschland)… Nach
den Daten der Studie geben Familien im untersten Dezil, das sind die zehn Prozent der Bevölkerung mit dem
niedrigsten Einkommen, für Kinder pro Monat statistisch 364 Euro aus. Spitzenverdiener-Eltern aus dem
obersten Dezil investieren im gleichen Zeitraum 1.200 Euro in ihren Nachwuchs, also das 3,3-Fache. Im
Durchschnitt aller Einkommensschichten stehen für die Kinder monatlich 659 Euro zur Verfügung…. Mit 5.075
Euro würden Familien im obersten Dezil monatlich dreimal so viel konsumieren wie im untersten Dezil mit
1.685 Euro---- Allerdings hat die starke Zuwanderung der letzten Jahre das statistische Armutsrisiko

nach oben getrieben. Forscher der gewerkschaftsnahen Denkfabrik WSI heben hervor, dass das
Armutsrisiko bei Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund jahrelang bei etwas über 13

Prozent lag, bei neu zugewanderten Kindern hingegen stieg der Wert nach 2012 stark an und lag
zuletzt bei 49 Prozent.

(+ dazu mit KARTE https://www.welt.de/wirtschaft/plus197668237/Friedrich-Ebert-Stiftung-Deutschlandzerfaellt-in-fuenf-Teile.html
) und https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/michaelhuether-jens-suedekum-michael-voigtlaender-19-mal-akuter-handlungsbedarf.html zur Studie :
25. https://www.iwkoeln.de/studien/iw-studien/beitrag/michael-huether-jens-suedekum-michael-voigtlaenderzwischen-vielfalt-und-gleichwertigkeit.html >>> mit interaktiven KARTENserie u.a. zu durchschn. Einkommen
u.a.m….
26. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5667945/Niedrigzinsen_Sparen-zahlt-sich-nicht-

mehr-aus
27. https://www.deutschlandfunk.de/paritatischer-gesamtverband-vielen-familien-

reicht.1939.de.html?drn:news_id=1033970 Geld nicht aus…in Deutschland….
28. https://www.derstandard.at/story/2000106905542/als-sparen-noch-links-war Schuldenbremse für

den Staat... Vergleich mit Schweden
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2021031-Pflicht-zum-Gesicht-

Burkaverbot-in-den-Niederlanden-tritt-in-Kraft.html wie Auch schon früher in Österreich und
anderen EU-Staaten >>> auch bei https://www.krone.at/1970221
30. https://www.sueddeutsche.de/politik/gesichtsverhuellung-burka-verbot-gericht-1.4549743 in
Deutschland
31. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/was-hat-das-burkaverbot-in-frankreich-bewirkt16313056.html ?
32. https://www.heute.at/s/frankfurt-hauptbahnhof-bub-vor-zug-gestossen-ice-taeter-fuehlte-sich-von-

zugpassagieren-verfolgt-42671069 >>> siehe dazu in den letzten Tagen des Juli >>>
33. https://www.krone.at/1964441 Im Ort Hamminkeln, wo er erst seit einem Jahr lebt, ist der 28Jährige schon oft negativ aufgefallen
34. https://www.handelsblatt.com/politik/international/fluechtlinge-der-gleis-mord-von-frankfurt-wirdin-der-schweizer-asyldebatte-instrumentalisiert/24865016.html
35. https://www.derstandard.at/story/2000106939916/elf-mutmassliche-jihadisten-erneutfestgenommen in Graz
36. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2021147-Al-Kaida-Graue-Eminenzen.html
37. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2021147-Al-Kaida-Graue-Eminenzen.html

ist der USA ein wichtiger Schlag gelungen ?
38. https://www.sueddeutsche.de/politik/terrorismus-al-qaida-bin-laden-1.4548713
39. https://www.derstandard.at/story/2000106919449/bin-laden-sohnhamzalaut-us-information-

getoetet
40. https://www.sueddeutsche.de/politik/is-islamischer-staat-deutschland-bundesregierung-1.4549606

müssen deutsche IS-Mitglieder zurückgeholt werden ?
GEOPOLITIK

1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/us-regierung-verhaengt-sanktionen-gegenirans-aussenminister;art391,3152761
2. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5667816/Wie-sich-Trump-beiNordkorea-und-dem-Iran-verschaetzt-hat >>> vgl. 20.7.19
http://www.deutschlandfunk.de/nahostexperte-zum-us-iranischen-konflikt-erhohtegefahr.694.de.html?dram:article_id=454388 & 23.6.19 http://www.deutschlandfunk.de/konflikt-zwischenusa-und-iran-trump-hat-die-hardliner-im.694.de.html?dram:article_id=452064 Iran gestärkt
3. https://kurier.at/politik/ausland/nigeria-ueber-70-tote-bei-kaempfen-zwischen-armee-undislamisten/400567535
4. http://www.deutschlandfunkkultur.de/georges-bensoussan-die-juden-der-arabischen-weltdie.1270.de.html?dram:article_id=455246 750.000 Flüchtlinge gelangten in der Folge des Sechs-TageKrieges (1967) in die arabischen Nachbarstaaten….

31. Juli 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5667726/Migranten-auf-KuestenwachschiffGregoretti-durften-an-Land Wieder einmal ist es Migranten, die im Mittelmeer aufgenommen
wurden, nach tagelangen Disputen mit den italienischen Behörden gelungen, doch nach Europa zu
gelangen. Die 115 Menschen, die am Mittwoch im Hafen von Augusta auf Sizilien an Land durften,
hatten sich freilich nicht auf einem der umstrittenen privaten Seenotrettungsschiffe, sondern auf
einem Schiff der italienischen Küstenwache befunden, der "Bruno Gregoretti"…. Dann aber
verweigerte das römische Innenministerium dem Schiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen und
forderte die EU-Kommission auf, sich zuvor um die Verteilung dieser Leute in andere EU-Länder zu
kümmern. Letztlich sagten Deutschland, Portugal, Frankreich, Luxemburg, Irland und Italiens
katholische Kirche die Übernahme des Großteils davon zu.
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/salvini-migranten-gregoretti-1.4547652
3. http://www.deutschlandfunk.de/italien-salvini-laesst-migranten-vom-kuestenwachschiffan.1939.de.html?drn:news_id=1033594 Land…Verteilung auf andere EU-Staaten als Bedingung
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article197729663/Deutsche-Alan-Kurdi-Sea-Eye-rettet-40Migranten-von-Schlauchboot-Suche-nach-Hafen.html Die Menschen hätten angegeben, in der
Nacht aus der libyschen Stadt Tagiura östlich von Tripolis abgefahren zu sein. Die Migranten
kommen nach Angaben von Sea-Eye aus Nigeria, der Elfenbeinküste, Ghana, Mali, dem Kongo und
Kamerun…. Salvini kündigte an, er werde dem deutschen Schiff „Alan Kurdi“ die Einfahrt in
italienische Gewässer verbieten… Auf EU-Ebene kann von einer Lösung nicht die Rede sein: In den
vergangenen Monaten ist es fast zur Regel geworden, dass gerettete Migranten erst in Italien an
Land gehen dürfen, wenn sich andere Länder nach teilweise langwierigen Verhandlungen für ihre
Aufnahme bereit erklären.
Anlandungen im Juli in ITALIEN https://data2.unhcr.org/en/documents/details/70741 bzw FACTSHEET
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70741 >>

5. https://www.deutschlandfunk.de/zypern-wie-sich-investoren-staatsbuergerschaftenkaufen.795.de.html?dram:article_id=455127
mehr bei < T 95 Juli 2019 2.Teil <<

FRÜHER
a.

https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-marokkos-marine-rettet-242-migrantenim-mittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190727-99-229836 27.7.19 >>> vgl. dazu die Situation im
Oktober 2017 https://www.derstandard.at/story/2000066363152/845-tunesier-in-vier-tagen-auflampedusa-eingetroffen

b.

https://www.derstandard.at/story/2000106468884/dutzende-migranten-stuermen-spanischeexklave 19.7.19

c.
d.

e.
f.

g.

http://www.deutschlandfunk.de/spanische-seenotrettung-weniger-helfen-damit-wenigerkommen.795.de.html?dram:article_id=454151 15. 7. 2019
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-rettete-141-fluechtlinge-aus-demmittelmeer;art17,3147401 14.7.2019
http://www.deutschlandfunkkultur.de/diskussion-um-seenotrettung-enden-recht-und-moral-aufdem.1083.de.html?dram:article_id=453504 12.7. 2019
http://www.deutschlandfunk.de/migration-nach-europa-strategiewechsel-derschlepper.1773.de.html?dram:article_id=452688 (1. 7. 2019)
https://www.derstandard.at/story/2000105925532/seenotrettung-ein-moralisches-dilemma
4.7.19 Während die Pflichtethik sich auf die unveräußerliche Menschenwürde beruft und diese Frage
verneint, hält der an den Konsequenzen von Handlungen orientierte Utilitarismus ein solches Aufrechnen
für zulässig. Schließlich gehe es darum, das beste Resultat für die größtmögliche Anzahl an Menschen zu
erzielen. >>> vgl. dazu die überwiegend konträren Leserkommentare in den Postings >> TIPP: Migration

als Dilemmaanalyse >>> ein Unterrichtsvorschlag >>>
h.
i.
j.

http://www.deutschlandfunk.de/mexiko-alternative-fluchtrouten-furafrikaner.1773.de.html?dram:article_id=449909 (28.5-2019)
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020284-Die-neuenSchlepperrouten.html
https://www.derstandard.at/story/2000065489567/italienische-ngo-zeichnet-fluchtweg-aussubsahara-afrika 8-10-2017 vergl. dazu die Leserpostings ! >> und https://www.iom.int/news/strandedguinean-migrants-return-conakry-libya Rückführungen per Flugzeug & UN-Hilfe

>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://www.theguardian.com/world/2019/jul/29/syrian-refugees-in-beirut-and-istanbul-detained-anddeported 29-7-19
http://www.deutschlandfunk.de/russlands-rolle-in-idlib-das-grosse-schweigen-uberden.1773.de.html?dram:article_id=454091 18.7.19
aus: 2. August 2019 https://kurier.at/politik/ausland/syrien-noch-immer-herrscht-krieg/400568747
>>>> dazu https://syria.liveuamap.com/ >>> s.u.

& us Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-dieHoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1 und zu Idlib am 11.8.19 s.o. >>>

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

Quelle : https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist
die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien
passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen,
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und

Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden
einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich
gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht.
Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das
nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist
dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner,
die damit nach Europa kamen. Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich
waren auch sie Syrer und verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job
hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es
war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange
die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer Flüchtlingskommission.

Statistiken
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>> auf
http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
<< 78 Nov 2018 1.T << 79 Nov. 2.T << 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H
<< T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 << 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2
<< 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T < T 95 Juli 2.T< > 97 Aug 2019 T 2 >
Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/ Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :

aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf

https://www.deutschlandfunk.de/durch-den-iran-mit-dem-zug-von-teheran-nachsari.1242.de.html?dram:article_id=439411
https://www.oe24.at/businesslive/oesterreich/Neue-Plattform-fuer-digitale-Kompetenz-fit4internet/365698987

Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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

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

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

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

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.

https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

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/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarnoesterreich/komplettansicht

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

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

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

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

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
20.2.19

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

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

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

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

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland
(83.000). https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_Ein-Fluechtling-kostet10724-Euro-pro-Jahr

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ……… >>

Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persischefrauen-vor-der-revolution-gelebt-haben
GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
https://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.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015

https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streitenueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der
Migrationspolitik. …. Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
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/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://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016

Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerberprognostiziert

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-diebundeskanzlerin-falsch/12450400.html Oktober 15
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
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.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubteingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3
d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit
nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten
Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g.
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
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 ….

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz
August 2019 – ein neues Thema
https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschernhelfen.html
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-AntwortenWetter-46822662

https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
https://www.krone.at/1971844 Plastikmüll im Mittelmeer 5.8.19
Das Bild, das wir in 70 bis 80 Metern Tiefe vorfanden, war erschreckend - das Ausmaß an Müll, der
dort nichts verloren hat, war unglaublich“, schildert Marinelli. Und das ist keine Momentaufnahme die Route führte den Meeresbiologen, der früher für Greenpeace im Einsatz stand, von Spanien über
Italien und Kroatien nach Griechenland
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2021576-Zehn-Jahre-DesertecWas-wurde-aus-Traum-vom-Wuestenstrom.html ?
(https://www.welt.de/kultur/kino/plus197961639/Klima-Eine-Staffel-Game-of-Thrones-istschaedlich-wie-ein-Inlandsflug.html ) eine Studie zeigt dass die Steamingdienste 300 Tonnen CO2
https://www.tichyseinblick.de/podcast/stickoxidmessungen-im-stadtpark-sind-passe/ ein
weitreichendes EuGH-Urteil
https://www.tichyseinblick.de/podcast/alexanderr-wendt-der-klimawandel-als-hebel-zureinfuehrung-der-global-governance/
https://www.derstandard.at/story/2000107087815/wo-wien-besonders-unter-hohentemperaturen-leidet mit KARTE
https://www.wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Karte-zeigt-Wiens-heisseste-Graetzel/391493769
https://www.derstandard.at/story/2000107082931/land-tirol-investiert-in-langfristigen-schutz-derressource-wasser
https://www.deutschlandfunk.de/studie-ein-viertel-der-weltbevoelkerung-hat-zu-wenigwasser.697.de.html?dram:article_id=455621

https://www.welt.de/wirtschaft/article198028821/Daimlers-eActros-Tesla-Konkurrent-meisterterste-Tests.html 6.8.
https://www.deutschlandfunk.de/experte-ueber-klimawandel-undbevoelkerungswachstum.697.de.html?dram:article_id=455725 7.8.19
https://www.deutschlandfunk.de/nachhaltige-kaeltetechnik-architektonisch-von-anfangan.676.de.html?dram:article_id=455751 im Wesentlichen hat uns die Fotovoltaik hier mit den starken
Preissenkungen da hingebracht, dass sehr oft die fotovoltaische solare Kühlung die kostengünstigere ist.
Sprich: Was uns sehr oft am Markt dann behindert, ist der hohe Preis des solarthermischen Kollektors.
Wenn der da ist, kann der auch gerne genutzt werden, aber wenn ich wirklich nur Kälte erzeugen will und
keine Wärme brauche und das nur wenige Stunden im Jahr sind, dann ist es einfach viel sinnvoller,
Fotovoltaik zu installieren und die paar Stunden dann eine normale Kälteanlage zu betreiben.
Solarthermische Kälteerzeugung macht überwiegend dann Sinn, wenn ich auch ganzjährig einen
Wärmebedarf habe und nur in Teilen dann im Sommer diese Wärme additiv zum Kühlen einsetzen
kann….. ich selber sitze zum Beispiel in so einem Gebäude, wo wir im Winter über Flächenheizung heizen
und die gleiche Fläche im Sommer aber über Grundwasser zum Kühlen nutzen. Ich habe jetzt ein sehr
angenehm kühles Büro, ohne dass aktiv Kälte erzeugt werden muss…. heißt, im Sommer nutze ich den
Erdboden zum Kühlen und im Winter kann ich ihn gerade auch in Verbindung mit einer Wärmepumpe
dann zum Heizen verwenden und im Idealfall übers ganze Jahr dann sogar eine ausgeglichene
Energiebilanz, was den Erdboden angeht, hinbekommen, um mit minimaler Hilfsenergie dann mein
Gebäude zu heizen und zu kühlen……. Also die großen Herausforderungen liegen auf jeden Fall in Asien,
dort haben wir die Millionenstädte dieser Erde, die in sehr herausfordernden Klimaten liegen, dort
detoniert wirklich der Kältebedarf. Und wenn, sage ich mal, China erst mal unsere Komfortansprüche
stellt, dann spricht es von einer Verhundertfachung des Kältebedarfs, aus dem Bauch raus gesprochen.
Und es gibt Studien, die davon ausgehen, dass irgendwann zwischen 2030 und 2035 der weltweite
Kältebedarf den Wärmebedarf erstmalig übersteigen wird.
https://www.deutschlandfunk.de/belastung-fuer-die-atmosphaere-der-vormarschder.724.de.html?dram:article_id=455680
https://www.sueddeutsche.de/politik/brasilien-regenwald-bolsonaro-1.4552315
8.8. 19 https://diepresse.com/home/ausland/welt/5671095/Weltklimarat_Erderwaermunggefaehrdet-globale-Lebensmittelversorgung
https://www.derstandard.at/story/2000107188709/weltklimarat-lebensmittelproduktion-fuer-eindrittel-der-menschgemachten-treibhausgase-verantwortlich
https://kurier.at/wissen/weltklimarat-temperaturplus-ueber-land-mehr-als-15-grad/400573232
https://diepresse.com/home/ausland/welt/5670905/Der-Regenwald-schrumpft-rasant
11.8.19 https://kurier.at/wirtschaft/hoeherer-dieselpreis-fuer-transit-lkw-waereeuroparechtswidrig/400575938
12.8. https://www.welt.de/wirtschaft/article198372029/Fleischsteuer-So-wuerde-sie-unser-Lebenveraendern.html Fleisch würde zwar teurer…aber es änderte sich nichts….
14.8.19 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2022773-DerTemperaturanstieg-ist-ungleich-verteilt.html
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-auf-flugreisen-in-europa-zu-verzichtenist.769.de.html?dram:article_id=456436 Der persönliche Verzicht aufs Fliegen bringe nichts, sagte der Ökonom
Joachim Weimann von der Universität Magdeburg im Dlf. Anstelle von Aktionismus brauche es kluge
kollektive Entscheidungen… Bei großen Kooperationsproblemen neigten Menschen dazu „vorschnell, plakativ
vordergründige Dinge zu tun“, die aber häufig kontraproduktiv seien. Ein weiteres Beispiel: Plastiktüten zu
verbieten, um das Meer zu retten. Dabei werde außer Acht gelassen, dass etwa Papiertaschen viel
ressourcenintensiver in der Herstellung seien. Außerdem ist Weimann zufolge nur 0,3 Prozent des Plastikmülls im
Meer europäischen Ursprungs. Wollten wir das Plastikproblem lösen, müssten wir Geld in die Hand nehmen und

in asiatischen Ländern funktionierende Recycling-Systeme installieren. „Das kann man nicht politisch gut
verkaufen und da kann man selbst auch nichts dran tun außer zuzustimmen, dass die Steuergelder, die man zahlt,
für diesen Zweck verwendet werden. Und das verschafft nicht so das schöne, gute Gefühl, was wir haben, wenn
wir die Papiertüte nutzen statt die Plastiktüte.“… Beim Fliegen ist dem Ökonomen zufolge zumindest der

Verzicht auf innereuropäische Flüge nicht sinnvoll. Denn der Flugverkehr sei im EU-Emissionshandel
erfasst. Was die Airlines nicht an CO2 verbrauchten, könnten sie also an andere Emittenten verkaufen –
die dann trotzdem das CO2 ausstoßen. „Tatsächlich ist der Effekt null“, so Weimann.
https://www.deutschlandfunk.de/plastikmuell-im-meer-unterwegs-im-north-pacificgarbage.697.de.html?dram:article_id=453507
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/gruene-klimakiller-2/ zweimal
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