Zeitungs-LINKs T 97 August 2 .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/

www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
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
www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-das-Asylrecht.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?

Am Ende des Files dazu

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

>>>>>

Aus www.migration-infografik.at/at_asylstatistik_2018.html >>> was NICHT enthalten ist, ist die KUMULIERTE Zahl: Rund

173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich auf.
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
bzw. siehe auch
www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_sta
atsangehoerigkeit_geburtsland/index.html
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31. August 2019
Retrospektiv https://www.krone.at/1987185 31. August 2015 Chaos am Westbahnhof…. In der Sendung
„Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv
der Kronen Zeitung. > siehe http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_August_2015_T1_Migration.pdf >>>
1. https://www.derstandard.at/story/2000108058661/650-menschen-an-einem-tag-ungewoehnlichviele-fluechtlinge-kommen-nach Lesbos ... allein in einer halben Stunde kamen 13 Boote… Die
griechische Regierung bestellte wegen der Massenankunft den türkischen Botschafter ein, hieß es in
diplomatischen Kreisen. Dem türkischen Gesandten sei mitgeteilt worden, dass man "Missbehagen"
verspüre, weil die Zahl der Geflüchteten, die über die Türkei nach Griechenland kamen, zunahm. Der
Botschafter habe versichert, dass sich die Türkei dem 2016 mit der EU abgeschlossenen
Flüchtlingsabkommen verpflichtet fühle. >>> vgl. dazu die Leserpostings & deren Bewertungszahlen!
2. https://www.tagesspiegel.de/politik/13-boote-in-einer-stunde-mehr-als-500-gefluechtete-in-lesbosangekommen/24963470.html
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-auch-rettungsschiff-alan-kurdi-nimmt-wiedermigranten-auf-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190831-99-684219
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-athen-will-grenzueberwachung-ausbauen-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-190831-99-689197

5. https://www.oe24.at/welt/Italien-plant-neuen-Migrationskurs/395166505 Während der
scheidende Innenminister Matteo Salvini die Koffer packt und zwei Migrantenschiffe im Mittelmeer
auf die Landung warten, wird in den römischen Palästen über Italiens künftige Einwanderungspolitik
gestritten. Die Ära von Salvinis "geschlossenen Häfen" dürfte zu Ende gehen.
6. https://www.derstandard.at/story/2000108053487/italiens-fuenf-sterne-stellen-bedingungen-fuerkoalition-mit-der-pd Konkret lehnte Di Maio eine Vermögenssteuer, wie sie in PD-Kreisen zur
Eindämmung der Staatsschuld erwogen wird, ab und forderte eine Steuerreform. Außerdem will die
Fünf-Sterne-Bewegung an dem umstrittenen Maßnahmepaketen von Noch-Innenminister Matteo
Salvini zur Bekämpfung der illegalen Migration festhalten, die die Sozialdemokraten abschaffen
wollen. "Wir verleugnen unsere Arbeit der vergangenen 14 Monate nicht", sagte Di Maio…"Italien
ist in diesen Jahren im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik allein gelassen worden. Jetzt muss
sich Europa mit dem Problem befassen", forderte er…Der PD-Fraktionschef in der
Abgeordnetenkammer, Graziano Delrio, sprach von einem "unannehmbaren Ultimatum" Di Maios
an seine Partei. Auch der stellvertretende PD-Chef Andrea Orlando, nannte Di Maios Worte
"unbegreiflich".>>> zu den Daten
datensätze 1985-2007 : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyctz&lang=en und datensätze
2007-2017 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en ergeben sich für

1985-2015: ITalien: 60 mio. | 482.000 Flüchtlinge | Anteil an Bev. ~0,81% - GRiechenland: 11 mio. Ew |
219.000 F | ~2,00% - Frankreich: 67 mio. Ew | 1.317.700 F | ~2,00% - Deutschland: 80 mio. | 3.776.000 |
~4,77% - AT Österreich : 9 mio. Ew | 591.000 Flüchtlinge | ~6,67% - & SWE: 10 mio. | 1.007.000 | ~10%Ew

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article199473030/Fluechtlinge-EU-Kommissar-Avramopoulosfordert-mehr-Umsiedlungen.html... Anstrengungen bei Umsiedlungen (‚Resettlement‘) zu
verstärken… Umsiedlungen seien insbesondere bei Flüchtlingen, die aus dem Bürgerkriegsland
Libyen nach Niger evakuiert wurden, wichtig….Nach Angaben von UNHCR und EU hat das
Aufnahmeland Niger (und demnächst Ruanda) nur begrenzte Kapazitäten für evakuierte Flüchtlinge
aus Libyen. Je schneller die Flüchtlinge dem Niger dann von EU-Ländern abgenommen werden,
desto mehr Plätze stehen für neue Evakuierungen aus Libyen bereit….Das ist aber auch deshalb
wichtig, um Flüchtlingen, die nach Europa wollen, sichere Wege bereit zu stellen, damit sie sich nicht
mehr auf gefährliche und illegale See- und Landwege zurückgreifen müssen.“

8.

https://www.n-tv.de/politik/Deutsch-Kurse-Ostafrikaner-tun-sich-schwer-article21242802.html Nur
ungefähr jeder vierte Teilnehmer aus den beiden ostafrikanischen Ländern erreichte das für die
selbstständige Verständigung im Alltag nötige Niveau B1. Das geht aus einer Auskunft des
Bundesinnenministeriums an den AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hervor. Unter den Teilnehmern
aus dem Irak schaffen demnach knapp 29 Prozent B1; bei den Afghanen ist es jeder Dritte, bei den Syrern gut
jeder Dritte. Wer den "Deutsch-Test für Zuwanderer" mit B1 abschließt, weist laut Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (Bamf) nach, dass er zum Beispiel ein Gespräch aufrechterhalten kann und in alltäglichen
Situationen ausdrücken kann, was er sagen möchte….Generell ist der Anteil der Teilnehmer, die das
Sprachniveau B1 nicht erreichen, im Verlauf der vergangenen Jahre gestiegen. Das liege vor allem daran, dass
der Anteil der Menschen gestiegen sei, die das Lesen und Schreiben ganz oder weitgehend noch lernen
müssten…Besonders gut schneiden beim Sprachkurs übrigens Ukrainer ab (78,7 Prozent auf Niveau B1). Bei
mindestens 70 Prozent liegen Menschen aus Bosnien-Herzegowina sowie Inder, Rumänen, Polen,
Nordmazedonier und Brasilianer.

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article199429588/Wahlen-im-Osten-Deutsche-Manager-undOekonomen-warnen-vor-starker-AfD.html Wahlen in Ostdeutschland am 1. September…
10. https://www.derstandard.at/story/2000108050729/die-sichtbarkeit-des-islam Zu einem ihrer
vorrangigen Anliegen zählte die Umsetzung des Islamgesetzes, das festlegt, dass in Österreich tätige
Imame auch im Land auszubilden sind, anstatt wie bis dato vom Ausland entsandt zu werden….
ideologisch-theologische Indoktrinierung in islamischen Kindergärten durch bestimmte Betreiber zu
verhindern,… In den Moscheevereinen fehlen immer noch verbindliche, von Staat und
Glaubensgemeinschaft überprüfbare Standards….Die in den Moscheen und anderen
Bildungseinrichtungen vermittelte Lehre ist der Herausforderung, den Muslimen die bitteren Folgen
von Radikalisierung klar vor Augen zu führen, schlicht nicht gewachsen. Diesbezüglich sind freilich
auch die Muslime selbst – in Gestalt der Glaubensgemeinschaft – aufgerufen, in ihren Institutionen
eine pluralitätsfördernde Lehre voranzutreiben…Die letzte Regierung hat klargemacht, welchen
Islam sie nicht will, indem sie sowohl in ihrem Programm als auch in der Praxis berechtigterweise
immer wieder auf die Gefahren des radikalen Islam hinwies.
11. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5682518/Ringen-um-die-ISKinder und ihre Rückholung...
Gefangenencamp al-Hol im Norden Syriens sitzen vier österreichische Kleinkinder, deren Eltern sich
dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen hatten. Sie wurden im sogenannten Kalifat der ISTerrorherrschaft geboren
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000108063727/waffenruhe-in-syrischer-rebellenprovinzidlib-soll-in-kraft-treten
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-moskau-syrische-armee-ruft-einseitigwaffenruhe-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190830-99-676937
3. https://www.krone.at/1985694 Handyschrott in Afrika

30. August 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/5681742/Ueber-500-Migranten-sind-in-Griechenlandangekommen Seit dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes 2016 haben noch nie so viele
Migranten an einem einzigen Tag nach Griechenland übergesetzt.
2. https://www.krone.at/1986953 Auf Lesbos hat es am Donnerstag laut Küstenwache „eine Art
Ansturm“ von Migranten gegeben: An einem einzelnen Tag kamen mindestens 500 Menschen
über die Türkei auf die griechische Insel. Dazu vor einem Jahr 28.8.18 :
https://www.derstandard.at/story/2000086200941/griechische-polizei-wirft-ngo-helfern-schlepperei-auflesbos-vor & vgl. Sept. 2018 : https://www.derstandard.at/story/2000088369903/griechische-regierung-will-

tausende-fluechtlinge-zum-festland-bringen Um die völlig überfüllten Lager auf den Ostägäisinseln zu
entlasten, will die griechische Regierung 6.000 Flüchtlinge aufs Festland bringen.

3. https://www.n-tv.de/politik/Athen-bestellt-tuerkischen-Botschafter-ein-article21242320.html Allein
13 Boote mit Flüchtlingen aus der Türkei landen innerhalb einer Stunde auf Lesbos an
4. http://www.deutschlandfunk.de/griechenland-regierung-verlegt-1-000-fluechtlingevon.1939.de.html?drn:news_id=1043965
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5681972/Migranten-stuermten-in-

spanische-NordafrikaExklave-Ceuta
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article199427922/Spanische-Exklave-Mehr-als-150Migranten-ueberwinden-Sechs-Meter-Zaun-bei-Ceuta.html Massenhafter Grenzübertritt nach
Spanien: Mindestens 155 Männern gelang die Überwindung des Zaunes in der spanischen
Nordafrika-Exklave Ceuta, weitere Hundert versuchten es. Zwölf Beamte versuchten dies zu
verhindern.,,, Auch El País berichtete. …Den größten Ansturm der letzten Zeit gab es im Juli 2018, als
mehr als 600 Migranten nach Ceuta kamen….In Melilla, der anderen spanischen Enklave in
Nordafrika, hatten im Juli mehr als 200 Menschen versucht, die Grenze zu überqueren. >>> Juni
2018 https://www.bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zueuropa/story/26399503 ?
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-grenzzaun-gestuermt-1.4581911 ...
Außerdem…Ein spanisches Kriegsschiff setzte unterdessen 15 aus dem Mittelmeer gerettete
Flüchtlinge in der Hafenstadt San Roque ab. Sie stammen vom Rettungsschiff Open Arms, das in
Italien nicht landen durfte.
8. http://www.deutschlandfunk.de/spanische-exklave-ceuta-migranten-erreichenspanisches.1939.de.html?drn:news_id=1043884
9. https://www.n-tv.de/politik/155-Migranten-ueberwinden-EU-Grenzzaun-article21240865.html
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5682061/Aktivitaet-auf-der-Balkanroutenimmt-stark-zu Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Lage auf der „Balkanroute" wieder
verschärft und sich vor allem immer mehr Schlepper mit Migranten dort auf den Weg
machen….Tatzgern berichtete, dass die Schlepper derzeit Dumping-Preise verlangen. Schon um 100
bis 200 Dollar (etwa 90 bis 180 Euro) transportieren sie Menschen weiter in Balkanstaaten wie
Nordmazedonien oder Albanien. Der Schlepperlohn müsse aber im Voraus bezahlt werden, was
bedeute, dass den Fluchthelfern das Wohlergehen ihrer „Fracht" dann eher nebensächlich sei…. In
Griechenland "sind die Inseln voll, das Festland voll", sagte Tatzgern, was wenig beruhigend wirkt.
Im Norden von Bosnien-Herzegowina würden derzeit 6.000 bis 7.000 Zuwanderungswillige auf die
Weiterreise nach Kroatien drängen. Dem Leiter der BK-Zentralstelle zufolge kippe dort die
Stimmung in der Bevölkerung, damit nehme der Druck zur Weiterreise zu…. Die slowenische Polizei
registriere wiederum einen Anstieg von 50 Prozent an illegalen Migranten. Und es gab zuletzt
mehrere große Aufgriffe entlang der Balkanroute:
11. https://www.bazonline.ch/ausland/europa/wenn-die-ruecknahme-von-fluechtendenscheitert/story/15733813 Würde jeder, der vor Libyen gerettet wird, nach Afrika zurückgebracht,
würde diese Migration einbrechen. Wie 1995, als sich US-Präsident Bill Clinton mit Fidel Castro
einigte, Kubaner auf dem Weg nach Florida zurückzubringen. Oder 2006, als Senegal und
Mauretanien alle, die mit Booten die spanischen Kanaren ansteuerten, stoppten….. Es war eine
Theorie dieses Autors, im September 2015, dass der Zustrom Flüchtender aus der Türkei auf die
griechischen Inseln einbrechen würde, wäre die Türkei bereit, diese zurückzunehmen. Im März 2016
schlug der türkische Premier das der EU vor. Tatsächlich kamen in den zwölf Monaten davor eine
Million Menschen auf den Inseln an, in den zwölf danach nur 26'000. Auch die Zahl der Ertrunkenen
fiel drastisch. Hier schien eine Theorie in der Praxis zu funktionieren – für einige Jahre….heute genau
hin: Im August 2019 überquerten mehr als 6.000 die Ägäis, die höchste Zahl in einem Monat seit
März 2016. 2019 wurden bislang aus Griechenland 86 Personen zurückgebracht. Die
Wahrscheinlichkeit für einen Afghanen, der aus der Türkei kommt, zurückgebracht zu werden, liegt
bei null. Dafür gibt es Gründe. EU-Asylrecht verlangt Verfahren. Diese dauern in Griechenland Jahre.
Doch wie sollen dann Rückführungen mit Afrika gelingen, wo es derzeit noch nicht einmal ein Land

gibt, das dazu bereit wäre? .... Es ist keineswegs nur Griechenland, das an Abschiebungen scheitert.
2018 kamen laut UNHCR 13'000 Menschen aus Guinea und 4.000 aus Gambia über das Meer nach
Spanien. Rückführungen aus Spanien nach Guinea 2018: 140. Nach Gambia: 0…. Doch ohne
Asylanträge in Wochen (nicht Jahren) prüfen zu können, ohne die Bereitschaft Tunesiens, Gambias,
Nigerias, jene, die keinen Schutz brauchen, zurückzunehmen, hilft das nicht…. 2014 bis 2017 waren
im zentralen Mittelmeer die meisten Retter unterwegs. Trotzdem gab es Rekordopferzahlen. 2016
ertranken in den ersten 7 Monaten bei einer Rekordzahl von Rettungen 2.700. 2019 ertranken im
zentralen Mittelmeer – wo nur eine kleine Zahl privater Retter aktiv ist – bislang 600. >>> gesichert
via wayback-machine >> + vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286 725/MigrationAbschiebung-abgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html : "Nur einer von 25 abgelehnten
Afrikanern kehrt auch nach Afrika wieder heim" Mai 2018 !

12. http://www.deutschlandfunk.de/urteil-zu-abschiebungen-rueckfuehrungen-nach-bagdaderlaubt.1939.de.html?drn:news_id=1043557
13. https://www.welt.de/politik/ausland/article199456428/UN-Zahl-der-Bootsfluechtlinge-deutlichgesunken.html? Zuletzt sind deutlich weniger Menschen über die Mittelmeerroute nach Europa
gekommen. Den drastischen Rückgang erklären sich die Vereinten Nationen mit einer Politik, die für
Kontroversen sorgt….und 46.500 Migranten und Flüchtlinge sind laut den Vereinten Nationen seit
Beginn des Jahres mit Booten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Damit hätten von
Januar bis August etwa 1/3 weniger Menschen die Küsten Europas erreicht als im Vergleichszeitraum
2018
14. https://www.derstandard.at/story/2000108007250/migration-wird-zu-einer-der-huerden-fueritaliens-neue-regierung Der PD lehnte die von Salvini verordnete Politik der geschlossenen Häfen
und die systematische Kriminalisierung der privaten Retter immer ab; Parteichef Nicola Zingaretti
forderte während der Koalitionsverhandlungen die Abschaffung der entsprechenden SalviniDekrete. Der Politikchef der Protestbewegung, Luigi Di Maio, erklärte dagegen, dass er zu allem
stehe, was die bisherige Regierung an Positivem geleistet habe…. Dem ehemaligen Innenminister der
Mitte-links-Regierung von Paolo Gentiloni war es mit einem Abkommen mit Libyen und der
Ausrüstung der libyschen Küstenwache schon vor Salvini gelungen, die Zahl der Bootsflüchtlinge
von 180.000 auf 35.000 zu senken.
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2025090-Geht-Salvinis-Aera-dergeschlossenen-Haefen-zu-Ende.html ? Salvinis Politik der "geschlossenen Häfen" kam bei den
Italienern sehr gut an und bescherte dem Lega-Chef vor der Regierungskrise ein Popularitätshoch.
Eine Abwendung von diesem Kurs könnte die Fünf-Sterne-Bewegung jetzt politisch teuer zu stehen
kommen. Daher räumte Parteichef Luigi Di Maio in seinem Zehn-Punkte-Programm der
Einwanderungsproblematik eine relevante Rolle ein. Er drängt auf eine Reform des Dubliner
Asylabkommens, auf Entwicklungshilfe in afrikanischen Ländern, auf aktiven Kampf gegen
Menschenhandel und auf Migrantenrückführungen….. Die Sozialdemokraten fordern die sofortige
Abschaffung des von Salvini im Parlament durchgesetzten Sicherheitspakets, mit dem drakonische
Strafen für Rettungsschiffe eingeführt wurden, die ohne Erlaubnis in Italien einlaufen. Die PD ist für
einen milderen Migrationskurs und fordert die Abwendung von Salvinis Einwanderungspolitik,
wegen der Italien laut den Sozialdemokraten in Europa isoliert wurde.
16. https://www.welt.de/politik/article199411480/Seenotrettung-Seehofer-hofft-auf-Umverteilungvon-Bootsfluechtlingen.html Für den 19. September hat die maltesische Regierung Deutschland und
andere Staaten zu einem EU-Sondertreffen zur Seenotrettung eingeladen. Angestrebt wird eine
Übergangsregelung, die verhindert, dass Italien und Malta Rettungsschiffen mit Flüchtlingen an Bord
die Einfahrt in ihre Häfen untersagen….„Meine Amtskollegen aus Europa weisen mich darauf hin,
dass die Zahl der Menschen, die sich von Libyen nach Europa über das Mittelmeer aufmachen, so
gering wie seit Jahren nicht mehr ist. Sie haben Bedenken, dass sich bei einem Mechanismus wieder
mehr Menschen auf den lebensgefährlichen Weg machen“, sagte Seehofer und betonte: „Diese
Sorge vor einem sogenannten Pull-Effekt ist nicht unberechtigt.“ Auch er wolle diesen Effekt
unbedingt vermeiden.

17. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/salvini-vorerst-raus-unruhige-zeitenbrechen-an/ …Matteo Salvini, immer noch von den Bürgern getragen, die Umfragewerte stabil bei
40 Prozent, gab den Medien folgende Stellungnahme: „Wir sehen den Zusammenschluss einer
fragilen Koalition, gegen den Willen der Bürger. Es gehen die zusammen, die nur im Hass gegen die
Lega vereint sind …“….Wie lange die Häfen nun wohl noch geschlossen bleiben, fragen sich nun viele
Bürger. Es wird unruhig, nicht nur in Italien.
18. https://www.bazonline.ch/ausland/europa/der-weg-ist-frei-fuer-die-salvini-gegner/story/21590100
19. https://www.welt.de/politik/ausland/article199394706/Italiens-Innenminister-Salvini-ruft-zuGrosskundgebung-in-Rom-auf.html

20. https://www.bazonline.ch/ausland/europa/im-osten-wanken-cdu-und-spd/story/30841629
21. VIDEO https://www.phoenix.de/sendungen/dokumentationen/zwischen-ohnmacht-stolz-und-wuta-1210125.html Warum im Ostdeutschland die Situation so ist wie sie ist…. „Integriert endlich
auch uns“…. Vor den Wahlen am 1.9.19 … mehr dann ab 1. 9. >>> 97 Sept. 2019 T 1 >>
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2025036-Landtagswahl-in-Sachsen-Inder-Scheindemokratie.html
23. https://www.cicero.de/innenpolitik/kopftuch-debatte-warum-wir-ein-kopftuchverbot-fur-madchenbrauchen
24. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/messerstecherei-am-bahnhof-in-wiener-neustadt-eineperson-verletzt/400591184 ... Der Mann ist polizeibekannt. … bzw. https://www.krone.at/1986853
oder https://www.heute.at/s/messerstecherei-beim-bahnhof-wr-neustadt-51970013
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2025096-Mahrer-fordertweniger-Steuern-und-Buerokratie.html
26. https://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article199328794/Negativzinsen-OesterreichsSchuldentrick-wird-zum-Vorbild-fuer-die-Welt.html
GEOPOLITIK
https://www.welt.de/vermischtes/article199337292/Stromboli-in-Italien-Boote-fliehen-mit-Vollgas-vorVulkanausbruch.html Video

29. August 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article199329622/Migration-Hotspots-auf-den-griechischenInseln-melden-Rekordzahlen.html? Die Flüchtlingslager in der Ägäis sind überfüllt – auch weil
der Türkei-Deal kaum funktioniert. … Auf der Insel Samos ist die Lage fast noch schlimmer. Das
dortige Aufnahmelager ist für 650 Menschen angelegt, aber darin und um das Lager herum wohnen
mittlerweile 4000 Migranten….. Die beschriebenen Zustände herrschen auf den Inseln bereits seit
2016, als die Hotspots auf den Inseln errichtet und der Türkei-Deal geschlossen wurde. Obwohl
Griechenland fast zwei Milliarden Euro Hilfsgelder aus Brüssel für die Unterbringung der Flüchtlinge
erhielt, bekommen die Behörden die Lage nicht in den Griff….Fast 5.000 Migranten kamen allein im
Juli laut UNHCR auf den griechischen Ägäisinseln wie Lesbos, Chios, Samos oder Kos an – der
größte monatliche Zustrom seit dem Start des Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei. Aber
nur 1834 Migranten gelangten von den Inseln aufs Festland. Nur bestimmte Gruppen wie etwa
Kranke dürfen weiterreisen. …begleitet von wachsender Gewalt nicht nur zwischen Flüchtlingen in
den Lagern, sondern teilweise auch bei der einheimischen Zivilbevölkerung. Die Anwohner auf
Lesbos sind wütend, denn für den Tourismus, von dem die Insel bislang lebte, ist das Flüchtlingslager
mitsamt seinen negativen Nachrichten über Kriminalität und Gewalt schieres Gift….Dafür siedelt die
EU Flüchtlinge aus türkischen Lagern direkt in europäischen Ländern an. Doch der Deal
funktioniert nicht. Von 2016 bis 2018 nahm die Türkei 1.564 Syrer zurück, dafür siedelte die EU

12.489 Syrer aus der Türkei in europäischen Ländern an, davon 4.313 in Deutschland….Die
Abschiebung von Migranten aus den Aufnahmelagern in Griechenland scheitert dreifach: Es dauert
oft Jahre, bis Anträge auf Asyl überhaupt bearbeitet werden, griechische Gerichte stoppen
Abschiebungen oft mit dem Verweis darauf, dass die Türkei kein sicheres Drittland sei, und die
Türkei selbst nimmt abgelehnte Migranten trotz ihrer Zusicherungen im Flüchtlingsabkommen oft
doch nicht zurück….Die Regierung in Athen stellt sich derzeit die Frage, ob der Deal mit der Türkei
allmählich bröckelt. Denn die aktuellen Flüchtlingszahlen stellen einen Rekord dar… Türkei: Wie
gründlich lassen sie ihre Außengrenze in der Ägäis von ihren Grenzschützern kontrollieren? Allein am
Wochenende vom 16. bis 18. August fing die türkische Küstenwache zwar 330 Migranten auf dem
Weg nach Lesbos ab. Hätten sie die anderen Boote nicht auch abfangen können? >>> siehe auch
17.8.19 s.u.>>
2. https://kurier.at/politik/ausland/weltklimarat-ipcc-280-millionen-fluechtlinge-durchmeeresspiegel-anstieg-moeglich/400590725 Klimawandel…. 30 % der Permafrostböden könnten bis
2100 verschwinden. Niedrig gelegene Millionenstädte dürften vor Katastrophen stehen.
3. https://www.n-tv.de/der_tag/IPCC-sagt-280-Millionen-neue-Fluechtlinge-vorausarticle21238425.html KLIMAFLÜCHTLINGE Nun hat der Weltklimarat IPCC ermittelt, was ein
steigender Meeresspiegel für die Menschen in niedrig liegenden Millionenstädten bedeuten würde.
Ihr Ergebnis: Bis 2050 würden sich 280 Millionen Menschen auf die Flucht vor dem Wasser machen.
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-frauen-und-kinder-an-land-1.4581268 Das italienische
Innenministerium hat die Anlandung von Frauen, Kindern und Kranken auf dem südlich der Insel
Lampedusa blockierten Rettungsschiff Mare Jonio genehmigt. >>> zu Italien siehe deshalb weiter
unten >>
5. https://www.derstandard.at/story/2000107904512/fluechtlingsfeindliche-stimmung-in-der-tuerkeinimmt-zu Für viele Syrer war das Nachbarland Türkei lange Zeit eine der besten Optionen, um dem
Bürgerkrieg zu entkommen. Bis 2015 war die Grenze offen, jeder Flüchtling erhielt einen Gaststatus
inklusive Arbeitserlaubnis. Wer nicht für sich selbst aufkommen konnte, dem blieb noch das
Flüchtlingslager, wo zumindest für die rudimentärsten Bedürfnisse gesorgt wurde. 3,6 Millionen
Flüchtlinge aus Syrien hat Ankara seit Beginn des Krieges aufgenommen. Seit einigen Monaten aber
hat sich die Stimmung im Land gedreht. Vor drei Jahren sagten noch 57 Prozent der Türken, sie
hätten kein Problem, mit Syrern in einem Stadtviertel zu wohnen. Mittlerweile bezeichnen laut
einer Umfrage über 90 Prozent die Syrer "als Problem". >>> vgl. dazu 7.8.19
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/europa-zahlt-fuer-die-fluechtlinge-doch-ankaraschickt-sie-zurueck-in-den-krieg;art17,3154103
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199334414/Migration-in-Deutschland-Zu-vielEinwanderung-finden-52-Prozent-der-Deutschen.html ... Und 49 Prozent meinen, Deutschland
könne keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen, da die Belastungsgrenze erreicht sei ….
Unverändert 37 Prozent stimmen dagegen der Aussage zu, Deutschland könne und solle mehr
Flüchtlinge aufnehmen, weil es humanitär geboten sei…. Im Einzelnen zeigt sich bei den kritischen
Tönen: 71 Prozent der Befragten glauben, dass Zuwanderung den Sozialstaat zusätzlich belastet –
rund 83 Prozent im Osten und 68 Prozent im Westen gaben das an. Gut zwei Drittel befürchten
Konflikte zwischen Eingewanderten und Einheimischen. Eine Mehrheit (63 Prozent) meint, dass zu
viele Migranten die deutschen Wertvorstellungen nicht übernehmen. Und etwa ebenso viele (64
Prozent) befürchten als Folge von Zuwanderung Probleme an den Schulen und Wohnungsnot in
Ballungsräumen (60 Prozent)…. Zugleich stimmen 65 Prozent der Aussage zu, dass Einwanderung
positive Effekte auf die Wirtschaft hat – wobei im Westen 67 Prozent dieser Ansicht sind, im Osten
nur 55 Prozent.
7. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/national-und-sozialistischdie-unheimliche-deutsche-sehnsucht/ Am 1. September sind Wahlen in Ostdeutschland …ein
Stimmungsbild … Vielleicht sollte man 30 Jahre nach dem Fall der Mauer einmal hüben wie drüben eine
offene Debatte darüber führen, warum sich viele Ostdeutsche als Opfer der Vereinigung fühlen und in diesem
Gefühl äußerst erfolgreich von der AfD abgeholt werden. Wie man es nicht macht, demonstriert der aktuelle
SPIEGEL mit seiner Cover-Story „So isser, der Ossi“. So züchtet das Wessi-Magazin vor allem Ressentiments.

8. https://www.nzz.ch/meinung/im-asylwesen-warten-mammutaufgabenld.1504484?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-29&kid=nl107_2019-8-28 ,,, Die internationale Flüchtlingskrise war
damals (2015) auf ihrem Höhepunkt, die Migration galt als drängendstes Problem. Zeitweise waren
die Behörden überfordert. Im Zuge des Arabischen Frühlings sorgten renitente Asylsuchende aus
Nordafrika fast im Wochenrhythmus für Schlagzeilen. Diese Gemengelage spielte der SVP in die
Hände, die bei den Wahlen 2015 ein Rekordresultat erzielte. Im laufenden Wahlkampf aber zieht das
Thema Migration kaum. … Nationale Gesetze beeinflussen die Entwicklung der Asylzahlen nur
beschränkt. Eine gewisse Rolle spielt die restriktive Schweizer Politik aber durchaus. So verschärfte
der Bund noch unter Justizministerin Simonetta Sommaruga (sp). die Praxis gegenüber
Asylbewerbern aus Nigeria. Er einigte sich mit Abuja auf eine Migrationspartnerschaft – und
behandelt Gesuche aus dem westafrikanischen Land seit 2012 im Schnellverfahren. Inzwischen
kommen nur noch wenige Nigerianer in die Schweiz. Stattdessen suchen diese ihr Glück in
Deutschland, wo Nigeria zum drittwichtigsten Herkunftsland geworden ist. Auch die verschärfte
Asylpraxis gegenüber Eritrea wirkt sich offenkundig aus. Zwar bleibt es der wichtigste Herkunftsstaat
in der Schweiz. Doch bei 85 Prozent der neuen Gesuche handelt es sich mittlerweile um Geburten
oder Familienzusammenführungen…. Unter Sommarugas Ägide sank zudem die Zahl der
Asylbewerber, die trotz negativem Entscheid in der Schweiz blieben, stark. Die Sozialdemokratin
hängte dies nicht an die grosse Glocke, um stramme Genossen nicht vor den Kopf zu stossen….
Zudem profitiert Bern vom besseren Schutz der EU-Aussengrenze und von der restriktiven Politik
Italiens…Der Migrationsdruck aus Afrika und dem Nahen Osten bleibt potenziell hoch… Mit den
beschleunigten Verfahren und der Integrationsoffensive traten zwar wichtige Projekte in Kraft.
Erstens müssen sich diese Investitionen nun aber auszahlen. Allein beim Bund belaufen sich die
Asylausgaben mittlerweile auf über zwei Milliarden Franken pro Jahr. Dass ein beträchtlicher Teil der
Flüchtlinge jahrelang von Sozialhilfe lebt, ist eine politische und gesellschaftliche Zeitbombe. Zwar
gelang es der Schweiz bis anhin besser als anderen Ländern, die grossen Ausländergruppen zu
integrieren. Doch namentlich bei Asylsuchenden aus Eritrea gilt dies als ausgesprochen
schwierig…Noch immer weigern sich zu viele Staaten, darunter Algerien, Iran und Marokko, Bürger
zwangsweise zurückzunehmen. Hier bleibt Bern gefordert. Drittens muss der Bund der Problematik
der weggewiesenen Eritreer, deren Zahl zunimmt, endlich die gebührende Aufmerksamkeit
schenken. Manche weigern sich, die Schweiz zu verlassen, und leben von Nothilfe. Andere tauchen
ins Ausland ab.
9. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-bremst-sich-durch-hohe-steuern-unnoetig-aus/400589981
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2024921-Wen-die-SPOe-mit-derMillionaers-und-Erbschaftssteuer-treffen-will.html
11. https://www.derstandard.at/story/2000107909288/zeit-fuer-eine-erbschaftssteuer-in-oesterreichsechs-aspekte-zur-debatte ... Mit einer Abgabenquote von über 42 Prozent der Wirtschaftsleistung
liegt Österreich tatsächlich im Spitzenfeld der Industriestaaten.

12. https://orf.at/wahlstimmen/stories/3135266 Tourismus …Zell am See und die Araber …
13. https://www.nzz.ch/wirtschaft/hallstatt-ein-dorf-wehrt-sich-gegen-overtourism-aus-chinald.1501634?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-23&kid=nl107_2019-8-22 >>> mit gratisRegistrierung ! bei NZZ >>>>
14. https://www.deutschlandfunk.de/herkunftsnennung-eines-tatverdaechtigen-die-polizeimuss.694.de.html?dram:article_id=457490 ein klares Bild vermitteln !
15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199358110/Kriminalitaet-Wir-werden-vonRassisten-und-Islamisten-getrieben.html
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/mord-an-ehefrau-in-amstetten-mann-vorgericht/400590272
17. https://www.heute.at/s/islam-killer-er-kannte-koran-nicht-gattin-schon-42980345
18. https://www.krone.at/1986329 Messerattacken in Straßenbahnen
19. https://kurier.at/chronik/wien/wien-zwei-messerangriffe-innerhalb-einer-halben-stunde/400590389
20. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5681229/Conte-erhaelt-Auftrag-zu-Bildungneuer-Regierung-in-Rom
21. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5681091/Zwei-ExIntimfeinde-schmieden-eineKoalition-fuer-Italien Die gegensätzlichen Parteien wollen nun jedoch beide eine Neuwahl
verhindern, aus der Salvinis Lega wohl als stärkste Kraft hervorgehen würde….„Beenden wir die Zeit
des Hasses, des Grolls, der Durchtriebenheit, des Egoismus“, sagte Nicola Zingaretti, der Chef des
sozialdemokratischen Partito Democratico am Mittwoch im Quirinalspalast…eine neue Regierung
müsse „die Schande des Verhaltens, das die Menschenrechte verletzt und den Rechtsstaat erniedrigt
hat, auslöschen“.
22. https://kurier.at/politik/ausland/italien-conte-soll-regierung-bilden/400590413 bzw. auch hier
https://www.krone.at/1986369 und auch hier https://orf.at/stories/3135326/
23. https://www.nzz.ch/international/italien-mattarella-entscheidet-in-der-regierungskriseld.1504939?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-29&kid=nl107_2019-8-28
24. https://www.nzz.ch/international/einigung-in-italien-cinque-stelle-wollen-mit-pd-eine-regierungbilden-conte-bleibt-ministerpraesident-ld.1504326?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-29&kid=nl107_2019-8-28 zum
HINTERGRUND >>> TIPP: NZZ Gratisregistrierung !!!!
25. https://www.derstandard.at/story/2000107911711/einigung-zwischen-fuenf-sternen-und-pd-aufneue-regierung
26. https://www.deutschlandfunk.de/machtwechsel-eine-neue-koalition-wird-italienregieren.1773.de.html?dram:article_id=457489
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2024902-Vom-Volksidol-zum-grossenVerlierer.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/iran-konflikt-us-militaermission-in-strasse-von-hormus-laeuftbereits/400590203 Iran… USA Konflikt

2. https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article199305312/Zeev-Sternhell-Wovon-wirsprechen-wenn-wir-Faschismus-sagen.html ?
Retrospektiv: https://www.nzz.ch/international/gastarbeiter-in-deutschland-ihr-neues-leben-begannim-bunker-ld.1496839?mktcid=nled&mktcval=107_2019-08-29&kid=nl107_2019-8-28 Ab 1955 kamen
Gastarbeiter aus Süd- und Südosteuropa gezielt in München an, um das deutsche Wirtschaftswunder zu
bewältigen. >>> TIPP gratisregistrieren bei NZZ zu premiumartikeln !!!
https://www.welt.de/geschichte/article199334956/Mohacs-Wo-die-Tuerken-Ungarn-den-Todesstossversetzten.html 1526 …..

28. August 2019
1.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5680681/NGOSchiff-Mare-Jonio-rettete-100-Migranten?

Die Hilfsorganisation warte auf Anweisungen über einen Landehafen…. Noch unklar ist inzwischen,
was mit den 101 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffes "Eleonore" geschehen soll.
Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen
untersagt.
2.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2024814-EU-Sondertreffen-zu-Seenotrettung-am19.-September.html Im Bemühen um Regeln zur Umverteilung von Bootsflüchtlingen wollen sich

mehrere EU-Staaten am 19. September auf Malta treffen. Für diesen Tag habe Malta die zuständigen
Minister von Deutschland, Frankreich und Italien sowie den EU-Ratsvorsitzenden Finnland
eingeladen,…. Derzeit sind zwei Schiffe mit Bootsflüchtlingen an Bord im zentralen Mittelmeer
unterwegs. Am Dienstag hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini dem deutschen Rettungsschiff
"Eleonore" mit rund 100 Migranten an Bord das Anlegen in den Häfen des Landes verboten. Am
Mittwoch hatte die italienische "Mare Jonio" ebenfalls rund 100 Menschen gerettet >>> vgl. dazu
schon 25. 7. 2018 https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/EU-bietet-6000-Euro-Praemiefuer-jeden-Asylwerber;art391,2961123 bzw aus dem Juni 2018
https://www.bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199321414/Herrmann-CSU-Wer-sich-in-Seenotbringt-muss-zurueck-nach-Afrika.html ...Bayerns Innenminister Joachim Herrmann fordert einen
Kurswechsel im Umgang mit geretteten Mittelmeer-Migranten. Die EU soll rasch Rückkehrzentren
in Nordafrika aufbauen. Die nationalen Grenzkontrollen will er fortführen, bis die Außengrenze
dicht ist…. Solange einige Staaten den im Schengen-Abkommen formulierten Verpflichtungen zum
Schutz der Außengrenzen nicht nachkommen, muss an den deutschen Grenzen kontrolliert
werden…. Das ist auch keine deutsche Extrawurscht, die Franzosen haben an der Grenze zu Italien
einen noch intensiveren Grenzschutz…Die Bundespolizei hat im letzten Jahr 6000 Personen an der
deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen. Das sind im Wesentlichen Leute, die kein
Asylgesuch in Deutschland äußern, weil sie weiter in ein anderes Land ziehen wollen, oder für die ein
Einreiseverbot besteht. Außerdem dürfen Sie die Abschreckungswirkung der Kontrollen nicht
vergessen: 2015 sind 90 Prozent der wohl rund 900.000 als Flüchtlinge nach Deutschland
eingereisten Migranten über die österreichisch-bayerische Grenze gekommen. 2018 kamen nur
maximal 20 Prozent der Asylbewerber auf diesem Weg. Dabei werden auch viele Schleuser
festgenommen…Die Mehrheit der in Deutschland ankommenden Schutzsuchenden reist aus
anderen EU-Staaten weiter. Ein Drittel der 300.000 in diesem Jahr in der EU gestellten Asylanträge
entfiel auf Deutschland…jetzt haben wir das Geordnete-Rückkehr-Gesetz erreicht und müssen nun
erst mal die wichtigen Fortschritte konsequent anwenden…. Das eigentliche Problem bei der
gegenwärtigen Konstruktion ist, dass jeder, der vor dem Ertrinken gerettet wird, nach Europa
gebracht wird. Die Logik muss aber sein: Wer aus Afrika kommt und sich in Seenot bringt, wird
wieder nach Afrika zurückgebracht. Wenn wir das durchsetzen würden, käme sehr schnell
niemand mehr auf die Idee, sich von Schleusern auf ein Gummiboot setzen zu lassen…. Es ist ja im
wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, dass Flüchtlinge in der gesamten Menschheitsgeschichte
vor allem in sichere Regionen ihrer Heimatländer oder in Nachbarländer geflohen sind. Dass jemand
vor der Unsicherheit in Afghanistan nach Deutschland flieht, ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht
naheliegend. Das kommt auch nur durch Schleuserorganisationen zustande … Ich war kürzlich in
einem Flüchtlingslager in Jordanien. Die brauchen 35 Dollar im Monat, um einen Schutzsuchenden
hinreichend zu ernähren. Mit gesundem Menschenverstand müsste es jedem einleuchten, dass wir
mit dem Geld, das wir für Flüchtlinge in Deutschland ausgeben, vielfach mehr für die Flüchtlinge in
aller Welt tun könnten. Vor allem wenn man weiß, dass die Betreuung eines einzigen sogenannten
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings ungefähr 5. 000 Euro pro Monat kostet…. die Haltung,
fast jeden aufzunehmen, der hier leben will, teilt in Deutschland wie in ganz Europa nur eine laute
Minderheit….Ich respektiere jeden, der besonders großherzig sein will. Es sind aber viele unterwegs,
die nur von der Großherzigkeit des Staates reden. Wenn Sie jemanden zu sich nach Hause einladen,

und er räumt Ihnen die Schubladen aus oder will gleich bei Ihnen einziehen, dann wäre es mit der
Großherzigkeit schnell vorbei.
4.

https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-31-afghanen-aus-deutschland-nach-kabul-abgeschobendpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190828-99-643697

5.

( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5680892/Edtstadler_Brauchen-neuen-Zugang-zur-Migrationspolitik
) Wir haben die Migrationsfrage auf EU-Ebene nicht gelöst. ... Der bisherige Zugang, das zu lösen, ist

meiner Ansicht nach ein Falscher. Denn wir haben immer von einer Verteilung der Flüchtlinge in
ganz Europa gesprochen. Wir müssen hier einen anderen Zugang wählen, als den bereits 2015
gescheiterten. … jeder EU-Staat soll das leisten, was er zu leisten im Stande ist. Wenn die einen
Flüchtlinge aufnehmen und die anderen dafür bereit sind, Frontex-Beamte an die Grenze zu
schicken, die dritten humanitäre Hilfe leisten, dann ist das der bessere Weg…. Jedes Land hat andere
Zugänge und Probleme. Aber jeder will die vier Grundfreiheiten in der EU wieder voll gewährleistet
sehen – mit offenen Binnengrenzen. Dafür müssen nun von allen gemeinsam die Voraussetzungen
geschaffen werden wie eben ein effektiver Schutz der EU-Außengrenzen.
6.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2024828-Bis-1111-Euro-doppeltePensionserhoehung.html

7.

https://www.derstandard.at/story/2000107886832/nr-wahl-oevp-will-eheschliessungen-kuenftig-erst-ab-18jahren gegen Kinderehen

8.

https://kurier.at/chronik/wien/polizist-schoss-mann-nieder-um-sich-vor-messerattacke-zuschuetzen/400589498
https://www.heute.at/s/39-jahriger-attackiert-polzisten-mit-messer-schussabgabe-in-wien-simmering-wega-51025618

9.

10. https://kurier.at/politik/inland/innenminister-peschorn-bestaetigt-ibiza-hintermaenner/400589375
11. https://diepresse.com/home/kultur/medien/tvkritik/5680758/Peschorn-schulmeistert-Wolf_Sie-wissenjedenfalls-zu-wenig
GEOPOLITIK
https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rohani-kein-treffen-mit-trump-ohne-aufhebung-der-iransanktionen;art391,3160061 Iran – USA

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5680990/Was-Putin-in-Syrien-erreichen-will?

27. August 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article199203573/Aermelkanal-Irakischer-Migrant-tot-anbelgischer-Kueste-gefunden.html?
2. https://www.krone.at/1984847 Seit Jänner haben die Küstenwachen Frankreichs und
Großbritanniens nach französischen Angaben rund 1.450 Flüchtlinge aufgegriffen, die den
Ärmelkanal auf Booten überqueren wollten. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten
Jahr 2018.
3. https://orf.at/stories/3135042/ Flüchtling im Ärmelkanal Ertrunken
4. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/body-of-iraqi-migrant-who-tried-to-swim-tobritain-found-off-belgium
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-italien-verbietet-deutschem-rettungsschiff-dasanlegen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190827-99-628048
6. https://www.derstandard.at/story/2000107851964/italien-verbietet-deutschem-rettungsschiffeleonore-die-einfahrt ... Das Boot befinde sich nahe der libyschen Küste. Italien und die libyschen
Behörden seien benachrichtigt worden,… >>> vgl. zu dieser in den Chronikteil verräumten Meldungdie
Leserkommentare & deren Bewertungen! Bzw. vergl. es mit dem dt. Tagesschaubericht am Vortag! S.u. bzw
https://www.tagesschau.de/ausland/mittelmeer-migranten-105.html >>> + dazu die Webseite dieser NGO
https://alarmphone.org/en/2018/02/19/against-fingerprints/ & weiter dort bei „News“ >>>

7. https://www.welt.de/politik/ausland/article199234698/Italien-verbietet-deutschemRettungsschiff-Eleonore-das-Anlegen.html >>> ausführlicher - auch hier vgl. sie die Kommentare aus
Deutschland dazu ! >> gesichert auf wayback-machine >>

8. https://kurier.at/politik/ausland/bis-zu-40-migranten-nach-bootsunglueck-vor-libyscher-kuestevermisst/400589048
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-mehr-als-20-000-migranten-aus-istanbulabgeschoben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190827-99-630042
10. https://orf.at/stories/3135122/ Das Gouverneursamt der türkischen Millionenmetropole Istanbul
hat seit Mitte Juli über 20.000 Menschen aus der Stadt abgeschoben. In einer am Dienstag
veröffentlichten Stellungnahme hieß es, dass 16.423 „illegale Migranten“ in Abschiebezentren
gebracht worden seien, die sich wegen „unregulierter Migration“ in der Stadt aufhielten. Sie sollen
in ihre Heimatländer zurück.
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5679618/LegaChef-Salvini-entdeckt-seine-

Liebe-zum-geschassten? Koalitionspartner wieder … Italien… Aus Wahlen ginge die Lega als Sieger
hervor, auch wenn sie seit Ausbruch der Regierungskrise in der Gunst der Wähler sank….Die
Sozialdemokraten könnten wohl nur ein paar Prozentpunkte hinzugewinnen, dennoch wäre ein Urnengang
auch für Zingaretti verlockend. Im Parlament sitzen überwiegend Anhänger seines Vorgängers, Matteo Renzi,
auf PD-Mandaten. Bei einer Neuwahl könnte Zingaretti die Liste neu zusammenstellen. Doch will er
verantwortlich sein für einen Wahltriumph Salvinis?

12. https://www.oe24.at/welt/weltchronik/Regierungskrise-in-Rom-Fuenf-Sterne-frierenVerhandlungen-mit-PD-ein/394720513
13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5680123/Italien_Fuenf-Sterne-frierenVerhandlungen-mit-Sozialdemokraten-ein Italien
14. https://www.derstandard.at/story/2000107837384/deutschland-schlittert-in-die-befuerchtete-

rezession
15. https://www.cicero.de/wirtschaft/cicero-september-wirtschaft-abschwung ... Der Kanarienvogel der
Konjunktur ist der Maschinenbau. Wenn dort Flaute einsetzt, dann erfasst der Absturz bald die
ganze Wirtschaft. Seit Monaten schon klagt der deutsche Maschinenbau über leere Auftragsbücher,
jetzt haben die ersten großen Firmen Kurzarbeit und den Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt:
Audi, BASF, Bayer, Thyssen-Krupp, Siemens, SAP. Nach einer beispiellosen Phase des Booms steht
Deutschland vor einer Rezession, befindet sich in Wahrheit bereits darin…. Denn es geht dieses Mal
nicht nur um das ganz normale Auf und Ab der Konjunktur. Deutschland steht mit einer zum Teil
veralteten Industrie darüber hinaus in einer strukturellen Krise.
16. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5680078/Wie-viel-junge-Europaeer-fuer-dasWohnen-ausgeben mit GRAPHIK
17. https://www.derstandard.at/story/2000107821694/warum-christiane-hoerbigers-videobotschafterfolgreich-ist Weil immer mehr Menschen Facebook, Twitter oder Instagram nutzen, herrsche dort ein
regelrechter Kampf darum, wann die Nutzer aufhören zu scrollen und dem politischen Inhalt Beachtung
schenken, erklärt Praprotnik. "Videos werden rasch angeschaut und erreichen den Einzelnen besser als etwa ein
längerer Text", sagt sie. Über die sozialen Medien schafft es der politische Inhalt dann auch in die traditionellen
Medien (wie dieser Artikel zeigt)…. das Lancieren von Botschaften in den sozialen Medien den Vorteil, dass
man auch Nutzer erreicht, die sich nicht gezielt über Politik informieren wollen und quasi nebenbei eine
Botschaft serviert bekommen. Und die Botschaft ist im Falle Hörbigers nicht irgendeine: Die Schauspielerin
bietet genau die Erzählung von den politischen Ereignissen seit Ibiza-Gate dar, die die ÖVP mit aller Kraft zu
verbreiten versucht.
18. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5680268/SPOe-will-bis-zu-35-Prozent-Steuer-aufErbschaften Vermögen bis zu einer Million Euro (dazu gehören Immobilien, Autos, Kunstsammlungen usw.)
sollen steuerfrei vererbt werden können, zwischen einer und zehn Millionen Euro wäre eine Steuer in Höhe von
25 % fällig.
19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5680764/Kleine-Pensionen-bekommen-doppelteInflationsabgeltung bzw. auch hier https://www.krone.at/1985730

GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/syrien-kurdische-kampfer-ziehen-von-grenze-zur-turkeiab.1939.de.html?drn:news_id=1042770
2. https://www.tagesschau.de/ausland/erdogan-putin-147.html wollen Normalisierung in Syrien
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2024550-Rouhani-Washington-sollseine-Iran-Politik-revidieren.html
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5680439/Wege-zumamerikanischiranischen-Tauwetter Wenn die USA ihre Sanktionen lockern und Iran sich wieder ans
Atomabkommen hält, kann eine Annäherung der Erzfeinde gelingen und ein Gipfel zustandekommen….Das
kurzfristige Ziel besteht laut Rafati darin, zum Zustand vor dem Mai zurückzukehren….Auf der anderen Seite
braucht der Iran wirtschaftliche Entlastung. Trump selbst deutete an, wie diese organisiert werden könnte:
„Viele Länder“ – wenn auch nicht die USA – könnten Teheran mit Krediten unter die Arme greifen, für die
Iran mit Öl bürge. Trumps Modell läuft auf einen Öl-Einkauf mit Vorkasse trotz bestehender Sanktionen
hinaus. Mit solchen Schritten könnten beide Seiten das Gesicht wahren.

5. https://www.sueddeutsche.de/politik/trump-rohani-usa-iran-1.4577367
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5679718/Indonesien-stampft-eine-neueHauptstadt-aus-dem-Boden
7. https://www.tagesschau.de/ausland/indonesien-341.html
8.

(https://diepresse.com/home/alpbach/5678574/Wasser-verbindet-uns-global ) …Wasser, das wir
zu Hause nutzen, macht nur fünf bis zehn Prozent unseres Wasserfußabdrucks aus. Der größte Brocken ist
unsere Ernährung. Einfach, weil so viel Wasser notwendig ist, um Feldfrüchte anzubauen. Fleisch ist
besonders wasserintensiv….Fast 40 Prozent der Nahrungsmittel auf der Welt kommen nie auf den Tisch….
konsumieren wir Produkte, die anderswo produziert werden: Damit hinterlassen wir unseren
Wasserfußabdruck dort…..Konflikte innerhalb von Ländern: Etwa zwischen Landwirten, die ihre Felder
bewässern müssen, und anderen, die ebenfalls Wasser brauchen. In manchen Ländern kann man bereits
solche sozialen Spannungen beobachten…. Wasser hat drei Eigenschaften, die es von allem anderen
unterscheiden: Es ist die Grundlage allen Lebens, es ist begrenzt – und anders als etwa Erdöl kann man
Wasser durch nichts ersetzen.

26. August 2019
1. https://www.tagesschau.de/ausland/mittelmeer-migranten-103.html Es dauerte nur wenige Tage
bis zum ersten Notfall: Das Rettungsschiff "Eleonore" hat bei seinem ersten Einsatz rund 100
Migranten im Mittelmeer gerettet. Nun hofft die (deutsche) Organisation Mission Lifeline auf
einen offenen Hafen….Die Menschen seien 31 Seemeilen (rund 57 Kilometer) nördlich der libyschen
Küste aufgenommen worden….Italien hat seine Häfen für NGO-Schiffe weitestgehend geschlossen.
Malta zeigte sich zuletzt verhandlungsbereit. Jedoch gab es immer wieder lange Blockaden, bevor
die Verteilung der Migranten auf andere EU-Länder geklärt war….Das erste Schiff der Organisation,
die "Lifeline", war im vergangenen Sommer in Malta beschlagnahmt worden. …. …. Die maltesische
Armee brachte unterdessen 73 Migranten an Land, diese wurden nach Angaben der Streitkräfte in
zwei gesonderten Operationen gerettet. Die griechische Küstenwache griff vor der Halbinsel
Peloponnes zudem rund 80 Migranten auf, die in Seenot geraten waren und per Telefon die
Behörden um Hilfe gebeten hatten.
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-250-migranten-auf-dem-mittelmeer-gerettetdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190826-99-618920 Das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" nahm
rund 100 Migranten nahe Libyen auf…. Die griechische Küstenwache griff vor der Halbinsel
Peloponnes zudem rund 80 Migranten auf
3. https://www.deutschlandfunk.de/mittelmeer-deutsches-rettungsschiff-rettethundert.1939.de.html?drn:news_id=1042394 >> mit Link zur NGO und ihrem Bericht >>
4. https://www.tagesschau.de/ausland/lifeline-malta-105.html Frankreich nimmt Lifline-Migranten aus
Malta auf…

5. https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/27/immigration-panic-how-the-west-fell-formanufactured-rage ......
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5679839/Die-Rechnung-Salvinis-geht-vorerstnicht-auf
7. https://kurier.at/politik/ausland/italien-keine-einigung-zwischen-pd-und-fuenf-sternen/400588115
8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5680056/So-viel-kosten-Handwerker-wirklich

Quelle: AK Wien Daten herunterladen

9. https://www.derstandard.at/story/2000107676087/reinigungskraft-ich-geniere-mich-nicht-dass-ichputzen-gehe
10. https://www.heute.at/s/so-liegt-unser-mindestlohn-im-eu-vergleich-49498022 Bei seinem Report
errechnet das Institut in Österreich einen Mindestlohn von 10,35 Euro pro Stunde (1.500 Euro pro
Monat, durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 39 Stunden, 14 Monatsgehälter berücksichtigt). >>
vgl. das mit Stellenanzeigen in der Tageszeitung >>>

11. https://www.heute.at/s/so-zocken-hutchenspieler-ihre-opfer-in-wien-ab-40066065
12. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5679804/Bluttat-in-Woergl_20Jaehrigerfestgenommen ... in Wörgl, bei der ein 20-jähriger Afghane ums Leben kam, ist ein 20-jähriger
Tschetschene festgenommen worden.
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-messerattacke-auf-lesbos-1.4576202 …Auch in den
anderen griechischen Registrierlagern auf den Inseln Chios, Samos, Leros und Kos sei die Lage vor
allem für Minderjährige schlimm, erklärte Leclerc. Bei einer Auseinandersetzung zwischen
afghanischen Minderjährigen ist am Samstag ein 15 Jahre alter Junge tödlich mit einem Messer
verletzt worden.
14. https://www.tagesschau.de/investigativ/report-muenchen/is-kaempfer-syrien-101.html schwieriger
Umgang mit IS-Kämpfern…. Ineinem Lager leben hunderte Deutsche….
15. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Trump-draengt-Europaeer-zur-Ruecknahme-hunderter-ISKaempfer/394601064
16. https://www.derstandard.at/story/2000107842643/rendi-wagner-im-orf-sommergespraech-falschefuehrungsfantastereien
17. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-ich-spuere-einen-aufwaertstrend/400587962 …Sie
sagte unter anderem: Klimapolitik sei auch Sozialpolitik, weil die Ärmsten leiden als Erstes unter der

Erderwärmung. Auch ihre 14-jährige Tochter demonstriere mit der Bewegung "FridaysForFuture". Eine CO2Steuer für den Individualverkehr lehnt sie aber ab. Zunächst müsse der öffentliche Verkehr ausgebaut, die Bahn
muss günstiger werden. Für die Bevölkerung dürfe es "keine Bestrafung durch teureres Benzin" geben.
18. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurier-Chefredakteurin-Riesen-Wirbel-um-Salat-Sager-ueberRendi/394711227

GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-kuendigt-einmarsch-in-syrien-an/400587770 Die USA
und die Türkei hatten sich Anfang August auf die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone
in Nordsyrien geeinigt. Bisher sind aber nur wenige Details bekannt. Die Türkei wünscht sich
entlang der Grenze ein Gebiet unter ihrer alleinigen Kontrolle, aus dem sich kurdische Truppen
zurückziehen sollen.
2. https://www.tagesschau.de/ausland/tanker-adrian-darya-101.html Iran hat angeblich das Öl
schon verkauft… Die Behörden des britischen Überseegebiets Gibraltar hatten den Tanker im Juli
unter dem Namen "Grace 1" beschlagnahmt. Sie begründeten den Schritt mit dem Verdacht, dass
das Schiff Öl nach Syrien liefere und damit gegen EU-Sanktionen verstoße. Erst vergangene
Woche ließen sie den Öltanker frei - gegen den Willen der USA, die eine dauerhafte
Beschlagnahmung des Schiffes erzwingen wollen und jedem Staat gedroht haben, er die "Adrian
Darya 1" anlegen lässt.

25. August 2019
1.

2.

https://www.derstandard.at/story/2000107708381/urlaub-auf-lampedusa-toedliche-wege-insglueck Die vor der Küste Afrikas gelegene Insel wurde erst 1842 von der Familie Tomasi di
Lampedusa an das Königreich beider Sizilien verkauft…Zu diesem Zeitpunkt lebten rund 2000
Menschen auf der Insel. Der Fischfang begann erst eine Rolle zu spielen, nachdem die
Neuankömmlinge die bewaldete Insel beinahe vollständig gerodet hatten, um Holzkohle zu
exportieren….Ende des 19. Jahrhunderts zu einer bemerkenswerten Migrationsbewegung. Bisherige
Bewohner verließen die Insel Richtung Nordafrika, wo sie sich bessere wirtschaftliche
Voraussetzungen erhofften. Gleichzeitig trafen von der Verbannung betroffene Kriminelle, Mafiosi
oder politisch Unliebsame auf der Insel ein…. 1992 kamen die ersten Flüchtlingsboote aus
Nordafrika. In den ersten Jahren erfolgte die Versorgung der Ankommenden unorganisiert …Die
ständig steigende Zahl der Bootsflüchtlinge führte 2009 zu Protesten der Lampedusani, die sich
gegen die chronische Überfüllung des Aufnahmezentrums bei gleichzeitigem Verbleib der
Angehaltenen auf der Insel richteten. >>> vgl. dazu die Kommentare zur Meinung des Autors… und DATEN
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205
vgl. dazu auch früher 17.6.2018 https://www.tagesspiegel.de/politik/aquarius-auf-dem-mittelmeer-wollenfluechtlingsretter-die-rueckkehr-nach-afrika-verhindern/22699052.html

3. https://www.derstandard.at/story/2000107762829/zehntausende-demonstrieren-in-dresdengegen-pediga
4. https://www.tagesspiegel.de/politik/eine-kleine-psychoanalyse-der-afd-was-die-rechten-inostdeutschland-so-erfolgreich-macht/24938936.html
5. https://www.derstandard.at/story/2000107732849/regierungskrise-italien-geht-baden-gehtitalien-baden ?
6. https://www.deutschlandfunk.de/italien-im-krisenmodus-diese-krise-ist-gekennzeichnetvon.694.de.html?dram:article_id=457199 … ein Kommentar
7. https://www.derstandard.at/story/2000107725734/italiens-sozialdemokraten-starten-gespraechemit-fuenf-sternen

8. https://orf.at/#/stories/3134859/ …Lega-Partei von Innenminister Matteo Salvini an Zustimmung
verloren: …Wirtschaftszeitung „Sole 24 Ore“ veröffentlichte, sank sie gegenüber dem 30. Juli von
38,9 auf 33,7 Prozent….Bei den Europawahlen im Mai hatte die Lega 34,3 Prozent bekommen.
9. https://www.express.de/koeln/teure-vertraege-mit-hotels-stadt-koeln-muss-mega-summen-zahlen--und-das-noch-sehr-lange-33049504 für Hotels…für Flüchtlinge die gar nicht da
sind…Knebelverträge
10. https://www.heute.at/s/17-jahriger-bei-raub-von-trio-durch-messer-verletzt-45417367 bzw auch
https://tirol.orf.at/stories/3009956/ bzw https://www.tt.com/panorama/verbrechen/15984840/17jaehriger-in-innsbruck-ausgeraubt-und-mit-messer-verletzt
11. https://kurier.at/chronik/wien/messerstich-in-den-ruecken-28-jaehriger-schwer-verletzt/400586684
12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/14-jaehrige-drahtzieherin-in-einem-spektakulaerenerpressungsfall/400585886
13. https://www.express.de/koeln/brutale-attacke-in-koeln-mann-stirbt-bei-massenschlaegerei-amebertplatz-33060900 bzw. https://www.welt.de/vermischtes/article199117621/Ebertplatz-in-KoelnToter-bei-Massenschlaegerei.html ...zwei Gruppen junger Männer.... >>> auch hier
https://www.krone.at/1983777
14. https://kurier.at/politik/inland/neue-umfrage-sieht-spoe-und-fpoe-gleichauf/400586150
15. https://www.heute.at/s/wahlen-2019-fpoe-spoe-oevp-umfrage-fpo-und-spo-liefern-sich-kopf-ankopf-rennen-59360492 Kurz halt beide weiterhin auf Distanz
16. https://kurier.at/politik/inland/rendi-wagner-will-50-euro-mehr-pension-fuerkindererziehung/400586639
GEOPOLITIK
1. https://www.tagesspiegel.de/politik/praeventivschlag-gegen-iranische-drohnen-israels-luftwaffegreift-ziele-in-syrien-an/24939286.html
2. https://kurier.at/politik/ausland/g-7-gipfel-einigt-sich-auf-hilfe-fuer-amazonasbrandgebiete/400586768
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/g7-sieben-dinge-die-man-ueber-g7-wissen-muss-dpa.urnnewsml-dpa-com-20090101-190824-99-587998

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2024312-Irans-Aussenministerueberraschend-in-Biarritz-eingetroffen.html
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article199133429/Irans-Aussenminister-Sarifueberraschend-bei-G-7-Gipfel-eingetroffen.html

24. August 2019
1. https://k.at/news/ocean-viking-fluechtlinge-konnten-hilfsschiff-verlassen/400586129
2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5678283/Die-Ocean-VikingKrise-ist-geloest-dasGrundproblem-bleibt ... zu einer Lösung für die 356 Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Ocean
Viking"gekommen. Maltesische Marineschiffe werden die Migranten nach La Valletta führen. Sie
sollen dann von Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal und Rumänien aufgenommen
werden, wie die Behörden Maltas am Freitag mitteilten….. Die Hilfsorganisation „Mediterranea"
schickt indes erneut ihr Schiff "Mare Jonio" aufs Mittelmeer. Das Schiff mit italienischer Flagge war
im Mai von den sizilianischen Justizbehörden beschlagnahmt worden.
3. https://www.derstandard.at/story/2000107753984/ocean-viking-fluechtlinge-konnten-hilfsschiffverlassen Die Ocean Viking hatte die Menschen zwischen dem 9. und 12. August vor der libyschen
Küste von vier Booten gerettet. Seither wartete das Rettungsschiff auf die Genehmigung zur Einfahrt
in einen Hafen. Italien und Malta weigerten sich jedoch, das Schiff einlaufen zu lassen….Keiner der
Geretteten dürfe in Malta bleiben, sagte der Maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Freitag.

>>> vergl. den Grundtenor der beiden Meldungen…und – beim Presseartikel waren keine Kommentare
zugelassen…wie ist der Grundtenor & Bewertung der Leserpostings im zweiten Artikel?

4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2024073-Ocean-Viking-Migrantenlanden-auf-Malta.html
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-lifeline-kapitaen-mit-neuemschiff-wieder-immittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190824-99-591176 unterwegs
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article199027155/Hilferuf-aus-Urlaubsparadies-Zypern-leidetunter-hoher-Zuwanderung-Bereits-7000-Asylantraege.html? Gemessen an der Einwohnerzahl von
rund 850.000 haben 2018 tatsächlich die meisten Menschen im EU-Vergleich erstmals in Zypern Asyl
beantragt. Insgesamt waren es 7610 – ein Plus von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus
Eurostat-Daten hervorgeht. Allein im ersten Halbjahr 2019 gab es schon fast 7000 Anträge, wie
Petrides schreibt. In einem Papier seines Hauses heißt es, dass in den vergangenen Jahren 15 000
Menschen Schutz gewährt worden sei. Weil gut ein Viertel der Antragsteller zuletzt aus Syrien kam,
dürfte die Zahl der Schutzberechtigten weiter steigen….wir haben unsere Grenzen erreicht….
Innenminister Petrides macht die Türkei für die vielen Asylbewerber verantwortlich. Der Großteil
der Asylsuchenden komme per Schiff oder Flugzeug aus der Türkei über den türkischen Norden
der Insel. „Die Türkei lehnt es systematisch ab, mit den zuständigen Behörden der Republik (Zypern)
zusammenzuarbeiten“, heißt es in seinem Brief. Ankara betont stets, viel gegen illegale Migration
zu tun – im Land selbst sowie an den Küsten und Grenzen. 2018 seien insgesamt 268 000 Menschen
aufgegriffen worden, in diesem Jahr schon mehr als 300 000, sagte Innenminister Süleyman Soylu
jüngst….. Grundsätzlich leide Zypern wie andere EU-Südstaaten jedoch unter den Asylregeln der
Staatengemeinschaft. Woollard warnt: Falls Zypern nicht geholfen werde, könne es eine ähnliche
Entwicklung wie in Italien geben.
7. https://www.tagesschau.de/ausland/libanon-fluechtlinge-105.html die libanesische Regierung will
die Flüchtlinge zur Rückkehr überreden…
8. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-tuerkei-121.html Die Türkei hat mit rund 3,6
Millionen so viele syrische Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land. Doch die
Gastfreundschaft schwindet. Immer wieder tauchen Berichte über Abschiebungen ins
Bürgerkriegsland auf….. Die türkische Regierung kündigte im Juli an, Syrer, die nicht in Istanbul
gemeldet sind, in andere Provinzen umzusiedeln….In der Türkei sieht derzeit eine Mehrheit der
Bevölkerung laut Umfragen die Wirtschaftskrise sowie Flüchtlinge als größte Probleme des Landes
an.
9.

https://www.sueddeutsche.de/medien/integration-hallo-deutschland-1.4573882 >Medien… es gibt
auch Formate, die sich etabliert haben: Das Refugee Radio von Cosmo zum Beispiel, das täglich
Nachrichten auf Englisch und Arabisch sendet und das Informationsportal Info Migrants, das die
Deutsche Welle in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Medien und der Europäischen
Union verantwortet. Hinzu kommen lokale und private Initiativen wie die Nachrichtenportale Amal,
Hamburg! und Amal, Berlin!, die von der Evangelischen Journalistenschule betrieben werden, oder
das Refugee Radio Network, ein Internetradio, dessen Sendungen durch Kooperationen mit anderen
Sendern teils auch terrestrisch ausgestrahlt werden…. Und eben WDRforyou : ….etwas aktuelle
Migrationspolitik, etwas rechtliche Aufklärung, etwas Unterhaltung….. Heute, vier Jahre nach dem
Sommer 2015, in dem viele euphorisch T-Shirts und Fahnen mit der Aufschrift "Refugees Welcome"
zur Schau stellten, hat sich die Stimmung im Land verändert. "Am Anfang sind alle aus ihrem Sessel
aufgesprungen, um zu helfen", sagt Isabel Schayani, "jetzt sind es weniger, und die machen es
leiser."

10. https://www.cicero.de/innenpolitik/d%C3%BCsseldorf-rheinbad-integration-migration-dialogchetverik Tumulte im Düsseldorfer Rheinbad hatten in den vergangenen Wochen für bundesweite
Schlagzeilen gesorgt. Auch Cicero berichtete darüber prominent. Dreimal musste es geräumt
werden, weil es Ärger mit Badegästen gab. Die Diskussion darum landete natürlich: beim Thema
Integration, Sicherheit, Angst. Die einen spielten diese und ähnliche Vorfälle herunter, andere
überhöhten sie.

11. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/spoe-fordert-1-700-euro-mindestlohn;art385,3159163
12. https://orf.at/stories/3134799/ ….geteiltes Echo zu dieser Forderung…
13. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/seniorenrat-will-plus-3-6-prozent-fuer-kleinerenten;art385,3158911
14. https://www.deutschlandfunk.de/spd-plaene-eine-vermoegenssteuer-kann-kaum-gerechtsein.720.de.html?dram:article_id=457152
15. https://www.welt.de/wirtschaft/article199091141/Nullzins-Ex-Verfassungsrichter-Paul-Kirchhofsieht-wichtige-Eigenschaften-des-Eigentums-verletzt.html ...es geht an die Substanz unseres
Gesellschaftssystems….
16. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5678441/Radfahrer-erschiesst-Mann-zu-Mittag-inBerliner-Park
17. https://www.krone.at/1983258 Raub in Salzburg
18. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-holt-kinder-von-is-anhaengerin-zurueck/400586198
19. https://www.derstandard.at/story/2000107752911/erste-rueckholung-von-is-kindern-nachoesterreich
20. https://www.heute.at/s/osterreich-holt-kinder-von-is-anhangerin-zuruck-56207601
21. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Oesterreich-holt-erstmals-IS-Kinder-zurueck/394293772
22. https://www.deutschlandfunk.de/syrien-kinder-deutscher-is-kaempfer-warten-weiterauf.799.de.html?dram:article_id=457178 Heimkehr…?
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/syrischer-weisshelme-helfer-sie-sterben-vor-unserenaugen.694.de.html?dram:article_id=457165 Idlip…wird erobert…
2. https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-um-idlib-was-assads-vormarschbedeutet/24932166.html
3. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/idlib-syrien-regierungstruppen-rebellenstadtbuergerkrieg
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5678611/Letzter-Akt-im-SyrienKrieg-loestMassenflucht-in-die-Tuerkei-aus
5. https://www.derstandard.at/story/2000107753854/iranischer-oeltanker-wechselte-kurs-undsteuert-auf-tuerkei-zu
6. Geschichte https://www.sueddeutsche.de/leben/historie-agenten-am-strand-1.4570691 wie
durch den Mossad 1979 ..…mehrere Tausend äthiopische Juden evakuiert wurden
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1. https://www.tagesschau.de/ausland/ocean-viking-113.html Malta will die Migranten des
Rettungsschiffes an Land lassen. Von dort sollen sie auf EU-Staaten verteilt werden…. Das Schiff
der Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen hatte die Menschen vor 2
Wochen vor der Küste Libyens gerettet.
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2024073-Ocean-Viking-Migrantenlanden-auf-Malta.html Sie sollen dann von Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Portugal
und Rumänien aufgenommen werden
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-loesung-fuer-rettungsschiff-ocean-viking-maltaoeffnet-hafen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190823-99-578814
4. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5678283/Malta_EULaender-nehmen-Fluechtlinge-vonOcean-Viking-auf Weder Malta noch Italien ließen das Schiff unter norwegischer Flagge in einen
Hafen. Am Donnerstag verschärfte daher die Organisation Ärzte ohne Grenzen den Druck auf die EUStaaten.

5. (https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus198972303/Kristina-Schroeder-zu-MigrationMuessen-auswaehlen-wer-zu-uns-kommt.html? ) …das Asylrecht kennt keine Obergrenze… aber
die Integrationsfähigkeit unseres Landes ist begrenzt…. Über die Höhe kann man unterschiedlicher
Meinung sein…aber selbst bei den Grünen und Linken erkennt eine Mehrheit den Satz des früheren
Bundespräsidenten Gauck an „ Unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind endlich…“
6. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5678140/Schlepperbericht-2018-zeigtRuecklauf-bei-illegaler-Migration? …Für Österreich waren 2018 drei Schleppungsrouten von
Relevanz: Die östliche Mittelmeerroute bzw. westliche Balkanroute führt von Pakistan und
Afghanistan durch den Iran in die Türkei und weiter über Bulgarien oder Griechenland Richtung
West-, Zentral- und Nordeuropa. Geschleppt werden hier überwiegend syrische, afghanische und
pakistanische Migranten. Die zweite, die westliche Mittelmeerroute, hat ihren Ausgangspunkt in
Marokko, wobei die Flüchtlinge hier versuchen, über den Seeweg nach Spanien zu gelangen. Die
dritte Route, die zentrale Mittelmeerroute, hat ihren Ursprung in den Staaten Nordafrikas,
insbesondere Libyen, und führt ebenfalls über den Seeweg. Hauptsächlich handelt es sich um
Personen aus Nigeria, Marokko, Gambia, Algerien und Somalia. Mit DAGRAMM und KARTE …. Zum
Ausblick: Die sinkenden Zahlen des Jahres 2018 dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass "ein
erhebliches Migrationspotenzial" in Afghanistan vorhanden sei, heißt es im Bericht. "Solange die
USA mit ihren verbündeten Staaten in Afghanistan militärisch wirksam sind, wird sich an dieser
Situation kaum etwas ändern." Aufgrund einer restriktiven Politik in Italien ist der Migrationsfluss
aus Libyen Richtung Europa stark rückläufig. Angesichts der spanischen Migrationspolitik sei jedoch
2018 ein erheblicher Zustrom von Migranten aus Afrika, insbesondere aus Nordafrika, über das
westliche Mittelmeer Richtung Europa zu verzeichnen. Schleppernetzwerke aus Afrika würden die
Situation nutzen, um Personen aus Libyen und der Sahelzone über Marokko nach Spanien zu
schmuggeln. >>> dazu der Bericht im Original https://www.bmi.gv.at/bmi_documents/2346.pdf >>>
7. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Schlepper-Bericht-Oesterreich-nicht-mehr-unter-denTop-Fuenf-Ziellaendern/394144605
8. https://orf.at/stories/3134670/ Schlepperbericht …. Der Rückgang 2018 erkläre sich unter anderem
dadurch, dass die Schlepper auf andere Routen zurückgriffen und Österreich mieden, sagte Gerald
Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität und des
Menschenhandels im BK, im Gespräch mit der APA. „Außerdem ergaben Befragungen von
Geschleppten, dass sich Österreich nicht mehr unter den Top-Fünf-Zielländern befand.“ Ein weiterer
Grund war der Rückgang der Kriegshandlungen in Syrien und das Festhalten der Türkei an dem mit
der EU ausverhandelten Migrationspakt…. „zuletzt wurden in Europa wieder mehr Geschleppte
aufgegriffen als 2018“
9. https://www.krone.at/1982564 : Der am Freitag vom Bundeskriminalamt veröffentlichte
Schlepperbericht für das Vorjahr zeigt zwar einen Rückgang der Zahl der illegal nach Österreich
Eingereisten. Insgesamt wurden 21.236 Personenaufgriffe verzeichnet - um 23,5 Prozent weniger als
noch im Jahr 2017. Ein „erhebliches Migrationspotenzial“ besteht aber nach wie vor - und zwar in
Afghanistan, warnen die Experten…. die Zahl der Kriegshandlungen in Syrien war rückläufig, ein
weiterer Grund für den Rückgang. Außerdem hat das Festhalten der Türkei an dem mit der EU
ausverhandelten Migrationspakt seinen Teil dazu beigetragen, so die BK-Experten. …. Wurden im
Jahr 2017 noch 8.994 Migranten, die von Menschenschmugglern ins Land geschleust wurden,
aufgegriffen, waren es im Vorjahr 2.843 … Italien mit 5.170 Personen führte im Vorjahr die Liste der
illegalen Grenzübertritte nach Österreich an, gefolgt von Ungarn mit 1.648 Personen
10. https://www.heute.at/s/osterreich-nicht-mehr-zielland-fur-schlepper-52333245 >>> dazu von früher
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres (2018) laut UNHCR in
Österreich auf.

11. (https://www.welt.de/wirtschaft/plus198699597/Soziale-Umbrueche-Der-Albtraum-dergebildeten-Mittelschicht.html ) ..dass die zweite Globalisierungswelle mehr Jobs vernichten werde,
als allgemein angenommen… vor allem betroffen…Juristen, Mediziner …

12. https://www.welt.de/wirtschaft/article199019221/Gehalt-Das-Maerchen-von-den-Abgehaengtenim-Osten.html Deutschlands….
13. https://www.welt.de/wirtschaft/article199031019/Abgabenlast-Jetzt-eine-Vermoegensteuer-wasfuer-eine-irrsinnige-Idee-der-SPD.html
14. https://www.deutschlandfunk.de/spd-plaene-eine-vermoegenssteuer-kann-kaum-gerechtsein.720.de.html?dram:article_id=457152
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2024144-Im-Schnitt-30-Euro-mehrPension.html in Österreich
16. https://www.derstandard.at/story/2000107638613/das-geld-der-lieben-verwandten-es-hilft-undspaltet Geldtransfers aus Europa nach …
17. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/alltag-kulturelle-unterschiede-in-duisburg/ ?
»Dieser fand den Rock der Duisburgerin zu kurz und soll sie laut Zeugenaussagen gefragt haben,
warum sie ihre Beine derart präsentieren müsse.« Die Polizei berichtete weiter, dass die Frau
wiederum »ebenfalls nicht einverstanden mit den kulturellen Gepflogenheiten des 20-Jährigen und
seiner Bekannten« war: Sie soll sich lautstark darüber mit ihren Freunden gewundert haben, warum
Frauen und Männer in der Gruppe getrennt sitzen….Daraufhin entstand eine Schlägerei. Die WAZ
klärt Hintergründe auf: »Bei dem Mann, der die ihm unbekannte Frau beleidigt und sie gefragt
haben soll, warum sie ihre Beine derart präsentieren müsse, handelt es sich nach Informationen
unserer Redaktion um einen Duisburger mit türkischen Wurzeln. Er war zusammen mit drei weiteren
Duisburgern mit türkischen Wurzeln im Rheinpark.«
18. https://www.sueddeutsche.de/bayern/deggendorf-schlaegerei-im-ankerzentrum-1.4570825
19. https://www.cicero.de/innenpolitik/zwangsheirat-zwangsehe-maedchen-papatya-berlin-beratungmaedchen Obwohl Zwangsehen längst verboten sind, werden hierzulande noch immer Mädchen
gegen ihren Willen verheiratet. Die Berliner Kriseneinrichtung Papatya sollte provisorisch helfen,
aber die Anzahl der Fälle steigt. Eine Psychologin über die Gefahren für die Mädchen und die
Ohnmacht der Justiz weiß keiner, weil diese Fälle statistisch nicht erfasst werden. Das erste und das
letzte Mal hat das Bundesfamilienministerium diese Fälle 2008 zählen lassen. Man kam auf 3.440
Fälle bundesweit, das sind aber nur die, die aufgefallen sind, weil sie sich Hilfe bei Behörden oder
Beratungsstellen geholt haben…. Die Frauen, die das betrifft, sind noch sehr jung, manche Mädchen
sind erst 13. Sie haben schon viel Gewalt in der Familie erlebt. Sie wissen genau: Wenn sie
versuchen, sich Hilfe zu holen oder gar Anzeige gegen ihre Eltern erstatten, werden sie noch stärker
kontrolliert, eingesperrt oder sogar ins Ausland verschleppt. Ihre erste Befürchtung ist: Das glaubt
mir keiner.
20. https://kurier.at/politik/inland/oevp-will-kopftuchverbot-ausweiten/400585082 die Ausweitung
des Kopftuchverbots auf Unterstufe und Lehrerinnen. … Denn erst mit 14 Jahren seien die Mädchen
religionsmündig und könnten selbst entscheiden. Lehrerinnen soll es ebenfalls untersagt werden weil sie, wenn sie Kopftuch tragen, "implizit die Neutralität des Staates untergraben und ein
Gesellschaftssystem propagieren, in dem die Frau nicht dieselbe Stellung hat wie in unserer
westlichen, aufgeklärten Gesellschaft"….. In der Schule sollte ein moderner, wesentlich orientierter
Islam gelehrt werden. ….--- Die geplatzte türkis-blaue Regierung hat bereits zwei Kopftuch-Verbote
eingeführt: Im November 2018 wurde es für Kindergartenkinder, im Mai 2019 für Volksschülerinnen
beschlossen. Da in den Schulen die jüdische Kippa und die Patka der Sikhs ausgenommen wurden,
wurde von vielen Seiten Diskriminierung beklagt.
21. https://www.krone.at/1982483 Kopftuchverbot auch für Lehrerinnen….?
22. https://www.heute.at/s/ovp-will-kopftuchverbot-fur-alle-lehrerinnen-52641268
23. https://kurier.at/chronik/oesterreich/20-jaehriger-in-woergl-erstochen-verdaechtigerfestgenommen/400585289
24. https://www.heute.at/s/worgl-messerattacke-20-jahrigen-erstochen-ndash-polizei-fasstverdachtigen-49588128

25. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Fluechtling-erstochen-19-Jaehrigerfestgenommen/394160065
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000107676619/syrische-armee-oeffnet-fluchtkorridor-fuerzivilisten-in-idlib
2. https://www.derstandard.at/story/2000107720235/mexiko-widersetzt-sich-trump-kein-sichererdrittstaat
3. https://www.derstandard.at/story/2000107693917/das-system-putin-geraet-nach-20-jahren-inswanken
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1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5677997/Aufnahmezentrum-auf-Lampedusavoellig-ueberfuellt eigentlich kein Platz mehr für die gut 350 Flüchtlinge an Bord des
Rettungsschiffes "Ocean Viking". "Es wäre sehr schwierig, sie aufzunehmen, weil das
Aufnahmezentrum schon überfüllt ist"… Zwischen Lampedusa und Malta liegt mit der "Ocean
Viking" ein weiteres Rettungsschiff, das 356 Flüchtlinge an Bord hat…. Die Odyssee des spanischen
Schiffs "Open Arms" war erst in der Nacht zum Mittwoch nach fast drei Wochen dramatisch zu Ende
gegangen. Das Schiff wurde vorläufig beschlagnahmt.
2. http://www.deutschlandfunk.de/ocean-viking-portugal-bietet-aufnahme-von-migrantenan.1939.de.html?drn:news_id=1041202
3. https://www.derstandard.at/story/2000107650797/nach-dem-schiff-open-arms-droht-dasnaechste-fluechtlingsdrama einige Fragen…& einige Antworten ><vgl. bei den Kommentare dazu
diejenigen die von der Redaktion zur „Diskussion“gestellt werden – mit den darunter in der Mehrzahl
geposteten Meinungen& Bewertungen

4. https://www.sueddeutsche.de/politik/rettung-aus-seenot-mit-bella-ciao-an-land-1.4571553 Das
beschlagnahmte spanische Rettungs s chiff Open Arms war am Mittwoch unterwegs in den Hafen
des sizilianischen Porto Empedocle. Am Vorabend waren auf der Insel Lampedusa die Migranten von
Bord gegangen…. Die Migranten werden voraussichtlich in den nächsten Tagen zunächst nach
Spanien gebracht und dann auf mehrere Länder verteilt.
5. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/die-zweifelhafte-mission-von-openarms/ Nachdenklich muss einer der ersten Immigranten stimmen, der auf italienischem Boden im
Gespräch mit dem öffentlichen spanischen Fernsehsender 24h kurz und knapp sagt, was seine
Mission ist: „Ich bin Algerier, Friseur und will nach Deutschland.“ Spanien beschimpft Italiens
Innenminister Matteo Salvini - und verhält sich selbst inhuman…. 17 Tage rührte die Madrider
Regierung unter dem Sozialdemokraten Pedro Sánchez keinen Finger, um die Situation vor der
italienischen Küste zu entschärfen, denn immerhin ist „Proactiva Open Arms“ eine spanische
Organisation. Als nichts mehr geht, schickt die spanische Regierung ihr eigenes Rettungsschiff nach
Lampedusa. Aber alles umsonst, Italien regelt den Fall auf seine Weise….Und gerade wurde der Fall
Open Arms gelöst, da wartet schon das nächste Schiff aus Norwegen, die „Ocean Viking“, mit 365
illegalen Immigranten an Bord auf einen sicheren Hafen in Europa. Und alles geht wieder von
vorne los. Spanien wartet und beschimpft Italien dafür, dass es wartet. Am Ende wird Italien
irgendwie handeln und Spanien hat geschimpft….. Am Anfang, als durch die von Deutschland
vorangetriebene Öffnung der EU-Grenzen 2015, Europa von einer Flut von Migranten überrrollt
wurde, mögen Hilfsorganisationen wie Open Arms ihre Berechtigung gehabt haben. Jetzt geraten sie
aber immer mehr in den Verdacht, ungewollt, oder wie andere sagen gewollt, den Schlepperbanden
zuzuspielen….. Die Spanier sind für ihre enorme Solidarität und ihre Toleranz gegenüber Ausländern
bekannt. Die spanische Exklave Melilla ist eine der Standorte, wo das Zusammenleben von
verschiedenen Religionen und Kulturen erfolgreich zelebriert wird. Aber auch dort wird deutlich,
wieviel kriminelle Energie hinter einigen Auswanderungsstrategien stecken, wie zum Beispiel dem
Aussetzen marokkanischer Minderjährigen auf der anderen Seite der Grenze, um so Europa zur

Aufnahme zu zwingen…… Der Gründer von Open Arms bringt immer wieder vor, dass
Menschenrettung nicht illegal sein kann. Als Seerettungsunternehmen habe er auf dem Meer die
Verpflichtung, Personen vor dem Ertrinken zu retten. Allerdings erinnert ihn die spanische Regierung
daran, dass er nicht aktiv nach Opfern suchen darf, wie es derzeit der Fall ist, weil dadurch ein
Sogeffekt entsteht, der nachweislich auch den Schlepperbanden zuspielt. “Man muss alles im
Kontext sehen…sei es menschlicher, alles zu machen, damit diese Migranten erst gar nicht
losziehen. Solche Argumente waren in Deutschland auch aus den linken Reihen zum Beispiel jüngst
von Sahra Wagenknecht zu hören. In Konfliktregionen wie Syrien ist das schwierig, aber viele der
Migranten auf dem Mittelmer kommen aus Nord- oder der Subsahara, wo es viele Konflikte gibt,
aber wer die Gefahren des Weges abwägt, der ist in keinem Fall besser dran, wenn er sich auf den
Weg nach Europa macht.
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/il-giornale-video-der-italienischenkuestenwache-bringt-seenotretter-in-erklaerungsnot/ Männliche illegale Einwanderer, die sich
angeblich wegen der aussichtslosen und angespannten Lage an Bord plötzlich über die Reling ins
Meer stürzten, immerhin ausgestattet mit orangen Schwimmwesten. Die NGO-Crews der
„Seenotretter“ haben von Racketes Präzedenzfall schnell gelernt….das Schiff der „Seenotretter“ lässt
sich tagelang unweit der Küste Italiens auf Kommunikation und PR mit der Küstenwache und den
Migranten ein, schlägt Hilfsangebote und freie Zufahrten anderer Häfen grob fahrlässig aus,
Algerien, Malta, ja selbst Menorca und Mallorca lehnte das Schiff unter der Leitung von Oscar
Camps, dem spanischen NGO-Gründer, zuletzt auch ab – man wäre sonst drei weitere Tage auf See
unterwegs….eine andere Taktik. Über Funk und auf Twitter sprach er, wie auch andere Kapitänninen
bereits vor ihm, von einer äußerst angespannten Lage an Bord unter den „Flüchtlingen“ und dass die
Situation jederzeit eskalieren könne – heute scheint weitestgehend klar, dass auch dies Bestandteil
in der Choreographie zur Druckerhöhung auf Italien und Salvini vor der Weltöffentlichkeit
darstellt….. Die italienische Tageszeitung Il Giornale mit ihrem Online-Portal hat nun aber ein ebenso
bizarres wie aussagekräftiges Video veröffentlicht, aufgenommen von der italienischen
Küstenwache, das die spanische NGO als „Seenotretter“ richtig in Erklärungsnot bringt…. Migranten
springen über Bord…Wenig später sieht man ein zusätzliches recht massives Rettungsschlauchboot, Il Giornale
kreist es im Video mit rot ein, und auf diesem Schlauchboot befinden sich auch zwei Open Arms
Crewmitglieder… fuhr das Schlauchboot den schwimmenden Migranten hinterher, holte diese ein und nahm sie
abermals auf,….. Im Wissen aber, dass die italienische Küstenwache Guardia Costiera sich bereits auf den Weg
gemacht hatte, um die über Bord Gesprungenen zu retten, ließen die zwei NGO-„Seenotretter“ die Migranten
danach gleich nochmal ins Wasser fallen und dort allein zurück, während sie selbst sich auf dem Schlauchboot
entfernten. Die Migranten waren somit in Sicherheit, als die Italiener mit dem Guardia-Costiera-Motorboot zur
Stelle waren. Wären die Migranten auf dem Open Arms-Schlauchboot der „Seenotretter“ aufgegriffen worden,
hätten sie von der Küstenwache zurück aufs NGO-Schiff gebracht werden müssen.

7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5677859/Rom_Sozialdemokraten-pruefenAllianz-mit-Fuenf-Sternen? .. Italien …Der PD-Chef hatte bereits am Mittwoch Bedingungen für eine
mögliche Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung formuliert - darunter eine klare Kehrtwende in
der Einwanderungspolitik, (Anm.: gegenüber Salvinis restriktivem Kurs) bei der Europa eine wichtige
Rolle spielen soll, eine Verlagerung der Wirtschafts- und Sozialpolitik hin zu mehr Umverteilung und
Investitionen sowie Transparenz bei den Verhandlungen über eine mögliche Koalition….Eine
Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne-Bewegung wäre ein Bündnis politischer Kräfte, die
sich bisher heftig bekämpft hätten…."Kontakte zwischen der Lega und Vertretern der Fünf SterneBewegung sind noch im Gange. Unsere Türe ist noch offen", ein Vertrauensmann Salvinis, in einem
Interview
8. (https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5677959/Merkel-will-dieWelt-erneut-am-deutschen-Wesen-genesen-lassen )... Geht es nach der deutschen
Bundeskanzlerin, dann würden bald wieder Schiffe der Bundesmarine vor der Küste Libyens
patrouillieren. Und zwar mit dem Ziel, dort auf See Migranten aufzunehmen und in Sicherheit zu
verbringen…. Nun ist es ja grundsätzlich immer wünschenswert, möglichst viele Menschen zu retten.
Nur eine winzige, für die Menschen in der EU aber möglicherweise nicht ganz unwichtige Kleinigkeit
hat die deutsche Regierungschefin in diesem Zusammenhang eisern verschwiegen: wohin die dann

vermutlich wieder Zehntausenden von Migranten eigentlich gebracht werden sollen, nachdem sie
von „Sophia“-Schiffen übernommen worden sind. Ein einfaches Merkel'sches „Wir schaffen das“
dürfte in diesem Zusammenhang nur mäßig überzeugend sein….Außer Merkel will praktisch
niemand in Europa, dass die EU wieder in großem Stil proaktiv Migranten nach Europa schafft –
und damit letztlich zum Helfershelfer der Schlepper wird, wie das selbst die EU-Grenzschutzeinheit
Frontex konzediert hat. „Offensichtlich helfen unbeabsichtigt alle an SAR-Operationen (Search and
Rescue, Anm.) im zentralen Mittelmeer beteiligten Parteien Kriminellen, ihre Ziele zu minimalen
Kosten zu erreichen,“ erklärte Frontex schon 2017, „und stärken ihr Geschäftsmodell, indem sie die
Erfolgsaussichten erhöhen.“… erweist sich Merkels jüngster Vorstoß als mit dem gleichen Makel
behaftet wie ihre Politik der offenen Grenzen in den Jahren 2015ff.: Hier wird nicht
verantwortungsethisch gehandelt, indem die Politik Bedachtnahme auf die Folgen die
Konsequenzen im Blickfeld behält, sondern bloß gesinnungsethisch, also ohne ….für alle Europäer
akzeptable Antwort auf die Frage, wohin mit den aus dem Mittelmeer gefischten Migranten. Und
diese kann nur sein: Nicht auf europäisches Territorium, sondern in sichere, von der EU betriebene
und gesicherte Auffanglager auf afrikanischem Boden, wo dann über Asylanträge zu entscheiden ist.
9. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-erstmals-aufnahme-in-deutschland-uebereu.1939.de.html?drn:news_id=1040761 Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, reisten
heute 158 Syrer aus dem Libanon über das sogenannte Resettlement-Programm in die
Bundesrepublik. Damit würden gezielt besonders schutzbedürftige Personen aus unsicheren
Drittstaaten aufgenommen. Weitere Flüge sind den Angaben zufolge in den kommenden Wochen
auch aus dem Libanon sowie aus Ägypten, Äthiopien und Jordanien geplant. Die Bundesregierung
hatte sich im Rahmen des Programms bereiterklärt 2018 und 2019 insgesamt 10.200 Menschen
aufzunehmen. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk ausgesucht.
10. https://kurier.at/chronik/welt/menschenhandel-hunderte-razzien-in-berlin/400583105
11. https://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-menschenhandel-menschen-landen-insklaverei.694.de.html?dram:article_id=456943
12. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/weikendorf-zieht-vor-gericht-muslime-muessen-aufhaus-warten/400584545 … fiel im Gemeindevorstand nach mehrstündiger Debatte die einstimmige
Entscheidung, beim niederösterreichischen Landesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den
Bescheid der Grundverkehrsbehörde einzulegen. …. Im Gemeindevorstand sieht man allerdings auch
ein Risiko durch die nunmehrige Entscheidung. Denn es könnte sein, dass sich das Verfahren so
lange hinzieht, bis sich Familienvater Abu El Hosna, der das Haus in Dörfles gemeinsam mit zwei
Söhnen kaufen will, offiziell zehn Jahre in Österreich aufhält - und dann könnte er das Haus
problemlos erstehen, ohne dass die Grundverkehrsbehörde mit der Causa befasst werde
13. https://kurier.at/chronik/welt/messerangriff-von-chemnitz-neuneinhalb-jahre-haft-fuer-alaas/400584557
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article199027905/Urteil-fuer-Alaa-S-In-Chemnitz-unddarueber-hinaus-ist-nichts-geklaert.html
15. https://www.deutschlandfunk.de/haftstrafe-im-mordfall-chemnitz-das-urteil-kannnur.720.de.html?dram:article_id=457046 überraschen …
16. https://www.cicero.de/innenpolitik/chemnitz-hetzjagden-daniel-h-hans-georg-maassen die Medien
und ein tragischer Vorfall in Chemnitz vor einem Jahr…eine kritische Analyse… Dass es Jagdszenen
gab, war hingegen unstrittig. Es wurde auch gegen Ausländer gehetzt. Aber aus „Hetze“ und „Jagd“
eine „Hetzjagd“ zu machen, ist nicht ganz sauber, wenn man keinen Beleg dafür hat.
17. https://www.derstandard.at/story/2000107076644/bettwanzen-und-kakerlaken-als-mitbringselaus-dem-urlaub
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5678109/Laut-WHO-mehr-Geld-im-Kampf-gegenMalaria-noetig
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1.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2023698-Open-Arms-Migrantenduerfen-nach-Lampedusa.html Noch unklar ist, ob die Migranten nach Eintreffen auf Lampedusa
in Europa umverteilt werden sollen. Sechs EU-Länder hatten sich in den vergangenen Tagen zur
Aufnahme der "Open Arms"-Migranten bereit erklärt. << anders als im folgenden Artikel sind hier
Postings erlaubt gewesen…

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5676911/Migranten-der-Open-Arms-gingen-inLampedusa-an-Land Die italienische Justiz hatte die Beschlagnahmung des NGO-Schiffes und die
Aufnahme der darauf befindlichen Menschen angeordnet.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article198887209/Open-Arms-landet-in-Lampedusa-anDeutschland-nimmt-Migranten-auf.html? Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open
Arms lag seit Tagen vor der italienischen Insel Lampedusa. <<< vergleichen sie die beiden Artikel und dazu
4.

die Leserpostings in der deutschen „Welt“…
+ und ein „der Presse“ oben fast wortgleicher Agenturartikel (aber mit KARTE) und interessanten Leserpostings
: https://www.derstandard.at/story/2000107625908/freude-und-aerger-gerettete-der-open-arms-gingen-inlampedusa

5. https://kurier.at/politik/ausland/open-arms-fluechtlinge-gingen-an-land/400583057 sind auf der
italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa an Land gegangen…. Seit sechs Tagen lag das
Rettungsschiff vor Lampedusa vor Anker. Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hatte
sich geweigert, die Menschen an Land gehen zu lassen, obwohl sich sechs EU-Staaten zu ihrer
Aufnahme bereit erklärt hatten: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Rumänien, Portugal und
Spanien… (Anm.: Spanien hatte vorher Hafenzugang angeboten, was von der span. NGO abgelehnt
worden war)… Der Staatsanwalt ordnete zudem eine Beschlagnahmung der "Open Arms" an. Diese
erfolge im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und des
Amtsmissbrauchs, erklärte Patronaggio.
6. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5677315/Andere-Balkanroute-und-andereMigranten Die Meldungen, die uns gerade täglich erreichen, beziehen sich im Moment
hauptsächlich auf Anlegeversuche von Rettungsschiffen an der italienischen oder maltesischen
Küste. Tatsächlich ist aber auch die Balkanroute – in geänderter Form – wieder Thema…..
Während die Grenze zwischen Bosnien und Kroatien an der Save durch moderne, von der EU
bestens ausgestattete Grenzstationen und von der von Frontex gut ausgebildeten Grenzpolizei
ziemlich dicht gemacht werden kann, sind die Grenzen im Westen bei Bihać und Velika Kladuša im
muslimisch-bosniakischen Kanton Una-Sana wesentlich durchlässiger. Das sind Informationen, die
über Schleppernetzwerke prompt verbreitet werden….. Versuchten 2015 Migranten und Flüchtlinge
– von Griechenland und Bulgarien kommend – über Mazedonien, Serbien, das kroatische Slawonien
und Ungarn nach Slowenien und weiter nach Österreich und Deutschland zu kommen, haben sich
inzwischen – nach erfolgreicher Schließung dieser Balkanroute – die Wege nach Bosnien und
Herzegowina verlagert. Von der Stadt Bihać im nordwestlichen Bosnien hoffen die Migranten über
die EU-Grenze in die kroatische Region Karlovac und dann weiter in den Norden – sprich: nach
Österreich bzw. Deutschland – zu gelangen. Nicht nur was die Route, sondern auch was die
Migranten und Flüchtlinge betrifft, gibt es beträchtliche Unterschiede zu 2015: Waren es vor vier
Jahren vor allem Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten Syriens – darunter viele Familien –, sind es
heute fast nur noch alleinstehende, junge, männliche Wirtschaftsflüchtlinge im Alter von 18 bis zu
30 Jahren, überwiegend aus Pakistan und Afghanistan…. fast keine Frauen und Kinder darunter und
nur wenige Migranten aus Syrien, dem Iran, Irak oder Nordafrika. In Pakistan sind es Familienclans,
die ein Familienmitglied nach Europa schicken, damit es dort seinen Weg macht und andere
Familienmitglieder nachziehen….Ende des Jahres waren es rund 25.000. Sie alle landeten letztlich in
Bihać, Hauptstadt des Kantons Una-Sana. Mindestens 20.000 davon gingen erfolgreich über die
Grenze nach Kroatien und damit in die EU….Alle meine Gesprächspartner erwarteten ein starkes
Ansteigen der Migration im Herbst. Das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung steigt bedrohlich.

Die Zahl der Einbrüche, Raubüberfälle etc. steigt rapide an, ebenso die gewalttätiger
Auseinandersetzungen unter den Migranten. Erst vor Kurzem gerieten 500 (!) Migranten gewalttätig
aneinander, die Polizei war kaum in der Lage…In der ohnehin sehr verarmten Bevölkerung von
Bihać steigt die Bereitschaft zu Selbstschutzmaßnahmen….Der Unmut der Bevölkerung in Una-Sana
ist deshalb so groß, weil die Migranten aus EU-Mitgliedsländern (Griechenland und Bulgarien)
kommen und schließlich im Bereich Bihać stranden. Die frühere griechische Regierung von Alexis
Tsipras habe viele Migranten stillschweigend weitergewinkt nach Nordmazedonien und Serbien, wo
man ebenso Richtung Bosnien und Herzegowina verfährt….In Österreich aber muss uns eines klar
sein: Wer Europa im Süden oder Südosten betritt, kommt früher oder später zu uns in den Norden.
Das ist die große „Bubble“ in den Köpfen der Migranten, das fixierte Ziel, ohne jegliche Information
darüber, was sie in unseren Ländern tatsächlich erwartet.
7.

(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus198884753/Fluechtlinge-Das-PhaenomenHeimaturlaub.html ) von Flüchtlingen.... In der aktuellen „Bild am Sonntag“ hat sich nun auch
Innenminister Horst Seehofer wieder einmal vollmundig zu Wort gemeldet, nachdem „Bild“ am
Sonnabend über den Asyltourismus berichtet hatte. Des Ministers Worte muss man sich auf der
Zunge zergehen lassen: „Wer sich als syrischer Flüchtling regelmäßig in Syrien Urlaub macht, der
kann sich ja nicht ernsthaft darauf berufen, in Syrien verfolgt zu werden.“ >>> schon 1998 !
https://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-asylanten-auf-heimaturlaub_aid_170910.html bzw.
März 2018 https://www.bazonline.ch/schweiz/standard/fluechtlinge-auf-heimaturlaub/story/28736577 >>> &
„es könnte Gründe geben“ : https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-08/fluechtlinge-reisen-heimataydan-oezoguz dazu 2017 (mit GRAPHIK) https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchsheimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW

8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/fluechtlinge-machen-reihenweise-urlaub-in-ihrenheimatlaendern/ … „Schutzsuchende“ etwa aus dem Nahen Osten oder aus Eritrea urlauben immer
wieder in ihrem Heimatland. Offizielle Zahlen gibt es kaum, die Dunkelziffer jedenfalls ist hoch. Für
800 Euro leisten spezialisierte arabische Reisebüros einen „Rundum-Service“…. Dieser Betrugs„Asyltourismus“, der das Asylrecht ad absurdum führt, wird auch dadurch erleichtert, dass
heutzutage mindestens 80 % der „Schutzsuchenden“ bei ihrer Einreise etwa in die Bundesrepublik
zwar alle moderne oder modernste Handys „am Mann“ oder „an der Frau“ haben, aber angeben,
keine Papiere zu besitzen – wohl wissend, dass den Zuwanderern von den hiesigen Behörden schnell
Ersatzpapiere ausgestellt werden. Und zwar nach den Angaben, die von den „Flüchtlingen“, richtig
oder falsch, mündlich gemacht werden. Niemand kann die Richtigkeit der persönlichen Daten
überprüfen…..Blogger Aras Bacho etwa (20, von deutschen Gerichten wegen sexueller Übergriffe
verurteilt) schrieb im Juli bei Twitter: „Vor zwei Wochen haben sechs Syrer, die ich kenne, Urlaub in
Syrien gemacht, um ihre Familienmitglieder zu besuchen und bisschen Ruhe zu haben, vor allem von
Deutschland. Man vermisst sein Heimatland und es ist mittlerweile Alltag, dass Syrer das machen!“…
Aber wie kommen die Flüchtlinge wieder zurück nach Deutschland?,… Der arabische Reporter von
Europas größter Boulevardzeitung hat auch das recherchiert. Gängige Praxis sei es, mit den syrischen
Ausweispapieren wieder in das Transitland zurückzureisen, aus dem man gekommen ist. Von dort
gehe es mit den deutschen Asylpapieren zurück nach Deutschland. „Falls die Ausweise in Syrien
gestempelt wurden, kann man z. B. über Dänemark wieder einreisen und an der Grenze behaupten,
den Pass verloren zu haben.“ >>> gesichert auf wayback-machine >> bzw in Österreich 2018
https://www.derstandard.at/story/2000078183270/asyl-verschaerfung-wer-im-heimatland-urlaubt-verliertbleiberecht

9. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-verschaerfte-abschieberegeln-sind-inkraft.1939.de.html?drn:news_id=1040760 (Deutschland) Bundesinnenminister Seehofer erklärte, einer
Pflicht zur Ausreise müsse auch die tatsächliche Ausreise folgen. Zudem konzentriere man die
Integrationsbemühungen auf die wirklich Schutzbedürftigen. Das Gesetz zur besseren Durchsetzung
der Ausreisepflicht war im Juni im Bundestag verabschiedet worden. Asylbewerber müssen nun bei
der Klärung ihrer Identität mitwirken, weil Abschiebungen häufig an fehlenden Papieren scheitern.
Andernfalls erhalten sie nur noch eine Duldung, die mit einem Arbeitsverbot und
Leistungskürzungen verbunden ist….Die Gründe für eine Abschiebehaft werden ausgeweitet.

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2023756-Mehr-Einbuergerungen-imHalbjahr.html in Österreich ….
11. https://www.deutschlandfunk.de/autor-bastian-berbner-begegnung-hilft-vorurteilezu.694.de.html?dram:article_id=456881 reduzieren…. Einerseits gibt sie mir Hoffnung, weil ich gesehen habe, dass
es auch in Fällen funktionieren kann, dass Menschen zusammenkommen, bei denen man das vorher nicht
denken würde. Gleichzeitig frustriert es mich natürlich, dass ich jetzt seit Jahren sehe, dass das eben nicht
passiert, dass die Debatte, ich will nicht sagen auf der Stelle tritt, aber im Prinzip sind die Lager seit 2015 die
gleichen geblieben. Die Fronten sind verhärtet, und man findet nur selten Menschen, die tatsächlich mal auf
die andere Seite offen versuchen zuzugehen und zu verstehen und auch neugierig sind, sondern eben sich
damit begnügen, in der eigenen Meinung zu verharren und allzu oft aus der Ferne sich diese Meinung zu
bilden…Nach allem, was ich jetzt recherchiert habe, Kontakt. Also wenn man der Meinung ist, Flüchtlinge sind
nicht gut für dieses Land und Deutschland sollte keine Flüchtlinge aufnehmen, würde es, glaube ich, helfen,
mit Flüchtlingen zu sprechen. Wenn man der Meinung ist, alle AfD-Wähler sind Nazis, dann würde es, glaube
ich, helfen, mit einigen AfD-Wählern mal zu sprechen, um zu merken, dass das nicht stimmt. Man sieht das ja
überall irgendwie, diese Art von Vorurteilen und Kampfbegriffe werden ja immer aus der Ferne kultiviert. Also
Pegida mobilisiert dort gegen den Islam, wo es kaum Muslime gibt in Sachsen. AfD-Wähler werden
hauptsächlich dort beschimpft, wo es wenige von ihnen gibt, in den westdeutschen Metropolen. Und ich hielte
es für sinnvoll, sozusagen hinter diese Kampfbegriffe zu schauen, einmal auf die andere Seite zu gehen, sich
diejenigen anzuschauen und mit denen zu reden, die man verurteilt.

12. https://www.krone.at/1981360 Jeder Vierte in Deutschland (25,5 Prozent) hat ausländische
Wurzeln: Mit 20,8 Millionen hat die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in unserem
Nachbarland einen neuen Höchststand erreicht. Im Vorjahresvergleich wurde ein Zuwachs von 2,5
Prozent verzeichnet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Etwas mehr als die
Hälfte (52 Prozent) hatte einen deutschen Pass, 48 Prozent waren Ausländer.
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198942039/Selbst-bei-Nullzuwanderung-wuerdeder-Migrationsanteil-steigen.html Dass der Migrantenanteil in Deutschland auf ein Viertel der
Gesellschaft gestiegen ist, liegt auch am rapiden Rückgang der herkunftsdeutschen Bevölkerung. Das
ist vor allem in den jüngeren Generationen zu beobachten…. Lebten 2005 noch 66,4 Millionen
Herkunftsdeutsche im Land, waren es 2018 nur noch 60,8 Millionen.
Vergleich der Generationen: Aktuell leben 5,6 Millionen Deutsche ohne
Migrationshintergrund in der Altersklasse der 50- bis unter 55-Jährigen. Bei
den 25- bis unter 30-Jährigen sind es mit 3,4 Millionen deutlich weniger.
Und die jüngsten fünf Jahrgänge machen laut Statistischem Bundesamt
gerade einmal 2,2 Millionen Menschen aus. In dieser jüngsten Altersgruppe haben wiederum 1,5 Millionen Kinder einen Migrationshintergrund, also 41 % der insgesamt 3,68 Millionen Bundesbürger unter
5 Jahren ….Aufgliederungen wie diese möglich: Von den 20,8Millionen
Menschen mit Migrationshintergrund stammen 7,44 Millionen aus den
übrigen 27 Staaten der EU, 936.000 aus Afrika und 4,47 Millionen aus
Asien, darunter 3,2 Millionen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Hierbei
sei darauf hingewiesen, dass nach den Kategorien des Statistischen
Bundesamtes erstens die Türkei nicht zu Asien, sondern zu Europa zählt –
insgesamt leben 2,77 Millionen Migranten mit türkischen Wurzeln in
Deutschland….Aus Nordamerika stammen 198.000 Menschen und aus
Mittel- und Südamerika 349.000. Aus den europäischen Nicht-EU-Staaten
stammen abzüglich der Türkei 3,39 Millionen Migranten….dass mit
weiterer Zuwanderung zu rechnen sei und die durchschnittlich jüngere
Bevölkerung mit Migrationshintergrund aufgrund von Geburten weiter 14.
wachse: „Selbst wenn wir jetzt eine Nullzuwanderung hätten, würde der
Migrationsanteil zunehmen.“

15. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5677086/Kurz_Asylwerber-sollen-Lehre-abschliessenduerfen ...für die „Altfälle“...in Zukunft aber Lehrbeginn erst nach positivem Asylentscheid….
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2023801-OeVP-Asylwerber-sollenLehre-fertig-machen-duerfen.html
17. https://www.deutschlandfunk.de/kramp-karrenbauer-vom-is-verschleppte-frauen-nichtvergessen.1939.de.html?drn:news_id=1040796 Die CDU-Politikerin sagte nach einem Treffen mit mehreren

Jesidinnen in Erbil, diese Frauen hätten Unsägliches erlebt. Und sie hätten vor allem darauf
hingewiesen, dass der IS noch tausende Frauen und Mädchen in seiner Gewalt hat. Es sei eine
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass auch diese befreit würden.
18. https://www.welt.de/regionales/niedersachsen/article198905661/Syrerin-schildert-Misshandlungdurch-Ex-Partner.html? Eigentlich wollte die Frau aus Syrien, dass sie und ihre Tochter in
Deutschland in Frieden leben können.
GEOPOLITIK
1. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/idlib-syrien-regierungstruppenrebellengebiet-flucht-zivilisten
2. https://www.derstandard.at/story/2000107646593/zehntausende-fliehen-vor-luftangriffenauf-syrische-rebellenhochburg
https://www.derstandard.at/story/2000107607429/der-letzte-tote-am-eisernen-zaun Rückblick 1989
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1. https://www.sueddeutsche.de/politik/open-arms-rettungsschiff-migranten-seenotrettung-italienlampedusa-1.4570059 .... Seit knapp drei Wochen harren zahlreiche Migranten auf dem spanischen
Rettungsschiff Open Arms vor der italienischen Küste im Mittelmeer aus…. (Dazu) teilte Salvini mit:
"Spanische NGO, spanisches Schiff, spanischer Hafen“ … Die Regierung in Madrid hatte dem Schiff
am Montag den nächstgelegenen spanischen Hafen angeboten…
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article198834553/Migranten-springen-von-Open-Arms-fuenferreichen-Lampedusa.html ..Die Lage auf dem spanischen Rettungsschiff „Open Arms“ ist nach
wochenlangem Tauziehen um einen sicheren Hafen für die Migranten außer Kontrolle geraten….
Schon bevor klar war, wie die Lösung Spaniens aussehen wird, teilte Salvini mit: „Spanische NGO,
spanisches Schiff, spanischer Hafen: richtig so. Die italienische Kohärenz und die Standhaftigkeit
zahlen sich aus, wir sind nicht länger das Flüchtlingslager Europas.“
3. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5676443/Lage-auf-Open-Arms-ausser-KontrolleMigranten-springen-ins-Meer (Anm.: hier wurde - anders als im obigen Artikel „der Welt“ die
Kommentarfunktion ausgeschaltet >>> vergl. sie ferner die Zahl & Tenor der heute hier (noch) stehenden
Leserpostings hier https://www.derstandard.at/story/2000107581800/neun-menschen-durften-ausgesundheitsgruenden-von-der-open-arms-gehen - insbes. mit dejenigen zu den Artikeln in dieser Zeitung in den
letzten beiden Tagen (s.u.) !!!

4. https://kurier.at/politik/ausland/madrid-ueber-salvini-schande-fuer-die-menschheit/400582061 Die
dramatische Lage auf dem spanischen Rettungsschiff "Open Arms" vor der italienischen Insel
Lampedusa spitzt sich nach mehr als zweieinhalb Wochen auf See weiter zu…. Zuletzt bot die
Regierung in Madrid der Besatzung die Einfahrt in einen spanischen Hafen an. Das lehnt die
Hilfsorganisation aber angesichts der Lage der Flüchtlinge an Bord… ab… siehe auch hier >>>
https://www.krone.at/1981072
5. https://www.deutschlandfunk.de/open-arms-spanische-regierung-entsendetmarineschiff.1939.de.html?drn:news_id=1040359 In einer Erklärung heißt es, das Schiff werde Lampedusa in
drei Tagen erreichen und das private Rettungsschiff nach Mallorca begleiten…Rund 100 Flüchtlinge
harren seit mehr als zwei Wochen an Bord der „Open Arms“ aus, die vor der italienischen Insel
ankert
6. https://www.heute.at/s/-open-arms-fluchtling-sprang-von-rettungsschiff-42598688
7. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5226 Sea Arrivals in Europe –
DATEN bis Mitte August !
8. https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-landshut-34-fluechtlinge-nach-bayerngebracht-schleuser-gefasst-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190820-99-539156
9. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mannheim-verwaltungsgerichtshof-keinabschiebungsverbot-nach-somalia-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190820-99-532014
10. https://www.tagesspiegel.de/politik/vertreibung-am-bosporus-zehntausende-syrischekriegsfluechtlinge-muessen-istanbul-verlassen/24920526.html Türkei

11. https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article198618707/Ausbildung-Generation-Z-entdecktAzubi-Vertraege-fuer-sich.html ... Betriebe aber klagen
12. https://www.sueddeutsche.de/bayern/innenministerium-mehr-fluechtlinge-finden-einen-job1.4570228
13. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2023695-Von-der-politischenzur-oekonomischen-Krise.html
14. https://www.krone.at/1980931 2014 haben sich die beiden Schülerinnen Samra und Sabina dem IS
angeschlossen… Jetzt erhielten die Kinder (zwei und vier Jahre alt) Besuch von den Großeltern aus
Wien. Ein über UNICEF vermittelter DNA-Test ergab, dass es sich tatsächlich um die Enkeln des
Paares handelt. Diese sind nun auch offiziell österreichische Staatsbürger….und sollen nach
Österreich geholt werden…
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-dschihadisten-ziehen-sich-aus-chan-scheichunzurueck/400582274
2. https://www.deutschlandfunk.de/syrien-rebellen-ziehen-sich-offenbar-aus-chanschaichun.1939.de.html?drn:news_id=1040392
3. ( https://diepresse.com/home/ausland/welt/5675416/Felder-verdorren-Staedteversinken_Klimakrise-Nahost ) …. Teile der Region, die im allgemeinen als der Raum zwischen der
(Ost)Türkei, Ägypten und dem Iran samt der Arabischen Halbinsel definiert wird, werden nach
Experteneinschätzung in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar sein. Das könnte neue
Massenfluchten bis in andere Erdteile auslösen. Ansätze zum Gegensteuern gibt es zwar, doch reicht es
noch nicht, um den Trend generell zu stoppen….. Die Region hat etwa 6 % der Weltbevölkerung, aber nur 1 %
des Trinkwassers… 4 % der Landfläche sind agrarisch nutzbar….. Laut Weltbank wird das mehr als 40
Hafenstädte in der Nahost-Region betreffen, darunter einige wichtige Wirtschaftsmetropolen etwa in
Tunesien, Libyen, Ägypten sowie in den Golfstaaten…. Nach Angaben des Instituts für Globale Ressourcen in
den USA liegen zwölf der 17 Länder mit den größten Wasserproblemen in Nahost. Trotzdem geht man oft
verschwenderisch mit Wasser um: In Saudiarabien liegt der mittlere Wasserverbrauch pro Kopf und Tag beim
Doppelten dessen, was in Europa verbraucht wird…. Laut Nasa-Studie erlebt der Nahe Osten seit Beginn des
neuen Jahrtausends die schwerste Dürreperiode seit 900 Jahren. Ausgerechnet im Zweistromland – dem
biblischen Garten Eden im heutigen Irak und in Ostsyrien – hat es in den letzten Jahren so wenig geregnet
wie lang nicht mehr. Doch dann brachen im vorigen Winter die schwersten Niederschläge seit 1988 herab. ….
Die Klimaveränderungen werden absehbar massive politische und soziale Konsequenzen haben. Im Falle

Syriens etwa gibt es schon jetzt die Theorie, dass die Dürre zu Beginn des Jahrtausends eine
Mitursache für den Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 war. Zuvor waren Hunderttausende Bauern
in die Städte gezogen, weil der Regen so lang ausblieb. Das Vieh ging ein und die Felder blieben
unbestellt, wie Klimaforscher Richard Seager, Ko-Autor einer wissenschaftlichen Studie zum
Zusammenhang zwischen der Dürre und dem Syrien-Krieg, dem Magazin „National Geographic“
sagte. Zusammen mit hoher Arbeitslosigkeit und Unterdrückung durch das Regime führte die
klimabedingte Migration zur Explosion. …. In einem UN-Bericht vom Juni war sogar von einer Art
drohender „Klima-Apartheid“ die Rede, bei der sich die Vermögenden dieser Welt vor Hitze,
Hunger und Konflikten schützen können, aber der Rest der Weltbevölkerung leidet. Nicht nur im
Iran könnte der Klimawandel den Druck auf das klerikale Regime verstärken.

19. August 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-spanien-bietet-open-arms-balearen-als-sicherenhafen-an-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190819-99-522196
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article198768783/Wir-muessen-jetzt-anlegen-Open-Armslehnt-auch-Menorca-als-Hafen-ab-Helfer-verzweifelt.html
3. https://www.heute.at/s/ngo-stur-open-arms-will-nur-nach-lampedusa-56333557

4. https://www.krone.at/1980099 die spanische NGO will nur in Lampedusa anlegen – lehnt nach 14
Tagen Angebote ab … Nach dem Hafen im südspanischen Algeciras wurde am Montag auch der viel
näher gelegene Hafen der Baleareninsel Menorca seitens der spanischen Flüchtlingshelfer abgelehnt
5. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5675943/900-Kilometer-bis-Menorca_Die-Open-Armswill-nicht-nach-Spanien Die spanische Regierung bietet einen weiteren Hafen für die 107 Migranten
an Bord an - doch der Kapitän lehnt erneut ab. Die Reise dauere zu lang und sei wetterbedingt
gefährlich. Die NGO könnte aber auch rechtliche Konsequenzen in Spanien fürchten…. Problematisch
für die unter spanischer Flagge fahrende „Open Arms“ könnte auch ein Schreiben des für den Seeverkehr
zuständigen spanischen Ministeriums für Entwicklung von Ende Juni sein. Darin wird dem Kapitän mit hohen
Strafen gedroht, sollte das Schiff im zentralen Mittelmeerraum mehr tun, als die Lage zu beobachten. Das
Schiff dürfe dort keine aktive Suche betreiben, erinnerte die Behörde damals den Kapitän. Andernfalls drohen
Strafen von bis zu 900.000 Euro, der Kapitän könnte außerdem in Spanien seinen Berufstitel „Kapitän“
verlieren. Die aktuelle Einladung der spanischen Regierung, in Menorca anzulanden, beinhaltete aber keine
Andeutung möglicher Konsequenzen für die NGO. >>> hier wurden keine Postinmgs zugelassen – anders hier
6.

https://www.derstandard.at/story/2000107563220/europa-findet-fuer-463-gerettete-keine-loesung
>>> vergleichen sie aber den Tenor des Artikels und die geposteten Lesermeinungen !

+ vor einem Jahr https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/aquarius-seenotrettung-fluechtlingeausschiffung-nothafenrecht-frontex-verordnung/ …Die Rechtslage nach dem internationalen
Seerecht ist recht klar. Man muss allerdings zwischen verschiedenen Aspekten unterscheiden:
dem Recht auf Hilfeleistung auf See, dem Recht, in einen sicheren Hafen einlaufen zu dürfen, und
dem Recht auf Ausschiffung, d.h. das Schiff verlassen und an Land gehen zu dürfen. Grundsätzlich
hat jeder Staat die absolute Hoheitsgewalt über sein Territorium. Das schließt seine
Hoheitsgewässer mit ein. Die Territorialgewässer umfassen in der Regel eine Distanz von 12
Seemeilen. Der Staat darf grundsätzlich jedem Schiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer
verweigern und es nach unrechtmäßiger Einfahrt wieder ausweisen. Davon gibt es jedoch
Ausnahmen - namentlich die völkerrechtliche Pflicht zur Seenotrettung. Sie gilt in jedem Bereich der
See und ist Ausdruck der Menschlichkeit auf See. In den zahlreichen Übereinkommen aus dem
Bereich des Seerechts finden sich entsprechende Vorschriften…. Ausdruck in Art. 98 des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen von 1994 (SRÜ) gefunden. Art. 98 Abs. 1 lit. b)
SRÜ verpflichtet seinem Wortlaut nach den Kapitän eines Schiffes ausdrücklich zur Hilfeleistung
einer Person in Seenot, wenn eine solche Hilfe von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann…..
Die wichtigste Frage ist aber, wie weit diese Hilfspflicht reicht. Eine Versorgung, sei es mit
Nahrungsmitteln, sei es medizinischer Art, könnte auf See erfolgen. Es wäre grundsätzlich also nicht
nötig, dafür den Küstenstaat zu betreten. Die Staatengemeinschaft nimmt daher allgemein kein
Recht auf Ausschiffung an. nur eine primäre Pflicht der Staaten, bei der Suche nach einem
geeigneten sicheren Anlauf-Hafen zur Ausschiffung zu kooperieren. Dass der betroffene Staat die
Ausschiffung selbst erlauben muss, besagt die Vorschrift nicht >>> gesichert auf wayback-machine >>
8. https://www.deutschlandfunk.de/seenotrettungsschiff-open-arms-die-nerven-liegenblank.1773.de.html?dram:article_id=456646
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article198792647/Kuba-Obamas-Fluechtlingsdeal-ganz-aufSalvinis-Linie.html Einst durften viele kubanische Bootsflüchtlinge in den USA an Land gehen.
Diese Praxis beendete Barack Obama – und führte eine harte Migrationspolitik ein. Sie ähnelt dem
Kurs, den Matteo Salvini in Italien fährt…. Bei der Seenotrettung vor Florida läuft vieles anders ab
als im Mittelmeer. Hier sind keine Nichtregierungsorganisationen (NGOs) unterwegs, die kubanische
Migranten retten, die auf kaum seetauglichen Flößen oder Booten die gefährliche Überfahrt wagen.
Bemerkenswert ist aber vor allem der Flüchtlingsdeal zwischen Kuba und den USA, die Kooperation
der Kommunisten in Havanna mit dem ideologischen Feind in Washington funktioniert offenbar
reibungslos…. Bis heute bleiben nicht-kommunistischen Organisationen selbst einfachste
demokratische Grundrechte verwehrt. Kuba ist nach wie vor ein Ein-Parteien-System, oppositionelle
Parteien sind nicht zugelassen. Trump hat Obamas Politik der Annäherung inzwischen gestoppt – bis
auf die Kooperation bei Abschiebungen.
7.

10. https://www.wienerzeitung.at/meinung/leitartikel/2023527-Retten-ist-das-Einfachste.html

11. https://www.deutschlandfunk.de/spaniens-fluechtlingspolitik-zwischen-hilfe-undprotest.795.de.html?dram:article_id=456338
12. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/rekord-70-millionen-fluechtlingeweltweit;art391,3157457
13. https://www.sueddeutsche.de/leben/gesellschaft-umfrage-sorgen-bei-klimaschutz-undzuwanderung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190819-99-520432 37 % der mehr als 5000 Befragten den
Umwelt- und Klimaschutz als Problem Nummer eins, 29 % die Auswirkungen der
aktuellen Zuwanderungspolitik. 25 % der Befragten sahen das Agieren von Politikern und Parteien
als drängendes Problem. 13 % sorgten sich um Armut und soziales Gefälle.
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-schwerin-379-abschiebungen-in-der-erstenjahreshaelfte-gescheitert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190819-99-524839
15. https://www.krone.at/1980379 Kurz vor der Grenze hätten die beiden beschuldigten Schlepper,
ein 53-jähriger und ein 29-jähriger Pakistaner, die Flüchtlinge bei Scharnitz ausgesetzt, um sie dann
zu Fuß bis nach Mittenwald wandern zu lassen…. „Die 8 geschleppten Personen wurden bereits nach
Italien zurückgeschoben“, klärt ein Sprecher des Landeskriminalamtes auf. … Die beiden Schlepper
befinden sich in Untersuchungshaft.
16. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-fluechtlinge-in-slowakei-unter-gueterzugentdeckt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190819-99-518412
17. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5676283/Der-Brexit-soll-die-PersonenFreizuegigkeitunmittelbar-beenden Der neue Premier Boris Johnson verfolgt einen restriktiveren Kurs als seine
Vorgängerin May. Er sieht keine Übergangsperiode mehr vor und erhöht den Druck auf die EU….. Die
Freizügigkeit werde "am 31. Oktober" enden, sagte eine Regierungssprecherin am Montag. Die neue
Regierung unter Premierminister Boris Johnson verfolgt damit einen restriktiveren Kurs als die
vorherige Regierung unter seiner Parteikollegin Theresa May, die bei der Personen-Freizügigkeit eine
"Übergangsperiode" vorgesehen hatte…. Außerdem erinnerte sie daran, dass Johnson für die
Einführung eines Punkte-Systems nach australischem Muster sei, um die Einwanderungswilligen nach
ihren Fähigkeiten zu beurteilen. Darüber hinaus hatte Johnson Anfang August gesagt, er wolle für die
"besten Köpfe" ein System zur beschleunigten Visa-Vergabe einführen.
18. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/inflation-sank-im-juli-auf-1-4-prozent;art15,3157386
19. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2023521-Inflation-im-Juli-auf-14Prozent-gesunken.html mit GRAPHIK !!!
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/2023438-Mieten-heizen-diePreise-an.html
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2023497-Feilschen-um-ExtraPensionserhoehung-beginnt.html
22. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5676270/Deutschland-holt-erstmals-Kinderdeutscher-ISAnhaenger-aus-Syrien nach Deutschland herein
23. https://kurier.at/politik/ausland/geheimaktion-deutschland-holt-is-waisenkindernachhause/400581770 Im Vorfeld wurden deutsche Medien gebeten, Stillschweigen zu wahren. …
Geht es nach den deutschen Behörden, so soll die Rückholaktion nach "Spiegel"-Informationen aber
kein Präzedenzfall für festsitzende IS-Kämpfer werden, vielmehr ginge es um eine humanitäre Aktion
für hilflose Kinder. Bei den drei Waisenkindern hatten Verwandte in Deutschland geklagt, um eine
Rückholung durchzusetzen.
24. https://www.krone.at/1980477 Bei der deutschen Aktion soll es sich um die Kinder von zwei
getöteten IS-Anhängerinnen aus Baden-Württemberg und Hessen handeln. Nach Informationen der
deutschen Sicherheitsbehörden sollen die beiden Mütter bei Kämpfen in Syrien getötet worden sein.
In dem Gefangenenlager lebten sie bei anderen Familien von IS-Kämpfern.
25. https://www.welt.de/politik/article198765805/Islamischer-Staat-Bundesregierung-holt-deutscheKinder-aus-Syrien-zurueck.html ... Ansonsten aber ist man vorsichtig mit der Prognose: In der
Bundesregierung ist man längst von dem Gedanken abgerückt, nur männliche Kämpfer als

potenzielle Gefährder zu betrachten. Erste Prozesse gegen Frauen hierzulande zeigen, dass auch sie
mitunter an Gräueltaten beteiligt waren oder bewaffnet durch die Gassen des Kalifats zogen. Aber
auch viele IS-Kinder, die einzigen und wahren Opfer, können in der Sicherheitsdebatte nicht außer
Acht gelassen werden. Sie wuchsen inmitten von Gewalt und Hass auf, lernten teilweise den
Umgang mit Waffen, verehren ihre kämpfenden Väter…. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben
rund 1.050 Männer und Frauen seit 2013 aus Deutschland in syrische oder irakische Kriegsgebiete
ausgereist. Jeder Dritte von ihnen kehrte bereits zurück. Wohl jeder Fünfte kam ums Leben.
26. https://www.heute.at/s/jack-letts-jihadi-jack-is-kampfer-verliert-pass-kanada-tobt-58752870 Seit
2016 wurde ( Anm.: in GB) über 120 Doppelbürgern der britische Pass entzogen. Da das
internationale Recht staatenlose Menschen verbietet, sind entzogene Staatsbürgerschaften nur im
Fall von Doppelbürgern erlaubt. Ein Sprecher des britischen Innenministeriums rechtfertigt den
Passentzug mit dem Aufrechterhalten der Sicherheit im Land….. Letts verließ 2014 seine Heimat in
Oxfordshire und schloss sich in Syrien dem IS an. Der damals 18-Jährige erklärte sich als "Feind
Großbritanniens". Nachdem er 2017 jedoch von kurdischen Behörden geschnappt worden war,
bettelte Letts um seine Rückkehr nach Großbritannien. >>> siehe auch
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7367565/ISIS-fighter-Jihadi-Jack-stripped-UK-passport-sparkingfurious-diplomatic-row-Canada.html

27. https://www.heute.at/s/notigung-frau-in-pkw-gezwungen-kosovo-52788801
28. https://www.heute.at/s/41-jahriger-droht-seiner-frau-in-dobling-mit-mord-51351985
29. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/brandanschlag-auf-fpoe-zentrale-verdaechtigerfestgenommen/400581344
30. https://www.heute.at/s/brandanschlag-tater-war-laut-hofer-asylberechtigter-42280271 ?
31. https://www.krone.at/1980170 Der Afghane verhielt sich bei der Behandlung im Donauspital
offenbar keineswegs unauffällig: Wie die „Krone“ erfuhr, gebärdete sich der Verdächtige in einer Art
und Weise, dass die ihn versorgenden Krankenschwestern Alarm schlugen. Sein Motiv für den
Brandanschlag dürfte Wut auf die Ausländerpolitik der FPÖ gewesen sein.
32. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5676004/Festnahme-nach-Brand-in-StPoeltner-FPOeZentrale
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/london-setzt-im-streit-mit-teheran-auf-entspannung/400581836
2. https://www.dailymail.co.uk/news/article-7370763/Iran-warns-grave-consequences-tries-seizenewly-released-oil-tanker.html
3. https://www.derstandard.at/story/2000107527098/freigelassener-oeltanker-verlaesst-gibraltarin-richtung-griechenland USA machen Druck auf Griechenland…
https://www.deutschlandfunk.de/100-jahre-unabhaengigkeit-afghanistan-brauchtdie.720.de.html?dram:article_id=456636
a. Vor 30 Jahren https://kurier.at/politik/ausland/paneuropa-picknick-merkel-und-orban-inseltener-eintracht/400581635 an der Ö – ung Grenze ging der Eiserne Vorhang auf…. Bzw. auch
https://www.krone.at/1980285
b. (https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5675788/Diegrenzenlose-Freiheit-ist-an-ihre-Grenzen-gestossen ) Genau vor 30 Jahren, an einem heißen
Augusttag 1989, lud die Paneuropa-Union gemeinsam mit der ungarischen
Bürgerrechtsbewegung zu einer Veranstaltung an der österreichisch-ungarischen Grenze. Was
harmlos und unverfänglich als „Picknick“ tituliert wurde, war ein hochpolitisches Ereignis. Es sollte
das Tauwetter zwischen Ost und West genützt werden, um auszutesten, wie weit die Grenzen der
Freiheit ausgedehnt werden könnten…. In der Erinnerung an die Ereignisse vor 30 Jahren gerät
man in Versuchung, den Abbau von Grenzen generell zu verklären. Damals brachte er den
Menschen die Freiheit. Heute hat man an einigen jener Grenzen, die damals fielen, erneut Zäune
errichtet und Grenzen geschlossen. Diesmal nicht, um Menschen an der Ausreise, sondern an der
Einreise zu hindern. Ungarn hat an seiner Südgrenze hohe Grenzzäune errichtet, um sich von

Migranten abzuschotten. Es beruft sich auf seine Verpflichtung zum Grenzschutz, wird
international aber dafür kritisiert. Auch Österreich kontrolliert an seiner Grenze zu Ungarn wieder,
auch hier geht es um die Verhinderung illegaler Migration…. Es ist eine Gratwanderung: Einerseits
ist es zutiefst menschlich, sein Glück anderswo zu versuchen. Andererseits ist es auch das Recht
eines Staates, sich auszusuchen, wer sich im Land niederlassen darf und wer nicht. Und es zählt zu
den ureigensten Aufgaben eines Staates, seine Grenzen zu schützen. Die grenzenlose Freiheit, das
völlige Verschwinden von Grenzen innerhalb Europas, war so gesehen ein kurzer Traum.
c. https://www.deutschlandfunk.de/paneuropaeisches-picknick-vor-30-jahren-ich-binungarn.862.de.html?dram:article_id=456396
d. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/europa/2023537-Flucht-in-den-WestenSie-haben-die-Erde-gekuesst.html der Beginn der Ausreise aus der ehem. DDR

18.August 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/streit-um-rettungsschiff-open-arms-spanien-bietet-hilfean/400580858
2. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/spanien-bietet-hafen-fuer-rettungsschiff-

open-arms-an;art17,3157149
3. https://www.heute.at/s/spanien-bietet-hafen-fur-fluchtlingsschiff-open-arms-an-53596539 …. Und
danach einige Stunden später:
4. https://www.deutschlandfunk.de/fluchtlinge-open-arms-lehnt-weiterfahrt-nach-spanien-

ab.1939.de.html?drn:news_id=1039615
https://www.krone.at/1979657 Das Angebot der spanischen Regierung, im Hafen von Algeciras
einlaufen zu dürfen, wird seitens der Flüchtlingshelfer nämlich abgelehnt. Eine weitere Reise sei
angesichts der Notlage an Bord „vollkommen undurchführbar“, teilte eine Sprecherin der
spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Sonntagnachmittag mit…..(und) forderte eine
sofortige Landung auf Lampedusa…. Die Migranten hätten mit Verzweiflung auf die Ankündigung
reagiert, dass sie in Spanien und nicht in Italien landen dürften…. Auf Twitter ließ italiens
Innenminister Salvini seiner Wut freien Lauf und schrieb: „Die spanische NGO lehnt den von Spanien
angebotenen Hafen ab! Unglaublich und inakzeptabel… Er werde weiterhin nicht aufgeben, betonte
der Innenminister und meinte, dass Italien „nicht länger das Flüchtlingslager Europas“ sei….. Ein
Video von der Evakuierung durch die Küstenwache (siehe oben), das Proactiva Open Arms selbst
veröffentlicht hatte, sorgte auch in sozialen Medien für heftige Debatten. „Das sollen Minderjährige
sein?“, fragten sich viele User. (https://mobile.twitter.com/campsoscar/status/1162742442820538368 )
6. https://www.welt.de/politik/ausland/article198731459/Spanien-bietet-Open-Arms-Hafen-anMigranten-springen-ueber-Bord.html - vgl. Grundtenor mit :
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/open-arms-spanien-salvini-1.4567588
5.

8.

https://www.derstandard.at/story/2000107503525/kapitaen-der-open-arms-warnt-vor-eskalationan-bord >>> vergl. sie die v.d. Redaktion zur Diskussion gestellten Postings mit den danach kommendn
laufenden Leserpostings & Ablehnung/Zustimmung… (u.a. dort gepostet „17 Tage warten auf hoher See, wohl

9.

wissend, wer in Italien Innenminister ist und welche Gesetze zu beachten sind und dann ein 4 - 5 Tage Seereise mit einrr
garantierten Landeerlaubnis ausschlagen. Das ist Erpresseng auf den Rücken der 100 Migranten.“
https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-migranten-schiff-105.html .....und die etwas anderen
Kommentare in Deutschland : https://meta.tagesschau.de/id/143163/crew-der-open-arms-lehnt-landung-in-spanien-ab

10. + früher dazu https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-eu-kommentar-1.4523859 ... Soll
die Bundesregierung nun erklären, dass sie allein vorangeht und alle Geretteten aufnimmt, wie es
manche fordern? Das wäre außen- und vor allem innenpolitisch unklug…. (eher) dass Deutschland
eine Koalition der (Aufnahme-)Willigen bildet. Daneben sollte die EU bei den Asylverfahren und der
Aufnahmekapazität an der Außengrenze aufrüsten, auf eine Schließung der libyschen Lager drängen,
Transitstaaten wie Tunesien oder Marokko beim Aufbau von Asylsystemen helfen und weit
intensiver als bisher mit Herkunftsstaaten über eine Rücknahme von Migranten verhandeln, im
Tausch gegen Visa-Erleichterungen und sonstige Hilfen.

11. https://www.krone.at/1979626 Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will hart gegen syrische

Asylwerber vorgehen, die - obwohl sie angeben, in ihrer Heimat verfolgt zu werden - regelmäßig
dorthin zurückkehren. Diese sollen ihren Flüchtlingsstatus verlieren….. Seit rund acht Jahren
herrscht Bürgerkrieg in dem Land im Nahen Osten (hier mit aktueller KARTE)- seitdem sind etwa
780.000 Syrer nach Deutschland geflohen oder auch hier https://www.ortneronline.at/wenn-fluechtlingeurlaub-in-der-heimat-machen-3/ > vgl. 2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchsheimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-es-nicht,QT8lwoW >>> bzw oben bei 21.8.19 >

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article198635229/SPDpur-2030-Die-Angst-derSozialdemokraten-vor-einer-eigenen-Werteunion.html Die Initiative „SPDpur 2030“ will Einfluss
nehmen auf den Erneuerungsprozess der krisengeschwächten Sozialdemokraten. Sie kämpft gegen
Verstaatlichungstendenzen und für eine härtere Abschiebungspraxis….. „Zwei entscheidende
Themen sorgen momentan für eine große Verunsicherung in Deutschland“, sagt Kähler: „Das ist das
Thema Sicherheit und die Angst vor dem sozialen Abstieg.“… in der Migrationspolitik müsse
geltendes Recht besser umgesetzt werden. Kähler klagt über Einwanderer, die das deutsche
Sozialsystem schamlos ausnutzten. Es brauche mehr Effektivität bei deren Abschiebung. „Es gibt
viele Menschen, die hier gut angekommen sind, die fleißig sind und arbeiten, aber es gibt auch eine
kleine Minderheit, die die ganze Stimmung versaut“, sagt Kähler. + Parteien & SonntagsfrageDiagramm
13. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-08/cottbus-kommunalwahl-afd-spd-linkebrandenburg die Angst der Bürger
14. https://www.heute.at/s/partnerschaftsstreit-in-meidling-eskaliert-serbe-greift-ehefrau-mit-messeran-48077757
15. https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/17/isis-suspect-jack-letts-stripped-britishcitizenship Briten entziehen IS Kämpfer die Staatsbürgerschaft >>> siehe auch oben bei 19.8.19 >>
16. https://www.telegraph.co.uk/news/2019/08/17/jihadi-jack-isis-fighter-stripped-british-citizenshiphome-office/ <<< mit TIMLINE Entwicklung des IS !!!!
17. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5675408/Fuer-Deutschland-wird-esZeit-aufzuwachen wirtschaftlich ...und... Die Stagnation, in die Merkel Deutschland nach einer
Dekade des Erfolgs manövriert hat, kann kein Dauerzustand sein. Das Land braucht mehr
Dynamik, nicht nur wirtschaftlich. Außenpolitisch ist Europas Schlüsselstaat seit Monaten
abgemeldet. Die Weltordnung löst sich auf, Großbritannien kracht bald ungebremst aus der EU, von
Venezuela über den Jemen bis Hongkong brennt es an allen Enden, und Deutschland schläft. Außer
durch formelhafte Plattitüden und schöne Anzüge ist Außenminister Heiko Maas bisher nicht
aufgefallen. Er vermittelt nicht, er bringt keine Ideen ein, er sammelt bloß Flugkilometer. Das ist zu
wenig für den Außenminister eines Landes, das diplomatischen Gestaltungswillen zeigen sollte.
Maas hat einfach nicht das Format – und Merkel nicht mehr die Energie.
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/iranischer-oltanker-gibraltar-lehnt-beschlagnahmeab.1939.de.html?drn:news_id=1039611

17. August 2019
1. https://www.oe24.at/welt/weltchronik/Seit-gestern-ueber-300-Migranten-in-Griechenlandangekommen/393369138 bei Samos und Chios….
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article198695873/Aegais-Mehr-als-300-Migranten-setzennach-Griechenland-ueber.html?
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-mehr-als-300-migranten-in-griechenlandangekommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190817-99-500190
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5675357/28-minderjaehrige-Fluechtlingeverlassen-Open-Arms nach Italien… Conte bestätigte, dass sechs EU-Länder zur Aufnahme der

Migranten bereit seien. Dabei handelt es sich um Deutschland, Frankreich, Rumänien, Luxemburg,
Portugal und Spanien.
5. https://www.deutschlandfunk.de/rettungsschiff-open-arms-minderjahrige-durfen-anland.1939.de.html?drn:news_id=1039329
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-salvini-laesst-minderjaehrige-von-bord-der-openarms-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190817-99-501815
7. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-fluechtlinge-unhcr-resettlement-1.4554760
Resettlement – er kam vor 10 Jahren nach München… als einer der ersten…
8. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-rightconspiracy-theory-went-mainstream
9. https://www.theguardian.com/global-development/2019/aug/16/ethiopians-face-beatings-andbullets-as-saudi-deportation-machine-cranks-up
10. https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/15/israels-decision-to-block-congresswomenomar-and-tlaib-draws-widespread-criticism
11. https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/narrativ-statt-diskurs-der-zerfall-der-politischenkultur/ Seit 1962 lebt Bassam Tibi in Deutschland. Der emeritierte Politologe streitet wider die
Verschiebung der politischen Wertordnung. Besonders schmerzt ihn die Ersetzung rationaler
Debatten durch Glaubensbekenntnisse. Einige Überlegungen aus seinem neuesten Buch. ….. Ich
gehe davon aus, dass Rassismus, Nationalsozialismus und Islamophobie drei Bezeichnungen sind, die – wenn
sie zutreffen – auf menschenverachtende Barbarei hinweisen. Demokraten und Humanisten können diese
nicht dulden. Wenn jedoch diese Begriffe von ihrem Inhalt losgelöst werden, fahrlässig und willkürlich gegen
jeden politischen Gegner als Brandmarkung eingesetzt werden, dann verlieren sie ihren Inhalt…. Merkwürdig
ist, dass in Deutschland normale politische Äußerungen mit Naziverdacht oder der Unterstellung islamophober
und rassistischer Einstellungen abqualifiziert werden, während tatsächliche rassistische Äußerungen
ungeahndet bleiben. Die deutschen Meinungsführer setzen zu moralisierenden „Wort-Wasserfällen“ an
(Michael Wolffsohn in der „Welt“). Man fühlt sich als moralischer Weltmeister, schweigt aber, wenn mit
Andersdenkenden, die Kritik am herrschenden Kanon üben, entwürdigend verfahren wird….. Als syrischer
Muslim, der nach Europa migriert ist, habe ich liberale Demokratie durch John Stuart Mills „On Liberty“ und
Karl Poppers Werk „The Open Society and Its Enemies“ kennengelernt. Von Mill habe ich gelernt, „gegen
Tyrannei der herrschenden Meinung“ zu sein, und von Popper übernahm ich die Idee, man dürfe die Intoleranz
der Feinde der offenen Gesellschaft nicht im Namen der Toleranz dulden. Denn wenn sie gewinnen, ist es
vorbei mit der Toleranz. Mich befremdet, wie europäische meinungsbestimmende Kreise gegen diese liberalen
Werte Front machen. Ein Beispiel: Das islamische Scharia-Recht ist freiheitsfeindlich, Kritik an der Scharia wird
jedoch inzwischen als Rassismus verfemt. Wer den totalitären Islamismus kritisiert, riskiert, der Islamophobie
bezichtigt zu werden. Es geht mittlerweile so weit, dass radikal-islamische Organisationen in Deutschland ihre
Arbeit aus dem Topf der Europäischen Union finanzieren. Deutsche Richter kommen inzwischen mit ihren
Rechtsauffassungen den Schariavorstellungen weit entgegen, so weit, dass sogar Nachsicht bei schwersten
Straftaten muslimischer Täter geübt wird. Man staune: Ein Dresdner Gericht hat im Januar 2019 einen
syrischen Flüchtling trotz nachgewiesener Vergewaltigung seiner Betreuerin freigesprochen („Welt“, 2. 2.
2019). Das Gericht argumentierte: Die „Vergewaltigung, die objektiv geschah, wird aber vom mutmaßlichen
Täter subjektiv nicht so gesehen“, daher Freispruch. Was ist das für eine Justiz, und was ist das für eine
politische Kultur der „Öffnung“ gegen- über anderen Kulturen? Die ganze Welt schaut auf Deutschland und die
dort gepflegte Kultur der Selbstanklagen, die von einschlägigen Interessenver- bänden zur Erpressung der
Aufnahmegesellschaft instrumentalisiert werden.

12. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/rechtsstaat-statt-scharia/
13. https://www.welt.de/vermischtes/article198706993/Bis-zu-100-Schaulustige-Grossfamilienstreiten-sich-auf-Strasse-in-Berlin-Verkehr-lahmgelegt.html?
14. https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Frau-in-Gloggnitz-erstochenVerdaechtiger-bedrohte-schon-Kollegen-mit-Messer/393305661
GEOPOLITIK

1. https://kurier.at/politik/ausland/streit-um-supertanker-grace-1-us-gericht-verfuegtbeschlagnahmung/400580411
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5675281/Supertanker-Grace-1-verlaesstGibraltar-nicht-vor-Sonntag mit neuer Crew… Das oberste Gericht des britischen
Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel hatte dem Schiff bereits am Donnerstag
freie Fahrt gewährt…. Ein US-Bundesgericht in Washington hat die Beschlagnahmung des vor
Gibraltar liegenden Schiffes verfügt. Das Justizministerium begründete das in der Nacht auf
Samstag in einer Mitteilung mit mutmaßlichen Verstößen gegen US-Sanktionen,
Geldwäschegesetze und Terrorismusstatuten. Die Folgen für den Tanker waren zunächst unklar.
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2023291-US-Gericht-verfuegtBeschlagnahmung-von-Supertanker-Grace-1.html
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5674956/Wochenrueckblick_Diese-fuenfWirtschaftsgeschichten-sollten-Sie ...

16. August 2019
1. https://www.derstandard.at/story/2000107458620/notevakuierungen-auf-rettungsschiff-openarms-gehen-weiter .... Insgesamt durften 13 Menschen aus medizinischen Gründen das Schiff der
spanischen NGO verlassen. >>> vergl. zum Artikel die Leserkommentare
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article198625099/Psychologische-Probleme-MehrereMigranten-duerfen-die-Open-Arms-verlassen.html?
3. https://www.welt.de/politik/ausland/video198627993/Open-Arms-Nur-fuenf-Menschen-duerfenRettungsschiff-verlassen.html?
4. https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-merkel-fordert-staatlich-organisierteseenotrettung/400579169
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2023240-Deutschland-macht-sich-fuerstaatliche-Seenotrettung-stark.html Die EU hatte im Frühjahr ihren 2015 gestarteten SophiaMarineeinsatz vor der libyschen Küste gestoppt und kann dort nun keine Migranten mehr aus
Seenot retten. Grund ist, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein System zur Verteilung der
Geretteten einigen konnten. Ziel der Aktion war es ursprünglich gewesen, durch die Bekämpfung der
Schleuserkriminalität die Migration aus Richtung Libyen einzudämmen. In der Praxis wurde daraus
vor allem ein Einsatz zur Rettung von Flüchtlingen von nicht seetauglichen oder sinkenden
Booten…… Südlich von Sizilien und unweit von Malta wartete das Rettungsschiff "Ocean Viking" in
internationalen Gewässern mit 356 geretteten Migranten auf die Erlaubnis, in einen Hafen einfahren
zu können….. "Wer glaubt, mehr Schiffe vor Libyen bedeuteten weniger Seenot, übersieht den
damit verbundenen schlimmen Anreiz für die Schleuser, noch mehr seeuntaugliche Boote
loszuschicken." …. In der Ägäis setzten am Freitag 258 Migranten aus der Türkei zu den
griechischen Inseln oder zum griechischen Festland über. >>> vgl. 2.8.2019
https://www.derstandard.at/story/2000106992866/zwei-rettungsschiffe-in-warteposition-vor-europa bzw
am 21.7.2018 https://www.derstandard.at/story/2000083903704/italien-will-57-gerettete-tunesierumgehend-zurueckfuehren

6. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-berlin-fuer-neue-staatliche-seenotrettung-immittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190816-99-492880
7. https://www.welt.de/regionales/bayern/article198647273/Gericht-zieht-Anwendung-des-EUTuerkei-Deals-in-Zweifel.html? Ein Gerichtsbeschluss aus München lässt Zweifel aufkommen, ob der
EU-Türkei-Deal über die Rücknahme von Asylbewerbern von den griechischen Inseln auf Dauer
tragfähig ist. Wie am Freitag bekannt wurde, hatte das Verwaltungsgericht in München am 17. Juli
dem Antrag eines Syrers stattgegeben, der gegen seine Zurückweisung von der deutschösterreichischen Grenze nach Griechenland geklagt hatte. Er hatte in Griechenland einen Asylantrag
gestellt, der als unzulässig abgelehnt wurde, weil Griechenland die Türkei als «sicheres Drittland»

einstuft…. Das im März 2016 geschlossene Abkommen sieht vor, dass die EU Migranten, die illegal
über die Türkei auf die griechischen Inseln gelangen, zurückschicken kann. Für jeden
zurückgeschickten Syrer soll ein anderer Syrer aus der Türkei in der EU angesiedelt werden….ProAsyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt forderte: «Überstellungen aus Deutschland nach
Griechenland müssen gestoppt werden. Es droht die Kettenabschiebung.
8. https://www.sueddeutsche.de/kolumne/fluechtlinge-keine-leichte-aufgabe-1.4565746
Debattenbeiträge einer Leserdiskussion ....
9. https://www.derstandard.at/story/2000107442682/afd-triumph-im-osten-koennte-merkelskoalition-zerreissen
10. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/als-lehrling-im-ausland-unglaublich-wie-nett-amerikanersind/400570496
11. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5674509/SexKlimawandel-und-worueber-Greta-Thunberg-nicht-so-gern-redet ) Dabei hat Tönnies mit seiner
verunglückten Anmerkung an sich ja zu Recht angesprochen, was in der mehr religiös als rational
geführten Klima-Debatte stets sorgsam ausgespart wird: Der Zusammenhang zwischen der
Bevölkerungsexplosion in Afrika und dem von Menschen verursachten CO2-Ausstoß…. Tagtäglich
nimmt die Bevölkerung Afrikas um ungefähr 200.000 Menschen zu– jede Woche also so viele, wie
München Einwohner hat. Jährlich bedeutet das 73 Millionen Menschen mehr in Afrika, fast so viele
wie in Deutschland leben. Das führt natürlich zu einer entsprechenden Zunahme an Verkehr, an
Energieproduktion, an der Errichtung von Häusern und Fabriken und jeder anderen menschlichen
Aktivität, die zur Emission von CO2 führt…. Was noch dadurch verschärft wird, dass Afrika ein
Wirtschaftswachstum von 7 % pro Jahr bräuchte, um auch nur seine wachsende Bevölkerung mit
Jobs versorgen zu können. Grundsätzlich wäre das ja auch gut und wünschenswert – aus der Sicht
der Klima-Apokalyptiker freilich eine wirkliche Katastrophe. Diesen Widerspruch hat die „Friday-forFuture“-Sekte bisher übrigens links liegen gelassen. …. Wenn Afrikas Bevölkerung weiter im
bisherigen Tempo wächst, werden die Einstellung von ein paar Flügen zwischen Wien und Salzburg,
ein Minderkonsum von Kalbsschnitzeln oder andere derartige Symbol-Aktivitäten wohl auch nicht
imstande sein, den Planeten zu retten. Wer freilich einmahnt, die Afrikaner müssten damit
beginnen, ihre Fertilität nachhaltig zu reduzieren und sich künftig mit zwei Kindern pro Familie
begnügen, der gerät schnell in vermintes Gelände. >> zu Tönnies vgl. früher
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198118929/Toennies-Aeusserungen-MerkelsAfrikabeauftragter-Nooke-will-Debatte.html
12. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2023089-Hier-irrt-der-Papst.html ... Vor
allem aber ist es geeignet, bei den vielen historisch wenig gebildeten jungen Europäern ein mehr als
problematisches Bild vom Nationalsozialismus entstehen zu lassen. Denn wenn, wie der Papst behauptet,
Hitler so ähnlich geredet hat wie die Protagonisten der heutigen Neuen Rechten, dann ist der Schluss
naheliegend, Hitler sei so etwas Ähnliches wie Le Pen oder Salvini gewesen. Von dort ist es nicht mehr weit zur
Erkenntnis, die Nazis wären in Wirklichkeit auch nicht viel anders gewesen als heutige Rechtsaußen-Parteien
und ihre Politiker. Wer diesen Eindruck erweckt, relativiert die Verbrechen der Nazi-Zeit in einem absolut
inakzeptablen Ausmaß.
13. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5673677/Gastkommentar_Die-Kaaba-imSchatten_Mekka-waechst-sich-aus …. „Hadsch-Krankheit“… Wenn man mit Blick auf Klimawandel und
Umweltverschmutzung weiterdenkt, an die Transportmittel, die Millionen Menschen an diesen Ort bringen,
ihre Unterkunft, ihre Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser in einer ohnehin trockenen Gegend, die
Entsorgung von Abwasser und dergleichen, kann einem übel werden. …. Durch den großen Wasserbedarf für
drei Millionen Pilger fällt eine entsprechend große Menge an Plastikbehältern zur Aufbewahrung des Wassers
zur Entsorgung an. …. eine spektakuläre Monsteruhr prangt auf der Spitze eines Riesenturms direkt neben der
großen Moschee und stellt die geschichtsträchtige Kaaba in den Schatten. Wenn man sich einige Jahrzehnte
alte Bilder von Mekka ansieht, ist es kaum wiederzuerkennen.

14. https://kurier.at/politik/ausland/salvinis-erfolgslauf-gestoppt-lega-chef-musszurueckrudern/400577915

GEOPOLITIK
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article198621029/Syrien-Baschar-al-Assad-will-mehr-alsnur-die-Macht-zurueckerobern.html? In naher Zukunft wird beinahe ganz Syrien wieder unter der
Kontrolle von Assad stehen. Den Westen scheint das nicht zu interessieren….. der Triumph der
Kriegsachse Damaskus-Moskau-Teheran wird verheerende weltpolitische Auswirkungen haben, deren
Dimension man sich im Westen offenbar nicht bewusst ist – oder nicht sein will. Dabei hat der Westen
Syrien sehenden Auges preisgegeben und der Willkür Russlands und des Iran ausgeliefert….Der große
Gewinner ist Putins Russland, ohne das in der Region jetzt kaum noch etwas geht. Seinem gemeinsam
mit dem Iran verfolgten strategischen Ziel, den Westen aus dem Nahen Osten hinauszudrängen, ist es
damit ein gutes Stück näher gekommen….Syrien ist aber auch zum exemplarischen Testfeld dafür
geworden, wie weit man bei der Missachtung des humanitären Völkerrechts ungestraft gehen kann.
Dieses ist damit zu Makulatur und die viel beschworene „liberale Weltordnung“ zur Farce geworden.
Zu den von Assads Regime und seinen Verbündeten verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit
gehört eine Politik der gezielten Vertreibung „unzuverlässiger“ Bevölkerungsgruppen…. Sein Regime
betrachtet den Vernichtungskrieg gegen die eigene Bevölkerung vielmehr als eine Art groß angelegte
Reinigung der Gesellschaft und Königsweg zu ihrer völligen Gleichschaltung. Einer Aussage Assads
zufolge habe Syrien in diesem Krieg zwar „seine besten Söhne verloren“, und die Infrastruktur des
Landes sei komplett zerstört, doch dafür hätten „wir eine gesündere und harmonischere Gesellschaft
erreicht, im wahren und tiefsten Sinne von Harmonie“. …Auf Sand gebaut ist daher die Spekulation,
Assad werde nach dem Ende des Krieges die rund 5,7 Millionen Flüchtlinge, die das Land verlassen
haben, ohne Weiteres wiederaufnehmen…Verschärft wird die Lage dadurch, dass die Türkei, aber
auch Jordanien und der Libanon massiv bestrebt sind, die Millionen syrischen Flüchtlinge
schnellstmöglich loszuwerden, die in ihren Ländern Zuflucht gefunden haben….. Das geplante
Abkommen (in Afghanistan zwischen den taliban und den USA) erinnert fatal an Richard Nixons und
Henry Kissingers Friedensvertrag mit Nordvietnam im Jahre 1973, der in Wahrheit den
kommunistischen Truppen den Weg für die Eroberung des ganzen Landes frei machte. Die Folge war
der Exodus von etwa 1,5 Millionen „Boatpeople“, die in maroden Fischerbooten und Kähnen der
totalitären Herrschaft übers Meer zu entkommen versuchten. Heute werden in Afghanistan die
Ansätze zu einer sich entwickelnden modernen Zivilgesellschaft sich selbst überlassen. Diese sind für
die Taliban westliches Teufelswerk, das zu vernichten sie nicht zögern werden, sobald sie an die
Schalthebel der Macht gekommen sind. Eine neue massenhafte Fluchtbewegung ist damit bereits
vorhersehbar. >>> KARTEN siehe dazu hier am Ende , vor dem 15.8. unten >>>

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. >>> vgl. dazu aus 2008 : https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/249065_Dergrosse-Irrtum-im-Asylrecht.html ....was die GFK wirklich sagt…. >>> + vgl. schon am 29.Jänner 2019
https://www.derstandard.at/story/2000097199853/rom-fordert-umverteilung-von-sea-watch-migranten
8. https://www.derstandard.at/story/2000107439578/knapp-400-menschen-kamen-in-zwei-tagenaus-tuerkei-nach Griechenland >> vgl. 13.7.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article198477511/Seenotrettung-Migranten-weichen-auf-andereMittelmeer-Routen-aus-wegen-Italien.html?
9.

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

10. https://www.sueddeutsche.de/panorama/urteile-berlin-trotz-gerichtsbeschluss-polizei-soll-weiterzurueckweisen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190814-99-463119
11. 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…
12. https://www.deutschlandfunk.de/reihe-fachkraefte-auf-wanderschaft-australien-traumund.680.de.html?dram:article_id=456369
13. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article198599967/Land-will-jungenZugewanderten-bei-Ausbildungssuche-helfen.html?
14. https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeitsmarkt-osnabrueck-ausbildung-soll-anreiz-zurrueckkehr-von-asylbewerbern-geben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190814-99-467334
15. https://kurier.at/politik/ausland/israel-verbietet-muslimischen-us-abgeordneteneinreise/400579025
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2023097-Israel-verbietet-muslimischen-USAbgeordneten-die-Einreise.html
17. https://www.derstandard.at/story/2000107443106/is-fans-im-staatsschutzbericht-und-imgerichtssaal
18. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/verfassungsschutz-islamistischer-terror-nach-wievor-groesste-gefahr;art385,3156428
19. 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
>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations

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

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Krieg-ohneGewinner.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-in-syrien-derunfassbare-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/ - s.u. >>

Stand 29. August 2019
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
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-AntwortenWetter-46822662
andere:

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
Aus 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
aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
& dazu aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU
und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie

<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
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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=firefoxb&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
3

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 ………

__________________________________

______________________

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.
2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlingegibt-es-nicht,QT8lwoW
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
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ bevor sharia
_______
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 ….
< T 1 2015 < 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< > 96 Aug 2019 T 1 …
>> 97 Sept. 2019 T 1 >>>

Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz 4. Folge
1. https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
2. 9.8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/DrJekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch Doppelbödigkeiten….
3. .
4. .
5. .
6.

https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-debatte-flugscham-dieluftfahrtbranche.769.de.html?dram:article_id=456562 …. So sei der Kerosinverbrauch seit 1990 bereits um
mehr als 40 Prozent gesenkt worden….. immerhin sorgen solche Effizienzverbesserungen für eine
verbesserte Klimabilanz der Luftverkehrsbranche, die einen Anteil von knapp drei Prozent an den
weltweiten CO2-Emissionen innehat. >>> vgl. früher
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5658753/Klima-retten-aber-nichtauf-Kosten-von-Freiheit-und-Demokratie … Fliegen trägt 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei.
Mit unseren Smartphones und Tablets, mit denen wir stundenlang im Internet surfen und Netflix-Filme
streamen, blasen wir schon jetzt doppelt so viel Treibhausgas in die Luft. 2025 wird unser digitaler Lebensstil
gleich viel CO2-Emissionen verantworten wie der Pkw-Verkehr. Viele Umweltschützer wissen das längst, am
Pranger stehen aber Flugzeug und Auto. Hat Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg bei den Schülerstreiks „Fridays
for Future“ ihren Fans schon gesagt, dass weniger YouTube und Instagram auch weniger CO2-Belastung
bedeutet?

7.
8.

17.8.19
https://
www.welt.de/debatte/kommentare/article198671195/Fleisch-Der-Staat-sollte-endlich-mehr-aufVerbote-setzen.html Mit fast 15 Prozent der schädlichen Emissionen ist die Fleischindustrie nach
der Statistik der Vereinten Nationen am Klimawandel beteiligt – was die Bereiche Transport und
Verkehr in den Schatten stellt. Eine vierköpfige amerikanische Durchschnittsfamilie hinterlässt mit
ihrem Fleischkonsum mehr Treibhausgase als durch ihre beiden Autos. Wissenschaftler der
Universität Oxford bilanzieren, dass vegetarische oder vegane Ernährung 60 Prozent weniger
Emissionen verursacht als eine fleischhaltige…..
9.
Wenn
niemand mehr Fleisch isst, werden laut der niederländischen Umweltagentur rund 2,7 Milliarden
Hektar Weideland frei sowie rund 100 Millionen Hektar Land, auf dem Futterpflanzen wachsen –
eine Fläche, fast so groß wie der afrikanische Kontinent. Doch könnte man mit all dem Soja und
Getreide, das an Schweine, Rinder und Masthähnchen verfüttert wird, dem Hunger auf der Welt
begegnen?...
10.
Ökobau
ern müssen für ein artgerecht aufgezogenes Tier fünf Euro pro 100 Gramm Schweinesteak
verlangen, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Das kann als Markierung für die
Fleischwende genommen werden, fünf Euro statt 50 Cent pro 100 Gramm aus der

11.
12.

13.

14.

Massenproduktion, der Faktor zehn beim Preis. Ist das Glück für Mensch und Sau zu teuer? Politisch
nicht durchsetzbar?
https://
kurier.at/chronik/welt/klimaaktivistin-greta-thunberg-und-das-gruene-geschaeft/400579982
https://
www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-debatte-flugscham-dieluftfahrtbranche.769.de.html?dram:article_id=456562
https://
www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-auf-flugreisen-in-europa-zu-verzichtenist.769.de.html?dram:article_id=456436 sinnfrei… kluge entscheidungen statt Aktionismus sind gefragt
https://
www.derstandard.at/story/2000107474895/oelbedarf-steigt-laut-opec-kommendes-jahr-weiter

15.

https://diepresse.com/home/meinung/cultureclash/5675438/Klimapopulismus
Meine Sorge bezüglich der jungen Schwedin als Role Model gilt etwas anderem. Nicht den
Freitagsdemos, die heute die größten Manifestationen zivilen Aufbruchs in der Klimafrage
darstellen. Sondern dem Klassenkampf, den sie propagiert. Er wird das Klimaproblem nicht lösen,
könnte aber dazu führen, dass einmal Energieminister, Ölbosse oder Billigflug-Piloten an
Laternenpfählen enden. In der Thunberg'schen Rhetorik ohne Grauzone stehlen die alten weißen
Männer aus Gier den unschuldigen Jungen die Zukunft, die daher revoltieren müssen. Aber diese
Perspektive ist weder zutreffend noch hilfreich….
16.
Selbst wenn zum Beispiel die EU – immerhin bereits die Region mit dem, am
Wohlstand gemessen, niedrigsten Treibhausgas-Ausstoß weltweit – ab morgen auf sämtlichen
Flugverkehr verzichten würde und damit 3,3 Promille der weltweiten Treibhausgase einspart, wäre
dieser Effekt allein durch den Ausbau chinesischer und indischer Kohlekraftwerke bald schon wieder
verpufft. Und die Schwellenländer, die heute am stärksten den Treibhausgas-Ausstoß ansteigen
lassen, tun das nicht aus Profitgier, sondern wegen der Hoffnung ihrer Völker auf bessere
Lebensumstände.
17. https://diepresse.com/home/meinung/weiberrede/5675410/Wir-haben-versagt wer haßt Greta…
Hier insbesondere die KOMMENTARE !!!!
18-8-19
18. https://www.deutschlandfunk.de/brasiliens-regenwald-schwindet-verlierer-und-gewinneram.724.de.html?dram:article_id=456608

18.8.19 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article198766751/E-Scooter-Leihraeder-Co.html neuer
Müll…
19. 20.8.19 https://www.derstandard.at/story/2000107567271/kaum-strategien-gegen-steigendenfreizeitverkehr-mit-dem-auto
20. https://kurier.at/chronik/welt/der-trick-der-oeko-promis-mit-dem-klima-ablasshandel/400582724
21. https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-1765.html Sieben von zehn Deutschen haben
ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen aufgrund von Greta Thunberg und der
"Fridays for Future"-Bewegung nicht (41 Prozent) oder kaum (31 Prozent) verändert. Jeder Vierte
wurde dagegen stark (17 Prozent) oder sehr stark (sieben Prozent) von der jungen Aktivistin in
seinen Einstellungen beeinflusst. Das geht aus dem DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin
hervor.
22.8. https://kurier.at/chronik/welt/feuer-im-amazonas-schon-471000-hektar-land-zerstoert/400583528
22. https://www.deutschlandfunk.de/braende-in-amazonas-region-bolsonaro-verbittetsich.1939.de.html?drn:news_id=1041303 Einmischung des Auslandes

23. https://www.derstandard.at/story/2000107712502/klimaforscher-wir-brauchen-einenausnahmezustand-am-amazonas
24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2024100-Waldbraende-koennten-dasOekosystem-des-Amazonas-zerstoeren.html
25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2020736-Waldbraende-in-Sibirienkoennten-dem-Weltklima-merklich-schaden.html
26. https://www.wetter.at/wetter/welt-wetter/Amazonas-Waldbraende-immer-schlimmer/394201926
Bild
27. https://www.oe24.at/welt/Macrons-Appell-zu-Amazonas-Inferno-Unser-Haus-brennt/394153935
28. https://www.deutschlandfunk.de/brasilien-und-die-amazonas-feuer-europa-ist-gefragtdie.720.de.html?dram:article_id=457154
29. 24.8. https://www.heute.at/s/-klimasunder-das-sind-die-reichen-menschen--43776031
30. https://www.cicero.de/innenpolitik/klimadebatte-klimanotstand-demokratie-klimapolitik-gretathunberg die Debatte läuft schief….
31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2024155-Die-unbequemeWahrheit-des-Klimaschutzes.html alle Politiker sind dafür…aber…über Maßnahmen spricht kaum
einer…. Nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 entschieden sich viele Länder - etwa
Deutschland - für den Atomausstieg. Frankreich, Großbritannien, aber auch die zentral- und osteuropäischen
Staaten wie Polen, Bulgarien oder Ungarn treten indes vehement für die Subventionierung von Atomenergie
ein. Denn diese ist zwar heftig umstritten - für hochradioaktiven Müll gibt es weltweit noch kein einziges
Endlager -, in Frankreich hat sie aber zum Beispiel einen Anteil von mehr als 70 Prozent an der gesamten
Stromproduktion des Landes. Und laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die Atomenergie mit einem
Anteil von zehn Prozent an der weltweiten Stromversorgung aktuell die zweitwichtigste emissionsarme
Energiequelle, nach Wasser mit 16 Prozent. Für entwickelte Ökonomien wie die USA, Kanada, Japan oder die
EU ist Atomenergie laut IEA sogar die wichtigste nicht fossile Stromquelle. Angesichts des Klimawandels und
des erklärten Ziels, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dürfte die Rolle der Atomenergie daher kaum geringer
werden. Denn ohne Kernkraftwerke werden viele Länder die Energiewende vermutlich nicht schaffen. Die
einzelnen Staaten stehen vor ganz unterschiedlichen Herausforderungen im Bestreben, ihre Treibhausgase zu
drosseln, weil deren Energiemix unterschiedlich ist. Spinnt man den Gedanken der Elektromobilität weiter,
wird der Strombedarf zudem stark steigen. Und nicht jedes Land kann wie Österreich auf seine Wasserkraft
bauen. Setzt man auf Alternativen wie Wind- oder Solarenergie, ist deren Ausbau und die Errichtung der
entsprechenden Infrastruktur teuer und nicht überall möglich. Wind und Sonne erzeugen außerdem nicht rund
um die Uhr Energie. Werden die Lücken durch Kohlekraftwerke gefüllt, ist das kontraproduktiv und innerhalb
der EU ab 2025, wenn keine Förderungen mehr an Kohlekraftwerke vergeben werden dürfen, ohnehin so gut
wie unmöglich.

32. https://www.derstandard.at/story/2000107561924/vulkan-in-el-salvador-stuerzte-dienordhalbkugel-in-kalte-finsternis
33. https://www.derstandard.at/story/2000107728661/was-bei-einem-globalen-atomkrieg-passierenwuerde Themperaturrückgang um -25 Grad
34. https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-waldbraende-103.html + Links
35. https://www.derstandard.at/story/2000107806686/podcast-die-lunge-der-erde-brennt
36. 27.8.
37. https://orf.at/stories/3131151/ Afrika baut auf Strom aus KohleKWs
38. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5679971/Brasilien-lehnt-von-G7-zugesagteAmazonasSoforthilfe-ab
39. https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/amazon-fires-brazil-to-reject-20m-pledged-byg7
40. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5680236/Es-brennt-nicht-nur-der-Regenwald Savannen
41. https://www.tagesschau.de/ausland/braende-afrika-101.html
42. https://www.tagesschau.de/faktenfinder/ausland/braende-amazonas-regenwald-101.html
FACTFINDER

43. https://www.welt.de/wissenschaft/article199266852/Amazonas-Nasa-Animation-zeigt-giftigesAusmass-der-Braende.html
44. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5680221/Zweitwaermster-Sommer-derMessgeschichte Die fünf heißesten Sommer der Messgeschichte (ab 1767) gab es alle in den
2000er-Jahren (2003, 2019, 2015, 2017, 2018). Von den 20 wärmsten Sommern liegen zwölf im 21.
Jahrhundert…. Sommer 2019 um 30 Prozent weniger Niederschlag als ein durchschnittlicher Sommer
45. https://wetter.tagesschau.de/wetterthema/2019/08/27/luftmassengewitter.html GRAPHIK
46. https://kurier.at/wirtschaft/immobiz/sind-private-windkraftwerke-wirtschaftlich-rentabel/400588271
47. https://www.derstandard.at/story/2000108057165/co2-steuer-auf-kosten-der-armen-muss-nichtsein
48. https://www.tagesschau.de/ausland/indonesien-341.html sinkende Stadt
49. https://www.n-tv.de/der_tag/IPCC-sagt-280-Millionen-neue-Fluechtlinge-vorausarticle21238425.html KLIMAFLÜCHTLINGE Nun hat der Weltklimarat IPCC ermittelt, was ein
steigender Meeresspiegel für die Menschen in niedrig liegenden Millionenstädten bedeuten würde.
Ihr Ergebnis: Bis 2050 würden sich 280 Millionen Menschen auf die Flucht vor dem Wasser machen.
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