Zeitungs-LINKs T 61 Februar 2. H. 2018
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>>

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

NEU: Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration & Bilder
>>> https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

https://www.welt.de/politik/ausland/article171999156/Leben-im-Krieg-Was-ein-Teenager-inSyrien-ueber-die-Fluechtlinge-in-Deutschland-denkt.html >>> 28.12.2017
>>>die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>
sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt

Im Oktober traten berichte über Migration in den Hintergrund – obwohl – s.u. – diese Thema sowohl die
Deursche, als auch Österreichische Wahl stark beeinflusste. Offenabr aber waren den Medien diese
indirekten Berichte bedeutungsvoller, als DIREKT die Migration betreffende Nachrichten.
<<< T 54 Nov. T 1 <<<
<<<<<<<<<< T 55 Nov. T2 <<
<<<< T 56 Dez._T1 <<<
<<<<< 57 Dez. 2017 T 2 <<<
<<<<< 59 Jänner 2.T <<<< 58 Jänner 2018 T 1 <<
zu Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/ >> statistik
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
+
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/

26. Februar 2018
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article173913260/Pressefreiheit-Christian-Mihr-von-Reporterohne-Grenzen-mahnt-Journalisten.html Journalisten sind zu oft Akademiker mit linksliberalen
Ansichten, findet der Chef von Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Letztlich sei das eine Gefahr für
die ausgewogene Berichterstattung. Seiner Branche emphielt Christian Mehr Selbstkritik…. die
Flüchtlingskrise hat diese Frage erneut aufgeworfen. Wir müssen sie diskutieren. Mit der Vielfalt in
Redaktionen kommt eine andere Sicht auf Probleme, die möglicherweise etwas weniger idealisiert ist.
2. https://kurier.at/chronik/wien/erstmals-in-europa-fluechtlinge-duerfen-bald-unterrichten/312.076.061
3. https://kurier.at/wissen/woran-das-schulsystem-krankt/311.951.027 vgl. dazu
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5375462/Bildungsstandards_Mathe_Jeder-Vierte-scheitert-in-Wien?
Bzw. https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348 bzw.

https://kurier.at/politik/inland/neue-mittelschule-eine-verlorene-generation/186.477.596

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/radikalisierung-der-schluessel-heisst-bildung-1.3882292
Ausgerechnet unter syrischen Flüchtlingen sind viele anfällig für islamistische Parolen. Will die Politik
das ändern, muss sie gegen Frust und Benachteiligung vorgehen und in Bildung investieren…. Dass
ausgerechnet unter syrischen Flüchtlingen so viele anfällig sind für islamistische Parolen, liegt also sicher

nicht daran, dass es ihnen kulturell in die Wiege gelegt worden wäre. Dennoch kamen aus keiner
anderen Bevölkerungsgruppe in der Anschlagsserie seit Sommer 2016 mehr Mordwillige. Vier von sechs
Anschlägen in Deutschland wurden von Flüchtlingen begangen. Drei von drei Bombenbastlern waren
Syrer. Fast alle hatten sich erst hierzulande radikalisiert: … Ein abschreckendes Beispiel sind die
Banlieues in Frankreich, wo heute schon zwanzig Mal so viele islamistische Gefährder gezählt werden
wie hierzulande. Härte hilft, um einzelne Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen, aber sie genügt nie, um
Radikalisierungsverläufe zu verhindern
5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173937833/Unterwegs-mit-Polizisten-in-BerlinMacht-mich-das-jetzt-zum-Nazi.html Während wir sprachen, blickten wir mit einer Art von
hypnotisierter Faszination auf einen tartarisch anmutenden Mann, der in aller Seelenruhe vor drei
uniformierten Polizistinnen auf den Bahnsteig urinierte. Als sie ihn ermahnten, pöbelte er sie an. Er
wünsche sich, sagte der Polizist, … dass die Kanzlerin einmal eine Nachtschicht mit ihm und seinen
Kollegen verbringe, denn es sei wohl doch schwer, sich bestimmte Dinge lediglich vorzustellen.
6. https://www.welt.de/regionales/hessen/article173954865/Terrorverdaechtiger-am-FrankfurterFlughafen-festgenommen.html
7. https://www.welt.de/politik/ausland/article173949357/Den-Maennern-gefolgt-Irakisches-Gerichtverurteilt-15-Tuerkinnen-zum-Tode.html Die irakische Justiz geht vehement gegen IS-Anhänger
und -Anhängerinnen vor, ungeachtet ihrer Herkunft. Nun hat ein Gericht drakonische Urteile gegen 15
Türkinnen gefällt, die ihren Männern illegal in den Irak gefolgt sein sollen. …. Nicht nur Iraker werden
verurteilt, sondern auch Ausländer. So wurde am 21. Januar eine Deutsche aus Mannheim mit
marokkanischen Wurzeln wegen IS-Mitgliedschaft zum Tod durch Erhängen verurteilt. … Die IS-Miliz
hatte im Juni 2014 ein „Kalifat“ in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen, nachdem sie in einer
Blitzoffensive die irakische Armee und kurdische Einheiten bis vor Erbil und Bagdad zurückgedrängt
hatte. Seit 2015 befanden sich die Dschihadisten aber auf dem Rückzug, nacheinander wurden sie aus
den von ihnen eingenommenen Städten vertrieben. Im vergangenen Dezember erklärte der irakische
Ministerpräsident Haider al-Abadi den IS für militärisch besiegt. Einzelne IS-Zellen sind aber weiter im
Land aktiv.
8. https://derstandard.at/2000074988795/Umfrage-Platters-Persoenlichkeit-band-Waehler-an-OeVP
Motive nach der Landtagswahl in Tirol am Sonntag 25.2.19 + dazu interaktive KARTEN
https://diepresse.com/home/innenpolitik/tirolwahl/5378597/Rekordplus-und-minus_DieHochburgen-der-Tiroler-Parteien bzw. Auch http://www.tt.com/home/14059705-91/alle-grafiken-undstatistiken-so-hat-tirol-gew%C3%A4hlt.csp
9. https://derstandard.at/2000074984240/Jordanien-baut-Kabinett-nach-Protesten-gegenSparmassnahmen-um Wirtschaft des Landes leidet unter hohem Zustrom an Flüchtlingen
GEOPOLITIK
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Syrien-Heftige-Angriffe-trotz-derUNO-Resolution;art391,2825558 >> mit weiteren Links zu früheren Artikeln
2. https://derstandard.at/2000074959323/Aktivisten-Neue-Luftangriffe-in-Syrien-trotz-UNOResolution?
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-tuerkei-und-assad-ignorieren-waffenruhe1.3882742

4. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5377925/Leitartikel_Weltmachtist-Europa-nur-im-Moralisieren In Syrien ist die EU seit Ausbruch des desaströsen
Bürgerkriegs vor mittlerweile sieben Jahren abgemeldet. Europäische Regierungschefs haben zwar
zu Beginn des Arabischen Frühlings vollmundig und bedingungslos den Rücktritt Assads gefordert.
Doch Syriens Präsident ist der Aufforderung nicht gefolgt und hat diverse Sanktionen ignoriert.
Danach hat sich Europa nicht mehr viel zu Syrien überlegt: kein Konzept, keine Strategie, nichts.

Das ist insofern bemerkenswert, als kaum ein anderer Konflikt den Kontinent so direkt und
folgenschwer betroffen hat wie der Krieg in der Nachbarschaft. Die politischen Auswirkungen des
Massenexodus Hunderttausender Flüchtlinge nach Europa sind bis heute spürbar.

25 Februar 2018
1. https://kurier.at/chronik/wien/brautkleid-statt-burka/311.986.117 Als am 1. Oktober vorigen Jahres
das landläufig als "Burkaverbot" bekannte Antigesichtsverhüllungsgesetz in Kraft trat, stieß es bei
heimischen Touristikern auf Ablehnung. Betrifft die Regelung doch vor allem Gäste aus dem arabischen
Raum. Man befürchtete insbesondere in Sozialen Medien eine imageschädigende Stimmungsmache
gegen die Urlaubsdestination Österreich. Negative Auswirkungen seien mangels aufsehenerregender
bzw. medial gehypter Anlassfälle bis dato allerdings ausgeblieben, heißt es seitens Wien-Tourismus.
2. http://www.österreich.at/politik/Kopftuch-Streit-in-Wiener-SPOe-eskaliert/323411832 >> dazu
https://diepresse.com/home/panorama/wien/5376148/Widerstand_Der-Kalte-Krieg-in-der-Wiener-SPOe?

3. https://theworldnews.net/de-news/bevor-die-scharia-alles-ruinierte (Ein Facebook-Archiv sammelt
Bilder aus einer modernen Vergangenheit
4. http://www.20min.ch/ausland/news/story/inti-10690656 Von den 1920er- bis Anfang der 1980er-Jahre
gab es in Staaten wie der Türkei, dem Iran, Irak, Ägypten, Afghanistan und anderswo einzigartige
säkulare Kulturen und Subkulturen, die stark zurückgedrängt wurden. … Ich will aber auch zeigen, dass
es uns säkulare Menschen in der islamischen Welt gab und immer noch gibt. Die meisten von uns sind
frustriert darüber, dass sich die heutige Politik in Europa vor allem den Scharia-Muslimen zuwendet,
obwohl wir die besser integrierten Einwanderer sind. >>> vgl. dazu aus 2013
https://diepresse.com/home/panorama/religion/1397097/Hintergrund_Das-islamische-RechtssystemScharia bzw. https://derstandard.at/2000062508856/Muslime-Studie-Grosse-Unterschiede-bei-Wertehaltungen
5. ferner schon 2010 !!! https://www.wr.de/kultur/schwarzer-sieht-muslime-als-opfer-der-islamistenid3753640.html?page=1 und auch https://www.socialnet.de/rezensionen/10288.php

6. https://derstandard.at/2000074898820/Gruene-sammeln-und-kritisieren-unfaire-Asylbescheide ( + vgl.
dazu die Leserpostings >>>
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/949087_Pensionen-von-Frauenhalbieren-sich-durch-Teilzeit-und-prekaere-Jobs.html mit GRAPHIK und Beispielen.....
8. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5377948/Wichtigste-Frage-offen_Wer-soll-dasbezahlen? Pflege in Österreich
9. https://derstandard.at/2000074870209/Syrische-Fluechtlinge-in-Jordanien-Zweite-Heimat-Huehnerstall
Die Bedingungen für die mehr als 650.000 geflüchteten Syrer im Land werden immer prekärer. Und
auch der Frust der Einheimischen wächst
10. https://kurier.at/politik/ausland/is-kaempfer-kein-staat-will-sie-zurueckhaben/311.958.926
Wie umgehen mit jenen IS-Dschihadisten, die nun mit all ihrer Kampferfahrung nach Europa
zurückkommen könnten, nachdem der "Islamische Staat" in Syrien und im Irak zusammenbrach?
…."Die meisten von ihnen sind so jung, zwischen 18 und 21 Jahre alt. Sie waren naiv, orientierungslos,
haben Fehler gemacht und bereuen, was sie getan haben." Einige andere aber, sagt Selim, "sind
wirklich, wirklich gefährlich. Ich würde nicht empfehlen, sie frei zu lassen."… "Wir wissen nicht genau,
wie viele von den Kämpfern jetzt von den kurdischen Verbänden in Syrien gefangen oder getötet
wurden." >>> vgl. dazu früher >>> http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitspolitik-groko-willdschihadisten-ausbuergern-1.3865700

24. Februar 2018
1. https://derstandard.at/2000074899155/Migration-und-Grenzschutz-werden-Prioritaet-im-EUBudget http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Polen-warnt-die-EU-vor-einemFehler-Juncker-fuerchtet-eine-neue-Spaltung;art391,2825162 Der Streit um die Flüchtlingsquoten
dominierte auch den EU-Sondergipfel.
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-diese-konflikte-dominieren-den-eu-gipfel1.3880168
3. https://kurier.at/politik/fluechtlinge-eines-tages-gehen-wir-zurueck/311.876.629 Reportage. Wie
die Caritas Österreich syrischen Flüchtlingskindern in Jordanien wieder eine Perspektive gibt.
4. http://www.deutschlandfunk.de/aggression-gegen-fluechtlinge-uebergriffe-auf-syrer-inder.799.de.html?dram:article_id=411596 Die Türkei nimmt viele syrische Flüchtlinge auf. Die Regierung hat stets
die türkische Gastfreundschaft für die muslimischen Brüder betont. Doch immer mehr
Hilfsorganisationen beklagen Übergriffe gegen Migranten. Sie berichten von pogromartiger Stimmung
gegen Syrer in manchen Großstädten…. die schon im Land lebenden rund 3,4 Millionen – hauptsächlich
syrischen – Flüchtlinge sind Berichten von "Crisis Group" zufolge mehr und mehr Übergriffen
ausgesetzt….. "Besonders die Türken, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sehen in den Flüchtlingen
Konkurrenten, weil die in ihrer Not bereit sind, für noch weniger Lohn zu arbeiten. Es hält sich das
Vorurteil, dass Syrer auch keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen müssten. Ihnen wird
die Schuld für steigende Mieten, überfüllte Klassenzimmer und Warteschlangen in den Krankenhäusern
gegeben."
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/wandel-in-der-cdu-angela-merkel-und-die-jungen-maenner1.3879916
6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173924160/Rechtspartei-Ohne-Fluechtlingskrisewuerde-die-AfD-ein-Schattendasein-fristen.html ... Diese im Grunde banale Erkenntnis wird von der
Linken, aber auch von weiten Teilen der Union noch immer ignoriert. Das ist bedauerlich, denn wer
Ursache und Wirkung miteinander verwechselt, wird kaum in der Lage sein, ein Problem zu
beheben....schrumpfen wird die AfD erst, wenn die Probleme gelöst sind, die sie groß gemacht haben….
Die Zustimmungsraten wachsen weiter, weil ein großer Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, dass der
Staat die Kontrolle gar nicht zurückgewinnen will.
7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173919391/Kurt-Biedenkopf-Der-Erfolg-der-AfDbelebt-den-politischen-Diskurs.html
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173914845/Nach-Tafelentscheidung-EssensOberbuergermeister-verteidigt-Aufnahme-Stopp-fuer-Auslaender.html bzw. Dazu auch
https://www.welt.de/vermischtes/article173910503/Tafel-in-Essen-nimmt-keine-Migranten-mehrauf.html ...es geht um die deutsche Oma und die Alleinerzieherin….
9. https://kurier.at/politik/inland/weisses-roessl-wirt-helmut-peter-eine-sauerei-integrierte-lehrlingeabzuschieben/311.955.960
10. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/bedarf-an-altenpflegepersonal-waechst-dramatisch-appellan-bundesregierung/311.891.235
11. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Gerstorfer-warnt-Pflege-wird-einMangelberuf;art383,2824488
12. https://kurier.at/chronik/wien/wiener-spoe-verzettelt-sich-in-neuer-alterkopftuchdebatte/311.885.995

13. http://www.krone.at/1649442 ... der Mann hatte sich nach wie vor nicht unter Kontrolle
14. http://www.krone.at/1649435 ...Er hat angeblich meine Freundin sexuell belästigt, da bin ich ausgerastet“,

15. http://www.tt.com/panorama/verbrechen/14052914-91/junger-drogendealer-noch-im-gerichtssaal-verhaftet.csp
... Ein anderer der Burschen hatte wiederum gute Kontakte zu einer afghanischen Dealergruppe
16. http://www.sueddeutsche.de/panorama/gewaltverbrechen-in-charlottenburg-priester-derfranzoesischsprachigen-gemeinde-in-berlin-getoetet-1.3881517

17. http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorismus-dutzende-tote-bei-anschlaegen-in-afghanistan1.3881485
18. https://derstandard.at/2000074898543/Afrika-und-der-Ansturm-auf-Europa Demografisch
gesehen explodiert Afrika gerade in der Zeit, in der es aus der bittersten Armut "auftaucht". Es hat
heute 1,25 Milliarden Einwohner, 40 Prozent davon sind jünger als 15. Laut einer Gallup-Umfrage von
2016 träumen vier von zehn Afrikanern zwischen 15 und 24 Jahren davon auszuwandern. Bis 2050 wird
Afrika noch eine weitere Milliarde zulegen, die Bevölkerung Europas hingegen auf 450 Millionen
schrumpfen. - … Was tun? Stephen Smith kritisiert den "engelhaften Humanismus" der NGOs scharf,
sieht es aber als genauso schädlich an, wahllos Flüchtlinge aufzunehmen oder die Festung Europa
krampfhaft zu schließen. -… Die Schranke herunterlassen und Bedingungen stellen, bevor man sie
wieder öffnet, hat Smith im Radio France Inter erklärt. Mal hoch, mal runter. Vor allem kein Mitleid (er
beruft sich mehrmals auf Hannah Arendt). Rational bleiben, klare Regeln aufstellen. Als guter
Amerikaner zweifelt er übrigens daran, dass Wohlfahrtsstaat und offene Gesellschaft gut
zusammengehen: "Deswegen gab es in den Vereinigten Staaten nie eine echte soziale Sicherheit." derstandard.at/2000074898543/Afrika-und-der-Ansturm-auf-Europa

GEOPOLITIK
1.

http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-wann-hoert-das-auf-1.3880706 Der
Bürgerkrieg in Syrien begann im Frühjahr 2011 nach den anfangs friedlichen Demonstrationen im
Zuge des Arabischen Frühlings als Aufbegehren gegen Assad. … und noch immer ist kein Ende in
Sicht…. Das liegt auch daran, weil zig unterschiedliche Akteure in dem Konflikt mitmischen….. "Es

wird da der Eindruck erweckt, als bestünde das gesamte Ost-Ghouta aus Hospitälern, und genau nur auf die
schießt Syriens Armee." Das, so der Moskauer Diplomat, laufe für ihn unter dem
Begriff "Informationskrieg"…. Über das Blutbad, das Syriens Machthaber Baschar al-Assad vor den Toren
seiner Hauptstadt und Luftlinie keine zehn Kilometer von seinem auf einem Bergrücken liegenden Palast
entfernt anrichtet, wird seit Tagen berichtet….. Es geht um viele kleinere Konflikte, die sich in dem einen
großen Krieg verbergen, überlappen, gegenseitig befeuern. Welcher Staatsmann, welche Macht oder welche
supranationale Organisation könnte in Syrien also in absehbarer Zeit überhaupt noch Frieden möglich
machen? Endet dieser Krieg in einem, in fünf oder erst in zehn Jahren? In Afghanistan wird seit 4 Jahrzehnten
gekämpft. Der Bürgerkrieg in Libanon fand erst nach 15 Jahren einen Abschluss, ohne je wirklich zu enden…

Solche Kriege lassen sich umso weniger beenden, weil so viele zivile Strukturen in den Konflikten
zerbrechen. So wird der Staat zur leeren Hülle, in der verschiedenste Gruppen ihre politischen,
wirtschaftlichen und militärischen Interessen verfolgen. >> gesichert auf wayback-machine >>
http://sz.de/1.3880706
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/russischer-zynismus-im-syrien-krieg-15464854.html
3. http://www.deutschlandfunk.de/kaempfe-in-ost-ghuta-die-grausame-logik-dieseskrieges.720.de.html?dram:article_id=411593 Überdies sind die dominierenden Rebellen-Gruppen in Ghuta
hartleibige Islamisten. Sie sind gut genug gerüstet, um dem Regime bei einer möglichen
Bodenoffensive schwere Verluste zuzufügen, sie sitzen im Bunker und machen keine Anstalten
aufzugeben. Dagegen bleibt die Terror-Miliz Islamischer Staat unbehelligt, die ein paar Kilometer
entfernt einen ganzen Stadtteil kontrolliert….. Zur Wahrheit dieses Krieges gehört auch, dass die
Rebellen aus Ost-Ghuta wahllos Granaten und Raketen auf Wohngebiete in Damaskus feuern, auch
das ein Kriegsverbrechen. Die Hauptstadt erlebt den schlimmsten Beschuss seit Beginn des Krieges
vor sieben Jahren. Sie nehmen auf die Zivilisten in ihren Gebieten ebenfalls keinerlei Rücksicht.
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-assad-mal-freund-mal-feind-1.3880873

23. Februar 2018

1. https://derstandard.at/2000074899155/Migration-und-Grenzschutz-werden-Prioritaet-im-EU-Budget
2. https://derstandard.at/2000074788907/Merkel-will-Strukturmittel-der-EU-an-Aufnahme-vonFluechtlingen-knuepfen
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5376999/EUGelder-fuer-Fluechtlinge_Polen-warnt-vorpolitischer-Krise dau mit DIAGRAMM « Nettozahler»
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5376822/Kurz-in-der-Bruesseler-Zwickmuehle?
4. http://www.krone.at/1649253 BK Sebastian Kurz hat sich zurückhaltend zum Vorschlag seiner
deutschen Amtskollegin Angela Merkel geäußert, die Verteilung von EU-Geldern mit der Aufnahme von
Flüchtlingen zu verknüpfen. Bedingungen für EU-Hilfen könne er "grundsätzlich nachvollziehen", sagte
Kurz am Freitag beim EU-Sondergipfel in Brüssel. "Ich würde nur bitten, da nicht nur ständig auf
Flüchtlinge zu fokussieren. Denn Solidarität ist weit mehr als nur die Aufnahme von Flüchtlingen." In
der Migrationspolitik müsse es "unser Ziel sein, die Menschen an der Außengrenze zu stoppen, und
nicht ständig die Verteilung zu diskutieren"
5. https://www.welt.de/debatte/article173906436/Fluechtlingspolitik-Merkel-ist-in-Europa-ganzallein.html …. Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, die Folgen einer verfehlten Flüchtlingspolitik
mithilfe Europas auf die Schultern aller europäischen Mitglieder zu verteilen. Verdrießlich mahnt sie
europäische Solidarität an. Doch die Widerspenstigen kümmert’s nicht. Nun droht Merkel ihnen mit
Geldentzug und trägt das Ihre dazu bei, den Graben zu vertiefen, der sich durch die EU zieht. Wenn man
überhaupt jemals von einem Graben in der Flüchtlingsfrage sprechen konnte…. Wenn die
Bundesregierung ehrlich mit sich selber wäre, müsste sie zugeben: Kaum ein Staat in Europa hat jemals
die deutsche Flüchtlingspolitik für gut befunden…. In dieser Woche hat Frankreich sein Asylgesetz in
einer Weise verschärft, die auch als Antwort auf die deutsche Gesetzgebung verstanden werden kann.
Und was die europäische Solidarität angeht, so bekennen selbst wackere Merkel-Anhänger inzwischen
zähneknirschend, dass die Schließung der Balkangrenzen ebenfalls ein Akt der Solidarität war. Diese
dämmte den Flüchtlingsstrom ein und ersparte auch Deutschland viele weitere Probleme. In diesem
Sinn hat Budapest nicht weniger solidarisch gehandelt als Berlin…. Was Europa dagegen dringend
braucht, ist ein gemeinsames Asylrecht. Die zunächst als Großtat gefeierte Entscheidung, jedes
Individuum von außerhalb der EU mit einem einklagbaren Rechtsanspruch auf Prüfung seines Asylrechts
oder subsidiärem Aufenthaltsrecht auszustatten, hat sich seit 2015 als eine unhaltbare Einladung zur
Masseneinwanderung herausgestellt.
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-warnt-angela-merkel-wegen-streitthemafluechtlinge-15463637.html
7.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/oswald-metzger-zur-ordnung/fluechtlinge-merkelserpressungsversuch/ Als Deutschland im Spätsommer 2015 seine Grenzen für die Flüchtlinge aus Ungarn

öffnete, kamen die Allermeisten liebend gern nach Deutschland. Denn das war und ist nach wie vor ihr
begehrtestes Zielland. Deutlich mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge hat Deutschland aufgenommen. Denn da
wollen sie hin, weil hier die Sozialleistungen besser sind als in allen anderen EU-Ländern und ein Asylantrag (bei
Ausschöpfung aller Rechtsmittel) nach aller Erfahrung auch zu einem mindestens mehrjährigen
Aufenthaltsstatus im gelobten Land führt…. In der Sprache der Ökonomen nennt man ein solches Anreizsystem,
das aus Sicht eines Betroffenen in seiner Verführungskraft absolut nachvollziehbar ist, „moral hazard“ (moralische
Versuchung). Doch anstatt dieses Anreizsystem kritisch zu hinterfragen, das Deutschland aus Sicht vieler politisch
Verfolgter wie auch vieler Wirtschaftsflüchtlinge so attraktiv macht – das individualrechtlich durch alle Instanzen
überprüfbare Asylrecht verbunden mit attraktiven Sozialtransfers für die Antragsteller -, will die deutsche
Regierung jetzt Länder mit EU-Mittel-Entzug disziplinieren, die keine Migranten aufnehmen. Wie eine Erpressung
funktionieren soll, die das Ziel hat, Menschen dorthin umzusetzen, wo sie überhaupt nicht bleiben wollen,
8. https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzenwiderspricht-dem-geltenden-recht-diametral/ Es gibt weder einen Anspruch auf Einwanderung noch –
aufgrund der geographischen Lage Deutschlands – in ca. 98% der Fälle einen Anspruch auf Schutz als
Flüchtling…. möchte an dieser Stelle gar nicht auf die offensichtlich irreführenden Äußerungen führender
Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft aus dem Jahr 2015 eingehen, als der deutschen Gesellschaft
„syrische Ärzte“ und ein „Wirtschaftswunder 2.0“ versprochen wurden. Bekanntlich ist es vielmehr eine
Tatsache, dass bereits nach Aussage von Frau Nahles als ehemalige Bundesarbeitsministerin nur ein
Anteil von 10% überhaupt in den Arbeitsmarkt integrierbar ist. Von hochqualifizierten Tätigkeiten ist dabei

nicht die Rede. Nach aktuellen Berichten melden die deutschen Kommunen als „Leidtragende“ der Politik
der Bundesregierung bereits jetzt einen Anteil von 600.000,00 ALG-II-Empfängern bei den
„Zugewanderten“ seit 2015. Allgemein hat bereits jetzt jeder zweite Arbeitslose in West- deutschland
einen Migrationshintergrund bzw. sind 26% der Arbeitslosen Menschen ohne deutsche
Staatangehörigkeit… seit Frau Dr. Merkels „Anordnung“ der offenen Grenzen nicht der Fall ist, darf ich
nachfolgend die einschlägigen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften darstellen und
erläutern, die dieser Politik entgegenstehen. Das von Frau Dr. Merkel und weiteren Mitgliedern der
Bundesregierung stets ausgegebene Postulat, man könne Grenzen nicht sichern, ist bestenfalls
irreführend, wenn es sich nicht gar um eine bewusste Fehlinformation der breiten Öffentlichkeit handelt.
Ein Staat definiert sich und sein Hoheitsgebiet durch seine Grenzen….

Die Genfer Flüchtlingskonvention beinhaltet keinen individual-rechtlichen Anspruch auf Asyl. D.h. mit
anderen Worten, dass auch die Genfer Flüchtlingskonvention keinen Anspruch auf territoriales Asyl
gewährt. Darüber hinaus ist an dieser Stelle zu betonen, dass es sich in der ganz überwiegenden Zahl von
Menschen – letztendlich sämtliche auf dem Landweg die Grenze überschreitenden Personen -, welchen
die Einreise nach Deutschland gestattet wird, um solche handelt, die eine große Zahl sicherer
Drittstaaten durchreist haben. Bei ihrer Ankunft an der deutschen Grenze befinden sie sich bzw. haben
sie sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr in einer Situation befunden, in welcher eine Gefahr für Leib
und Leben bzw. ihr körperliches und gesundheitliches Wohlbefinden besteht. De facto und de jure
handelt es sich somit, insbesondere nach der Genfer Flüchtlingskonvention, nicht um Flüchtlinge. Auch
die Genfer Flüchtlingskonvention gewährt kein Menschenrecht auf den angenehmsten Sozialtstaat….
Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
beinhaltet kein über die GFK hinausgehendes individuelles Recht auf Einreise. Vielmehr besteht bei
Nichtstaatsangehörigen auch auf Basis der EMRK – wie sich auch aus Art. 3 4. Zusatzprotokoll EMRK
eindeutig ergibt – kein Recht auf Einreise oder auf Aufenthalt in einem „Wunschstaat“. Kein
Mitgliedsstaat ist aufgrund der EMRK verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen oder Asyl zu gewährleisten.
Ebenso wenig verleiht die EMRK ein Recht auf Zuerkennung eines bestimmten Aufenthaltsstatus. In
diesem Sinne hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Zusammenhang mit
aufenthaltsbeendenden Maßnahmen mehrfach entschieden, dass die Mitgliedsstaaten in der
Gestaltung des jeweiligen Einreise- und Aufenthaltsrechts frei sind. Die einfachgesetzliche Vorschrift
des § 18 AsylG bringt als gesetzliche Verpflichtung sogar eine Einreiseverweigerungspflicht bei einer
Einreise – wie im absoluten Regelfall – aus einem sicheren Drittstaat zum Ausdruck. So heißt es in § 18
Abs. 2 Nr. 1 AsylG, dass dem Ausländer die Einreise zu verweigern ist, wenn er aus einem sicheren
Drittstaat einreist. Weiter heißt es in Abs. 3, dass der Ausländer über die deutsche Staatsgrenze
zurückzuschieben ist, >> gesichert via wayback-machine >>>
9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Einbuergerungen-9271-im-Jahr2017;art385,2822482
10. https://derstandard.at/2000074815926/AMS-Chef-Arbeitslosigkeit-bleibt-hoeher-als-in-Deutschland
11. http://www.sueddeutsche.de/panorama/essen-vorsitzender-der-essener-tafel-verteidigt-sich-1.3879906
"Da der Anteil ausländischer Mitbürger bei unseren Kunden auf 75 % angestiegen ist, sehen wir uns gezwungen,
um eine vernünftige Integration zu gewährleisten, zurzeit nur Kunden mit deutschem Personalausweis
aufzunehmen". Dieser Satz steht schon seit vergangenen Dezember auf der Internetseite der "Tafel" in Essen, aber
erst vor ein paar Tagen fiel er einer Reporterin der WAZ auf….Es sei eben so, dass sich die deutsche Oma und die
alleinerziehende deutsche Mutter zuletzt bei der Tafel nicht mehr wohlgefühlt hätten. Unter den Syrern und
Russlanddeutschen gebe es "ein Nehmer-Gen", sagte Sartor zum Spiegel. Einige würden drängeln und schubsen,
es fehle an "einer Anstellkultur". Auch deshalb habe man sich für den vorläufigen Stopp entschieden. ----- bzw.
auch :
12. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/essener-tafeln-kein-tischlein-deck-dich-mehr-fuer-zuwanderer/ …
Und wenn junge kräftige Männer die alten deutschen Damen verdrängen und sei es nur, weil diese sich fürchten,
dann muss eben gehandelt werden
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-essener-tafelstreit-menetekel-der-sozialpolitik15464536.html nicht nur in Essen. Dort verlor die SPD in der Landtagswahl erdrutschartig, weil sie nicht
wahrhaben wollte, dass eine massierte Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten in Stadtvierteln, die

ohnehin zu den sozialen Brennpunkten gehören, nicht zur Integration, sondern zum Gegenteil führt. Das Ergebnis:
Die AfD erhielt hier ihre besten Ergebnisse
14. http://www.sueddeutsche.de/panorama/hilfe-nur-noch-fuer-deutsche-chef-der-essener-tafel-versteht-aufregungnicht-1.3880676 Einheimische Tafelkunden, allen voran arme Rentnerinnen, kämen kaum mehr zum alten
Wasserturm an der Steeler Straße, weil sie sich in der Warteschlange zwischen den vielen jungen, fremden
Männern "einfach unwohl" fühlten. Die deutsche Oma, die alleinerziehenden Mütter sollen wiederkommen…
mancher deute seine Gangart ebenso als Signal gegen die AfD: "Weil endlich mal einer Eier in der Hose hat."
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/groko-analyse-bundestagswahl-1.3873639 In etwa 23 % der
Gemeinden haben Union und SPD gemeinsam keine absolute Mehrheit…. Während vor wenigen
Jahrzehnten noch insgesamt 80 bis 90 % der Wähler ihnen die Zweitstimme gaben, reichte es im vergangenen Jahr
mit insgesamt 53,4 % gerade noch knapp für die absolute Mehrheit im Bundestag…. 2017 gelang es besonders den
Rechtspopulisten, Union und SPD Stimmen abzunehmen. Die AfD hat ihre Hochburgen vor allem im Osten. Da dort
auch die Linkspartei stark ist, gibt es in den neuen Bundesländern kaum noch Gegenden, die mehrheitlich für die
"großen" Parteien gestimmt haben. Mit KARTE !
16. https://derstandard.at/2000074801713/Islamforscherin-Moscheen-sind-grundsaetzlich-nicht-

integrativ Wir können weltweit ein globales Erstarken des fundamentalistischen Islam beobachten.

Das hängt stark mit der Zirkulation islamistischer Ideen im Internet und der Mobilität islamistischer
Prediger zusammen, aber auch damit, dass junge Muslime den Islam als Instrument des Empowerments
begreifen. Häufig sind das Menschen, deren Eltern gar nicht sonderlich religiös sind. Diese Jugendlichen, die sich

selbst religiöses Wissen aneignen – in kleinen Koranlesegruppen, manchmal unter Führung von charismatischen
Predigern, aber auch an Universitäten -, kommen auf die Idee, dass der Islam die absolut überlegene Religion ist
und die Muslime die von Gott auserwählte Gemeinschaft sind. … Sie sind in einer traditionellen Familie
aufgewachsen, und die Eltern sind nicht unbedingt in europäischen Gesellschaften angekommen. Sie möchten die
Kinder davor bewahren, so zu werden wie die Österreicher, ….. in der Mehrheitsgesellschaft haben sie auch
Erfolge, weil sie als Gruppe Rechte einfordern können, und das tun sie. …Es gibt keine Trennung zwischen Politik
und Religion, zwischen Gesellschaft und Religion. Dann versucht man in der Schule oder am Arbeitsplatz
bestimmte Praxen etablieren, die alle als Religion bezeichnet werden … Wir haben lange gesagt: Die einen haben
diese Werte und die anderen jene, also ein absolutes Laissez-faire praktiziert. Aber in dem Moment, wo alle diese
unterschiedlichen Werte in der Öffentlichkeit geltend gemacht werden, sehen wir, dass es eine Grenze gibt, und
diese wird von den Verfassungen mit ihren Grundwerten bestimmt. Freiheitsrechte beinhalten deutlich mehr als
die Freiheit der Religionsausübung. Da geht es auch um Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung von Männern und
Frauen und um vieles mehr. … die Burka, wenn man sie in Österreich oder in Deutschland trägt, ein Symbol für
eine radikale Gesinnung ist und auch so gehandhabt wird. Die Frauen, die in der Öffentlichkeit das Gesicht
verschleiern, machen Selfies, stellen sie auf Facebook, kassieren dafür viele Likes aus der radikalen Szene und
setzen im Prinzip eine Anerkennungsspirale im radikalen Umfeld in Gang. Das Tragen des Gesichtsschleiers, des
Nikabs, ist ein Mittel des politischen Aktivismus von Islamistinnen, die gewöhnlich wenig Möglichkeiten dazu
haben, weil Frauen in der Öffentlichkeit nicht präsent sein sollen. Man muss ihn als politisches Zeichen der
Konfrontation bewerten. Alle großen islamischen Rechtsinstitutionen sagen, dass der Nikab kein religiöses Zeichen
ist. An der Azhar-Universität in Kairo ist er übrigens wie an vielen anderen islamischen Hochschulen verboten.

17. https://www.welt.de/vermischtes/article173780187/Berlin-28-jaehriger-Frau-wird-Burka-vom-Kopfgerissen.html

18. http://www.krone.at/1649006 Die Serie von gewalttätigen Übergriffen an öffentlichen Plätzen in Wien will
einfach nicht abreißen: Diesmal waren es jugendliche Afghanen, die zwei andere Burschen mit einem Jagdmesser
bedrohten!

19. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Halsstich-in-Brigittenau--Verdaechtiger-gestaendig49079491

20. http://www.faz.net/aktuell/politik/wie-deutschland-druck-auf-ankara-ausuebte-15463231.html Einen
Deal zur Freilassung des Journalisten Deniz Yücel gab es vermutlich nicht – eine Zusage aus Berlin an die
Türkei aber wohl schon.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrien-die-regierung-hat-den-krieg-gewonnen/311.846.993
2. https://derstandard.at/2000074827044/Kurdenmiliz-ueberlaesst-Assad-Truppen-Aleppo
3. https://deutsch.rt.com/international/65607-syrien-friedensgesprache-zu-ost-ghouta/

4. https://www.jetzt.de/politik/15-jaehriger-dokumentiert-massaker-in-ost-ghouta
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article173878324/Krieg-in-Syrien-Waffenpause-fuer-dieHoelle-auf-Erden-gescheitert.html
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1. https://kurier.at/politik/ausland/macron-verschaerft-kurs-in-der-asylpolitik/311.656.549
Asylansuchen sollen zwar in Hinkunft in maximal sechs Monaten beantwortet werden (derzeit im
Schnitt elf Monate), was allgemein begrüßt wird. Aber das Einspruchsrecht gegen einen negativen
Bescheid soll von bisher 30 auf 15 Tage reduziert werden, wobei die Ausweisung bereits in dieser
Zeitspanne erfolgen kann… in Länder erfolgen würde, die als "sicher" eingestuft sind: etwa Kosovo,
Albanien, Benin, Ghana oder Marokko – oder im Fall "gefährlicher" Personen (kriminelle oder
terroristische Verbindungen). … Ausdehnung der Verwaltungshaft für Auszuweisende von derzeit
maximal 45 auf 90 und in gewissen Fällen sogar 135 Tage. Begründung: Je länger die Zeitspanne, desto
mehr Aussichten gäbe es, mit dem Ursprungsland zu einem Übereinkommen für eine Rücknahme zu
gelangen.
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5376159/Frankreich_Macron-laesst-Asylgesetzeverschaerfen
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-macron-geht-haerter-gegen-migranten-vor1.3876618?reduced=true n Frankreich gilt bald ein neues Asyl- und Einwanderungsgesetz. Ablegehnte
Asylbewerber sollen demnach künftig schneller und konsequenter abgeschoben werden.
4. https://derstandard.at/2000074637532/Auch-Asyl-Volksbegehren-schafft-erste-Unterschriftenhuerde
... …(mit) Forderung einer fairen Verteilung und Finanzierung im europäischen Asylwesen. "Jene
Asylkosten, die über Österreichs gerechten EU-Anteil hinausgehen, sollen von den laufenden EUBeitragszahlungen zweckgebunden abgezogen werden", heißt es im Text wörtlich. Darüber hinaus
sollen ein
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/ai-jahresbericht-amnesty-warnt-vor-der-daemonisierung-vonminderheiten6. http://www.sueddeutsche.de/politik/afd-die-politik-muss-sich-endlich-mit-deutschen-muslimensolidarisieren-1.3875537
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/UEberwachungspaket-DieRegierungsplaene-im-Detail;art385,2822395
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/948579_Mehr-Ueberwachung.html
9. http://www.oe24.at/welt/111-Maedchen-nach-Boko-Haram-Angriff-auf-Schule-vermisst/323027619
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-mehr-als-schuelerinnen-nach-boko-haram-attackevermisst-1.3878009 ... Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram sorgte bereits 2014 mit der
Entführung von mehr als 200 überwiegend christlichen Schülerinnen aus dem Ort Chibok weltweit für
Entsetzen…. Boko Haram kämpft seit dem Jahr 2009 gewaltsam für die Errichtung eines islamischen
Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias.
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5376322/Armee-in-Nigeria-befreite-76Schuelerinnen-nach-BokoHaramUeberfall
12. http://www.sueddeutsche.de/politik/nigeria-armee-befreit-von-boko-haram-entfuehrte-schuelerinnen1.3878085
13. >>> https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Terrorismus+-+die+historischen+Wurzeln

14. http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Gaddafis-Milliarden-sind-eingefroren-aber-dieZinsen-fliessen-an-unbekannt;art17,2821315

GEOPOLITIK

1. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-das-brutale-versagen-der-vereintennationen-1.3877937
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-welche-staaten-in-syrien-kaempfen-1.3864203
KARTE !!
3. http://www.deutschlandfunk.de/eskalation-in-syrien-die-internationale-gemeinschaftmacht.720.de.html?dram:article_id=411341 sich mitschuldig…. Syrien sei inzwischen zum Schmelztiegel
geopolitischer Konflikte geworden, kommentiert Anna Osius. Russland, Iran, USA, Israel, Türkei –
alle Mächte mischten mit und heizten den Krieg weiter an, statt ihn zu lösen. Und das Verhalten
der internationalen Gemeinschaft sei ein einziges großes Versagen.
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrischer-krieg-ein-ueberblick-ueber-diebeteiligten-15461203.html >>> gesichert auf Permalink: http://www.faz.net/-gq5-97dxv >> Seinen

Beginn markiert der Protest breiter Bevölkerungsschichten gegen das Assad-Regime. Wie in anderen
Ländern, die 2010/11 von den Aufständen des „Arabischen Frühlings“ erfasst wurden, standen zunächst
Forderungen der Demonstranten nach Reformen, mehr Freiheiten, der Freilassung von politisch Inhaftierten
und der Protest gegen Korruption in der herrschenden Elite im Vordergrund. Nachdem die Staatsmacht mit
Gewalt reagiert und auf Demonstranten hatte schießen lassen, griffen die zunächst lokal begrenzten Proteste
auf andere Städte und Landesteile über… Als der Konflikt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten
eskalierte, desertierten zunehmend Angehörige der Regierungstruppen, die sich nicht an Gewalt gegen die
Zivilbevölkerung beteiligen wollten. Viele stellten sich auf die Seite der Aufständischen, die derweil auch
Zulauf von radikalen sunnitischen Islamisten erhielten. Die Regierung verlor in der Folge die Kontrolle über
wichtige Protestzentren wie Hama und Homs sowie große Teile im Norden und Osten des Landes, konnte
sich aber in seinen eigenen Hochburgen im Westen behaupten…. In der Folge wandelte sich der syrische

Konflikt zunehmend von einem Ringen zwischen Staatsmacht und protestierender Bevölkerung zu
einem Bürgerkrieg entlang ethnischer und religiöser Linien….. >>>>>
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011 und danach
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronik_des_B%C3%BCrgerkriegs_in_Syrien_2018 bzw. auch
Übersicht bei http://www.spiegel.de/politik/ausland/krieg-in-syrien-alle-wichtigen-faktenerklaert-endlich-verstaendlich-a-1057039.html
5. VIDEO « Mit offenen Karten (ARTE) » Syrien…Ursprünge der Krise >>>
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1. http://www.sueddeutsche.de/politik/abflug-aus-muenchen-asylbewerber-nach-afghanistanabgeschoben-1.3876386 Sechs der Abgeschobenen seien Straftäter, die unter anderem wegen
unerlaubten Drogenbesitzes, Körperverletzung und Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt worden
seien, teilte das Ministerium mit. Drei Männer hätten ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung
verweigert. Ein weiterer sei als sogenannter Gefährder eingestuft worden, also als jemand, dem die
Behörden eine Terrortat zutrauen…. Die Abschiebung war die zehnte nach Afghanistan seit Dezember
2016. Bei den vorangegangenen Flügen hatten Bund und Länder insgesamt 174 abgelehnte
Asylbewerber zurückgeschickt. Im vergangenen Jahr wurden 981 Abschiebungen in letzter Minute
abgebrochen.
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abschiebeflug-nach-afghanistan-gestartet-15460108.html
3. http://www.krone.at/1645962 Wie die Grenzschutzagentur Frontex am Dienstag bekannt gab, sind im
Jahr 2017 insgesamt 205.000 Menschen illegal über die Flüchtlingsrouten in die Europäische Union
eingereist. Im Vergleich zu 2016 bedeutet dies einen Rückgang von rund 60 Prozent. Auf der westlichen
Mittelmeerroute von Afrika nach Spanien wurde hingegen ein Anstieg der Migrantenzahlen registriert.
Vgl. http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/

4. http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf zur Migration
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173796924/Fluechtlinge-Pirmasens-will-ZuzugsperreLand-prueft-einheitliche-Regel.html Die niedrigen Mieten machen Pirmasens in Rheinland-Pfalz
attraktiv für Flüchtlinge. 1309 leben derzeit in der 40.000-Einwohner-Stadt. Dem Oberbürgermeister
wird das zu viel. Er fordert einen Zuzugsstopp.
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173787301/Migranten-in-Sachsen-Forscher-empfehlenIntegrationsgesetz.html So geht es in dem Gutachten auch um Pflichten, die Migranten auferlegt werden
könnten. Denkbar sei etwa eine Wohnsitzauflage, schreiben die Autoren – also die Zuweisung von Migranten an
aufnahmebereite Kommunen. Die gibt es in Sachsen bislang noch nicht – allerdings plant die Regierung eine
solche. Auch eine Ausweitung der Berufsschulpflicht auf bereits volljährige Zuwanderer ohne Abschluss
thematisieren die Wissenschaftler. Schließlich wird eine „gleichmäßige regionale Verteilung von Schülern mit
Migrationshintergrund“ empfohlen.

7. http://www.heute.at/digital/multimedia/story/So-weltlich-waren-muslimische-Laenderfrueher-52117803 >>> dazu https://www.facebook.com/groups/177938792951113/
8. http://www.heute.at/welt/news/story/28-Jaehrige-rei-t-Frau-Burka-vom-Kopf-42102609 + 23.2.>>
9. https://derstandard.at/2000074668234/SPOe-Parteimanagerin-Novak-tritt-fuer-Kopftuchverbot-fuerSchueler-ein
10. https://kurier.at/chronik/wien/spoe-parteimanagerin-koennen-die-absolute-schaffen/311.560.639
..gerade bei jungen Mädchen kann nur Zwang dahinter sein….
11. http://www.krone.at/1645843 Wie aus einer Anfragebeantwortung im Parlament hervorgeht, zahlte
der Bund zwischen 2015 und 2017 rund 182 Millionen Euro an ORS, wo das Geld für Unterbringung,
Verpflegung, Beratung und Transporte von Flüchtlingen in Bundesbetreuungsstellen eingesetzt wird
…vgl. dazu auch https://www.addendum.org/asyl/ors/
12. https://www.welt.de/wirtschaft/article173794525/Der-Fluechtling-als-Azubi-das-bleibt-haeufig-

Wunschtraum.html die Firma sucht Personal, aber Rohrlack und ihre Kollegen haben auch die
Erfahrung gemacht, dass eine Ausbildung für Geflüchtete deutlich anstrengender ist als für deutsche
Lehrlinge – und dass die Doppelbelastung sie häufig überfordert. Achtstunden-Tage, teilweise auch im
Schichtbetrieb, das sei schon anstrengend genug, sagt R.…. Wenn dazu aber noch
Berufsschulunterricht komme, dann sei das für die Geflüchteten eine erhebliche Belastung; schließlich
müssten sie in Schule und Betrieb anders als hierzulande aufgewachsene Azubis in einer Fremdsprache
kommunizieren – und das häufig in Fachvokabular…. Jüngst berichteten IHK und Handwerkskammer in
Oldenburg, dass dort rund 20 % der Geflüchteten ihre Ausbildung abbrechen… Dass die Ausbildung schon
im Vorfeld deutlich aufwendiger sein kann als eine Anstellung, merkt Seliman bereits bei den Gesprächen auf der
Messe. Für die Ausbildung bei Pinguin Druck beispielsweise braucht er ein Abschlusszeugnis und in Mathematik
mindestens die Note 3; das seien die Anforderungen der Berufsschule. Sein Abitur hat Seliman aber in einem
geisteswissenschaftlichen Zweig gemacht, auf dem Mathematik gar nicht mehr auftaucht. Das bedeutet
allerdings, dass Seliman das Zeugnis aus der syrischen Mittelschule übersetzen lassen muss

13. https://www.welt.de/wirtschaft/article173763746/Der-EU-Haushalt-wird-ohne-die-Briten-zumProblem.html Europa wird für uns teuer….
GEOPOLITIK
1. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/offensive-auf-afrin-was-steckt-dahinter-100.html wer
will was in Syrien…. Hinter diesem strategischen Wirrwarr steht vor allem das Leid der syrischen
Bevölkerung. Gleichzeitig zeigt es, wie viele Streitigkeiten inzwischen auf syrischem Boden
ausgetragen werden – und das ist brandgefährlich: Nicht auszudenken, wenn sich amerikanische
und russische Kräfte einmal direkt beschießen sollten: Kalter Krieg im 21. Jahrhundert.

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5371828/War
um-der-Krieg-in-Syrien-ausgerechnet-jetzt-eskaliert? Mit KARTE
>> Nach dem Ende des IS-"Kalifats" kämpfen die anderen
Kriegsparteien um die Kontrolle der freigewordenen Gebiete.
Zugleich versuchen sie, sich auf dem Schlachtfeld eine möglichst
gute Ausgangsposition für eine Zeit nach dem Krieg zu verschaffen.

3. http://www.tagesschau.de/kommentar/syrien-ghouta-101.html Wertegemeinschaft versagt in
Syrien
4. https://derstandard.at/2000074666864/Assads-Topgeneral-vor-den-Toren-der-Ost-Ghouta
5. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/948403_UN-und-USA-sind-ueberSyrien-beunruhigt.html
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/auswaertiges-amt-besorgt-ueber-lage-in-syrien15460371.html Im Zentrum Syriens gelegen erlebte Ost-Ghuta eine der blutigsten Angriffswellen
seit Beginn des Konflikts vor sieben Jahren,… Der Bürgerkrieg in Syrien hatte im März 2011 mit
Protesten gegen die autoritäre Regierung von Machthaber Baschar al Assad begonnen. Die Region
Ost-Ghuta gehört zu den letzten Gebieten, die noch unter Kontrolle von Rebellen stehen.
Dominiert werden sie von islamistischen Milizen ….. In dem Gebiet im Norden Syriens
bombardierte die türkische Armee am Dienstag weiter, nachdem dort syrische Regierungskräfte zur
Unterstützung kurdischer Truppen eingerückt waren, wie die staatliche syrische
Nachrichtenagentur Sana meldete.
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/saudi-arabien-machtkampf-am-persischen-golf-genug-istgenug-1.3875424 Saudi Arabien will den wachsenden Einfluss des Iran im nahen Osten
eindämmen.
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/saudischer-aussenminister-kritisiert-bundesregierung15460494.html

20. Februar 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5375452/Migrationspolitik_EUStaaten-kommen-mitAbschiebungen-nicht-nach ... 151.398 Abschiebungen gab es im vorigen Jahr. Das waren um 16 %
weniger als 2016 und der niedrigste Wert seit 5 Jahren… „Die personellen und finanziellen Ressourcen
in manchen Mitgliedstaaten sind nicht auf der Höhe, wo sie sein sollten“, kritisierte Leggeri. Zudem
würde es vielerorts abgelehnten Asylwerbern leicht gemacht, einfach unterzutauchen, weil die für die
ihre Verfahren durchführenden Asylämter nicht gut mit den für die Abschiebung zuständigen Behörden
zusammenarbeiteten …. Das Versagen in der Abschiebepraxis ist umso bemerkenswerter, als die
Gesamtzahl der Asylanträge in der Union stark gesunken ist. 701.997 Anträge auf internationalen Schutz
gab es voriges Jahr in der EU sowie Norwegen und der Schweiz. Das waren halb so viele wie im Jahr
2016. Auch die Zahl der ertappten illegalen Grenzgänger ist wesentlich gesunken, wenn auch von einem
historisch hohen Niveau. 204.719 illegale Einwanderer wurden 2017 erfasst, im Jahr davor waren es
511.047 (im Krisenjahr 2015 überquerten 1,8 Millionen Menschen unberechtigt die Grenzen der EU)….
Frontex hält fest, dass derzeit zwei Drittel der irregulären Migranten Afrikaner seien. In der zweiten
Jahreshälfte 2017 seien immer mehr Marokkaner, Algerier und Tunesier in Spanien, Sardinien und
Sizilien gelandet. Die größten Gruppen an illegalen Einwanderern seien (nach Syrien) aus Nigeria,
Elfenbeinküste und Guinea gekommen. >>> vgl. 8.2.18 https://derstandard.at/2000073822244/OesterreichsAbschiebeplaene-werden-ehrgeizige (mit DIAGRAMM) bzw insges. Zu Europa >>
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/6049358/7005580/Asylum+Quarterly+Report+Q2+2017.pdf/7a771a52-950145e3-8c28-35c09e379fd0 bzw.

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf bzw. Vgl. Aus
2017 von einem Grünen http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/afrika-im-umbruch/boris-palmerveroeffentlicht-buch-er-kann-nicht-allen-helfen-15128326.html
2. https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/948350_2017-kamen-vielweniger-Fluechtlinge.html ... "Das Niveau ist noch immer deutlich höher als vor Flüchtlingskrise"….
4. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Abschiebung-Thalheim-Familie-aus-Georgien-in-Athen-gestoppt-52476519
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-immer-mehr-abschiebungen-werden-in-letzterminute-abgebrochen-1.3874809 ... In 525 Fällen wehrten sich die Flüchtlinge, in 314 Fällen die
Flugzeugcrew…. Wer Asyl beantragt hat, darf sich während des Verfahrens in Deutschland aufhalten. Die
Behörden prüfen, ob der Schutzsuchende innerhalb seines Herkunftslandes irgendwo sicher wäre. Sie brauchen
dafür im Durchschnitt sieben Monate. Lehnt das Amt den Antrag ab, ist der Antragsteller ausreisepflichtig, soll
Deutschland verlassen und könnte abgeschoben werden. Geduldete wurden auch abgelehnt, dürfen aber
hierbleiben - zu ihnen zählen auch jene, die sich in letzter Minute als zu krank erwiesen haben oder von ihren
Heimatländern nicht zurückgenommen wurden.

6. https://www.welt.de/vermischtes/article173743693/Vielehe-in-Pinneberg-Syrischer-Fluechtling-uebersein-Leben-mit-zwei-Ehefrauen.html Ahmad aus Syrien holte vor Kurzem seine Zweitfrau nach
Deutschland. Nun hat ihn ein Kamerateam in Pinneberg aufgespürt… Ahmad hat schon angekündigt,
dass er in Zukunft vier Ehefrauen haben möchte und zehn Kinder. Inzwischen habe die Familie nach
einer Klage einen Flüchtlingsstatus für drei Jahre erhalten. Damit könnte der Syrer auch arbeiten gehen,
er möchte aber lieber bei den Kindern bleiben.
7. http://www.heute.at/welt/news/story/Fluechtling-zwei-Ehefrauen-Polygamie-Vielehe-Bigamie-54430125 Inzwischen hat die Familie auch einen Flüchtlingsstatus und darf für drei Jahre in
Deutschland bleiben. Damit könnte Ahmad A. einen Deutsch-Kursus belegen und arbeiten gehen – er
will allerdings lieber bei den Kindern sein. Ahmad lebt in einem Häuschen, das die Gemeinde stellt
und das vom Jobcenter bezahlt wird. Er wollte schon immer nach Deutschland, wie er in dem "Spiegel
TV"-Beitrag erzählt: "Hier gibt’s ja Unterstützung. Sie geben uns Sozialleistungen, sie geben uns dieses
Haus." Wie viel finanzielle Unterstützung er im Monat bekommt, wollen die Reporter wissen. Ahmad
antwortet nur: "Weiß ich nicht. Das Geld wird überwiesen und ich gehe zur Bank und hebe es ab."
8. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/fluechtlingsstatus-bedeutet-bedingungslosesgrundeinkommen/ .. Welche Gefühle muss die Tatsache bei "hier schon länger Lebenden" auslösen, die
keine Wohnung finden, dass die Stadt Pinneberg dem Migranten mit zwei Ehefrauen und sechs Kindern
ein großes Haus zur Verfügung stellt?
9. https://kurier.at/politik/ausland/narrative-gegen-juden-sind-oft-teil-des-alltags/311.548.309
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173741409/Insa-Umfrage-AfD-erstmals-vor-SPD.html
vgl. dazu 2017 http://www.epochtimes.de/welt/alice-schwarzer-frust-ueber-schweigen-zumislamismus-war-afd-wahlhelfer-schlechthin-a2285042.html
11. https://derstandard.at/2000074568270/Nahles-in-der-deutschen-Waehlergunst-weit-hinter-Merkel
..SPD verliert jeden 5. Wähler….
12. http://www.deutschlandfunk.de/historiker-paul-nolte-wir-stecken-in-einer-kriseder.694.de.html?dram:article_id=411046 Demokratie….. + AUDIOfile….
13. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschlands-Zukunft-haengt-an-463723-SPD-Mitgliedern;art391,2821524 ab….
14. http://www.deutschlandfunk.de/studie-ueber-afd-waehler-die-migranten-sinddie.694.de.html?dram:article_id=411263 Sündenböcke ?.... Sondern es sind wirklich gerade diese Zukunftsängste.
Menschen, die in einem Umfeld leben, in dem es einfach wirtschaftlich bergab geht, in denen die
Unsicherheit hoch ist, hier entstehen Ängste und da ist dann der Anteil der AfD-Wählerschaft deutlich
höher als in anderen Regionen, wo es wirtschaftlich besser läuft…. Auch in Westdeutschland ist es nicht
so, dass in solchen Regionen, die entweder einen sehr hohen oder sehr niedrigen Anteil an

ausländischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen haben, mehr AfD wählen. Eine genaue Analyse zeigt,
eigentlich spielt das keine Rolle, sondern es sind eher wirklich sozioökonomische Faktoren,
Zukunftsaussichten, die eine Rolle spielen. Ob da jetzt viele oder wenige Ausländer leben, das spielt
eigentlich kaum eine Rolle.
15. http://www.deutschlandfunk.de/politische-bildung-in-der-schule-es-soll-eine-empfehlungzu.680.de.html?dram:article_id=411309
16. https://kurier.at/politik/ausland/thema-migration-bestimmt-den-wahlkampf-und-spaltet-dieitaliener/311.434.925
17. http://www.deutschlandfunk.de/italien-parteien-ohne-volk.795.de.html?dram:article_id=411268
18. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5376155/Gastkommentar_Italienwaehlt_Alles-was-schiefgehen-kann- … Ebendiese Linke agiert nach dem unausgesprochenen Prinzip
„Lieber ein Wahlsieg der Rechten als ein Erfolg der verhassten Renzianer“, was auch in Teilen der PDinternen Opposition auf Resonanz stößt. Vor allem aber laborieren die Linksdemokraten am Problem
Hunderttausender illegaler Zuwanderer (nicht Flüchtlinge), die oft wenig integriert sind, kaum Arbeit in
der offiziellen Wirtschaft finden und manchmal, aber nicht selten in Kleinkriminalität und Drogenhandel
abgesunken sind. .. Davon besonders negativ betroffen (durch Verslumung und Unsicherheit) sind die
Angehörigen der oft selbst in prekären Situationen befindlichen unteren Schichten – früher eine
wichtige Wählergruppe der Linksdemokraten. Sie fühlen sich von Staat und Partei im Stich gelassen und
revanchieren sich mit ihrer Abwanderung zur politischen Rechten.
19. https://www.welt.de/wirtschaft/article173757495/Altersvorsorge-Rente-mit-70-Das-wird-nichtreichen.html ... In DEUTSCHLAND….. Eine neue Berechnung offenbart, dass sogar ein Renteneintritt im
Alter von 70 Jahren keinen finanziell sorglosen Ruhestand beschert. Und dieses Problem trifft nicht nur
die Geringverdiener – im Gegenteil.
20. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/gefluechtete-akademiker-willkommenskultur-im-job/311.508.596
21. http://www.krone.at/1645071 Sozialmärkte für Mindesteinkommensbezieher
22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/948209_Jeder-fuenfte-in-Schule-mithoher-Benachteiligung.html …vgl. dazu 12.4.2017 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nichtaufholen/257.783.348

23. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/948110_Sozialindex-fuer-Schulenstoesst-auf-Zustimmung.html
24. https://derstandard.at/2000074631860/15-Prozent-der-Schueler-erreichen-Bildungsstandards-inMathe-nicht ... Bzw die gl. Zahlen anders in der Schlagzeile :
25. https://diepresse.com/home/bildung/schule/5375080/Schueler-haben-sich-in-Mathe-leicht-verbessert
26. https://kurier.at/chronik/wien/mit-soehnen-heimlich-aus-wien-abgereist-festnahme/311.411.700
27. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Ehrenmord--Verdaechtiger-wegen-Arztfehler-im-Land-49204758 bzw. http://www.krone.at/1645331 Ehrenmord in Wien
28. http://www.heute.at/welt/news/story/46586798 …Verdächtiger ist älter als 15 Jahre….
GEOPOLITIK
1. http://www.bento.de/politik/syrien-wie-tuerkei-israel-und-iran-den-konflikt-eskalierenlassen-2113665/#refsponi >> gesichert auf wayback-machine >>
+ VIDEO des Ablaufes in KARTEN (insbes. Ab Juni 2012 – Okt.2017 >
2. https://kurier.at/politik/ausland/syrisches-pulverfass-vor-mega-explosion/311.549.356
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5375042/Erdogan-kuendigt-Belagerungder-syrischen-Stadt-Afrin-an

4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5374782/Syrien_Assads-Allianz-gegendie-Tuerkei?
5. https://kurier.at/politik/ausland/brenzlig-assad-sendet-truppen-tuerkei-beschiesstafrin/311.541.645
6. https://derstandard.at/2000074594368/Kurden-rufen-Assad-gegen-die-Tuerkei-zu-Hilfe mit
KARTE !
7. http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-assad-steht-kurden-gegen-tuerkei-bei-1.3873623
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article173759471/Kurden-klagen-an-Russland-gibtgruenes-Licht-alles-in-Afrin-zu-zerstoeren.html
9. https://derstandard.at/2000074614246/Aktivisten-Fast-80-Zivilisten-bei-Luftangriffen-in-Syriengetoetet Regierungstruppen bereiten offenbar Bodenoffensive auf Ost-Ghuta vor - Ost-Ghuta,
die letzte Rebellenhochburg in der Nähe von Damaskus, wird überwiegend von zwei
Islamistengruppen kontrolliert, an einzelnen Stellen ist jedoch auch das Jihadistenbündnis Hajat
Tahrir al-Sham aktiv. Die syrische Regierung will die Kontrolle über das Gebiet zurückerlangen,
von dem aus immer wieder Raketen und Mörsergranaten auf die Hauptstadt gefeuert werden.
Vgl. früher http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/6/595612454/unhcr-seeing-significantreturns-internally-displaced-amid-syrias-continuing.html
10. https://www.rubikon.news/artikel/lugen-fur-den-krieg Desinformation in den Medien ?...
Rubikon ist das Magazin für die kritische Masse. Wir berichten über das, was in den
Massenmedien nicht zu finden ist. Herausgegeben wird der Rubikon in Mainz, geschrieben wird
er von unabhängigen Journalistinnen und Journalisten überall auf der Welt.
11. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/948069_Der-Westen-darf-nichthysterisch-werden.html Der Politologe Daniel Treisman über die Beziehungen zwischen Moskau
und Washington und darüber, wie Russland aussehen könnte, wenn die Ära von Präsident Putin
zu Ende geht.
12. http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/940265_Putins-Russland-4.0.html
Was die Welt in der bevorstehenden vierten Amtszeit des russischen Präsidenten erwartet.

19. Februar 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5374307/IsraelsAbschiebeplaene_Menschenrechtler-fordern-sofortigen-Stopp ... Bis Ende März wird den Menschen in
Israel die Möglichkeit gegeben, freiwillig auszureisen. Israel bietet ihnen umgerechnet rund 2.800 Euro.
Danach droht ihnen Gefängnis.
2. http://www.deutschlandfunk.de/grenzland-griechenland-1-5-am-anderen-ufer-dietuerkei.795.de.html?dram:article_id=410885 Der Fluss Evros trennt Griechenland und die Türkei. Im Nordosten
Griechenlands gehört der Fluss zur Hälfte zum Dorf Marasia. Die Polizei patrouilliert am Ufer, um
Menschen von der Flucht abzuhalten. Doch über den Fluss kommen ohnehin nur noch wenige.
3. http://www.heute.at/oesterreich/kaernten/story/Illegale-Einreise-mit-Drogen-im-Reisebus-55309149
4.

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/abschiebehaft-fluechtlinge-gefaengnisingelheim-angekommen ... In einem Schlauchboot eine lebensgefährliche Überfahrt übers Meer zu wagen,

erschien ihm einfacher, als sich schon im Voraus über die deutschen Einwanderungsbürokratie zu informieren….
Und tatsächlich gibt es für Menschen wie Mohammed, der kein Studium oder eine in der EU anerkannte
Ausbildung hat, praktisch keine Chance, ein Arbeitsvisum zu kommen….An die Erzählungen, dass Merkel jedem
Flüchtling ein Haus schenkt, hatte er sowieso nie geglaubt. Besser als zu Hause in Nador fand er es in Deutschland
trotzdem….. Mohammed lässt sich nicht davon abschrecken. "Wenn ich nach Marokko zurückkomme, umarme ich
meine Mutter und meinen Vater, bleibe vielleicht einen oder zwei Monate, dann komme ich wieder", sagt er.
Dann wird er wohl keinen Asylantrag mehr stellen, weil er weiß, dass er keine Chance hat. Dann taucht er direkt in
die Illegalität ab..>>>+ dazu schon am 17.4.2017

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5202312/Dejavu_Afrika_Die-Migration-dort-stoppen-wo-siebeginnt

5. https://www.welt.de/regionales/hessen/article173725084/Fluechtling-springt-aus-Furcht-vorAbschiebung-aus-Fenster.html

https://www.welt.de/politik/deutschland/article173722178/Innere-Sicherheit-Bundesregierung-besorgtueber-hohe-Asylzahlen-aus-Georgien.html „Angesichts der Verdreifachung der Asylanträge in den
vergangenen vier Monaten ist es höchste Zeit gegenzusteuern“, sagte Mayer. Neben gemeinsamen Maßnahmen
mit der georgischen Regierung dürften auch „einseitige Schritte wie die Einstufung von Georgien als sicherer
Herkunftsstaat kein Tabu sein“…. Manche Georgier würden gezielt als Asylbewerber für kriminelle Handlungen
nach Deutschland und Westeuropa geschickt, lautete die Vermutung der Ermittler.
7. http://www.bento.de/gefuehle/deutschland-warum-wollt-ihr-fuer-alles-termine-ausmachen2067150/#refsponi >>> eine Außensicht wie Flüchtlinge Deutschland wahrnehmen - bzw. +
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mit-rebeccasommer-euroislam-polen/ …In einem bestimmten Moment habe ich schließlich bemerkt, dass diese Leute mit mir
ein falsches Spiel, also Taqiyya spielten. Sie haben mich getäuscht, und ich wurde meinerseits enttäuscht. Ich
wurde allerdings von arabischen und kurdischen Menschen genau vor dieser muslimischen Taqiyya
Täuschungsstrategie gewarnt, von Menschen, die nicht nur aus Kriegsgebieten, sondern gerade auch vor
Muslimen fliehen mussten, aber ich wollte nicht auf sie hören. Und plötzlich ist es rausgekommen, dass diese
Leute, für die ich alle Probleme gelöst hatte, die mit mir gegessen, gelacht und getanzt haben, die weder beteten
noch in die Moscheen gingen, Ramadan nicht einhielten und über fundamental religiöse Muslime lachten, mich
hinter meinem Rücken und in meinem Garten sitztend, eine„deutsche dumme Nutte“ nannten…. Das Wort
Taqiyya ist den meisten Europäern nicht bekannt. Menschen, die versuchen, vor dieser Form des religiös
gerechtfertigten Lügenverhaltens zu warnen, selbst, wenn sie aus dem gleichen Kulturkreis kommen wie die
Immigranten, die wir Flüchtlinge nennen, werden sofort als Rassisten gebrandmarkt. Taqiyya bedeutet
„Täuschung“. Sie gibt die Erlaubnis dafür, dass Muslime äußerst betrügerisch zu uns Nicht-Muslimen sein dürfen,
wenn dies dem Schutz des Islams und der Muslime dient….Mit Taqiyya sind Muslime frei von Haftbarkeit
gegenüber Ungläubigen – meine Warnung an die Frauen, die sich auf muslimische Männer einlassen! … Man
muss sich also dessen bewusst sein, dass das Sagen von Unwahrheiten zu Nicht-Muslimen in den muslimischen
Ländern nicht als verwerflich betrachtet wird. Und ein leichtgläubiger deutscher Freiwilliger trifft eine Kultur, die
er ganz und gar nicht begreift. Gerade in der Flüchtlingsunterstützung bemerkst du nach einiger Zeit, dass viele
Flüchtlinge, nicht alle sebstverständlich, aber doch zu viele wenn man bedenkt, dich duch Täuschung
manipulieren, um möglichst viel und ganz besonders engagierte Hilfe von Dir zu bekommen, und vor allem
verheimlichen wie fundamental religiös sie wirklich sind, und wie sehr sie unser Wertesystem und unsere
Gesellschaft ablehnen.
6.

8. https://kurier.at/politik/ausland/orban-hielt-rede-an-nation-ungarn-zuerst-gefahr-aus-demwesten/311.376.360 bzw. Auch hier http://www.krone.at/1644560
9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5374254/Orban-warnt-vorIslamisierung_Christentum-ist-Europas-letzte-Hoffnung?
10. https://derstandard.at/2000074525724/Viktor-Orban-ringt-erneut-um-Zweidrittelmehrheit-in-Ungarn
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/viktor-orban-der-westen-wird-fallen-15456600.html Auf
dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise (2015) ließ er einen Grenzzaun errichten und stoppte damit die
über die Balkanroute kommenden Flüchtlinge. Mit der EU streitet Orbán über die von der Mehrheit der
Mitgliedstaaten unterstützte Umverteilung von Flüchtlingen.
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article173719843/Orban-Rede-Nationen-werden-aufhoeren-zuexistieren-der-Westen-wird-fallen.html Orbán zeichnete in seiner Ansprache ein Bild von einem
Westeuropa, das von Muslimen regelrecht überrannt wird. „Gebürtige Deutsche werden aus den
meisten deutschen Großstädten verdrängt, denn Migranten besetzen immer die großen Städte zuerst“,
13. http://www.deutschlandfunk.de/cem-oezdemir-mit-der-tuerkei-kann-es-keinenormalen.694.de.html?dram:article_id=411085 Beziehungen geben » …Der türkische Präsident Erdogan sei kein
verlässlicher Partner, sagte der Grünen-Politiker im Dlf. Bei der Sicherheitskonferenz in München hatten
türkische Sicherheitskräfte Özdemir als Terroristen bezeichnet.
14. http://www.deutschlandfunk.de/nach-der-geberkonferenz-in-kuwait-innenansichten-ausdem.720.de.html?dram:article_id=411030 IRAK ….. Nach neuesten Berechnungen der Weltbank kostet der

Wiederaufbau des Irak rund 88 Milliarden US-Dollar. Bei der Hilfskonferenz in Kuwait sind jedoch "nur"
30 Milliarden zusammengekommen. Das wirkt zunächst wie ein Misserfolg, aber: Der erste Blick trüge
wie so oft,… Deshalb kehrten nach UN-Angaben vom Dezember 3,2 Millionen geflohene Iraker wieder
zurück. Nach Hause! 2,6 Millionen sind noch vertrieben. Aber immerhin: Erstmals gibt es im Irak seit
2014 mehr Heimkehrer als Binnenflüchtlinge. Ein Erfolg, für den die Staatengemeinschaft viel geleistet
und bezahlt hat – und fortlaufend weiter bezahlt. >>> vgl. früher
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/6/595612454/unhcr-seeing-significant-returns-internallydisplaced-amid-syrias-continuing.html
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000074551106/Mutmasslicher-IS-Kommandant-in-Manila-festgenommen
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947935_Kurden-und-Assadgemeinsam-gegen-die-Tuerkei.html
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-kurden-verbuenden-sich-offenbar-mit-demassad-regime-1.3873339
4. http://www.deutschlandfunk.de/russlands-rolle-in-syrien-usaunterschaetzen.799.de.html?dram:article_id=411014 das Konfliktpotential… Der Konflikt zwischen Russland
und den USA sei aber nicht der einzige Brandherd in Syrien. Auch den Konflikt zwischen Israel und
dem Iran dürfe man nicht außer Acht lassen. Bisher hätten beide versucht, eine direkte
Konfrontation zu vermeiden. Mit dem Abschuss eines israelischen Kampfjets hätte es diese nun
gegeben. Als "Brandherd Nr. 3 und wirklich hochexplosive Mischung" sieht Kößler den Konflikt
zwischen der Türkei und den USA, weil sich plötzlich zwei Nato-Partner gegeneinander in Stellung
bringen könnten. Die Beziehung sei "zum Reißen gespannt". Zumal die Türkei ein Angebote
gemacht habe, Manbidsch gemeinsam zu kontrollieren.
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Assad-Truppen-sollen-Kurdengegen-die-Tuerkei-helfen;art391,2818937
6. http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-02/afrin-tuerkei-syrische-armee-kampf-drohung
Türkischer Außenminister warnt syrische Armee… Die Türkei ist im Januar 2018 in das Nachbarland
einmarschiert, um die aus ihrer Sicht terroristische YPG zu bekämpfen und eine Sicherheitszone an
der Grenze zu schaffen.
7. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article173747133/Der-Irrsinn-in-Syrien-hatneue-Stufe-erreicht.html
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1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173685792/Illegale-Einwanderung-Diese-Stadt-inRumaenien-ist-das-neue-Zentrum-der-Schlepper.html In der Stadt nahe der ungarischen Grenze
Timisoara ist laut Bundespolizei der „Dreh- und Angelpunkt“ für Schleuser. Sie lassen sich den Transport
per LKW mit tausenden Euro bezahlen – und nehmen in Kauf, dass die Migranten ersticken.
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/warum-wir-das-narrativ-der-migrationveraendern-sollten-15454395.html Migration ist und bleibt ein globales Phänomen. Der Ausbau legaler
Migrationsmöglichkeiten, die Bekämpfung ihrer Ursachen, die Sicherung der Grenzen Europas, sowie
die Integration von Migranten in den Aufnahmegesellschaften bilden hierbei Europas vier zentrale
Herausforderungen. Unglücklicherweise sehen die Menschen Migration jedoch zunehmend als
Bedrohung und nicht als Chance >>> dazu als Gegenposition
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interview-mitrebecca-sommer-euroislam-polen/ Ich habe mich nie für das „unbegrenzte“ Aufnehmen von Migranten
eingesetzt, das geht ja gar nicht, dass ein Land unbegrenzt aufnimmt. Ich bin Humanistin und
Menschenrechtlerin. Die ersten Jahre glaubte ich, dass die Menschen, die hierherkommen, wirkliche Füchtlinge
sind, froh in Sicherheit zu sein, und daher den Willen haben werden, sich hier anzupassen und sich zu integrieren.
Aber mit der Zeit, Stück für Stück, kam das böse Erwachen. Die Gründe dafür waren so facettenreich, dass ich
einfach nicht mehr meine Augen verschließen konnte.

3. https://www.welt.de/kultur/article173697301/Fluechtlinge-Warum-Verlage-deutsche-Kinderklassikerins-Arabische-uebersetzen.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/spd-faellt-in-umfrage-auf-historischen-tiefstwert/311.281.646
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173720521/Forsa-Umfrage-SPD-bei-16-ProzentDeutsche-sehen-Nahles-skeptisch.html ... dass sie „die Probleme des Landes in den Griff“ bekommt, trauen

Nahles nur 13 % zu – ein bitterer Wert für eine potenzielle Kanzlerkandidatin bei der nächsten Bundestagswahl.
Bei Schulz waren es 21 %. Ebenfalls nur 13 % sind der Meinung, dass Nahles eine „angenehme Ausstrahlung“ habe,
Schulz kam mit 26 % auf einen doppelt so hohen Wert.

6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sonntagstrend-die-afd-ist-in-ost-deutsch-land-fast-so-starkwie-die-union-15455047.html
7. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/AfD-erstmals-vor-SPD;art391,2821159
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173718687/In-sieben-Bundeslaendern-hat-die-AfD-dieSPD-in-Umfragen-ueberholt.html Auf der Basis der aktuellen Umfrage erhielte die AfD in Bayern, BadenWürttemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen mehr Mandate
als die SPD. Dramatisch ist die Lage für die Sozialdemokraten vor allem in Sachsen und Thüringen. … Selbst die
Grünen schnitten zurzeit bei einer Bundestagswahl in einigen Ländern besser ab als die SPD, so in BadenWürttemberg, Bayern und Berlin. >>> vgl. Ähnlichkeiten zu Österreich ? (23.1.18):
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5359205/Gastkommentar_Die-SPOe-im-Migrations-undIslamdilemma?

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/demokratie-die-deutsche-politik-braucht-mehr-personalisierung1.3869165
10. https://www.welt.de/regionales/berlin/article173695361/Berliner-Integrationsbeauftragter-kritisiertGroKo-Vorhaben.html
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/947706_Der-Anti-Anti68er.html?em_cnt_page=2 über die « Meritokratien »…(BM Faßmann im Gespräch) .. Ich würde eher
sagen: Die Idee der meritokratischen Gesellschaft ist nicht bei allen Eltern angekommen. Und nicht alle Eltern
sagen ihren Kindern: "Pass auf, du kannst etwas werden, aber du musst dich auch anstrengen!" Ich sehe hier nicht
nur die Lehrer in der Pflicht, die Arbeit mit den Eltern ist unersetzlich, wenn es um das Einlösen dieses Versprechens
geht….. Meine Überzeugung ist es, dass keine Entscheidung im Bildungssystem später nicht mehr revidierbar sein
darf. Wir müssen Durchlässigkeit sicherstellen. Wenn das gelingt, ist es nicht mehr so wichtig, wann eine
Entscheidung getroffen wird.

12. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/siemens-chef-joe-kaeser-sagt-die-digitalisierungist-das-groessere-problem-15455284.html
13. https://kurier.at/politik/ausland/auch-ich-will-meine-freiheit/311.229.513 saudi Arabien
14. http://www.krone.at/1644469 Mehr Rechte für die Frauen in Saudi Arabien
15. http://www.sueddeutsche.de/politik/mein-leben-in-deutschland-wenn-ein-fluechtling-eine-deutscheliebt-1.3862874
16. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Teenager-schlaegt-Schaffner-ins-Gesicht/322476277 bei
Fahrscheinkontrolle in der ÖBB
17. http://www.krone.at/1644141 drei Haupttäter aus Serbien und Albanien sowie ein Syrer sitzen seit
Jänner in U-Haft bzw… https://kurier.at/chronik/wien/drogenbande-in-wien-gefasst-vier-taeter-inhaft/311.298.513
18. https://www.welt.de/regionales/nrw/article173662858/Georgische-Banden-nutzen-Visafreiheitaus.html
19. http://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-is-anhaengerin-linda-w-zu-sechs-jahren-haft-verurteilt1.3872567
20. https://derstandard.at/2000074516993/Medien-Sechs-Jahre-Haft-fuer-deutsche-IS-Anhaengerin-imIrak

21. http://www.deutschlandfunk.de/terror-auf-den-philippinen-der-lange-arm-des-is-aufmindanao.724.de.html?dram:article_id=411020
http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/faz-net-liveblog-zur-welternaehrung-15405110.html
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1. https://kurier.at/politik/ausland/migranten-illegale-grenzuebertritte-nach-deutschlandueber-neue-routen/311.191.577 Am höchsten ist der Anstieg an der Grenze zu Dänemark. Dabei
handelt es sich nach Einschätzung von Experten um Asylbewerber, deren Anträge in Skandinavien
abgelehnt wurden und die deshalb zurück nach Deutschland kommen. Sprunghaft angestiegen ist die
Zahl der Migranten, die mit Güterzügen den Weg über die Grenze suchen. 2017 wurden 891 Menschen
hierbei aufgegriffen - mehr als dreimal so viele wie im Jahr zuvor.
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5373685/MigrantenSchmuggel-per-Flugzeug-

aus-der-Ukraine-nach-Ungarn

3. https://kurier.at/politik/ausland/merkel-will-gemeinsames-europaeisches-asylsystem/311.194.038
4. https://derstandard.at/2000074471497/May-will-eine-Sicherheitspartnerschaft-mit-der-EU-bis-Ende2019 Sebastian Kurz machte seine Vision von Europa ("In Vielfalt geeint") klar: Europa müsse erstens
eines ohne Grenzen nach innen sein und das könne nur erreicht werden, indem man die Grenzen nach
außen schütze. Die militärische und polizeiliche Zusammenarbeit in Europa müsse zweitens noch
intensiver werden. Die Union müsse überdies schlanker werden.
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article173680897/Oesterreichs-Kanzler-Kurz-EU-in-einigenBereichen-falsch-abgebogen.html Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Europäische Union
aufgefordert, sich stärker auf den Schutz der EU-Außengrenzen und die gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik zu konzentrieren. In der Vergangenheit sei die EU in einigen Bereichen „falsch
abgebogen“, sagte Kurz am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz. So habe die EU Grenzen
abgebaut, ohne „einen ordentlichen Außengrenzschutz“ zu installieren…. in Afrika gebe es einen
„Migrationsdruck, der uns stabilisieren kann“. „Nur wenn wir selbst entscheiden, wer zu uns zuwandern
darf und wer nicht, nur wenn wir selbst unsere Außengrenzen schützen, werden wir sicherstellen
können, dass das Europa ohne Grenzen nach innen auch in Zukunft selbstverständlich ist“,
6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5373343/Verschaerft-das-AMS-denLehrlingsmangel ?
7. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/bildung/uni/945537_Oesterreich-macht-es-unsunnoetig-schwer.html .. Viele Akademiker mit Doktortitel verlassen das Land. Die Hürden für
Absolventen aus Nicht-EU-Ländern sind hoch.
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/945770_Man-sollte-nicht-zusaetzlicheHuerden-auferlegen.html
9. http://www.krone.at/1643526 Meinten im Jänner noch 37 Prozent der Befragten, sie würden Kurz
direkt zum Kanzler wählen, waren es im Februar 43 Prozent.
10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5373427/Der-letzte-Kreuzritter_Wenn-Richter-imUnrecht-sind_Verehrerbrief …2017 reduzierte der Oberste Gerichtshof die Strafe des irakischen
Flüchtlings, der nach der Vergewaltigung eines Buben seelenruhig vom Dreimeterbrett gesprungen war,
von sieben auf vier Jahre. Vier Jahre – so viel bekam Ernst Strasser für die bloße Absicht, sich an
Lobbyisten zu verkaufen. Ich fand Strassers Urteil richtig, da wurde ein Exempel statuiert. Mit Blick auf
die neuen Einwohner, die in einem Islam erzogen worden sind, der für Vergewaltigung gern mal das
Opfer bestraft, hätte es erst recht ein Exempel gebraucht. So aber richtete der OGH großen Schaden an.

11. https://kurier.at/politik/inland/afghanen-in-oesterreich-wir-sind-zum-zweiten-mal-opfer/288.497.393
Vor zwei, drei Jahren galten die Afghanen in Österreich als integriert, das sei jetzt anders. … In
Afghanistan gebe es keine Frauenrechte. "Manche Afghanen vom Land glauben, das Recht zu haben,
Frauen zu schlagen, sie wissen nicht, was Vergewaltigung ist", sagt Ali Rezde. Umso wichtiger sei die
Aufklärung hier in Österreich. "Manche verstehen die Unterschiede und tun es trotzdem.
12. http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Familie-soll-abgeschoben-werden-Unterstuetzererschuettert;art4,2818724
13. https://kurier.at/chronik/wien/afghanin-erstochen-tatverdaechtiger-bruder-aelter-als-21/311.109.698
Das bedeutet, dass für den Bruder, der das Mädchen mit zahlreichen Messerstichen in der
Puchsbaumgasse im zehnten Wiener Gemeindebezirk vorsätzlich getötet haben soll, das
Erwachsenenstrafrecht heranzuziehen ist.
14. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5373458/Leitartikel_Der-Fall-DenizYuecel-zeigt-wie-fragil-die Pressefreiheit ist .... (am Beispiel Türkei )

GEOPOLITIK

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5373124/10-Krisen-die-die-Welt-bedrohen

2. ( https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5373286/Was-wurde-aus-demArabischen-Fruehling ???) >>> http://www.bpb.de/internationales/afrika/arabischerfruehling/ bzw auch http://www.politische-bildung.de/tunesien_aegypten.html
CHRONOLOGIE : https://www.nzz.ch/international/timeline-arabischer-fruehling-aegypten-diegestohlene-revolution-ld.4409 zu Ägypten..... & (7.2.2013)
https://derstandard.at/1360161083336/Geblieben-ist-die-Arroganz-der-Macht nach zwei Jahren…
http://www.dw.com/de/sieben-jahre-arabischer-fr%C3%BChling-katerstimmung-in-tunesien/a41828584 nach Frust in Tunesien…..(17.12.2017)
>> https://kurier.at/politik/ausland/fuenf-jahre-arabischer-fruehling-alles-schlimmer-alsdavor/176.538.184 (25.1.2016) .... https://derstandard.at/2000036184557/Mehr-als-nur-einFunke-Hoffnung-fuer-die-arabische-Welt (3.5.2016)
... https://www.tagesschau.de/ausland/arabischer-fruehling-103.html (17.12.2017
VIDEO : KARTENablauf Veränderungen im Vorderen Orient im 20.Jh >>> (arab. > sprich dazu dt. Erläuterung !
Bzw aus : mit offenen Karten (ARTE) » >> arab Welt >
3. https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Vier+Jahre+Arabische+Revolte++und+kein+Ende+in+Sicht
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5373450/SyrienKrieg-entzweit-USA-undTuerkei
5. https://derstandard.at/2000074388610/Tillerson-sprach-mit-Erdogan-ueber-Unterstuetzung-fuerKurdenmiliz
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173680330/Aussenminister-Sigmar-Gabriel-DieWelt-steht-Anfang-2018-am-Abgrund.html
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/kommentar-zur-sicherheitskonferenzeuropa-staerken-15454140.html ... Als Permalink: http://www.faz.net/-i3z-978ho
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-ostflanke-in-dramatischer-unterzahl15437289.html
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1. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-als-1-000-fluechtlinge-aus-libyen-gerettet/310.993.259
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5372890/Kneissl_Fluechtlinge-habenmitbekommen-dass-man-zu-Fuss-nach Mitteleuropa kommt…. Alle haben 2015
mitbekommen, dass man zu Fuß aus Damaskus nach Mitteleuropa kommt". Die jüngste Flüchtlingswelle
habe zu keiner Zeit in der Geschichte wie jetzt so viele Herkunftsländer und Transitländer erfasst. Früher
wollten bei diversen Nahostkonflikten die Menschen eigentlich immer in ihrer Region bleiben. "Das hat
sich 2015 geändert."
3. https://kurier.at/chronik/oberoesterreich/roessl-wirt-kaempft-um-afghanischen-lehrling/311.062.497
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/spd-sackt-auf-16-prozent-ab-15451549.html
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/spd-deutschlandtrend-afd-1.3869991 Im aktuellen
Deutschlandtrend fällt die SPD weiter, sie liegt nun bei 16 % und damit nur noch einen Punkt vor der
AfD. >> GRAPHIK
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173617011/Nordost-CDU-Vincent-Kokert-nimmtAngela-Merkel-gegen-Kritik-in-Schutz.html Die Bürger erwarteten sich von der Union mehr Führung bei
Sicherheit und Migration, sagt der Chef von Angela Merkels CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern….
In jedem Dorf, egal ob es dort Zuwanderer gibt oder nicht, wird dieses Thema debattiert…Nein, nicht Schotten
dicht. Eher müssen diejenigen Zuwanderer, die schon hier sind und sich nicht so benehmen, wie wir uns das
vorstellen, mit aller Härte und unter Anwendung aller Gesetze in den nächsten Flieger gesetzt und zurückgeführt
werden. Das wollen die Leute von uns sehen. Unser Auftrag ist es, den Leuten zu zeigen, dass es in dieser Frage
eben kein latentes staatliches Versagen gibt.

7.

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5372706/Sofia-draengt-auf-SchengenTeilnahme? Dass

Reisende bei ihrer Ankunft am Flughafen der bulgarischen Hauptstadt nach wie vor ihre Pässe vorweisen müssen,
liegt nicht an der Nichterfüllung der technischen Kriterien – denn die EU-Kommission stellt den SchengenOutsidern Bulgarien und Rumänien seit geraumer Zeit ein positives Zeugnis aus –, sondern an der turbulenten
Lage an der südöstlichen Flanke der EU. Anders ausgedrückt: Nicht die Qualität des bulgarischen Zauns ist das
Problem, sondern die Politik – denn in der benachbarten Türkei harren nach wie vor mehrere Millionen Flüchtlinge
aus Syrien aus…. Um trotzdem einen Fortschritt erzielen zu können, plädiert Borissow im Gespräch mit der
„Presse“ dafür, lediglich die bulgarischen Häfen und Flughäfen an die Schengen-Zone anzubinden und die
Landgrenze so lange zu kontrollieren, bis der Migrationsdruck nachgelassen hat.

8. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Drei-Profi-Langfinger-am-Praterstern-gefasst-48006217
9. https://www.abendblatt.de/politik/article213458411/Oxfam-und-Aerzte-ohne-Grenzen-Skandaleweiten-sich-aus.html
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/muenchner-sicherheitskonferenz-kriegsgefahr-gross-wieselten/311.087.407
2. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947627_Warnung-vor-einem-grossenKrieg.html
3. http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/wolfgang-ischinger-warnt-vorwachsender-kriegsgefahr-15452036.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947629_Die-Angst-vor-einemAtomkrieg-ist-zurueck.html
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Das-Reich-der-Mitte-ruestetkraeftig-auf;art391,2817023
6. https://derstandard.at/2000074407944/Insider-Rund-300-Russen-in-Syrien-verwundet-odergetoetet

15. Februar 2018
1. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Bayern-und-OEsterreich-wollenGrenzkontrollen-beibehalten;art391,2816827
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5372408/Fluechtlinge_Bayern-und-Oesterreichwollen-Grenzkontrollen beibehalten …. Über den Mai 2018 hinaus …. Bzw. auch bei
http://www.krone.at/1641992
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5372705/Umfrage_Ein-nachhaltiger-Migrationsschock? Mit
GRAPHIK: Die vor drei Jahren eskalierte Migrationskrise hat das Bewusstsein der EU-Bürger
nachhaltig verändert…. Die Einwanderung wird als das größte Problem der EU wahrgenommen. Sie
rangiert noch vor Terrorismus, Wirtschaftslage und Arbeitslosigkeit. Während nur 8 % der EU-Bürger die
Situation der Umwelt als kritisch empfinden, sind 39 % der Ansicht, dass die Einwanderung zu den zwei
dringlichsten Problemen zählt.
4. https://derstandard.at/2000074337031/Tsipras-Athen-um-Stabilitaet-in-der-Aegaeis-bemueht
5. https://derstandard.at/2000074287961/Globalbetrachtet-geht-die-soziale-Kluft-deutlichzurueck
6. https://derstandard.at/2000074289953/Innerhal
b-der-Industrielaender-geht-die-soziale-Kluft-aufOesterreich-tanzt? Mittelschicht sich hier besser
hält. Die Industriebeschäftigung in Österreich ist
stabil. Österreichs Exporteure haben wie jene in
Deutschland die Chancen in Schwellenländern
besser genutzt. Die Einkommen in der
Mittelschicht haben laut einer Auswertung der
Statistik Austria seit 2008 im Mittel
inflationsbereinigt um 9,3 % zugelegt. Bei den
reichsten Haushalten waren es "nur" 8,4 %. Die
untersten Einkommen sind im selben Zeitraum im
Mittel sogar um 12,3 % gestiegen. -… Zur
Mittelschicht gehören in dieser Definition der
Statistik Austria alle Haushalte mit einem
Einkommen zwischen 70 und 150 % des
Medians. Alles darunter zählt zu den unteren,
darüber zu den höheren Einkommen. Auch
Sozialtransfers sind eingerechnet. -

https://derstandard.at/2000074289930/Online-

Rechner-Gehoeren-Sie-zur-Mittelschicht ?

7. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5372038/Leitartikel_Die-Lizenz-zumGeldverschludern ... Konkret wurde die Budgetplanung um satte 2,6 Mrd. Euro verfehlt >>> vgl.
dazu 28.8.2017 https://diepresse.com/home/innenpolitik/5275806/Fluechtlinge-duerften-mehrkosten-als-im-Budget-ausgewiesen? Bzw. GRAPHIK bei
https://derstandard.at/2000063214077/Fluechtlingskosten-deutlich-hoeher-als-im-Budgetausgewiesen bzw. 2016 https://kurier.at/politik/inland/budget-strukturelles-defizit-2017-niedrigerals-bisher-geplant/224.895.280 Die Kosten für die Betreuung und Versorgung von Asylwerbern werden für 2017
im Budget mit 670 Mio. Euro veranschlagt. Das Budget des Innenministeriums steigt um 440 Mio. Euro, jenes
der Landesverteidigung um 246 Mio. Euro. Für Integrationsmaßnahmen (u.a. Deutschkurse) sind dem
Vernehmen nach 250 Mio. Euro vorgesehen, davon je 80 Mio. Euro für Schule und Arbeitsmarkt. >>>>>>>

https://www.bmf.gv.at/budget/das-budget/das-budget.html >>

8. https://derstandard.at/2000074344789/Kinder-zeigen-grosse-Offenheit-fuer-gleichaltrigeGefluechtete
9. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/hessen-zahl-der-straftaten-von-fluechtlingen-sinkt-deutlich15450345.html Mit dem Rückgang der Zuwanderung nach Hessen sinken auch die Fälle von
Straftaten unter Beteiligung von mindestens einem Asylsuchenden.
10. https://kurier.at/chronik/wien/mutmassliche-is-terroristen-planten-auch-attentat-aufpolizeiinspektion-in-wien/310.861.186
11. http://www.sueddeutsche.de/politik/gestaendnis-im-prozess-mutmasslicher-is-schlaefer-reiste-alsfluechtling-in-deutschland-ein-1.3868816 ... herauszufinden, ob eine der größten Befürchtungen des
Flüchtlingsherbstes 2015 wahr geworden ist. Es ist die Sorge, dass sich Terroristen unter den Strom
der Schutzsuchenden mischen, dass also die Strategen des sogenannten Islamischen Staats (IS) ihre
Auftragsmörder als Flüchtlinge tarnen, um sie einzuschleusen. Drei Syrer stehen in Hamburg vor Gericht,
sie sind 19, 20 und 27 Jahre alt. Im September 2016 waren sie in Flüchtlingsheimen in Ahrensburg,
Großhansdorf und Reinbek nahe Hamburg festgenommen worden, der Verdacht lautete, sie seien vom IS
gezielt nach Deutschland geschickt worden.

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article173641265/Hessen-17-jaehriger-Iraker-unterTerrorverdacht-festgenommen.html ... wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung unter anderem ein
Handy und ein Computer sichergestellt. Laut dem Bericht war der Mann im Herbst 2015 als
Flüchtling nach Deutschland gekommen.
13. https://diepresse.com/home/ausland/5372362/Wie-leicht-sich-Islamisten-nach-Europaeinschleichen Der israelische Journalist Zvi Jecheskeli hat unter Lebensgefahr gezeigt, wie man
zum "syrischen Flüchtling" werden und Zugang nach Deutschland erlangen kann. Und was die
wachsende islamistische Gemeinde in Europa langfristig vorhaben könnte.
14. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/ein-gefaelschter-pass-reicht-fuer-eine-ganze-sippeaus/ >>> dazu dann Links zu 4 Dokumentationsvideos…..
15. https://derstandard.at/2000074271224/Ungarische-Regierung-will-Arbeit-von-Fluechtlingshelfernunterbinden
16. http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-wahl-im-land-der-verwirrten-1.3867178
GEOPOLITIK
1. http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947233_Freund-oder-Feind.html
mit KARTE von Syrien aktuell besetzte Gebiete …. >>> vgl. auch bei
https://syria.liveuamap.com/
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/erdogan-und-nahost-dieeinschlaege-kommen-naeher/ Seit Anfang Januar schickt der nationalislamische
Präsidialdiktator Recep Tayyib Erdogan seine jungen Männer zum Morden und Sterben nach
Syrien. Seit an Seit mit den Überlebenden der von der westlichen Allianz aus Irak und
Zentralsyrien Vertriebenen der Terrormiliz IS fallen die Nachkommen der zwangsislamisierten
Anatolier über ihre südlichen Nachbarn her. Begründet wird der völkerrechtswidrige
Angriffskrieg eines Landes, das offiziell noch Türkei heißt, mit der Lieblingsbehauptung der
Diktatoren über all jene, die nicht ganz so ticken wie sie selbst: Die Opfer – in der syrischen
Provinz längst auch Frauen und Kinder – seien „böse Terroristen“, welche es mit Stumpf und
Stiel auszurotten gelte…. Sobald er Afrin als Generalgouvernement an die Türkei angeschlossen
hat, will er die Stadt Manbidj übernehmen. Diese frühere Stellung des IS liegt rund 100
Kilometer östlich von Afrin, westlich des Euphratufers. Im August 2016 war sie von der QSD mit
US-amerikanischer Unterstützung nach achtmonatigem Kampf befreit worden. Seitdem
herrscht dort Friede unter der Verwaltung der demokratischen Kräfte. >>> dazu KARTE hier

>>> http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947233_Freund-oder-Feind.html

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/947322_Ein-Sechstel-aller-Kinderlebt-in-Konfliktgebieten.html

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/save-the-children-bericht-jedes-sechste-kind-waechst-ineinem-konfliktgebiet-auf-1.3868465
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-mehr-als-zivile-opfer-im-vergangenen-jahr1.3868690
Früher:
http://www.deutschlandfunk.de/rueckkehr-in-den-senegal-ich-bin-mit-leeren-haendengekommen.724.de.html?dram:article_id=410677 "Die meisten jungen Leute sind schlecht informiert. Ihr
BiId von Europa beruht auf Telenovelas und Serien, in denen alle viel Geld und große Häuser mit
Schwimmbad haben. Das ist nicht das richtige Leben. Es gibt eine Veränderung in Dakar, aber vor allem
auf dem Land ist der Mythos vom Eldorado Europa noch präsent. Es ist nicht etwas, was man einfach mit
einem Fingerschnipsen wegmachen kann."…. "Viele junge Leute glauben, dass Europa das Beste ist. Ich
habe das auch gedacht, aber ich weiß, man kann auch im Senegal etwas finden. Wenn junge Leute mich
fragen, sage ich, bleib hier, nutze das Geld, mache damit was draus. Bleib hier, arbeite. Um das Leben zu
schaffen."… Ein Grund ist das Bevölkerungswachstum. Die Altersgruppe der 6- bis 17-Jährigen ist seit der
Jahrtausendwende um 40 Prozent gewachsen. Macky und seine Familie möchten aber nicht wahrhaben,
dass er derzeit kaum Chancen auf eine Zukunft in Deutschland hat. Seine Mutter Fanta Ndiaye will ihn
wieder wegschicken
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article173471518/Daenemark-Sozialdemokraten-wollenAsylrecht-abschaffen.html Asylbewerber sollen in Flüchtlingslager nach Nordafrika geschickt
werden…. Das Entscheidende sei, heißt es in dem Papier, dass die Flüchtlinge in Sicherheit vor dem
Konflikt gebracht werden, vor dem sie geflohen seien. Verwiesen wird als Vorbild auf das EU-TürkeiAbkommen. Ebenso wird in Frederiksens Papier von einer Obergrenze gesprochen, die es geben
müsse, und von harten Anforderungen für den Familiennachzug, wie einem Arbeitsplatz und der
Beherrschung der dänischen Sprache…. Der Vorschlag der Sozialdemokraten erinnert an Australiens
restriktive Asylpolitik
2. http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitspolitik-groko-will-dschihadisten-ausbuergern1.3865700
____________________________________________________________________________

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
http://kurier.at/#psembed:/de/kurier/R1iCbjIn/fluchtlinge-ein-jahr-danach/?_ga=1.94996764.180922420.1470240831 > DOSSIER
www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

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

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

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.

Wählen soll

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmenintegration-negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zu-Oesterreichschliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-von-derhistorischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck, dramatische

Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung, man kann auch sagen,
eine historische Panne…….
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-eines-Staatsversagens.html

+ Chronologie https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september-2015
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-fluechtlingspolitik-1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde-14378135.html

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

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

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

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart https://www.oemzonline.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei : https://www.hoelzel.at/journalhome/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/... >>>
mit GRAPHIKEN & KARTEN !
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr. Association,
Sheffield

3.1. http://www.sueddeutsche.de/panorama/fluechtlingspolitik-die-grenzen-der-integrationsfaehigkeitwerden-auch-an-den-straftaten-sichtbar-1.3812314
Test zum 2. Weltkrieg Online >>>
http://www.sueddeutsche.de/digital/assassins-creed-discovery-tour-dieses-computerspiel-will-geschichtecool-machen-1.3864699?reduced=true

24.1.18 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftskompetenz-studie-zeigt-maengel-beischuelern-15415386.html

