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Zur Flüchtlingskrise u.a.   >>>    Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>> 

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise 

www.addendum.org/asyl/                                                       zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >> 

 http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-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  

>>>  die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen  T 1 bis T 51 >>> 

sind HIER  HINTEN am Ende des files angefügt 
 

:  https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092  9.5.18 

zu  Ö s t e r r e i c h : http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/  >> statistik 
>> Gesamtsumme:  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf 

https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/  
+  

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php  
Zahlen zu  Deutschland  www.bamf.de/  

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht  
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion  

https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html  
 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html  > vgl. KURIER 19.6.18 
bzw siehe am Ende dieses Files noch mehr Graphiken >>> 

www.phoenix.de/sendungen.html  
 
 

 

 
 

<< 67 Mai 2018 T 2  << 68 Juni T 1  <<< 69 Juni 2018 T 2   = EU-Beschluß           & > 71 als Wordfile>>> 71 Juli 2018 T 2 >> 
 

 

http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/
http://www.addendum.org/asyl/
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismus-ist.1148.de.html?dram:article_id=389381
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/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
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
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2017_2H_T51_Migration.pdf
https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
http://www.bamf.de/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html
http://www.phoenix.de/sendungen.html
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Mai_2018_2H_T67_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_1H_T68_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juni_2018_2H_T69_Migration.pdf
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.doc
http://fachportal.ph-noe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Juli_2018_2H_T71_Migration.pdf


15. Juli 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000083501018/Malta-und-Frankreich-nehmen-einen-Teil-der-450-
Bootsfluechtlinge-auf  Italiens Innenminister Salvini wollte die Frontex-Schiffe nicht an Land 
lassen.  

2. https://kurier.at/politik/ausland/tschechien-will-keine-der-geretteten-migranten-
aufnehmen/400066742   Deutschland will 50 Migranten aufnehmen  ( vergleiche 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/familie-muss-die-wattenmeer-rettung-womoeglich-selbst-
bezahlen-15692148.html  

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/in-italien-angelandet-deutschland-will-50-migranten-
aufnehmen-15692108.html  

4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179367276/Mittelmeer-Deutschland-sagt-
Italien-Aufnahme-von-50-Fluechtlingen-zu.html  Tschechien sagt ab… auch : 
https://www.krone.at/1740184 und 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Italien-weigert-sich-erneut-
gerettete-Migranten-aufzunehmen;art391,2952317  

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Migranten-sollen-kuenftig-nur-
noch-ueber-legale-Wege-einwandern;art391,2952279 
 

6. https://www.welt.de/politik/article179354406/Umfrage-Das-Thema-Zuwanderung-ist-bei-den-
Deutschen-auf-Platz-13.html  Der Asylstreit dominierte zuletzt die Politik. Dabei scheint dieser 
die Deutschen viel weniger zu interessieren als gedacht, wie eine aktuelle Umfrage ergab…. Der 
Kampf gegen Altersarmut (für 79 % wichtig) und das Herstellen gleicher Bildungschancen (76 %) 
sind für die Bundesbürger nach einer Umfrage die wichtigsten politischen Themen für eine 
Wahlentscheidung. 
 

7. http://www.sueddeutsche.de/politik/mein-leben-in-deutschland-integration-im-wartezimmer-
1.4050601  unter arabischen Migranten kommt es immer wieder vor, dass Frauen nicht zu 
männlichen Ärzten gehen dürfen… 

8. https://derstandard.at/2000083443263/Oesterreich-sucht-einen-eigenen-Islam-muss-aber-bei-
null-anfangen ...siehe dazu Nov. 2014 https://kurier.at/politik/inland/kurz-diskutiert-mit-islam-

religionslehrern-der-islam-gehoert-zu-oesterreich/109.687.906    Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr 
und gehen Sie gegen jede Art von Radikalisierung vor." 

9. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kopftuchverbot-fuer-
Verfassungsdienst-zulaessig;art385,2952464  
 

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderung-drei-jahre-danach-1.4053442  wie geht es 
den damals Ehrenamtlichen…? 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/bin-laden-leibwaechter-was-lief-schief-im-fall-sami-a-
1.4054674  >>> siehe unten bei 13. Juli mehr >>> 

12. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus179341590/Fall-Susanna-Gebt-mich-bloss-nicht-an-die-
Deutschen.html ) Ali B. mutmaßlicher Mörder von…ist im Irak festgenommen worden…und will nicht nach 
D zurück… 

13. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/iran-will-verkauf-unislamischer-maentel-an-
frauen-bestrafen-15692206.html  
 

14. https://kurier.at/chronik/wien/international-agierende-taschendiebe-in-wien-
festgenommen/400066712  

15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Zwei-17-Jaehrige-in-Linz-von-Maennern-sexuell-
genoetigt;art4,2952408  
 

16. https://kurier.at/sport/fussball-wm/wir-tragen-frankreichs-leibchen-die-weissen-sind-
beruhigt/400066190  Seit Frankreichs Team das Halbfinale gewonnen hat - und in Erwartung des 

heutigen Finalspiels - befindet sich das Land in einer Art Schwebezustand. Niemand glaubt, dass die 
sozialen Probleme, Spannungen und Ängste, die an Frankreich zehren, über Nacht, durch den trügerischen 
Zufall eines Spiels, geringer geworden sind. Aber die meisten Menschen wollen sich jetzt diese gemeinsame 
euphorisierende Auszeit gönnen – das gilt ebenso für Jugendliche aus afrikanischen und arabischen 
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Familien in den Pariser Vororten, aus denen etliche Champions stammen, wie für Bewohner der 
Speckgürtel und Kleinstädte, von denen viele Nationalistin Marine Le Pen wählen…. Der Fußball-Sieg vor 20 
Jahren galt als Sinnbild eines gesellschaftlichen Durchbruchs, der in einem Slogan gipfelte: „La France 
black-blanc-beur“ (Schwarz-weiß-arabisch-stämmiges Frankreich). Freilich: Seither gab es den Vormarsch 
der Rechtspartei „Front national“, den landesweiten Aufstand der Vororte-Jugend 2005, den islamistischen 
Terror, den oftmaligen Fortbestand der – ungeschriebenen – Benachteiligungen für Jobsucher, deren 
Vorfahren aus Nord- oder Schwarzafrika stammen. 

17. http://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-masterplan-gegen-die-katar-wm-1.4053740  
18. https://derstandard.at/2000083396486/Wie-ein-k-u-k-Offizier-den-Fussball-nach-Albanien brachte 
 

19. .aus KRONE-Bunt Sonntagsbeilage, T. Wallentin: …Afrikas katholische Bischöfe sind gegen das 
Auswandern ihrer Landsleute. Sie warnen vor einem „falschen Paradies“. Afrika verliere durch den 

Massenansturm auf Europa sein wichtigstes Zukunftskapital… der Kontinent könne diese Ausblutung 
nicht länger verkraften …Kardinal Peter Turkson…sagt deutlich:“ Die Politiker der offenenTüren haben 
einen Geist geweckt, den sie nicht mehr loswerden … Asyl kann dann gewährt werden, wenn die 
einheimische demographische Entwicklung gesichert ist. Wenn die Geburten zurückgehen, wird die 
einheimische Bevölkerung von Einwanderern in Sorge versetzt. Die Nationalismen entstehen gerade 
wegen der Sorge der einheimischen Bevölkerung eines Landes durch die Einwanderung einer neuen 
Bevölkerung geschluckt zu werden“ …Auch Robert Sarah, Kurienkardinal und Vertreter der afrikanischen 
Bischöfe, spricht Klartext:“Jeder Migrant ist als Mensch zu respektieren. Die Situation wird aber 
komplexer, wenn Einwanderer aus einem anderen Kulturkreis kommen oder einer anderen Religion 
angehören und das Gemeinwohl des Gastlandes gefährden. Das Recht jeder Nation, zwischen einem 
politischen oder religiösen Flüchtling, der gezwungen ist, aus seinem Land zu fliehen, und einem 
Wirtschaftsmigranten, der seinen Aufenthaltsort wechseln will ohne sich an die Kultur anzupassen, zu 
unterscheiden darf nicht infrage gestellt werden. …. Europa hat seine Pflicht zu erfüllen, wenn es an der 
Destabilisierung der Länder mitgewirkt hat, aus denen die Flüchtlinge kommen. Das bedeutet aber nicht, 
dass sich die europäischen Länder durch Masseneinwanderung verändern müssen“ 

 
GEOPOLITIK 

1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-armee-startet-offensive-im-
suedwesten-15692051.html  gegen die letzten Rebellenhochburgen 

 
2. https://derstandard.at/2000083477136/Israel-greift-erneut-Hamas-Stellungen-im-

Gazastreifen-an  
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/gaza-hamas-meldet-waffenruhe-mit-israel-1.4054811  

 

4. https://derstandard.at/2000082305919/Gynaekologin-Hengstberger-Kondome-austeilen-
reicht-nicht   Demographie und Bevölkerungswachstum  

 
5. http://www.sueddeutsche.de/politik/nationalisten-trump-und-putin-umkehr-der-

nachkriegsordnung-1.4053073  ?  vgl. auch https://www.krone.at/1740096  
6. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/trumps-luegen-schaffen-klarheit-er-will-russland-aus-

dem-markt-boxen-15690111.html  
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/helsinki-gipfel-russischer-politiker-hofft-auf-

entspannung-15691965.html  
 
 

14. Juli 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000083463340/Fluechtlingsschiff-mit-450-Migranten-faehrt-in-
Richtung-Sizilien  

2. https://kurier.at/politik/ausland/schiff-mit-450-migranten-steuert-auf-lampedusa-
zu/400066391  das 20 m lange Fischerboot war von Libyen abgefahren … 

3. https://www.krone.at/1739532  Einst war Lampedusa ein Ferienparadies. Mit der 
Flüchtlingskrise 2011 wurde es zu einem Synonym für Elend und Tod. Jetzt wollen die 
Inselbewohner ihr altes Leben zurück. Doch der Weg dahin ist schwer.Bewohner der Insel: wir 
wollen unser Leben wieder zurück!... Touristen sind für Paco also sehr wichtig. Für alle Lampedusiani: 
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„Denn der Fremdenverkehr ist, neben der Fischerei, unsere einzige Einnahmequelle.“ Die Insel zwischen 
Afrika und Sizilien, 20 Quadratkilonmter groß, 6500 Einwohner. Steinig der Boden, kaum Vegetation. Aber 
das Wasser ist glasklar, und der Sand in den Buchten so weiß wie in der Karibik…die Urlauber blieben aus, 
mit Ausbruch des „Arabischen Frühlings“ 2011…Es gab Zeiten, in denen hier mehr Asylwerber als 
Lampedusiani lebten…Giusi Nicolini, die einstige Bürgermeisterin, „hatte uns gebeten, der Humanität eine 
Chance zu geben“. „Letztlich“, so Sabina, „führte uns ihr Kurs ins Chaos." In die Anarchie, in die 
Not…„Plötzlich herrschten bei uns eben neue Gesetze, phasenweise durften meine drei Töchter nur noch 
in meiner Begleitung nach draußen.“ Pacos Frau ist gebürtige Tunesierin, „sie versteht Arabisch und 
hörte, wenn Männer sich voreinander mit Straftaten, die sie in ihren Heimatländern begangen hatten, 
brüsteten“. Dem kollektiven Mitleid folgte schließlich ein Gefühl der Ausweglosigkeit - und der Wut. 2017 
wurde Giusi Nicolini abgewählt, der jetzige Bürgermeister gewann sein Amt mit dem Slogan: „Wir zuerst.“. 

4. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/macht-der-ngo-schlepperei-ein-
ende/ 
 

5. https://kurier.at/politik/ausland/assads-juengster-sieg-weckt-angst-vor-neuer-
fluechtlingswelle/400066259  Rebellen aus Dara vertrieben…. 
 

6. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/legenden-und-fakten-zur-
zuwanderungsdebatte/ Politiker und Medien behaupten, „wir“ hätten Griechenland und Italien mit 

den Problemen der Zuwanderung „allein gelassen“, weil dort die EU-Außengrenzen sind und nicht in 
Deutschland. Das gehört zu den vielen Legenden in der Zuwanderungsdebatte. Die Behauptung ist ebenso 
abwegig wie die, man könne durch Entwicklungshilfe die Fluchtursachen beseitigen. Hier einige Fakten aus 
offiziellen Statistiken und Forschungsberichten: Alleine in Berlin leben heute mehr Asylzuwanderer als in 
ganz Griechenland, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der LINKEN hervorgeht. 
Demnach wohnten Ende 2017 in Berlin 83.222 Asylzuwanderer (Personen mit einem der vier Schutztitel, 
Asylbewerber im Verfahren, Geduldete, Niederlassungserlaubnis aus Flucht- sowie humanitären Gründen, 
Härtefälle). Dabei hat Berlin 3,7 Millionen Einwohner und Griechenland 10,7 Millionen….. 
Gebetsmühlenartig wiederholen Politiker, man müsse die „Fluchtursachen beseitigen“, und zwar durch 
Entwicklungshilfe. Laut einem aktuellen Forschungsbericht für das Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft 
der Arbeit (IZA) wird sich die Hoffnung, dass mehr Entwicklungshilfe die Auswanderung aus armen 
Ländern tatsächlich reduziert, nicht erfüllen. Die Neigung zur Auswanderung sinkt nämlich erst dann, 
wenn die betroffenen Länder ein Pro-Kopfeinkommen von etwa 8.000 bis 10.000 US-Dollar (gemessen auf 
Kaufkraftbasis) erreicht haben. Länder mit einem Pro-Kopfeinkommen von 5.000 bis 10.000 US-Dollar (auf 
Kaufkraftbasis) haben im Durchschnitt eine dreimal höhere Anzahl an Auswanderern als Länder, in denen 
das Pro-Kopfeinkommen unter 2.000 US-Dollar liegt. Mit anderen Worten: Bis zum Erreichen der oberen 
Schwelle nimmt die Migrationsneigung in den ärmsten Ländern bei wachsendem Wohlstand sogar 
tendenziell zu. Im Normalfall dauert es – wenn man die durchschnittliche historische BIP-Wachstumsrate 
zugrunde legt – fast 200 Jahre, bis in einem armen Land der Impuls zur Migration nachlässt. 
 

7. https://kurier.at/politik/inland/sonntagsfrage-oevp-stabil-voran-platz-zwei-
umkaempft/400066427 zwischen FP und SP … gute Werte verbucht Regierung für 
Migrationspolitik… 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/spezial/art194059,2951477  kommt die Volkspartei auf 
34 %. Sie hat damit 3 % gewonnen und liegt auch klar über dem Wahlergebnis 2017….Und die 

Opposition? "Sie kämpft weiter darum, Profil zu gewinnen", sagt Bruckmüller. Die SPÖ ist bei der 
Sonntagsfrage leicht von 27 auf 26 % zurückgefallen, ist seit der Wahl aber zumindest stabil. Die Neos 
bleiben nach dem Rücktritt von Parteichef Matthias Strolz bei vier Prozent und damit exakt an der 
Schwelle für den Wiedereinzug ins Parlament. Die Grünen müssen weiter kämpfen. Sie verbesserten sich 

bei der Sonntagsfrage von 2 auf 3 %.  >>> mit GRAPHIKEN 
9. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5463701/FPOe-ueberholt-SPOe-bei-der-

Sonntagsfrage  
 

10. https://www.krone.at/1739512  Wertekurse im Kindergarten…Sanktionen bei Verstößen 
11. https://www.cicero.de/innenpolitik/Islam-Christentum-Judentum-Bundesinnenministerium es 

gibt keinen deutschen Islam…. Nur zur Erinnerung: Dass das hierzulande praktizierte Christentum 

verfassungskonform ist, liegt vor allem daran, dass die Ideale des Grundgesetzes einer christlichen 
Tradition entstammen. Pointiert formuliert: Das Christentum hat die Säkularisierung und den säkularen 
Staat hervorgebracht – nicht umgekehrt. …  So erschreckend es ist: Offensichtlich haben viele, auch auf 
politischer Ebene, immer noch nicht verstanden, was es heißt, millionenfach Menschen anderer 
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Religionsprägung in ein für sie fremdes religionskulturelles Umfeld umzusiedeln. Das erklärt auch die 
Schnoddrigkeit mit der man Anhängern einer alten und reichen Religion diktieren möchte, was sie nun 
bitte zu glauben haben. Konservative Muslime haben die gleichen Rechte auf kulturelle Identität wie 

liberale Europäer.  >>> dazu früher https://www.cicero.de/innenpolitik/islam-gehoert-deutschland-

veraenderung-umgang-politik  
12. vgl. dazu https://www.deutschlandfunk.de/salafismus-geschlossene-

gesellschaft.886.de.html?dram:article_id=422173 
13. (https://diepresse.com/home/kultur/literatur/5463217/Theologie_Wie-der-Koran-die-Bibel-

umschrieb? ) Der Koran ist voll von aus der Bibel bekannten Geschichten. Oft wurden Passagen 
fast wörtlich übernommen, stellenweise wurden Personen verschmolzen – etwa Maria, die 
Mutter Jesu, und Mirjam, die Schwester des Moses –, manchmal kam neues Material dazu. (Das 

Buch: „Abraham trifft Ibrahîm“ von Sibylle Lewitscharoff und Najem Wali, erschienen bei Suhrkamp) 
 

14. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Die-Zeit-der-Arbeit;art4,2950401 Arbeit im Lauf 
der zeit 

15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-Ost-Erweiterung-
wirkt-sich-aus;art385,2951389  

16. http://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Kinder-im-Ausland-fast-verhundertfacht-
56498188  

17. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5463582/Familienbeihilfe-im-Ausland_Zahl-der-
Kinder-fast-verhundertfacht? Vgl. dazu früher 

https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration?  
 

18. http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-aus-der-psychiatrie-direkt-nach-afghanistan-
abgeschoben-1.4054059  
 

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/sami-a-hin-und-her-auf-kosten-des-steuerzahlers-
1.4054577   Die Abschiebung des ehemaligen Bin-Laden-Leibwächters und die nun angeordnete 
Rück-Rückführung werden teuer - finanziell, aber vor allem politisch…. Die jahrelange 
Anwesenheit Sami A.s ist in den vergangenen Wochen zum Symbol für die mangelhafte 
Durchschlagskraft des Rechtsstaats geworden. 
 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/migrationspolitik-interne-kritik-an-seehofer-
waechst/400066418 
 

21. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/fachkraefte-kommentar-qualifizierte-
auslaender-reichen-nicht-15690106.html  
 

22. https://www.welt.de/politik/ausland/article179329938/Afghanistan-Ueber-100-Schulen-
schliessen-nach-Taliban-Drohung.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/assads-juengster-sieg-weckt-angst-vor-neuer-
fluechtlingswelle/400066259  >>> vgl. 5.7. https://derstandard.at/2000082904700-
5807/Assad-wird-wieder-zum-Nachbarn-Israels?_blogGroup=1  

2. https://www.deutschlandfunk.de/drusen-auf-den-golanhoehen-wo-gehoeren-wir-
hin.886.de.html?dram:article_id=390480 (auch als AUDIOfile) 

 
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/mexiko-will-schnelle-zusammenfuehrung-von-
migrantenfamilien/400066394 

 
 

https://www.cicero.de/innenpolitik/islam-gehoert-deutschland-veraenderung-umgang-politik
https://www.cicero.de/innenpolitik/islam-gehoert-deutschland-veraenderung-umgang-politik
https://www.deutschlandfunk.de/salafismus-geschlossene-gesellschaft.886.de.html?dram:article_id=422173
https://www.deutschlandfunk.de/salafismus-geschlossene-gesellschaft.886.de.html?dram:article_id=422173
https://diepresse.com/home/kultur/literatur/5463217/Theologie_Wie-der-Koran-die-Bibel-umschrieb
https://diepresse.com/home/kultur/literatur/5463217/Theologie_Wie-der-Koran-die-Bibel-umschrieb
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Die-Zeit-der-Arbeit;art4,2950401
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-Ost-Erweiterung-wirkt-sich-aus;art385,2951389
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Familienbeihilfe-Ost-Erweiterung-wirkt-sich-aus;art385,2951389
http://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Kinder-im-Ausland-fast-verhundertfacht-56498188
http://www.heute.at/politik/news/story/Zahl-der-Kinder-im-Ausland-fast-verhundertfacht-56498188
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5463582/Familienbeihilfe-im-Ausland_Zahl-der-Kinder-fast-verhundertfacht
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5463582/Familienbeihilfe-im-Ausland_Zahl-der-Kinder-fast-verhundertfacht
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-aus-der-psychiatrie-direkt-nach-afghanistan-abgeschoben-1.4054059
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fluechtlinge-aus-der-psychiatrie-direkt-nach-afghanistan-abgeschoben-1.4054059
http://www.sueddeutsche.de/politik/sami-a-hin-und-her-auf-kosten-des-steuerzahlers-1.4054577
http://www.sueddeutsche.de/politik/sami-a-hin-und-her-auf-kosten-des-steuerzahlers-1.4054577
https://kurier.at/politik/ausland/migrationspolitik-interne-kritik-an-seehofer-waechst/400066418
https://kurier.at/politik/ausland/migrationspolitik-interne-kritik-an-seehofer-waechst/400066418
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/fachkraefte-kommentar-qualifizierte-auslaender-reichen-nicht-15690106.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/fachkraefte-kommentar-qualifizierte-auslaender-reichen-nicht-15690106.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article179329938/Afghanistan-Ueber-100-Schulen-schliessen-nach-Taliban-Drohung.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article179329938/Afghanistan-Ueber-100-Schulen-schliessen-nach-Taliban-Drohung.html
https://kurier.at/politik/ausland/assads-juengster-sieg-weckt-angst-vor-neuer-fluechtlingswelle/400066259
https://kurier.at/politik/ausland/assads-juengster-sieg-weckt-angst-vor-neuer-fluechtlingswelle/400066259
https://derstandard.at/2000082904700-5807/Assad-wird-wieder-zum-Nachbarn-Israels?_blogGroup=1
https://derstandard.at/2000082904700-5807/Assad-wird-wieder-zum-Nachbarn-Israels?_blogGroup=1
https://www.deutschlandfunk.de/drusen-auf-den-golanhoehen-wo-gehoeren-wir-hin.886.de.html?dram:article_id=390480
https://www.deutschlandfunk.de/drusen-auf-den-golanhoehen-wo-gehoeren-wir-hin.886.de.html?dram:article_id=390480
https://kurier.at/politik/ausland/mexiko-will-schnelle-zusammenfuehrung-von-migrantenfamilien/400066394
https://kurier.at/politik/ausland/mexiko-will-schnelle-zusammenfuehrung-von-migrantenfamilien/400066394


4. https://kurier.at/politik/ausland/uno-mitgliedslaender-einigen-sich-auf-globalen-
migrations-pakt/400066397  bzw.auf  https://www.krone.at/1739570  

5. https://www.welt.de/politik/ausland/article179327322/Vereinte-Nationen-192-Laender-
einigen-sich-auf-Steuerung-von-Massenmigration.html 

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/977005_Mitgliedslaender-
einigen-sich-auf-globalen-Migrations-Pakt.html  

 
 
 

13. Juli 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5464135/450-Migranten-an-Bord-von-
italienischen-Schiffen-genommen? 

2. https://www.welt.de/politik/ausland/article179328874/Boot-mit-450-Fluechtlingen-im-
Mittelmeer-evakuiert.html  Malta blockiert Anlandung…. 

3. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5464202/Salvini-will-Ankunft-von-450-Fluechtlinge-
in-Italien-verhindern  

4. https://kurier.at/politik/ausland/italien-fluechtlinge-durften-schiff-diciotti-verlassen/400065740  
5. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5463425/Wende-fuer-Insassen-des-

Fluechtlingsschiffs-Diciotti-in-Italien  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-hilfe-von-ganz-oben-1.4053160  Innenminister Salvini 

will einem Schiff der Küstenwache die Landung in italienischen Häfen verwehren, weil 
Flüchtlinge an Bord sind. Dann greift der Präsident ein und verweist den starken Mann der 
Regierung in die Schranken. 
 

7. ( http://www.sueddeutsche.de/politik/zuwanderung-drei-jahre-danach-1.4053442  wie geht es 
eigentlich all den Ehrenamtlichen, die 2015  …Eine Erkundigung bei Müden, Unverdrossenen und 
solchen, die auch über sich selbst erschrecken.) 

8. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/fluechtlinge---duesseldorf-deutlich-weniger-
leistungen-fuer-asylbewerber-in-nrw-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180713-99-138609 
 

9. https://www.krone.at/1738691  Experte Constantin Schreiber (TV-Show „Marhaba - Ankommen 
in Deutschland“, in der er auf Arabisch deutsche Werte vermittelte.)  sagt … „Frauenrechte, 
Gleichberechtigung, Religionsfreiheit ist bei manchen, die hier ankommen, nicht 
selbstverständlich oder akzeptiert. Darum halte ich Integrationskurse für richtig und absolut 
sinnvoll. Auch, dass man sie verpflichtend anbietet.“…„Als ich in Syrien lebte, habe ich bemerkt, 
wie einfach man eine Sprache lernt, wenn man wirklich muss“, sagt er. Und fügt hinzu: „Arabisch 
sprechende Menschen haben einen klaren Vorteil beim Deutschlernen, weil es die gleichen 
Laute gibt.“ 
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179314400/Ex-Leibwaechter-von-Bin-Laden-
Sami-A-muss-nach-Deutschland-zurueckgeholt-werden.html  

11. https://www.n-tv.de/politik/Sami-A-trotz-Foltergefahr-abgeschoben-article20528500.html 
12. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/extremismus-gericht-ex-leibwaechter-von-bin-

laden-soll-zurueckkehren-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180713-99-149056  

13. http://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-zurueck-nach-deutschland-1.4054594  
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/bin-ladens-ex-leibwaechter-gericht-abgeschobener-sami-

a-muss-zurueckgeholt-werden-1.4052989  
15. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179324160/Ex-bin-Laden-Leibwaechter-Dass-

Deutschland-Sami-A-zurueckholen-muss-ist-absurd.html  Der Fall geizt nicht mit Absurditäten: 

Erstens hatte eine andere Kammer des Gelsenkirchener Gerichts am Mittwoch die Abschiebeanordnung 
für rechtmäßig erklärt – hier fielen sich also Richter gegenseitig in die Arme. Mit ihrer widersprüchlichen 
Auslegung der Fakten vergrößern sie nicht eben das Vertrauen in die Rechtsprechung…. Absurdität: Der 
tunesische Minister für Menschenrechte, Mehdi Ben Gharbia, hatte „Bild“ zum Fall Sami A. erklärt: „Ich 
kann Ihnen versichern und ich kann garantieren: Bei uns gibt es keine Folter!“ Das sahen die 
Gelsenkirchener Richter nicht als ausreichend an. Was erwarten sie? Einen Staatsvertrag über das 
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Schicksal des 42-Jährigen, der auf Kosten des Steuerzahlers lebt und zwischendurch für einen 
Sicherheitsdienst gearbeitet haben soll?... Hätten sich Justiz, Ermittlungsbehörden und BAMF unmittelbar 
nach Sami A.s Rückkehr aus Afghanistan um seine Abschiebung gekümmert und darüber mit den 
tunesischen Behörden verhandelt, hätte man nicht nur in diesem Fall viel Steuergeld sparen können. 
Sondern auch ein Zeichen dafür gesetzt, dass sich Deutschland nicht auf der Nase herumtanzen lässt. 

16. https://www.welt.de/politik/article179335438/Ex-Leibwaechter-von-Bin-Laden-Tunesische-
Justiz-beharrt-auf-Zustaendigkeit-fuer-Sami-A.html  A. sei tunesischer Staatsbürger und seit 
Januar 2018 wegen Terrorverdachts in Tunesien zur Fahndung ausgeschrieben, sagte der 
Sprecher der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, Sofiène Sliti, in Tunis. „Dieser Fall betrifft die Justiz 
Tunesiens, das ein souveräner Staat ist“ 
 

17. https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-

lifeline-aquarius  Warum der Staat nicht empathisch sein darf: Empathie ist eine 
ehrenwerte Haltung. Sie adelt den Menschen, darf aber nicht zur Norm des Rechtsstaats 
werden. Wer die Ebenen vermischt, betreibt einen Feudalismus der Gesinnung…. So wie 
Empathie immer nur die unmittelbare Reaktion eines Einzelnen sein kann – unmöglich ist es, 
dem barmherzigen Samariter Staatspflichten aufzuerlegen –, so dürfen die Folgen empathischen 
Handelns nicht Dritte binden. Hier gilt für alle Beteiligten der Vorbehalt des freien Willens, an 
dem nicht zufällig in unserer Gegenwart fester gerüttelt wird denn je. Der Mensch, der ein 
seeuntüchtiges Schlauchboot besteigt, hat einen freien Willen, der Schlepper, der Gewinne 
erzielen will, hat einen freien Willen… aber wer trägt die Folgekosten? 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179273960/ZDF-Politbarometer-AfD-steigt-auf-
Hoechstwert-Seehofer-stuerzt-im-Ansehen-ab.html 
 

19. http://www.sueddeutsche.de/politik/pakistan-mehr-als-hundert-tote-bei-anschlag-auf-
wahlkampfveranstaltung-1.4054585 

 
GEOPOLITIK 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-sprecher-ausnahmezustand-endet-am-18-
juli/400066283  in der Türkei  bzw. 
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Ausnahmezustand-in-der-
Tuerkei-endet-am-18-Juli;art391,2951561  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/eil-erdoan-laesst-ausnahmezustand-auslaufen-
1.4054454 

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Zwei-Jahre-nach-
Putschversuch-steuert-Erdogan-die-Tuerkei-weg-von-Europa;art391,2951482  

 
 
 

12. Juli 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/ausland/italien-salvini-untersagt-migranten-verlassen-von-
schiff/400065641 
 

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-innenminister-wollen-aussengrenzschutz-
vorantreiben-1.4052583  

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Innenminister-Treffen-EU-will-
sich-gegen-illegale-Migration-abschotten;art385,2950594  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspolitik-eu-innenminister-wollen-das-
asylproblem-outsourcen-1.4051514  
 

5. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/976727_Sie-tun-wofuer-sie-
gewaehlt-wurden.html  Warum es politisch völlig richtig ist, illegale Migration trotz stark 
sinkender Fallzahlen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zwischen einem einschneidenden 

Ereignis wie dem Herbst 2015 vergehen bei einer Legislaturperiode von vier, fünf Jahren rein statistisch im 
Schnitt zwei bis drei Jahre, bevor der Mehrheitswille auch wirken kann. Fast überall in Europa sind deshalb 
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erst seit kurzer Zeit jene Regierungen an der Macht, die als Folge der Ereignisse von 2015 gewählt worden 
sind. Es ist daher kein Zufall und auch nicht (nur) Populismus, wenn diese Regierungen jetzt trotz stark 
gesunkener Migrantenzahlen diesem Problem Gewicht beimessen - dafür wurden sie ja schließlich 
gewählt. 

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5463302/EUInnenministertreffen_Streit-um-
Wiener-Fluechtlingsplaene? Gegen die Idee von Herbert Kickl, reine Rückführungszentren für 
Migranten in Drittstaaten zu installieren, regte sich in Innsbruck Widerstand aus mehreren 
Mitgliedstaaten. U.a. Leserkommentar: Es muß einfach zu der relativ einfachen Lösung der GFK, Artikel 

31 Absatz 1 zurückgekehrt werden: Asylanträge in der EU führen nur für Staatsangehörige von 
Nachbarstaaten zu einem Asylverfahren, das vielleicht, bei Vorliegen von Asylgründen zu einem legalen 
Aufenthalt führen kann. Alle anderen verlieren auch nach der GFK in dem Moment ihre 
Flüchtlingseigenschaft, in dem sie aus dem ersten erreichten GFK-Unterzeichnerstaat weiterziehen. Womit 

die "non-refoulment"-Bestimmung nicht mehr greift. Das wird sich herumsprechen.  >>> vgl. dazu schon 

2015 (!) https://diepresse.com/home/politik/eu/4730784/Solidaritaet-eher-ein-Fremdwort_Faymann-
attackiert-Briten?  Zuvor hatte die britische Innenministerin Theresa May die Einführung verbindlicher 
Quoten abgelehnt. Dies werde nur noch "mehr Menschen dazu ermutigen, ihr Leben aufs Spiel zu setzen". 
Die EU solle sich stattdessen darum bemühen, "sichere Landeplätze in Nordafrika zu schaffen, unterstützt 
durch ein aktives Rückführungsprogramm" 
 

7. ( https://diepresse.com/home/ausland/eu/5463147/Vier-Vorurteile-zu-Fluechtlingen-im-
Faktencheck ) Einige mit der aktuellen Flüchtlingsdebatte verknüpfte Informationen sind richtig, 
andere teilweise oder sogar völlig falsch. …Wirtschaftsflüchtlineg ? Im vergangenen Jahr wurden in 

der EU 973.330 Asylanträge gestellt. Im gleichen Zeitraum wurden 538.120 positiv abgeschlossen. Das 
entspricht etwa 55%. Das heißt, der Anteil der Zuwanderer, die nachweislich in ihrer Heimat verfolgt 
wurden, deren Menschenrechte eingeschränkt waren oder deren Sicherheit gefährdet war, liegt klar über 
der Hälfte. In Österreich lag die Asylanerkennungsquote zuletzt bei 50,4 %… vorwiegend Männer aus 

islamisch geprägten Ländern  Das ist großteils richtig. Es überwiegt nach wie vor die Zahl der geflüchteten 

Männer. 58,5 Prozent der über das Mittelmeer in Europa Ankommenden waren 2017 männlich. 16,7 Prozent 
waren Frauen und 24,9 Prozent Kinder. Vielfach machen sich junge Männer allein auf den Weg, in der 
Hoffnung, ihre Familie später nachzuholen. Die meisten kamen zuletzt aus Syrien und dem Irak mit 
muslimisch geprägten Gesellschaften. Der Anteil von Ankommenden aus afrikanischen Ländern mit anderen 
religiösen Hintergründen steigt allerdings derzeit stetig. In Österreich waren laut einer Pew-Research-Studie 
von den rund 110.000 Flüchtlingen, die das Land zwischen Mitte 2010 und Mitte 2016 aufgenommen hat, 72 
Prozent Muslime. … das Faktum, dass dieses Jahr bereits 1408 Menschen bei der Fahrt über das 
Mittelmeer gestorben sind, belegt die Notwendigkeit von Rettungsaktionen. Die libysche Küstenwache 
brachte seit Jahresbeginn, finanziert von der EU, rund 10.000 Flüchtlinge an die nordafrikanische Küste 
zurück. Es gibt Hinweise, dass Schlepper damit spekulieren, dass die von ihnen transportierten Menschen 
von Hilfsorganisationen aus dem Mittelmeer gerettet werden.  >> siehe auch 14.7. oben 
 

8. https://www.deutschlandfunk.de/medienethik-aus-menschen-werden-
massen.886.de.html?dram:article_id=422659  (auch als AUDIOfil!) Warum erregt die Höhlenrettung 
thailändischer Kinder mehr Aufmerksamkeit bei Medien und Publikum als Flüchtlingskinder, 
die im Mittelmeer ums Überleben kämpfen?... über 
Bilder…Abwehrreflexe..Personalisierung…und Gewöhnung…Hilft die mediale Aufmerksamkeit den 

Opfern denn Bisher habe ich den Eindruck, dass es eher das Gegenteil bewirkt. Dass die Vorstellung, es 
strömen immer mehr Menschen mit ihren roten T-Shirts und orangenen Jacken ein bei den Europäern - 
und auch den Medien inzwischen - so eine Mischung aus Überforderung und Schuldgefühl und daraus 
dann so eine gewisse Abwehr hervorruft. Und das ist zu spüren je länger dieses Thema der Menschen auf 
dem Mittelmeer uns - es ist ja nicht medial unterrepräsentiert. Wir sehen diese Bilder ja jeden Tag, was 
auch eine Gefahr hat, weil wir uns - wie gesagt - daran gewöhnen. Die Lösung ... es ist ein fast unlösbares 
Problem, auch für die Medien. Weil die Lösung wäre eine gewisse Personalisierung, aber die ist nicht 
möglich, weil die Menschen dann kriminalisiert werden oder in dem Moment, wo ein Schlepper erfährt, 
dass die Geschichte erzählt wird und Namen genannt werden, es diesen Menschen schlecht ergeht….. Ich 
glaube, wir sind Personen, die Unterhaltungsreflexe abfahren. Und dazu gehört jetzt auch ein bisschen 
diese thailändische Fußballmannschaft. Das ist jetzt erledigt, die Geschichte ist erzählt und dann wird 
vielleicht noch in zwei Wochen erzählt, wie es denen geht. Das große Leid der Leute, die zu uns kommen, 
das wird uns zu viel mit der Zeit. 
 

9. https://www.deutschlandfunk.de/syrer-im-libanon-ich-weiss-nicht-wie-es-weitergehen-

soll.886.de.html?dram:article_id=422227 (auch als AUDIOfile) Mehr als eine Million Syrer sind vor dem 
Krieg in den Libanon geflohen. Sie leben in Lagern, notdürftig versorgt. Während man sie 
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zunächst willkommen hieß, gibt es seit Wochen Streit in der libanesischen Regierung über die 
Grenzen der Hilfsbereitschaft. Besuch in einem Zelt-Dorf in der Bekaa-Ebene. 
 

10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5463334/Assads-Truppen-marschieren-in-
Rebellenviertel-der-Stadt-Daraa-ein? Letzte Region im Süden an der israelischen Grenze 
 

11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frankreich-streicht-das-Wort-
Rasse-aus-der-Verfassung;art391,2950671 
 

12. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/konflikte-wiege-des-syrischen-aufstands-faellt-
zurueck-an-assad-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180712-99-131648  
 

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/geht-vom-kroatischen-fussball-politische-unruhe-
aus-15688508.html  Während des kroatischen Viertelfinalspiels gegen Russland kam es in der 

Ottakringer Straße zu „einzelnen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz“, wie es auf 
Behördenösterreichisch heißt. Nach dem Abpfiff intensivierten sich die Bemühungen einiger 
Intensivkroaten um die zeitweilige Neugestaltung des öffentlichen Raums dann merklich: Hunderte liefen 
auf die Ottakringer Straße und brachten den Verkehr zum Stillstand. Mehrere Polizisten wurden verletzt. 
Drei Teilnehmer an den mit balkanischer Robustheit ausgetragenen Feierlichkeiten, ausnahmslos 
österreichische Staatsbürger übrigens, wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und 
Körperverletzung festgenommen. 
 

14. https://www.krone.at/1738012  Mädchen werden belästigt und suchen bei ihm Schutz. Im 
Wochentakt gibt’s vor seinem Wiener Lokal Massenschlägereien. Arif K. (31) besitzt das 
„Hendricks Pub“ unmittelbar am Hotspot Praterstern. Am Dienstagabend wird sein 65-jähriger Vater 

Imam K. von einem Jugendlichen mit Schlagring brutal niedergeschlagen. Der junge Mann soll einer 
Gruppe von afghanischen Migranten angehören. Der Sohn des Opfers fordert nun mehr elektronische 
Überwachung an seinem Standort…. Die Familie K. ist selbst vor 27 Jahren aus der Türkei nach Österreich 
geflüchtet. „Ich hatte hier alle Möglichkeiten, um mir ein besseres Leben aufzubauen. Ich bin zur Schule 
und hab mich angepasst. Ich lasse mir das von denen nicht wegnehmen“ 

 
 
 

11. Juli 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5462708/EUInnenminister-beraten-Folgen-der-
Asylplaene Treffen Kickl - Seehofer - Salvini 

2. https://kurier.at/politik/inland/asylstreit-die-achse-der-eigenwilligen/400065020  
3. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-will-soldaten-an-eu-grenzen-und-in-afrika/400064414  
4. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5462099/Regierung-rudert-bei-Asylverschaerfung-

zurueck.. was passiert wen…einige Fragen…Mit KARTE (aus https://data2.unhcr.org/en/situations    
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5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5462113/Gastkommentar_Nordafrika-
ist-nicht-das-Wartezimmer-Europas  

6. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5461924/Asylantraege-ausserhalb-Europas-Fuer-
Doskozil-richtiger-Weg    

7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462059/Salvini-pocht-auf-
Umverteilung_Keine-Ruecknahme-aus-Norden?  
 

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/horst-seehofer-schiesst-mit-masterplan-in-viele-
richtungen-15684401.html  

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-seehofer-plant-fluechtlingsdeal-mit-italien-
1.4051084  
 

10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179174106/Suizid-in-Kabul-Abgeschobener-
Afghane-war-mehrfach-verurteilter-Straftaeter.html ... ERGÄNZEND: Insgesamt werden nur wenige 

abgelehnte Afghanen in ihre Heimat zurückgebracht. Von den rund 200.000 Afghanen, die in den 
vergangenen sechs Jahren als Schutzsuchende in Deutschland ankamen, reisten nur rund 6000 freiwillig 
aus oder wurden abgeschoben. Dabei wurden alleine seit 2015 bis Ende vergangenen Jahres 82.358 

Asylanträge von Afghanen abgelehnt…. und die andere Perception 
https://derstandard.at/2000083264826/Aus-Deutschland-abgeschobener-Afghane-nahm-sich-
das-Leben  bzw hier ebenso https://kurier.at/politik/ausland/einer-von-seehofers-69-
abgeschobenen-fluechtlingen-erhaengte-sich/400064747  

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abgeschobener-afghane-erhaengt-sich-kritik-an-seehofer-
15685620.html und http://www.sueddeutsche.de/politik/abgeschobener-afghane-kabul-selbstmord-
1.4049781  

12. vgl. im Juni https://www.tichyseinblick.de/tichys-einblick/asylkrise-die-umkehrung-des-

selbstverstaendlichen/  Das Besondere an Deutschlands Politik ist, dass nicht einmal mehr 
Selbstverständlichkeiten gelten. Sondern dass das Selbstverständliche als Errungenschaft 
verkauft wird und die Umkehrung als Normalität…. Dass es dabei in 95 Prozent der Fälle um 
Wirtschaftsflüchtlinge geht, die vor die Schreibtische der Sozialämter drängen – vergessen. Diese 
Normalität der Zahlen wird verklärt; jeder, der will, als „Flüchtling“ schön geredet. So wird die 
Verkehrung des Asylmissbrauchs zur Normalität, und wer dagegen argumentiert, gilt als 
Asylgegner… Seehofer hat nicht weniger als das im Detail beschrieben, was hier seit zwei Jahren 
geschrieben wird: Den Kontrollverlust des Staates. 
 

13. http://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/15-Kilogramm-Marihuana-verkauft--
Dealer-gefasst-56800890  

14. https://www.krone.at/1738103  Dass die beiden Asylwerber einen Hang zur Gewalt haben, zeigt allein 

die Fülle an Anklagen, die die Staatsanwältin vortrug… In allen Fällen geht es um Gewaltdelikte zwischen 
Ende Juli 2017 und Mitte April 2018. 

15. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Familienclan-schlaeft-in-City--VP-
und-FP-fuer-Bettelverbot-55104832  

16. https://diepresse.com/home/panorama/5462357/Eintritt-zahlen-fuer-die-Wachau ? 
 

17. https://www.krone.at/1737566  Weil sie ihre rotblonde Mähne nicht verstecken will, ist die 
Iranerin Shaparak Shajarizadeh zu einer Haftstrafe von 20 Jahren - zwei davon ohne Bewährung - 
verurteilt worden. Die 42-Jährige hatte wie viele andere Frauen gegen den Kopftuchzwang protestiert. 

Ihr Verbrechen: Sie nahm die Verhüllung ab und schwenkte sie in aller Öffentlichkeit an einem Stock. Das 
wurde vom Gericht als Straftatbestand der Anstiftung zur Prostitution ausgelegt, berichten 
Menschenrechtsorganisationen. 

18. http://www.heute.at/politik/news/story/Kneissl-erntet-Spott-fuer-Kopftuch-Wortmeldung-
58300387  >>> vgl. Dazu >  „Before Sharia spoiled everything“ heisst eine Facebook-Gruppe  

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ und ein dazu ein VIDEO  „Als arabische Muslime 
noch über die Vorstellung eines Kopftuchzwangs lachten“ „  
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19. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-asyl-schutz-deutschland-1.4048296 immer 
weniger bekommen Asyl 
 

20. es gibt kein Geld … http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/arbeitslos-in-der-
ferienzeit-gruen-schwarz-will-lehrer-nicht-durchbezahlen-15682915.html  
 

21. https://derstandard.at/2000083248784/Bogner-Strauss-stuetzt-Kinderbetreuung-mit-110-
Millionen-Euro 

22. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5462531/KindergartenPlaene-der-Regierung_Der-
KopftuchParagraf  

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.krone.at/1737071  brit. Truppen und IS in Syrien… 
 

2. https://kurier.at/politik/ausland/nato-gipfel-trump-donnert-merkel-kontert/400064978 
3. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5462096/Leitartikel_Wo-

Donald-Trump-tatsaechlich-im-Recht-ist  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/976508_Krach-um-

Verteidigungsausgaben.html  
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462640/NatoStaaten-einigten-sich-

trotz-Streits-auf-Gipfelerklaerung  
6. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5462666/Warum-Europa-weiter-

USSoldaten-braucht  
 

7. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5462496/SchwellenmarktExperte_Nach-
Handelskrieg-kommt-weltweite-Finanzkrise 

 
 
 

10. Juli 2018 
 
1. https://kurier.at/politik/ausland/asyl-weniger-ankuenfte-in-italien-weniger-asylantraege-in-

deutschland/400064249 Im ersten Halbjahr 2018 ist die Zahl der in Italien eingetroffenen 
Migranten um 80 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 gesunken. Dies geht 
aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervor. Zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 
sind 16.935 Migranten über die See in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2017 waren es 
noch 85.211 und 2016 77.733…. In Deutschland …. Insgesamt seien von Jänner bis Juni 93.316 
Asylanträge gestellt worden, davon 81.765 Erstanträge,…. 

2. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179089192/Migration-Seehofer-rechnet-mit-
mehr-als-220-000-Asylsuchenden-jaehrlich.html  
 

3. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Italien-verbietet-Einfahrt-von-
italienischem-NGO-Schiff;art391,2948138  Das Schiff hatte in libyschen Gewässern die Migranten 
gerettet und war der libyschen Küstenwache zuvorgekommen, die bereits alarmiert worden war, 
berichtete das Innenministerium in Rom. Daher darf das Schiff nicht in Italien eintreffen.  

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article179103554/Italien-sperrt-Haefen-fuer-Schiff-der-
Kuestenwache-mit-Migranten.html ... Nachdem einige der Flüchtlinge offenbar gewaltsam 
gegen eine Übergabe an die libysche Küstenwache protestiert hatten, wurden sämtliche 
Geretteten auf die „Diciotti“ der italienischen Küstenwache gebracht…..  Salvini weiter:  „Wenn die 

Deutschen und die Österreicher, anstatt nur daran zu denken, Migranten zurückzuschicken, uns helfen 
würden, die Außengrenzen (der EU) zu schließen, wäre das ein Schritt vorwärts.“ >>> dazu auch 
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462059/Salvini-pocht-auf-Umverteilung_Keine-
Ruecknahme-aus-Norden  
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5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179101544/Deutsches-Rettungsschiff-Maltesische-

Behoerde-sieht-Lifeline-als-staatenlos.html  Laut maltesischer Schifffahrtsbehörde ist das deutsche 

Rettungsschiff in den Niederlanden nur über einen Yachtklub angemeldet und damit staatenlos. Ein Schiff, 
das nicht unter der Flagge eines Staates fahre, darf demnach nicht in internationalen Gewässern fahren. 

 
6. https://derstandard.at/2000083160091/Deutscher-Innenminister-Seehofer-stellt-Masterplan-

Migration-vor  bzw.  https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-stellt-masterplan-migration-
vor/400063931  

7. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-scherzt-ueber-69-abschiebungen-zu-seinem-69-
geburtstag/400064228  und präsentiert seinen Masterplan…was er damit bezwecken will…. 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179088400/Migrationspolitik-Diese-fuenf-
Punkte-sind-Horst-Seehofer-bei-seinem-Masterplan-wichtig.html  …1. „Wir wollen die Integration 

von Menschen mit Bleiberecht, aber auch Integration kann nur gelingen mit einer Begrenzung der 
Zuwanderung.“…2. „Humanität beginnt in den Herkunftsländern“,…Wenn die Fluchtursachen dort 
bekämpft würden, „werden die Menschen nicht mehr in dieser hohen Zahl nach Europa und nach 
Deutschland aufbrechen“…3. wir bevorzugen europäische Lösungen.“ Je weniger Europa jedoch leisten 
könne, desto mehr brauche es nationale Schritte….4. Die Rückführung sogenannter Dublin-Fälle – 
Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind – solle aus diesen Ankerzentren 
geschehen….5. Der Masterplan ist laut Seehofer „ein Gesamtkonzept“. Keine einzelne Maßnahme könne 
die Migrationspolitik lösen. „Es ist höchste Zeit, dass wir den Plan Schritt für Schritt umsetzen“ 

9. https://derstandard.at/2000083218457/SPD-empoert-ueber-Seehofers-Masterplan  
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/masterplan-migration-inhalt-analyse-1.4047953 Es ist 

nicht alles schlecht darin … 
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462064/Deutschland_Der-wahre-

Masterplan-heisst-Provokation  
 

12. https://kurier.at/politik/inland/kein-asyl-in-europa-kickl-raeumt-ungeklaerte-fragen-bei-
vorschlag-ein/400063958 Treffen der Innenminister Seehofer – Salvini – Kickl .. 

13. http://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl--Keine-Aysl-Antraege-mehr-in-der-EU-
47797089  

14. http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-denkt-an--fliegende-Asylantrags-Kommission--
55585676  

15. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-will-Asyl-nur-mehr-fuer-
Menschen-aus-EU-Nachbarlaendern;art385,2948163  

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingspolitik-oesterreichs-innenminister-will-
keine-asylantraege-mehr-in-der-eu-15684235.html  

17. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5461555/Kickl_SchlepperModell-ist-groesster-
Suendenfall  

18. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Experte-zu-Kickls-Asylplan-Kein-
Mittel-gegen-Schlepper;art385,2946292  
 

19. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5461013/Hacker-vs-Kickl_Wien-will-
Fluechtlingsplaetze-abbauen 
 

20. https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-macrons-warnung-vor-deportationen-in-
lager/400064264 
 

21. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-will-regeln-fuer-den-islam-in-
frankreich-15683066.html 
 

22. https://derstandard.at/2000083185044/UN-Oesterreich-tut-zu-wenig-gegen-Radikalisierung  
23. https://www.welt.de/politik/deutschland/video178843286/Berlin-Charlottenburg-Wie-

arabische-Familienclans-die-buergerlichen-Stadtviertel-erobern.html  VIDEO 
24. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Sozialbetrug-flog-bei-Polizeikontrolle-

auf;art4,2946141  
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article179101544/Deutsches-Rettungsschiff-Maltesische-Behoerde-sieht-Lifeline-als-staatenlos.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179101544/Deutsches-Rettungsschiff-Maltesische-Behoerde-sieht-Lifeline-als-staatenlos.html
https://derstandard.at/2000083160091/Deutscher-Innenminister-Seehofer-stellt-Masterplan-Migration-vor
https://derstandard.at/2000083160091/Deutscher-Innenminister-Seehofer-stellt-Masterplan-Migration-vor
https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-stellt-masterplan-migration-vor/400063931
https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-stellt-masterplan-migration-vor/400063931
https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-scherzt-ueber-69-abschiebungen-zu-seinem-69-geburtstag/400064228
https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-scherzt-ueber-69-abschiebungen-zu-seinem-69-geburtstag/400064228
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179088400/Migrationspolitik-Diese-fuenf-Punkte-sind-Horst-Seehofer-bei-seinem-Masterplan-wichtig.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179088400/Migrationspolitik-Diese-fuenf-Punkte-sind-Horst-Seehofer-bei-seinem-Masterplan-wichtig.html
https://derstandard.at/2000083218457/SPD-empoert-ueber-Seehofers-Masterplan
http://www.sueddeutsche.de/politik/masterplan-migration-inhalt-analyse-1.4047953
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462064/Deutschland_Der-wahre-Masterplan-heisst-Provokation
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5462064/Deutschland_Der-wahre-Masterplan-heisst-Provokation
https://kurier.at/politik/inland/kein-asyl-in-europa-kickl-raeumt-ungeklaerte-fragen-bei-vorschlag-ein/400063958
https://kurier.at/politik/inland/kein-asyl-in-europa-kickl-raeumt-ungeklaerte-fragen-bei-vorschlag-ein/400063958
http://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl--Keine-Aysl-Antraege-mehr-in-der-EU-47797089
http://www.heute.at/politik/news/story/Herbert-Kickl--Keine-Aysl-Antraege-mehr-in-der-EU-47797089
http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-denkt-an--fliegende-Asylantrags-Kommission--55585676
http://www.heute.at/politik/news/story/Kickl-denkt-an--fliegende-Asylantrags-Kommission--55585676
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-will-Asyl-nur-mehr-fuer-Menschen-aus-EU-Nachbarlaendern;art385,2948163
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kickl-will-Asyl-nur-mehr-fuer-Menschen-aus-EU-Nachbarlaendern;art385,2948163
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingspolitik-oesterreichs-innenminister-will-keine-asylantraege-mehr-in-der-eu-15684235.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/fluechtlingspolitik-oesterreichs-innenminister-will-keine-asylantraege-mehr-in-der-eu-15684235.html
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5461555/Kickl_SchlepperModell-ist-groesster-Suendenfall
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5461555/Kickl_SchlepperModell-ist-groesster-Suendenfall
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Experte-zu-Kickls-Asylplan-Kein-Mittel-gegen-Schlepper;art385,2946292
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Experte-zu-Kickls-Asylplan-Kein-Mittel-gegen-Schlepper;art385,2946292
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5461013/Hacker-vs-Kickl_Wien-will-Fluechtlingsplaetze-abbauen
https://diepresse.com/home/innenpolitik/5461013/Hacker-vs-Kickl_Wien-will-Fluechtlingsplaetze-abbauen
https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-macrons-warnung-vor-deportationen-in-lager/400064264
https://kurier.at/politik/ausland/kritik-an-macrons-warnung-vor-deportationen-in-lager/400064264
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-will-regeln-fuer-den-islam-in-frankreich-15683066.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-will-regeln-fuer-den-islam-in-frankreich-15683066.html
https://derstandard.at/2000083185044/UN-Oesterreich-tut-zu-wenig-gegen-Radikalisierung
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25. https://derstandard.at/2000083140103/Mehrheit-will-politischen-Generationswechsel-im-Iran  
 

26. https://derstandard.at/2000083148767/Erdogan-macht-Schwiegersohn-zum-Finanzminister 
27. http://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-erdoans-kronprinz-1.4047992  
 
GEOPOLITIK 

1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179090460/Schaeuble-zum-Zustand-
Europas-dann-waeren-wir-im-Zustand-in-dem-ueber-Grenzen-an-sich-gestritten-wird.html? 
In der Migrationsfrage gibt es jedenfalls keine einfachen Lösungen. Es muss nur klar sein, 
dass es Grenzen der Belastbarkeit gibt.“… Notwendig sei ein starkes und einiges Europa auch 
mit Blick auf das Thema Migration. Der Kontinent erlebe nun die Konsequenzen der 
Globalisierung – „ob es uns gefällt oder nicht“. 

 
2. https://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/Stadtbevoelkerung-waechst-bis-2030-

weltweit-um-eine-Milliarde;art17,2948378  2030 werden insgesamt 60 % der 
Weltbevölkerung in Städten leben. (zZ. Sind es 55 % ) Größte Stadt der Welt ist zurzeit der 

Ballungsraum Tokio, in dem 37 Millionen Menschen leben. Es folgen Neu-Delhi mit einer 
Einwohnerzahl von 28,5 Millionen und Shanghai mit 25,6 Millionen. Im Jahr 2030 werde Neu-Delhi 
mit knapp 39 Millionen Einwohnern auf Platz eins stehen. Auf dem europäischen Kontinent wird 2030 
London als vierte Metropole mit mehr als zehn Millionen Menschen zur Megastadt - neben Istanbul, 
Moskau und Paris. Unter den zehn größten Städten der Welt ist kein europäischer Ballungsraum. 

3. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5461699/Zahl-der-Megastaedte-auf-der-Welt-
waechst 

 
 
 

9. Juli 2018 
  

1. https://www.addendum.org/europa/das-recht-an-seiner-grenze/ …Eine vollständige 

Schließung europäischer Binnengrenzen ist europa- und völkerrechtlich nicht haltbar. Das stößt, wie 
die jüngsten Debatten in Deutschland und Österreich gezeigt haben, auf politischen Unmut. Stehen 
wir am Anfang einer maßgeblichen Änderung der Rechtslage, dem Wiederaufbau von Mauern und 
Grenzposten? Oder bleibt das Recht mangels Einigung unverändert – was die Gefahr birgt, dass sich 
immer weniger daran halten? >>> mit GRAPHIK Asylwerber in Europa 1980 bis heute !!! 
 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/975947_Oesterreich-
startet-befristete-Grenzkontrollen.html  

3. https://kurier.at/chronik/oesterreich/blockabfertigung-kilometerlanger-stau-an-grenze-zu-
oesterreich/400063346  
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/rom-will-vorschlag-fuer-eu-missionen-zu-fluechtlingsrettung-
vorlegen/400063760  …Salvini: nicht alle Schiffe sollen in Italien landen dürfen… 

5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Rom-will-Vorschlag-fuer-EU-
Missionen-zu-Fluechtlingsrettung-vorlegen;art391,2946331  
 

6. https://derstandard.at/2000083059154/Nur-jeder-Zweite-sieht-Fluechtlinge-als-Teil-der-
Gesellschaft  mit GRAPHIKEN !!!!   >>>  + dazu siehe Kasten bei 8. Juli unten >>> 

7. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5461366/Frau-in-Linzer-Skaterpark-
vergewaltigt_Acht-Jahre-Haft  und dazu https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Prozess-
nach-Vergewaltigung-im-Skaterpark-Afghane-leugnet-Taten-trotz-DNA-Beweisen;art4,2946166 
bzw. https://www.krone.at/1736967  

8. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/-berfall-St--Poelten--Dieser-Mann-
raubte-2-Damen-aus-40723418  
 

9. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/975988_Menschenrechte-sind-
nicht-verhandelbar.html  sagt das Rote Kreuz… Die Willkommenskultur ist einer Abwehrkultur 
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gewichen - beide Zugänge sind weit davon entfernt, pragmatische Antworten zu bieten. – dazu 
kontrovers : https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/973955_Wer-soll-
eigentlich-Asyl-bekommen.html  
 

10. https://www.welt.de/politik/ausland/article179017738/Strukturhilfe-Bruessel-will-EU-Staaten-
400-Euro-pro-Jahr-und-Fluechtling-zahlen.html 
 

11. https://www.welt.de/wirtschaft/article179005980/Rentenversicherung-widerlegt-die-Maer-
von-der-Altersarmut.html  

 
 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/eritrea-und-aethiopien-erklaeren-afrikas-laengst-krieg-ist-
vorbei/400063538 

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/976019_Eritrea-und-
Aethiopien-beenden-Kriegszustand.html  Im Juni 2018 hatte erstmals seit 1998, als der 
Konflikt über eine umstrittene Grenze ausbrach, eine hochrangige Delegation aus Asmara 
die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba besucht. Bis vergangenen Monat unterhielten beide 
Länder keine diplomatischen Beziehungen. Eritrea gilt als eines der isoliertesten und 
repressivsten Länder der Welt. Der lange Militärdienst ist eine der Ursachen für die Flucht 
Hunderttausender junger Menschen, vor allem nach Europa. 

3. http://www.sueddeutsche.de/politik/historischer-friedensschluss-der-mann-der-den-
verheerenden-krieg-beendete-1.4046902  

4. http://www.sueddeutsche.de/politik/eritrea-aethiopien-frieden-1.4047074  
 
 

8. Juli 2018 
 

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article179012080/Migranten-im-Mittelmeer-Italien-will-
Haefen-auch-fuer-Schiffe-internationaler-Missionen-sperren.html  ... Leider hätten die 
italienischen Regierungen der vergangenen fünf Jahre Vereinbarungen unterschrieben, wonach 
„alle diese Schiffe Migranten in Italien abladen“… Salvini bezog sich damit auf das in der Nacht 
zum Sonntag im sizilianischen Hafen Messina vor Anker gegangene irische Marineschiff „Samuel 
Beckett“ mit 106 Flüchtlingen an Bord. Zu den von ihm erwähnten „Missionen“ macht er keine 
Angaben. Eine von ihnen ist der EU-Militäreinsatz „Sophia“ zum Aufbringen von 
Flüchtlingsbooten und zur Festnahme vermeintlicher Schlepper. „Sophia“ untersteht 
italienischem Kommando. 

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5460824/Frontex-warnt_Spanien-wird-
Hauptziel-einer-neuen-Fluechtlingsroute  
 

3. https://kurier.at/politik/ausland/eu-kommissar-wir-koennen-nicht-ewig-im-krisenmodus-
bleiben/400062938 
 

4. https://kurier.at/politik/ausland/bayerns-innenminister-fuer-frontex-einsatz-der-eu-in-
slowenien/400063178  
 

5. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kickl-kritisiert-Asylwerber-Haeufig-nicht-
kooperativ/340375093  6.096 Ausländer wurden im ersten Halbjahr außer Landes gebracht…. 
Zwangsweise abgeschoben wurden 2.106 – das ist ein Plus zum Vorjahr von 38 %. In Österreich 
 

6. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5460907/EUAsylpolitik-im-
Schleichmodus-aber-sie-bewegt-sich-wenigstens  Wir werden ab Montag auf Zeitreise geschickt. Es 

geht retour in den Status vor dem EU-Beitritt, genauer in die Vor-Schengenphase. Knapp mehr als 20 Jahre 
ist es her, dass Österreich nach zähem Widerstand vor allem Bayerns endlich in den privilegierten Klub 
jener Staaten eingelassen wurde, innerhalb derer es keine Personenkontrollen mehr an den Grenzen gibt. 
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Jetzt ist damit Schluss…. Von einer wirklich großen Lösung, einer echten Wende in der Asyl- und 
Flüchtlingspolitik zu sprechen ist derzeit zumindest verfrüht. Zu groß sind allein die 
Unwägbarkeiten rund um die drei Innenminister aus Deutschland, Italien und Österreich. Aber 
immerhin, das muss anerkannt werden: Europa schickt sich an, aus den Vorkommnissen des 
Jahres 2015, das als das „Jahr der Flüchtlingskrise“ in die Geschichte eingegangen ist, zu lernen. 
Getrieben durch den Willen der Bürger, wie er per Wahl zum Ausdruck gebracht wurde. Nicht 
zuletzt in Österreich. 

7. https://derstandard.at/2000083055633/Ratsvorsitz-Oesterreichischer-Entwurf-Asylantraege-in-
EU-zu-verhindern     
 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-auswertung-von-handys-bringt-kaum-nutzen-
1.4046049  
 

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/streit-um-fluechtlingspolitik-afd-zieht-in-umfrage-mit-spd-
gleich-1.4045166  ...auf jeweils 17 % 

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179003476/AfD-in-Wahlumfrage-auf-
Rekordwert-Strafe-fuer-die-Koalition.html  In der Migrationspolitik sind komplexe, zum Teil 

unangenehme Dinge zu regeln: die Sicherung der EU-Außengrenze, Identitätsfeststellungen, 
Rückführungen. Das alles ist Teil eines funktionierenden Rechtsstaats. Viele Menschen, die sich in 
Deutschland aufhalten oder hierherkommen, werden wieder gehen müssen…In der Migrationspolitik 
erwarten die meisten Bürger rationale Lösungen 

11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5460691/Umfrage_AfD-auf-Rekordwert-Seehofer-in-
der-Kritik  

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179006314/Asylkompromiss-Union-und-SPD-
goennen-sich-im-Streit-ueber-die-Deutungshoheit-nichts.html  
 

13. https://www.deutschlandfunk.de/projekt-scoring-girls-maedchen-die-moeglichkeit-geben-
ihrem.1346.de.html?dram:article_id=422361  ein Integrationsansatz für Migrantinnen… 

 
 
 
GEOPOLITIK 
1. https://www.deutschlandfunk.de/syrien-tuerkei-beginnt-offenbar-rueckzug-aus-

afrin.1773.de.html?dram:article_id=422296 
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erste-friedensgespraeche-zwischen-aethiopien-und-

eritrea-nach-jahrzehnten-15680631.html 
 

3. http://www.sueddeutsche.de/wissen/iran-verdorrte-seele-1.4042298 Wasserkrise im IRAN ... 
 

https://www.deutschlandfunk.de/globale-konflikte-der-kampf-um-das-
kulturverstaendnis.1184.de.html?dram:article_id=418700  Samuel Huntingtons These eines "Kampfes der 
Kulturen" scheint auf den ersten Blick von aktueller Relevanz. Doch die Situation ist komplizierter: 
Nicht ein Kampf der Kulturen, sondern ein Konflikt um den Stellenwert von Kultur, um die Art und 
Weise, wie man mit Kultur umgeht, prägt die Spätmoderne. (Auch als AUDIO-file downloadbar! ) 
Huntingtons These stieß zunächst auf Ablehnung. In den 1990er-Jahren wehte der Wind eines grenzenlosen 
liberalen Optimismus der Globalisierung. Die meisten Beobachter gingen davon aus, dass weltweit ein 
Siegeszug der Modernisierung westlicher Prägung in vollem Gange sei: Überall setzen sich Demokratien und 
Marktwirtschaften durch, die Zeiten stehen auf internationale Kooperation, und die Welt vernetzt sich immer 
mehr nach Art eines globalen Dorfes. Ein anderer amerikanischer Politologe, Francis Fukuyama, brachte diese 
Vorstellung auf den Begriff: das Ende der Geschichte. ….   Es ist anders gekommen. …  Was wir stattdessen 
gegenwärtig beobachten, ist eine Potenzierung neuer Konflikte und Kämpfe: die Terroranschläge des 
islamistischen religiösen Fundamentalismus; nationalistische Tendenzen in Ost- und Südosteuropa und die 
selbstbewusste Verteidigung ihrer eigenen Kultur in China oder Indien; schließlich auch Zentrifugalkräfte im 
Westen selbst, überraschenderweise in ihren Kernstaaten Großbritannien und den USA. Auf der anderen Seite 
gibt es weiterhin einen global selbstbewussten und expandierenden Kapitalismus, einen Aufstieg der 
Mittelschichten in Ost- und Südasien und eine technologische Vernetzung der Welt über das Internet. Wie 
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lassen sich diese widersprüchlichen Elemente zusammendenken?  …. Die Hyperkultur ist in ihrer Orientierung 
an mobilen Individuen und den dynamischen Märkten nicht von vornherein moralisch gut und der 
Kulturessenzialismus ist nicht einfach als inhuman abzuheften. Es gibt auch beim Kulturessenzialismus 
unterschiedliche Spielarten, die von regionalen Identitäten bis zum fundamentalistischen Terror reichen. 
Trotzdem lassen sich gemeinsame Strukturen erkennen. Zentral ist bei diesem Kulturverständnis der 
veränderte Ausgangspunkt: die kollektive Identität einer Gemeinschaft. Während der Dreh- und Angelpunkt 
der liberalen Hyperkultur die Selbstentfaltung des Individuums ist, markiert für den Kulturessenzialismus das 
Kollektiv, die Community, den Ort der Kultur. Kultur als die Sphäre des Wertvollen ist hier das, was eine 
Gemeinschaft zusammenhält, was ihre gemeinsame Identität stiftet. Die einzelnen Individuen haben sich 
entsprechend in das Kollektiv einzugliedern, sie gewinnen dort aber jenseits allen Wettbewerbs 
selbstverständliche Anerkennung. Der Kulturessenzialismus ist also ein Kommunitarismus. Das gilt für religiöse 
Gruppen genauso wie für den Kulturnationalismus oder für selbstbewusste ethnische Communities. Das 
Kollektiv ist hier keine allgemeine und anonyme Weltgesellschaft, sondern selbst ein jeweils besonderes, mit 
seiner besonderen Geschichte, seinem besonderen Glauben, seiner besonderen Herkunft. In der Hyperkultur 
ist der einzelne Mensch der Ort der Individualität, im Kulturkommunitarismus ist die Gemeinschaft als ganze 
individuell, etwa als Nation, sie unterscheidet sich von den anderen. 

 
 
 
 

7. Juli 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-will-keine-asylantraege-auf-eu-territorium-
zulassen/400063007   

2. https://derstandard.at/2000083014171/Oesterreich-will-laut-Profil-keine-Asylantraege-auf-
Territorium-der-EU  bzw. 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/975721_Oesterreich-will-keine-
Asylantraege-in-der-EU.html  

3. https://kurier.at/politik/ausland/kickl-nehmen-von-bayern-keinen-einzigen-fluechtling-
punkt/400063154  
 

4. https://derstandard.at/2000083010575/Frontex-erwartet-Spanien-als-Hauptroute-fuer-
Migranten-aus-Afrika  

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/frontex-chef-meine-groesste-sorge-spanien-
15679226.html  Bei etwa der Hälfte der in Spanien ankommenden Flüchtlinge handele es sich 
um Marokkaner, die anderen stammten aus westafrikanischen Ländern, sagte Leggeri. Weil 
die gefährliche Route über Libyen immer „schwieriger zu benutzen“ sei, werde den Menschen 
im Transitland Niger von den Schleusern seit einigen Monaten „ein alternatives Angebot zu 
Libyen gemacht: der Weg über Marokko nach Europa“… Der Frontex-Chef begrüßte den 
Beschluss des EU-Gipfels Ende Juni, Migranten in neu zu errichtenden Aufnahmelagern 
außerhalb der EU unterzubringen. Bislang könnten die Schleuser davon ausgehen, dass die 
Migranten nach ihrer Rettung nach Europa gebracht zu werden. „Wenn es diesen 
Automatismus nicht mehr gibt, können wir das kriminelle Geschäftsmodell erfolgreich 
bekämpfen“, 

6. https://www.welt.de/politik/ausland/article178931248/Migration-Frontex-warnt-vor-neuer-
Hauptroute-nach-Europa.html Nach Angaben von Frontex würde Migranten im Transitland 
Niger seit ein paar Monaten ein alternatives Angebot zur Weiterreise nach Libyen gemacht: 
der Weg über Marokko nach Europa…Leggeri sprach sich dafür aus, die Pläne für internationale 
Unterkünfte in Afrika voranzutreiben, damit niemand mehr davon ausgehen könne, dass er 
nach seiner Rettung nach Europa gebracht wird… Die IOM prangerte Schleuser an, die zu viele 
Menschen in kaum seetaugliche Boote pferchten und somit den Tod der Passagiere in Kauf 
nähmen. 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Frontex-Chef-warnt-Das-
koennte-die-neue-Hauptroute-fuer-Fluechtlinge-werden;art391,2945829  Die Europäische Union 

hatte sich bei dem Gipfeltreffen vergangene Woche unter dem Eindruck der deutschen Regierungskrise 
auf eine Verschärfung ihrer Asylpolitik geeinigt. Künftig können demnach gerettete Bootsflüchtlinge in 
zentralen Sammellagern in der EU untergebracht werden. Ähnliche Lager in Nordafrika werden geprüft. 
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Die Grenzschutzagentur Frontex soll schon bis 2020 verstärkt, die EU-Außengrenzen sollen 
stärker abgeriegelt werden. 

8. http://www.sueddeutsche.de/politik/migration-frontex-chef-warnt-vor-neuer-hauptroute-fuer-
fluechtlinge-1.4044949  
 

9. https://kurier.at/politik/ausland/migrationsexpertin-sunjic-sie-kommen-trotzdem/400062947 ?  
Ich vermisse die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten….Viele Länder brauchen 

auch das Geld, das diese Migranten zurückschicken. Diese Länder sind teilweise gar nicht dagegen, dass 
ihre Leute emigrieren. Da muss man sich sozial was überlegen, politisch, wirtschaftlich. Man muss entlang 
der Routen das Schlepperunwesen systematischer bekämpfen. Niemand kann mir einreden, dass es nicht 
möglich ist, die Geldflüsse zu stoppen. Das Geld, das an die Schlepper gezahlt wird. Das wird ja meistens 
elektronisch überwiesen, in Afrika oft telefonisch. Das muss doch zu kappen sein…. In Afghanistan, wo 
sehr viele junge Burschen weggeschickt werden, damit sie nicht von den Taliban oder vom IS 
zwangsrekrutiert werden. Das sind Gesellschaften, die isoliert leben, in denen seit zwei oder drei 
Generationen keine Schule besucht wurde. Da kommt einer und sagt: „Ich kann deinen Sohn nach Europa 
bringen und da wird er es gut haben.“ Und der Vater hat keine Vorstellung, wie weit das weg ist, dass 
nicht jeder hier bleiben darf usw. Der Schlepper erzählt vom „European Dream“, der Vater will das Beste 
für sein Kind und dann beginnt die Kette der Ausbeutung. Wenn die Familie nicht genug Geld hat – also 
10.000 bis 12.000 Dollar – dann schlägt der Schlepper etwa vor, die Tochter zu verheiraten oder Land zu 
verkaufen (weit unter dem Marktpreis natürlich). Dort müsste man mit der Aufklärung schon ansetzten. 

10. https://kurier.at/politik/ausland/in-europa-ist-das-gras-gruener/400062848  Gründe für die 
Migration...Bericht aus Niger 
 

11. http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-pingpong-mit-menschen-1.4043598 an der Grenze 
zu Frankreich – bei dem geschlossenem Grenzübergang Ventimiglia…. 
 

12. https://kurier.at/politik/ausland/verwirrung-um-deutschen-asylkompromiss/400062842 
13. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fragen-und-antworten-zum-asylpaket-von-cdu-csu-

und-spd-15677346.html  was ist die Einigung im Asylstreit wirklich wert ? vgl. auch 

https://www.krone.at/1736124  

14. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpaket-vom-masterplan-zum-lueckentext-1.4043701  
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/974842_Asylkompro

miss-wohl-mit-EU-Recht-vereinbar.html  
16. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5460068/Neuer-Handel-mit-EUVisa-aufgeflogen 
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178955666/Markus-Soeder-Bayerische-

Grenzpolizei-wird-selbststaendig-Kontrollen-durchfuehren.html  bzw auch 
https://kurier.at/politik/ausland/bayerns-innenminister-fuer-mehr-kontrollen-an-grenze-zu-
oesterreich/400063139  
 

18. http://www.sueddeutsche.de/politik/europa-freiwillige-vor-1.4041793 
 

19. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5460015/Arbeiten-bis-67-oder-um-1500-
Euro-hoehere-Beitraege 

20. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5460062/Gastkommentar_Juristische-
Scheingefechte-um-die-Arbeitszeit viele Regelungen gab es schon vorher sagt ein Sozialrechtler 

21. http://www.heute.at/politik/news/story/Beim-naechsten-Wahlsieg--Kern-verspricht-
Ruecknahme-des-12-Stunden-Tages-48093131  

22. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Der-Zwoelf-Stunden-Tag-ist-in-
vielen-Laendern-Europas-schon-Realitaet;art385,2946417  

 
23. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5459805/Hunderte-Lehrlinge-von-Abschiebung-

bedroht 
 

24. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5460061/Der-letzte-Kreuzritter_Ist-die-
Aufnahme-Andersglaeubiger-der? ..einen Ur-Auftrag, Andersgläubige aufzunehmen, wird man in 

den EU-Verträgen vergeblich suchen. Juncker hat wieder einmal geflunkert. Aus dem Mund eines 
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Luxemburgers klang die Behauptung besonders scheinheilig: Über die Jahrzehnte war es nämlich die 
unausgesprochene Staatsdoktrin des Großfürstentums, fast ausschließlich katholische Migranten 
anzuwerben. Italiener, Portugiesen, Kapverder; die typische Luxemburger Messe wird heute in 
Portugiesisch gelesen. Beinahe 50 Prozent der Luxemburger Bevölkerung sind Zuwanderer, und doch gibt 
es weniger Integrationsprobleme als in Ländern mit fünf Prozent Muslimen. ….Das Autokratische an 
Merkel fiel nun sogar dem Staatsphilosophen der BRD auf. Nachdem Merkel im Asylstreit von den EU-
Partnern „Loyalität“ angemahnt hatte, schrieb Jürgen Habermas diese Woche: „Meistens ist es ja die 
Chefin, die von ihren Mitarbeitern Loyalität erwartet, während gemeinsames politisches Handeln eher 
Solidarität als Loyalität verlangt.“ 

25. https://www.welt.de/sport/fussball/wm-2018/article178911734/Durmaz-Oezil-Shaqiri-
Gehoeren-die-zu-uns-Wie-Identitaetsdebatten-die-WM-erschuettern.html 
 

26. http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Verwandte-von-Hadishat---Robert-K-s-Familie-
jagen--40746912 

27. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Vergewaltigung-in-Gmuend--
Verdaechtiger-hat-3-Kinder-52148795 

28. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/steyr/ticker-steyr/Haeftling-griff-Kontrahenten-
mit-Messer-an;art1101,2945126 und dazu aber https://www.krone.at/1736050  
 

29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178866492/Studenten-Studie-Beruflicher-
Erfolg-verliert-extrem-an-Stellenwert.html  aber auch politisches Engagement… 
 

30. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5460323/Massenhinrichtung-in-Iran_Acht-
ISMitglieder-aufgehaengt  kritische Stimmen was die 4 Grundfreiheiten betrifft… und gegen 
„Rosinenpickerei“…. 
 

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/975674_Regierung-meldet-
Waffenstillstand-mit-Rebellen.html  

32. https://derstandard.at/2000083020392/Tausende-gefluechtete-Syrer-kehren-in-ihre-
Haeuser-zurueck  

 
GEOPOLITIK 

1. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/forschung/975615_Sand-gibt-es-
nicht-wie-Sand-am-Meer.html  Ressourcenverbrauch…. 

 
 
 

6. Juli 2018 
 

1. https://kurier.at/politik/inland/brueckenbauer-kurs-von-kurz-passt-juncker-sehr-gut/400062386  
EU Vorschlag zum Außengrenzschutz im September  

2. https://kurier.at/politik/ausland/asylkompromiss-salvini-bestaetigt-treffen-mit-seehofer-und-
kickl/400062431  

3. https://kurier.at/politik/ausland/unhcr-libyens-kuestenwache-genuegt-nicht-zur-
migrantenrettung/400062536  … eine Gegenmeinung 
 

4. https://kurier.at/chronik/oesterreich/klopfgeraeusche-aus-lkw-in-steiermark-drei-fluechtlinge-
entdeckt/400062524  in Lkw  von Schleppern versteckt 
 

5. http://www.sueddeutsche.de/politik/migrationspolitik-koalition-einigt-sich-auf-asyl-
schnellverfahren-und-einwanderungsgesetz-1.4043202 Für Flüchtlinge, die bereits in anderen 
EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben, soll künftig jenes Schnellverfahren gelten, das 
ähnlich in Transitbereichen an Flughäfen angewandt wird. Innerhalb von maximal 48 Stunden soll 
die Zurückweisung in das EU-Erstankunftsland vollzogen werden. Während dieser Zeit bleiben die 
Flüchtlinge in Gewahrsam. Rechtlich gesehen sind sie nicht eingereist. Die Regelung soll nur an 
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der deutsch-österreichischen Grenze gelten.Für Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Ländern 
einen Asylantrag gestellt haben, soll künftig jenes Schnellverfahren gelten…. Bis Jahresende soll 
ein Einwanderungsgesetz erarbeitet werden…..  Seehofer traf am Donnerstag Österreichs 
Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Sie wollen den Druck auf die italienische Regierung 
erhöhen, Flüchtlinge zurückzunehmen, die nach Deutschland wollen. 

6. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/SPD-praesentiert-eigenen-
Vorschlag-im-Asylstreit;art391,2944228  … unter anderem die rasche Vorlage eines 
Einwanderungsgesetzes gegen den Fachkräftemangel gefordert. Zudem gab es zuletzt 
Koalitionsvorschläge zu einer bundesweit verstärkten Schleierfahndung, um nicht nur in Bayern 
verschärft gegen illegale Migration vorzugehen und die Verfahren für Rückführungen deutlich zu 
beschleunigen. 

7. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutsche-Asyleinigung-sieht-
Zurueckweisungen-nach-OEsterreich-vor;art391,2944243 
 

8. https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/blogs/wirtschaft-verstehen/Merkels-Verlust-
der-Alternativlosigkeit;art206790,2941755  

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459749/SPD-stellt-Seehofer-als-
Innenminister-infrage  

10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178871826/Fluechtlinge-Seehofer-hat-mehr-
bewirkt.html  Seehofer, und das ist sein Verdienst, hat gegen die Routine gelöckt, hat darauf 
aufmerksam gemacht, dass Deutschland kein Grenzregime hat, dass Deutschland nicht einmal 
Migranten mit Einreisesperre abweisen kann und dass die Anziehungskraft des Sozialstaats 
Deutschlands für (im Sinne des Wortes) unzählige Migranten gewaltig ist. Der CSU-Chef hat am 
Status quo bislang nichts geändert und geht selbst arg ramponiert aus seinem Streit mit der 
Kanzlerin, die ebenfalls reichlich Schaden genommen hat. Aber gerade diese Wirkungslosigkeit 
des Konflikts hat deutlich gemacht, dass sich etwas ändern muss. Es gab keine Wirkung, aber 
möglicherweise einen Effekt. Es ging (und geht) um eine prinzipielle Neubesinnung im 
deutschen Umgang mit einem seiner hehren Idee längst entkleideten und in die Beliebigkeit 
degradierten Asylrecht. 

11. https://www.nzz.ch/meinung/merkels-zermuerbung-ld.1401017  Die letzten Monate ähneln 

verblüffend den letzten Amtsjahren von Konrad Adenauer. Auch er verteidigte zäh seine Stellung und 
konnte lange verhindern, dass die Jüngeren in der Union und der Koalitionspartner FDP seinen Abgang 
erzwingen. Der Gründervater der Bundesrepublik war von seiner eigenen Unersetzbarkeit überzeugt. 
Schon damals schien der ungewisse Fortgang der europäischen Einigung Kontinuität in der deutschen 
Regierung notwendig zu machen, und nicht zu Unrecht verwies «der Alte» auf fehlende personelle 
Alternativen. Doch irgendwann ist die Zeit jeder Patriarchin unwiederbringlich vorbei. Nur in der 
deutschesten aller deutschen Sagen wartet Kaiser Barbarossa, schlafend im Kyffhäuser-Berg, auf den 
Beginn einer ewigen Regentschaft…. Innenpolitisch hat ihre Autorität gelitten, weil von ihrer 
«Willkommenskultur» nichts mehr übrig ist und sie zugleich den obstinaten Innenminister nicht loswird. 
Aussenpolitisch wurde sie im Asylstreit erpressbar, da sie Paris ebenso wie Athen Zugeständnisse machen 
musste, um im Duell mit dem CSU-Chef eine europäische Lösung aus dem Hut zu zaubern. 

 
12. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/kolumnen/diebilanz/5459331/Die-Bilanz_Ein-total-

verfahrener-Migrationskarren ... Der Bürgermeister hat recht: Ohne Zuwanderung aus Drittstaaten sind 

die demografisch unter Druck stehenden europäischen Sozialsysteme nicht aufrechtzuerhalten. Schon gar 
nicht die besonders hochgezüchteten in Österreich, Deutschland und Schweden, wo es nicht ohne Grund 
die meisten Migranten hinzieht. Und er liegt gleichzeitig dramatisch daneben: Mit der praktizierten Form 
der unkontrollierten Zuwanderung über die Asylschiene, wo im Grunde nicht Zielländer, sondern mafiöse 
Schlepper und NGOs darüber entscheiden, wer nach Europa darf und wer nicht, wird das berechenbare 
Sterben der europäischen Sozialsysteme nicht gestoppt, sondern beschleunigt. Deutschland gibt schon 
jetzt 20 Mrd. Euro jährlich für sein Migrationsdesaster aus, Österreich mehr als 2 Mrd. Andererseits: Wenn 
Leute schon da und erkennbar ausbildungswillig (und -fähig) sind, sieht es reichlich verrückt aus, diese 
abzuschieben, während nicht Integrationswillige, die in der Asyllotterie gewinnen, mit 
Dauermindestsicherung und Gemeindewohnung belohnt werden….. Wie wäre es, die Sache einmal nicht 
ideologisch / sozialromantisch (also realeuropäisch), sondern pragmatisch/wirtschaftlich anzugehen? Da 
würde man zu folgendem Rahmen kommen: Unkontrollierte Wirtschaftsmigration über die Asylschiene ist 
für die europäischen Sozialsysteme eine schlichte Katastrophe und muss möglichst rasch gestoppt werden. 
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Wenn das, wie es derzeit Praxis ist, nicht mehr geht, sobald die Migranten europäischen Boden betreten 
haben, dann muss das eben an den Außengrenzen geschehen. Auch wenn das die gefürchteten unschönen 
Bilder ergibt. 

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Hunderte-Lehrlinge-von-Abschiebung-
bedroht;art385,2944983 
 

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/deutlicher-rueckgang-rechtsextremer-gewalttaten-2017-
15677294.html  Nach BKA-Angaben hat sich die Gesamtlage entspannt. Während im ersten Halbjahr 2016 
noch mehr als 700 Anschläge bundesweit gezählt wurden, waren es im ersten Halbjahr 2017 fast 170 
Anschläge und inzwischen die besagten 74. Ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass inzwischen weit weniger 
Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Viele Notunterkünfte konnten deshalb geschlossen werden. 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178944840/Angriff-auf-Kippa-Traeger-Guertel-
Schlaeger-legt-Berufung-ein-und-verlangt-Haftentschaedigung.html  

16. http://www.sueddeutsche.de/kultur/italien-faschismus-interview-1.4039677  Italiens 

Innenminister Salvini pocht auf Abschottung und öffnet seine Partei immer weiter nach rechts. 
"Repubblica"-Journalist und Buchautor Paolo Berizzi über den Rechtsruck in Italien und Europa….Wo die 
ökonomische Krise und die Migranten die Menschen beunruhigen, treten sie auf den Plan und werfen 
ihnen reißerische Slogans zu….Die Linke ist marginalisiert. Sie konnte den Menschen keine Antworten mehr 
geben auf ihre Ängste, ihre Sorgen, die soziale und wirtschaftliche Unsicherheit. Und das kommt dem 
Rechtspopulismus und der extremen Rechten zugute - vor allem in ländlichen Gebieten und Stadtteilen, in 
denen es sich nicht so leicht leben lässt. Zum anderen haben in Krisenzeiten immer diejenigen Parteien 
Erfolg, die das Land abschotten wollen. 

 
17. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5459419/Gastkommentar_Eine-stille-

Revolution-in-der-Waehlerlandschaft-der-USA  eine Erläuterung warum Trump in den USA immer 
mehr Zustimmung erfährt…Was vielen ehemaligen Liberalen aber besonders sauer aufstößt, ist die 

wachsende Hysterie auf der Linken, die sich immer mehr auf eine „Trump ist Hitler“-Formel reduziert….Das 
Bild der weißen Mehrheit, die einem geschlossenen Block von Minderheiten gegenübersteht, hat nichts mehr 
mit der Realität zu tun. Erstens sind die Differenzen innerhalb der sogenannten Regenbogenkoalition größer, 
als man glaubt: Latinos und Afroamerikaner konkurrieren um dieselben Arbeitsplätze, was Letztere nicht 
gerade zu Fans einer unbeschränkten Einwanderung aus Mittel- und Zentralamerika macht. Auch die 
Einreisebeschränkungen für Länder wie Somalia und Jemen finden in LGBTQ-Kreisen durchaus Zustimmung. 

 

18. http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/wie-sich-afrika-entwickelt-am-beispiel-
eines-dorfes-15654981.html  
 

19. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/975383_Europaeischer-
Groessenwahn.html   zu meinen, Europa könne allen Ernstes auch nur einen kleinen Bruchteil 
jener "Fluchtursachen" beseitigen, die hunderte Millionen Menschen aus allen Teilen der Welt 
daran denken lässt, früher oder später ihre Chancen in Europa zu versuchen, ist eine Anmaßung 
epischen Ausmaßes. Das geht nämlich schlicht und einfach nicht, und wer das trotzdem 
behauptet, hat entweder keine Ahnung, wovon er oder sie spricht - oder möchte bewusst eine 
Illusion erzeugen, um sich unangenehme Maßnahmen zur Bekämpfung der Migration zu 
ersparen, die "wirkungsident" sind, wie das neuerdings heißt. Denn die Fluchtursache 
schlechthin lautet Demografie: Trotz einer Kindersterblichkeit von etwa 15 % wird die 
Bevölkerung Afrikas laut UN-Schätzungen bis zum Jahr 2050 auf 2,5 Milliarden und bis 2100 auf 
4,4 Milliarden ansteigen, und der überwiegende Teil dieser Menschen wird keine Aussichten 
auf Jobs haben, weil die afrikanische Wirtschaft nicht einmal annähernd so schnell wachsen 
kann wie die Bevölkerung.>> vgl. früher zur Situation in Afrika :  

https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  

 
GEOPOLITIK 

1. https://kurier.at/politik/ausland/russland-blockiert-uno-erklaerung-zu-lage-in-sued-
syrien/400062311  

2. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-regierung-und-rebellen-einigen-sich-
auf-ende-der-gewalt-in-daraa-1.4044909  
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3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/975583_Kein-greifbares-

Ergebnis-bei-Wiener-Gespraechen.html  zum Iran Vertrag 
 

4. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trump-Ich-werde-der-NATO-
sagen-ihr-muesst-eure-Rechnungen-bezahlen;art391,2944864 

5. https://www.nzz.ch/meinung/die-transatlantische-bruchstelle-amerikas-und-europas-wege-
koennten-sich-trennen-ld.1400619  >>> gesichert auf wayback-machine >> 

  
 

5. Juli 2018 
 

1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459022/Italien-Deutschland-und-
Oesterreich-wollen-MittelmeerRoute-schliessen  

2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459407/Fluechtlinge_Kurz-und-Seehofer-
bilden-Allianz  wollen gemeinsam das mit Italien…haben aber auch einen Plan „B“ 

3. https://derstandard.at/2000082859110/Seehofer-wegen-Entscheidung-im-Asylstreit-in-Wien 
4. Seehofer und Kurz wollen Mittelmeerroute schließen….+ https://www.krone.at/1735222  
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Berlin-und-Wien-wollen-

Suedroute-fuer-Fluechtlinge-schliessen;art385,2943889  
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/transitzentren-seehofer-oesterreich-soll-nicht-der-

leidtragende-sein-1.4042626  
7. https://kurier.at/politik/ausland/seehofer-sucht-bei-seinen-freunden-um-ruecknahme-

bereitschaft/400061720  
8. https://derstandard.at/2000082906712/Ungarn-nimmt-Merkel-keine-Fluechtlinge-ab 

Sichtweisen sehr unterschiedlich... Denn das Land habe die Einstellung, dass Flüchtlinge zwar dort 
registriert sind, "aber nicht aus Ungarn kommen, sondern aus anderen Ländern wie 
Griechenland". …Orban sieht seinen Schutzzaun als ausreichend… 

9. https://kurier.at/politik/inland/merkel-abfuhr-vom-lieben-viktor/400062218  
10. http://www.sueddeutsche.de/politik/orban-besuch-merkel-asylpolitik-1.4042322  Merkel und 

Orbán wollen beide die europäischen Außengrenzen besser schützen. Auch in der Entwicklungshilfe 

wolle man weiter zusammenarbeiten, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Merkel betont aber auch, der 
Schutz der Außengrenze funktioniere nicht nur mit dem Ziel, "dass wir uns einfach abschotten". Im 
Gegenzug müsse es legale Zugangswege und Möglichkeiten zur Zuwanderung für Arbeit oder Studium 
geben, sagt sie. 

 
11. https://kurier.at/politik/inland/aufgriffe-illegaler-migranten-in-ganz-oesterreich-

ruecklaeufig/400061945  ... bis 1. Juli waren es heuer etwas über 1.000 .. 
12. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5458956/Illegal-nach-Deutschland_Nur-wenige-

kamen-ueber-Oesterreich... bis Ende Mai unerlaubte Einreisen von 18.024 Menschen 
festgestellt, auf den Grenzbereich zu Österreich entfielen lediglich 4.935. Laut der Statistik der 

Bundespolizei seien unter anderem 2.039 Menschen über die Schweiz, 1.905 über Tschechien und 1.622 
über Frankreich nach Deutschland eingereist, schrieb die Zeitung. An den Flughäfen habe die Bundespolizei 
3.747 entsprechende Anzeigen geschrieben. 

 
13. https://derstandard.at/2000082866034/Barcelonas-Buergermeisterin-freut-sich-ueber-Ankunft-

von-Fluechtlingsschiff  … und dazu  k o n t r a s t i e r e n d : 
https://www.welt.de/politik/ausland/article178592654/Mittelmeer-Der-Mythos-von-Spaniens-
humaner-Migrationspolitik.html?wtrid=onsite.onsitesearch  Das Kabinett war kaum einen Monat im Amt, da 

wurde beschlossen, Immigranten ohne Papiere sollten wieder Anspruch auf Gesundheitsversorgung haben. 
Die konservative Vorgängerregierung hatte sie entzogen….Es waren keine acht Tage nach dem Einlaufen 
der „Aquarius“ im Hafen von Valencia vergangen, da titelte eine spanische Zeitung: „Sánchez konvertierte 
zum Migrationsrealismus“. Der Premierminister befand sich in Brüssel und hatte Unterstützung gefordert, 
um die Migration nach Spanien zu stoppen…Die 630 Passagiere der „Aquarius“ bekamen in Valencia zwar 
eine spezielle Aufenthaltsgenehmigung, gültig für 45 Tage. So lange sind sie offizielle Gäste der Regierung. 
Aber danach werden sie wie alle anderen irregulären Migranten behandelt und können irgendwann 
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abgeschoben werden….In Spanien gibt es sogenannte Internierungslager für Ausländer, wo Migranten 
auf die Abschiebung in ihr Heimatland warten…. Menschen aus Afrika weckten Erinnerungen an die große 
Krise von 2006. Damals waren mehr als 31.000 Menschen vom afrikanischen Kontinent auf den 
Kanarischen Inseln angekommen….Spanien setzt nun auf altbewährte Methoden. Die Grenzkontrollen 
sollen verstärkt werden – und die finden in erster Linie in Marokko statt, auf der anderen Seite des 
Mittelmeers. Bis heute erfüllt Marokko seine Aufgabe als „europäische Außengrenze“. Das Königreich 
gibt dafür jährlich 200 Millionen Euro aus. Nach Angaben von Khalid Zerouali, dem Leiter der 
marokkanischen Grenzsicherheit, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 65.000 Versuche unterbunden, 
nach Spanien überzusetzen. In diesem Jahr seien es bisher 25.000 gewesen…. Zum ersten Mal seit einigen 
Monaten haben Hunderte Migranten versucht, den Grenzzaun in Ceuta in Marokko zu überwinden. Die 
meisten der Geflüchteten wurden jedoch von der spanischen Polizei oder der marokanischen Gendarmerie 
festgenommen. 

 
14. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5458756/Gastkommentar_Gemeinsame

s-Asylrecht-als-Bruecke-fuer-Europa  Europa als Rechtsstaat muß zeigen, dass es möglich ist 
Grenzen zu sichern, Migrantion geordnet zu lenken…Frontex-Aufstockung überfällig… unselige 
Vermischung von Asyl und Migration …die leidige Verteilungsdiskussion 
 

15. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5458740/Fremdenhass-Heimatliebe-
Prozess-gegen-Identitaere  

16. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5458890/Angebliche-Fluechtlingsmassen-
waren-Zuschauer-eines-Pink-Floyd falsches Bild zirkulierte in den Medien  

17. http://www.sueddeutsche.de/kultur/framing-check-asyltourismus-als-waere-flucht-eine-
kreuzfahrt-mit-pina-colada-1.4038595 ... Wobei man fair bleiben muss: Strenggenommen will 
zumindest Söder Asyltourismus aktuell eher verstanden wissen als die (verbotene) Weiterreise in 
ein zweites oder drittes Land, nachdem ein Asylbewerber bereits in einem anderen Land 
registriert wurde. 

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178803222/Bundesrat-Bayern-will-gegen-
auslaendische-Vielehen-vorgehen.html 
 

19. https://derstandard.at/2000082881183/26-Fluechtlinge-auf-A8-zurueckgelassen-Zwei-Schlepper-
ausgeforscht  

20. https://www.krone.at/1735391  Anschlag auf Asylheim…Täter…. 
21. https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5457951/Prozess-um-EisenstangenAttacke-

am-Wiener-Brunnenmarkt  
 

22. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/974888_Tunis-hat-eine-
Buergermeisterin.html  eine Muslimin ohne Kopftuch…. 

23. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5458748/Erstmals-regiert-eine-Frau-Tunis?  
 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/975153_Hunderttausende-fliehen-
aus-Aethiopien.html  Kämpfe zwischen Volksgruppen im Süden des Landes. haben nach Angaben 
der Vereinten Nationen allein im Juni mehr als 800.000 Menschen in die Flucht geschlagen 

25. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/974922_Kommt-der-
Migrationsdeal.html  

 
GEOPOLITIK 

1. https://derstandard.at/2000082885411/Syrien-und-Irak-Der-IS-ist-nicht-tot  
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/975260_Heftigste-Kaempfe-

in-syrischer-Provinz-Deraa.html  
3. http://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-in-syrien-gefluechtete-ohne-zuflucht-1.4044087  
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5459384/Syrien_Das-moerderische-

Endspiel-des-Bashar-alAssad?  Finale Offensive  
5. https://derstandard.at/2000082904700/Assad-wird-wieder-zum-Nachbarn-Israels  
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6. https://derstandard.at/2000082836570/Rettungsaktion-fuer-den-untergehenden-Atomdeal-
mit-dem-Iran 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/975146_Sanktionen-
verschaerfen-schwierige-Wirtschaftslage-des-Iran.html  

8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/975436_Starke-Worte-in-
Rouhanis-Gegenwart.html Das klare Bekenntnis von Kanzler Kurz zu Israel besänftigt viele 
jüdische Kritiker. 

 
 

4. Juli 2018 
 

1. http://www.oe24.at/welt/Fluechtlings-Boot-mit-sechs-Kindern-an-Bord-gesunken-Mehrere-

Tote/339799771  Gerettete nach Libyen zurückgebracht …. Die italienische Regierung hat 
inzwischen ihre Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zu 
verstärken. So will Italien der libyschen Küstenwache zehn Patrouillenboote und zwei Schiffe 
liefern 

2. http://www.heute.at/welt/news/story/Experte-Kleinschmidt-Asyl-Ma-nahmen-in-Europa-kosten-
viel-mehr-als-wirkliche-Entwicklungshilfe-Da-wird-zu-wenig-getan-40179200  
 

3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5458160/Asyl_Dominoeffekt-an-Europas-
Grenzen?  

4. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kein-Abkommen-zulasten-
OEsterreichs-akzeptieren;art385,2942093    bzw. auch 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/974974_Keine-Vertraege-zu-
Lasten-Oesterreichs.html  mit angehängter KARTE Asylwerber EU-Staaten 2017…. 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5458311/SPD-zieht-rote-Linie_Keine-
geschlossenen-Lager  

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/974998_Keine-
geschlossenen-Lager.html   will die SPD zulassen…. 

7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/975018_Seehofer-will-
Migranten-bis-zu-zwei-Tage-festhalten.html  

8. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/staatssekretaer-transitzentren-sind-keine-
gefaengnisse-15673636.html  ….  

9. https://www.deutschlandfunk.de/rechtmaessigkeit-von-transitzentren-deutschland-hat-
keine.694.de.html?dram:article_id=422032 Die CSU versuche mit der Einrichtung von Transitzentren 
Handlungsfähigkeit auf nationaler Ebene zu demonstrieren, die es so nicht mehr gebe, sagte 
Asylexperte Thomas Groß im Dlf. Europäische Verträge hätten diese Kompetenz der 
Bundesrepublik entzogen und der Europäischen Union übertragen. 

10. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/orban-grundsaetzlich-zu-asyl-abkommen-mit-
deutschland-bereit-15673567.html aber er stellt Bedingungen …. 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/live178588484/Seehofer-zu-Transitzentren-
Fluechtlinge-maximal-zwei-Tage-bleiben-Liveticker.html  Kompromiß soll als Abschreckung von 
Flüchtlingen dienen… 

12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178716404/Angela-Merkel-im-Bundestag-
Zurzeit-geraet-etwas-ins-Wanken.html  „zurzeit gerät einiges ins Wanken“…  Angela Merkel hat 
im Bundestag zu den Themen Migration, Zukunft Europas und globale Ordnung gesprochen. Das 
Schicksal Europas sieht Merkel an die Migration gekoppelt… Der Umgang mit dem Thema 
Migration wird nach Einschätzung von Merkel darüber entscheiden, ob die Europäische Union 
Bestand hat. Es brauche rechtlich tragbare, realistische, solidarische Antworten, die die 
Menschen nicht überforderten, sagte Merkel. „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration 
kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt.“ 

13. https://www.phoenix.de/chronik-zur-regierungskrise-a-275092.html  
14. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylkompromiss-wer-die-humanitaet-nicht-preisgeben-will-

muss-jetzt-buendnispartner-suchen-1.4038305 der Preis ist hoch... Worte wie 
"Willkommenskultur" oder "Wir schaffen das" mag unter Europas Staatschefs kaum noch jemand 
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hören. … Europa im Frühsommer 2018, das ist ein Ort, an dem Sicherheit und enormer 
Wohlstand nicht mehr freiwillig mit den Ärmsten der Erde geteilt werden. 

15. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178717016/Internationale-Presseschau-Wir-
brauchen-ein-starkes-Deutschland.html  
 

16. http://www.sueddeutsche.de/kultur/framing-check-masterplan-migration-migration-ist-eine-
globale-herausforderung-keine-lokale-stadtteilverschoenerung-1.4039463  Bei einem Begriff wie 
"Flüchtlingsstrom" sieht man vor dem geistigen Auge beispielsweise vermutlich große 
Menschenmassen heranrauschen. Eine Naturgewalt und darin ein Bedrohungsszenario. Was die 
vermeintliche Lösung nahelegt: Abschottung. 

17. http://www.sueddeutsche.de/kultur/framing-check-transitzentren-wer-transitzentren-sagt-sagt-
auch-auch-asyltourismus-1.4038702 Entscheidend ist der Wortbestandteil "Transit" - für sich 
genommen in puncto Framing kein sonderlich stark besetztes Wort. Allerdings gewinnt es 
deutlich an Kraft als maßgeschneiderte Lösung für die Problemdefinition, die ein anderer, stark 
konnotierten Begriff mit sich bringt: "Asyltourismus". 

 

18 https://derstandard.at/2000082745831/Sicher-sind-wir-nur-mit-sozialen-Goldstandards Alle 
reden über Migranten – da fallen die Lücken bei den sozialpolitischen Vorhaben…nicht auf… Ein 
Debattenbeitrag der AK-Päsidentin zum 12-Stundentag 

19 https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5458739/Was-die-neue-Arbeitszeit-bringt?  
Ein Facktenchek:.. 

20 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/975441_Neue-Zeiten-zum-
Arbeiten.html  Ab 1. September gilt ein neues Arbeitszeitgesetz. Im Parlament wurden die 
Änderungen erwartbar hitzig debattiert. 

21 https://diepresse.com/home/dossier/5455301/Europa_Was-sagt-der-EuropaVergleich?  
22 https://diepresse.com/home/meinung/morgenglosse/5458692/Warum-haben-wir-bisher-nicht-

von-der-50StundenWoche-gesprochen?  
23 https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5458002/Fluch-oder-Segen-Das-Gerangel-

um-den-ZwoelfStundenTag  
 

18. https://www.krone.at/1729612  Helferin machtlos: Flüchtling räumt nicht nach Kündigung zur 
Verfügung gestellte Wohnung…. Sowohl Herr A. als auch seine Frau hätten sich integrationsunwillig 

gezeigt, erzählt Frau M., hätten keine Behördenwege erledigt, seien nur daran interessiert gewesen, ein 
zweites Kind zu bekommen. Außerdem sei die Familie mit der Wohnung fahrlässig umgegangen. 
…. Außerdem seien vertragswidrigerweise zwei weitere Personen als Untermieter aufgenommen 
worden….. Younes A. sieht die Geschichte anders. Frau M. sei zu kontrollierend gewesen, meint der Mann, 
es gehe sie etwa nichts an, ob seine Frau verschleiert sei oder wie viele Kinder er wolle. Mit dem 
Rauchfangkehrer habe er bald einen Termin, sagt er, und an den beiden Untermietern sieht er auch nichts 
Verwerfliches:… In Syrien gibt er an, Französischlehrer gewesen zu sein - das Angebot, das Gespräch der 
Einfachheit halber auf Französisch zu führen, schlägt er aber aus. 

19. http://www.oe24.at/welt/Susannas-Moerder-vergewaltigte-11-Jaehrige/339708353  
20. https://kurier.at/politik/ausland/sohn-von-is-anfuehrer-al-baghdadi-bei-kaempfen-in-syrien-

getoetet/400061048 
 

21. http://www.faz.net/aktuell/politik/im-sueden-syriens-neue-fluechtlingswelle-15673235.html  
 

22. https://www.welt.de/wirtschaft/article178696412/Griechenrettung-Hat-Tsipras-Mehrwertsteuer-
Trick-mit-Merkels-EU-Deal-zu-tun.html Wollen die Griechen Merkls Flüchtlingspaln für ihre Finanzen 
nutzen ? Anders als in den Auflagen zur letzten Hilfszahlung zugesagt, schiebt die dortige Regierung 
die Anpassung der Mehrwertsteuer hinaus. So gilt auf den Inseln weiter 30 % Nachlass auf die 
Mehrwertsteuer. Auf dem Festland sind die Sätze von 6, 13 und 24 Prozent je nach Warengruppe zu 
zahlen. Auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos dagegen gelten 4, 9 und 17 %. …Und jetzt ist auch 
davon die Rede, dass die Deutschen beim Europäischen Rat angeblich ein Auge zudrückten, weil sie 
Premier Tsipras für ihren europäischen Flüchtlingsdeal brauchen…. Für Merkel viel problematischer 
als für Tsipras ist vor allem die Tatsache, dass der Eindruck entstehen könnte, die beiden könnten 
etwas an den europäischen Regeln vorbei vereinbart haben – zu ihrer beider Gunsten, ohne den 
Rest der EU und auch das deutsche Parlament darüber informiert zu haben 
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1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5457559/Migrationspolitik_Warnung-vor-EUHaftlagern >> 
siehe dazu die Kommentare !!! – auch: KARTE !!!! 

2. https://www.krone.at/1733700 EU funktioniert nur mit geschützten Außengrenzen ! 
3. https://derstandard.at/2000082734634/Wann-Grenzschutz-rechtlich-moeglich-ist  
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/974616_Schutz-der-Aussengrenzen-

sichert-Bewegungsfreiheit-in-der-EU.html  
5. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Kurz-Kampf-gegen-illegale-Migration-

ist-Hauptanliegen-OEsterreichs;art385,2941656  
 

6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5457637/Deutschland_Einigung-im-
letzten-Moment  zwischen CDU & CSU in der Asyl-/Migrationsfrage…. Transitzentren im 

Grenzraum 

7. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/unions-kompromiss-im-asylstreit-die-einigung-im-
wortlaut-a-1216293.html  der Dreipunkteplan ….   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! siehe auch hier >>>> 
http://www.heute.at/welt/news/story/Asyl-Streit--Es-geht-nur-um-5-Fluechtlinge-pro-Tag-40762525  

8. https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-asylkompromiss-welche-rolle-spielt-jetzt-
oesterreich/400060415  was besagt der Kompromiß ? … Im laufenden Jahr wurden laut 

Medienberichten bis Mitte Juni 18.349 Asylsuchende in Deutschland aufgenommen, die bereits in 
der europäischen Fingerabdruckdatei Eurodac erfasst waren - also woanders schon registriert 
wurden…. Eine reine Registrierung bedeutet aber nicht automatisch, dass dieses Land für das 
Asylverfahren auch zuständig ist. Die Dublin-Verordnung sieht eine Zuständigkeitsprüfung vor, dabei 
spielen auch andere Kriterien wie der Aufenthaltsort von Familienangehörigen eine große Rolle. 

9. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Fiktion-der-Nichteinreise-Ein-
Asylkompromiss-mit-Fragezeichen;art391,2941669  

10. http://www.sueddeutsche.de/politik/unionskompromiss-was-fiktion-der-nichteinreise-bedeutet-
1.4038194  eine zweite Beurteilung dazu…. 

11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178646004/Um-wie-viele-Faelle-geht-es-Was-der-
Asylkompromiss-bedeutet.html ? Die drei Punkte, auf die sich CDU und CSU einigten, sind nicht 
sofort verständlich. Ein Überblick darüber, was mit „Fiktion der Nichteinreise“ und 
Flughafenverfahren gemeint ist und um wie viele Fälle und an welcher Grenze es geht. 
 

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merkel-und-seehofer-erreichen-durchbruch-im-asylstreit-
15671645.html  bzw.  https://www.krone.at/1733612    Seehofer bleibt Innenminister …dazu:  

13. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tv-kritik-anne-will-hormonhaushalt-in-der-ard-
15669841.html  Als Leiterin des Hauptstadtbüros der ARD vermittelt sie jeden Gedanken, den das 
Bundeskanzleramt gerade hat…. So löste die Meldung von Seehofers vermeintlichen Rücktritt 
erkennbare Irritationen aus 
 

14. https://derstandard.at/2000082712847/Juncker-wehrt-sich-gegen-Kritik-der-Untaetigkeit-bei-
Migration  

15. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5457559/Migrationspolitik_Warnung-vor-EUHaftlagern  ? 
mit KARTE 

16. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5457562/Reaktionen-aus-Afrika_Unsere-Antwort-ist-ein-
klares-Nein  Die von EU-Lagerplänen betroffenen Länder an der afrikanischen Nordküste wollen 
keine Flüchtlingslager auf ihrem Gebiet akzeptieren. Sie fürchten einen weiteren Risikofaktor für ihre 
Stabilität. 
 

17. https://www.welt.de/politik/ausland/article178647566/Kritik-aus-Oesterreich-Wer-auf-deutsches-
Staatsgebiet-eingereist-ist-ist-dort.html  bzw. https://www.krone.at/1733783  wir waren da zu 
keiner zeit miteingebunden…. 

18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5457682/Regierung-bereitet-Schutz-unserer-
Suedgrenzen-vor  
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19. https://kurier.at/politik/inland/regierung-bereitet-massnahmen-zum-schutz-unserer-suedgrenzen-
vor/400060436  

20. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Regierung-bereitet-Massnahmen-zum-Schutz-unserer-
Suedgrenzen-vor/339657932  

21. http://www.oe24.at/welt/Italien-jetzt-auch-zur-Brenner-Grenzschliessung-bereit/339690952  "Für 
Italien wäre das ein Geschäft. Es sind mehr Migranten, die von Österreich nach Italien ziehen, als 
umgekehrt…. Salvini bekräftigte am Dienstag die italienische Politik der "geschlossenen Häfen". 
"Unser Ziel sind null Migranten-Abfahrten und null Tote im Mittelmeer. In diesem Moment sind in 
den Gewässern zwischen Italien und Libyen keine NGO-Schiffe unterwegs, die Schlepper 
unterstützen" 
 

22. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/asylkompromiss-die-fiktion-der-nichteinreise-
15671843.html  was ist ein Transitzentrum...hier weichen die Meinungen vonaeinander ab…. 

23. http://www.sueddeutsche.de/politik/asylpolitik-worauf-sich-cdu-und-csu-verstaendigt-haben-
1.4038185  SPD-Minister Maas leht Transitlager im Niemandsland ab… 

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/974744_SPD-hat-noch-viele-
Fragen-zu-Asylkompromiss-der-Union.html  

25. http://www.sueddeutsche.de/politik/koalition-und-asylkompromiss-und-wieder-hat-die-spd-den-
schwarzen-peter-1.4038378  
 

26. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5457680/Was-Oekonomen-von-der-Einigung-
im-deutschen-Asylstreit-halten  
 

27. https://kurier.at/politik/inland/fpoe-landesrat-waldhaeusl-neues-asylkonzept-fuer-noe-ab-
2019/400060064 ... dass etwa 405 Personen mit negativem Asylbescheid in Niederösterreich in der 
Grundversorgung insgesamt 221.000 Euro pro Monat erhielten. Danach sei die Zahl auf mehr als 500 
gestiegen, weil laufend Personen dazukommen würden, und schließlich - durch Umzug in 
Bundesquartiere und Rückkehrberatung sowie Abschiebungen - auf derzeit rund 50 bis 60 gesunken. 
Dadurch könnte das Land … 2,3 bis 2,4 Millionen Euro pro Jahr einsparen - "Geld für jene, die es 
tatsächlich brauchen", 
 

28. https://kurier.at/politik/inland/kopftuchverbot-in-kindergaerten-und-volksschulen-verzoegert-
sich/400060376  

29. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Beim-Domino--Mann-sticht-bestem-
Freund-in-Bauch-50746376  
 

30. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5457548/Wie-man-Anreize-zur-Arbeit-schafft ) 
Die Regierung arbeitet an einer Neuauflage des Arbeitslosengeldes. Beispiele zeigen: Wo die 
Bezugsdauer per Gesetz kürzer ist, geht die Dauer der Arbeitslosigkeit zurück. 

 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/974688_Der-Golan-wird-militaerischer-

Brennpunkt.html Israels .... 
 
 

2. Juli 2018 
 

1. https://derstandard.at/2000082633613/Italien-plant-Leitstelle-zur-Seenotrettung-in-
Libyen 

2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italiens-kuestenwache-plant-leitstelle-zur-
seenotrettung-in-libyen-15669767.html  Italien beginnt mit EU-Geld in Libyen die Küstenwache 
auszubauen. Ein Linken-Abgeordneter kritisiert das Vorgehen scharf und fordert das Ende des 
Projekts. 

3. http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Raschere-Asylverfahren-dank-neuer-
Datenbanken;art391,2939399  diese Systeme zusammen sollen in 2, 3 Jahren einen klareren und vor 
allem rascheren Überblick geben, wer sich im Schengen-Gebiet legal bzw. illegal aufhält, so die 
Hoffnung. 
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https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5457548/Wie-man-Anreize-zur-Arbeit-schafft
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/974688_Der-Golan-wird-militaerischer-Brennpunkt.html
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4. https://kurier.at/politik/ausland/malta-beschlagnahmt-rettungsschiff-seawatch/400060034  
 

5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5457070/Kurz_Jahre-des-Schoenredens-und-
der-Durchhalteparolen-sind-vorbei  Der Streit zwischen CSU und CDU sei "kein rein innerdeutsches 
Phänomen", sagt Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag im "Ö1-
Morgenjournal". Die unionsinterne Debatte zeige "sehr gut", dass sich die "Migrationsdebatte 
massiv verändert hat". Denn: "Die Jahre des Schönredens und der Durchhalteparolen sind vorbei." 
… Das Ergebnis des Asylgipfels in der vergangenen Woche bezeichnet Kurz als "sehr sehr gutes". 
Erstmals habe man nicht mehr nur über die Verteilung der Flüchtlinge in Europa gestritten. Vielmehr 
habe man sich darauf geeinigt, die europäische Grenzschutzagentur Frontex zu stärken, härter gegen 
NGOs, die sich nicht an Gesetze halten, vorzugehen und Schutzzonen außerhalb Europas zu 
errichten. Es habe, sagte Kurz, "ein Umdenken in den Köpfen" gegeben. Nun müsse das (Anm.: 
Ergebnis des EU-Gipfels) auf den Boden gebracht werden.  

6. http://www.heute.at/politik/news/story/Kurz-ueber-Migration-Fluechtlinge-60-Stunden-Woche-
57780232  Die Frage, die man sich aber stellen sollte, ist jene, "ob denn wirklich alle 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht das Recht haben, nach Europa zu kommen". Kurz vertritt nämlich die 
Ansicht, dass man die Flüchtlinge auch an andere Orte verteilen sollte. 
 

7. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178587272/Internationale-Presse-Die-Kanzlerin-

hat-teuer-bezahlt.html   Die internationale Presse blickt deshalb auf die Entwicklungen in 
Deutschland  >>> gesichert auf wayback-machine >> 

8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178589062/Masterplan-Migration-Im-
Innenministerium-entsteht-ein-zweite-Fassung.html >>> gesichert va wayback-machin>> 

9. http://www.sueddeutsche.de/politik/seehofers-masterplan-kuenftig-ist-auch-die-zurueckweisung-
von-schutzsuchenden-beabsichtigt-wenn-1.4036697  

10. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-unhcr-weiter-fuer-fairen-
verteilmechanismus/400060115 mehr Möglichkeiten legaler Einwanderung ? 

 
11. https://kurier.at/politik/ausland/wars-das-wie-es-mit-cdu-und-csu-weitergehen-

koennte/400059839 ... 4 Szenarien dazu … 
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5457162/Soeder_Der-Horst-hat-uns-sehr-

ueberrascht ... Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im unionsinternen Konflikt um 
die deutsche Asylpolitik die Kompromissbereitschaft seiner Partei betont. "Wir sind zu 
Kompromissen bereit, 

13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article178586744/Gespraech-mit-Seehofer-Merkel-
wird-nicht-einlenken-jetzt-erst-recht-nicht.html  
 

14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/974531_Arbeitslosigkeit-ist-
im-Juni-wieder-gesunken.html mit GRAPHIK und KARTE !!!  auf  6,8 Prozent…. 341.024 Personen                  

15. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Wirtschaftswachstum-Arbeitslosigkeit-sank-
um-9-1-Prozent;art15,2939527  Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist im Mai unverändert 
gegenüber April bei 8,4 Prozent geblieben. Dies sei nach wie vor die niedrigste Quote, die seit 
Dezember 2008 im Euroraum verzeichnet wurde, 

16. https://www.krone.at/1733110   Wirtschaftsaufschwung lässt weiterhin die Arbeitslosigkeit sinken. 
Ende Juni waren in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent weniger Personen 

ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 341.024 
Personen (-33.949) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank 
um 0,8 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent. …  Die Arbeitslosenzahlen sanken im Juni auch leicht bei 
Flüchtlingen mit Arbeitserlaubnis. Per Ende Juni waren 25.919 anerkannte Flüchtlinge und 5376 
subsidiär Schutzberechtigte, insgesamt also 31.295 Personen, beim AMS als arbeitslos gemeldet. 
Gegenüber Mai 2018 ist dies ein Rückgang von 2,1 Prozent, gegenüber Juni 2017 ein Plus von 10,1 
Prozent. Laut Arbeitsmarktservice kommen jeden Monat rund 900 Asylberechtigte, die ihren 
positiven Bescheid bekommen haben, neu zum AMS. Ende Mai hat nach Angaben des AMS fast 1 
/ 3  der anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten, die von Anfang 2015 bis Mitte 
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2016 zum Arbeitsmarktservice gekommen sind, mittlerweile einen Arbeitsplatz gefunden. Mit 
GRAPHIK ! 

17. https://kurier.at/wirtschaft/jedes-vierte-unternehmen-stellte-neue-mitarbeiter-ein/400059896 "In 
den nächsten Wochen wollen 26,7 Prozent der befragten Betriebe neue Mitarbeiter einstellen und 
nur 4,6 Prozent den Personalstock verringern“, 

18. http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Lehrlingsmangel-Verkaeuferinnen-und-
Maurer-dringend-gesucht;art15,2939827  
 

19. https://www.deutschlandfunk.de/hartz-iv-reformen-peter-hartz-wir-koennen-alle-
gesunden.1939.de.html?drn:news_id=898900 Arbeitslosen wieder in den Arbeitsmarkt zurückbringen … 

20. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/arm-und-reich/gewerkschaftsnahes-institut-hoeheres-
wachstum-durch-mindestlohn-15671716.html Derzeit liegt er bei 8,84 Euro pro Stunde. Er soll 
Anfang 2019 auf 9,19 Euro und Anfang 2020 auf 9,35 Euro steigen. 

 

21. ( https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5457548/Wie-man-Anreize-zur-Arbeit-schafft 
) Die Regierung arbeitet an einer Neuauflage des Arbeitslosengeldes. Beispiele zeigen: Wo die 
Bezugsdauer per Gesetz kürzer ist, geht die Dauer der Arbeitslosigkeit zurück. 

      
 

22. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Sittenwaechter-als-Schutzgeld-Erpresser-
geschnappt/339485064    
 

23. http://www.sueddeutsche.de/bayern/bundesfreiwilligendienst-tansania-selb-1.4035831  Nur 
durch Sprache kann man Kontakt zu den Leuten aufbauen "Bufdis" können auch aus dem 
Ausland nach Deutschland kommen, so wie Hilary Pallangyo aus Tansania. Er arbeitet in einer 
Schule in Selb - und muss gegen einige Vorurteile kämpfen. 

 
 

GEOPOLITIK 
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/974480_Sicherheit-als-

Hauptthema.html  Überschattet von jihadistischer Gewalt hat am Sonntag der Gipfel der Afrika-
nischen Union (AU) in Mauretanien begonnen… Sicherheit, Armut und Dürre als Hauptthemen 
… Aziz äußerte sich auch zu den Flüchtlingen, die sich von Afrika auf den Weg in die EU machtn. 
Dies sei eine "Folge der 'Zerstörung' Libyens durch westliche Angriffe", sagte er dem französischn 
Sender France 24. "Ich sage nicht, dass die ganze Verantwortung bei Europa liegt, wir müssen mit 
dem Problem umgehen"  >>> dazu aus 2007 https://monde-diplomatique.de/artikel/!259065  bzw.  

https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503  von 
Bassam Tibi bzw. 
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-das-
Unwort-des-Jahres  Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer 
benennt sie. 
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 1. Juli 2018 
 

1 https://kurier.at/politik/ausland/salvini-will-europaweites-buendnis-gegen-
masseneinwanderung/400059785  Italienische Häfen blieben für Flüchtlingsrettungsschiffe den 
ganzen Sommer lang geschlossen….  Salvini wirft den im Mittelmeer kreuzenden Schiffen von 
Hilfsorganisationen vor, Schlepper dabei zu unterstützen, Flüchtlinge nach Europa zu bringen. 

2 http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-plaene-fuer-fluechtlingslager-in-der-eu-und-afrika-
weggesperrt-verteilt-oder-abgeschoben-1.4034079  Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich bei ihrem 
Krisentreffen in Brüssel darauf geeinigt, Aufnahmelager für Flüchtlinge innerhalb der EU zu 
organisieren. "Kontrollierte" - also geschlossene Zentren - die "auf Grundlage gemeinsamer 
Anstrengungen" von Mitgliedstaaten freiwillig eingerichtet werden sollen. Menschenrechts-
organisationen sehen die Pläne kritisch, erkennen aber auch positive Ansätze. … + danach einzelne 
Ländersituationen… 
 

3 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hoeher-als-entwicklungshilfe-migranten-ueberweisen-
17-7-milliarden-aus-deutschland-15668700.html .... Aber die Rücküberweisungen haben auch ihre 
Schattenseiten: Meist profitieren nicht die Ärmsten, denn sie haben in der Regel keinen finanziellen 
Spielraum um Angehörige ins Ausland zu schicken. Die Gesellschaften verlieren möglicherweise 
gerade die gut ausgebildeten Menschen. Hinzu kommt: Die Herkunftsländer können von den hohen 
Zuflüssen abhängig werden und verzichten dann möglicherweise darauf, selbst Initiativen zu 
ergreifen. So beruhten 2013 rund 42% des BIPs von Tadschikistan auf Rücküberweisungen. 

 

4 https://derstandard.at/2000082614743/Wieso-EU-Staaten-die-eigenen-Beschluesse-so-
unterschiedlich-sehen  Der Preis der Akrobatik der vorsichtigen Worte ist, dass man sie 

verschieden auslegen kann.  
 

5 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auffanglager-sind-nicht-leicht-durchzusetzen-migration-ist-
lukrativ-fuer-afrika-15668165.html  Migration lohnt sich (meistens) nicht nur für die Auswanderer, 
sondern (fast immer) für ihre Heimatländer. Dort nämlich lindern sie den vom raschen 
Bevölkerungswachstum erzeugten Druck und entlasten den heimischen Arbeitsmarkt. Einmal 
angekommen, alimentieren die Migranten ihr Heimatland, weil sie einen Teil ihres für afrikanische 
Verhältnisse hohen Erwerbs- und Transfereinkommens nach Hause überweisen. Weil die 
afrikanischen Staaten sich wie ein Homo oeconomicus verhalten, haben sie die EU längst diskret 
wissen lassen, dass die Einrichtung regionaler Anlandezentren einen hohen Preis hätte: Europa 
müsste den erwarteten Ausfall der Einnahmen aus der Flüchtlingsindustrie mit viel Geld 
kompensieren. Es wäre der Preis für relative Ruhe in einem ziemlich aus den Fugen geratenen 
Europa…. Inzwischen ist durch eine erdrückende Zahl von Studien belegt, dass das Gegenteil 
passiert: Eine mit Entwicklungsgeldern erreichte Verbesserung der Einkommen in den armen 
Ländern führt auf lange Zeit zu mehr und nicht zu weniger Migration. Auswanderung muss man sich 
leisten können; sie hat hohe Investitionskosten. Mit dem höheren Einkommen können Flugtickets 
bezahlt und Schleuser entlohnt werden. So nährt paradoxerweise die Entwicklungshilfe die Zunahme 
der Flucht, die sie eigentlich eindämmen wollte. 
 

6 http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/SPD-praesentiert-eigene-Asyl-
Plaene;art391,2939400  "Wer in einem anderen EU-Land bereits als Flüchtling erfasst und 
registriert wurde und dort einen Asylantrag gestellt hat, wird künftig in einem beschleunigten 
Verfahren in das Land zurückgeführt, das für das Asylverfahren zuständig ist", heißt es in dem Text. 
Schutzsuchende hätten nicht das Recht, sich ihr Aufnahmeland auszusuchen. Nationale Alleingänge 
bei Rückweisungen an EU-Binnengrenzen dürfe es aber nicht geben. 

7 https://kurier.at/politik/ausland/wars-das-wie-es-mit-cdu-und-csu-weitergehen-
koennte/400059839 ... 4 Szenarien dazu … 

8 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5457162/Soeder_Der-Horst-hat-uns-sehr-
ueberrascht ... Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im unionsinternen Konflikt um die 
deutsche Asylpolitik die Kompromissbereitschaft seiner Partei betont. "Wir sind zu Kompromissen 
bereit, 
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9 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/regierungkrise-merkel-hat-kein-rezept-fuer-
die-zukunft/  In der Sache hat Horst Seehofer recht: Wenn Europas Grenzen offen für jeden 

Zuzügler aus Afrika sind, muss Deutschland seine Grenzen kontrollieren und Migranten 
zurückweisen. Deutschland hat durch die ständige Ausdehnung seines Flüchtlingsbegriffs auf Jeden, 
unabhängig von seinem Herkunftsland und seiner Identität, dieses Problem erst geschaffen. Da 
Migranten sich in Deutschland den Aufenthaltsstatus faktisch durch lange Gerichtsverfahren ersitzen 
können – ist Deutschland der Magnet für Afrikas aus dortiger Sicht überzählige wie unzufriedene 
Generation geworden. Dazu kommen die hohen Sozialleistungen, die in Wirklichkeit den Zugang zum 
kostenlosen Wohnen und zu allen Sozialleistungen inklusive Renten bis zum Lebensende für jeden 
bedeuten, der die Grenze überschreitet…. In der Form hat Seehofer viel Widerspruch erhalten – mit 
Damen darf man so nicht umgehen…. es geht nicht nur um Personen- und Stilfragen. Es geht darum, 
dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung die wirtschaftliche begründete Zuwanderung junger 
Männer aus Afrika nicht mehr als Asylgrund akzeptieren mag. Und weil sich Angela Merkel nicht 
bewegen wollte, haben sich die Wähler bewegt – hin zur AfD. 
 

10 https://derstandard.at/2000082607116/Syrische-Fluechtlinge-in-der-Tuerkei-Gekommen-

um-vielleicht-zu-bleiben ... Drei komplette Jahre wertvoller Schulbildung verlor der älteste Sohn in 
den Wirren des Krieges, der neunjährige Mohammad immerhin noch eineinhalb Jahre. Die Angst vor einer 

"verlorenen Generation" syrischer Flüchtlingskinder geht um. … Oft werden Jugendliche aber auch schlichtweg 
als Arbeitskräfte gebraucht, um die Familie finanziell über Wasser zu halten. Die Hilfsorganisationen schreiten 
dann oft ein, versuchen pädagogisch einzuwirken und zusätzliche, manchmal auch monetäre Anreize zu 

schaffen. Das gelingt nicht immer, wie ein Besuch in den Schulen zeigt … Rund 4 Millionen Flüchtlinge 
halten sich derzeit in der Türkei auf. In etwa 3,6 Millionen davon kommen aus dem südlichen 
Nachbarland Syrien. Die Kinder der el-Alis sind vier von rund 1,7 Millionen syrischen 
Flüchtlingskindern. Nur knapp die Hälfte Kinder im schulpflichtigen Alter, rund 600.000, ist derzeit an 
Schulen eingeschrieben. …Die jüngsten Syrer jedoch scheint man zusehends zu "waschechten" Türken 

erziehen zu wollen. Syrische Geschichte oder Literatur sucht man vergebens im Curriculum. Arabisch wird 
gelegentlich noch nachmittags als Fremdsprache angeboten. Die Beibehaltung der kulturellen Identität wird 
damit zur Privat- und Familiensache daheim degradiert. Eine etwaige Rückkehr ist selbstverständlich immer ein 

Thema, nach wie vor jedoch eher Wunschdenken als Realität. "Inshallah" …Die Türkei nahm dreimal so 
viele Flüchtlinge wie Europa auf und gab bereits mehr als 25 Milliarden Euro aus.  >>> vgl. mehr bei  
Flüchtling-Trends 2017 http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf  
 

11 https://kurier.at/wirtschaft/fair-verteilte-einkommen-oesterreich-landet-nur-im-
mittelfeld/400059746 

12 https://www.deutschlandfunk.de/oliver-nachtwey-ueber-die-unfriedlliche-demokratie-
der.911.de.html?dram:article_id=421772  In den europäischen Gesellschaften geht es ruppig zu. Sozialer 

Aufstieg ist nicht mehr selbstverständlich. Angst vor Abstieg führe zu neuen autoritären 
Einstellungen, sagte der Soziologe Oliver Nachtwey … "wir erleben eine Krise des 
Wohlfahrtsstaates, nämlich der Idee der sozialen Integration für alle, die in einem Land leben"…. Die 
alte Gesellschaft hatte - bildlich gesprochen - Rolltreppen, die nach unten und nach oben fuhr. Der 
Wohlstandszugewinn ist heute aber nicht mehr selbstverständlich. In den unteren Etagen fährt die 
Rolltreppe nicht mehr nur nach oben. Die Menschen steigen zwar nicht ab. Ihr Eindruck ist aber, dass 
die Menschen auf einer nach unten fahren Rolltreppe nach oben rennen müssen. Die 
Konkurrenzsituation wird größer. In diese Repräsentationslücke stoßen die neuen 
rechtspopulistischen Parteien. Sie werden funktional Arbeiterparteien  >>> vgl. dazu früher 
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration  

13 https://www.deutschlandfunk.de/europas-sinnkrise-wohin-steuert-die-wirtschafts-
und.724.de.html?dram:article_id=421443 Währungsunion ? 

 

14 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article178549016/Huetchenspieler-Kleinkriminelle-sind-
schlauer-als-Polizei.html   Die Polizei kapituliert vor den Kleinkriminellen. Diese sind raffinierter als 
alle Strafmaßnahmen, wie der 20 Jahre alte Brief eines Beamten beweist. Leider geschieht dies auch 
bei anderen Delikten.   
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15 https://www.welt.de/vermischtes/article178555800/Mittelmeer-Russin-auf-Luftmatratze-
eingeschlafen-Frontex-hilft-bei-Rettung.html  Eine russische Touristin schläft vor Kreta auf einer 
Luftmatratze ein und treibt über 20 Stunden im Mittelmeer. 

 

GEOPOLITIK 
1 https://derstandard.at/2000082609169/Israel-verstaerkt-Truppen-an-Grenze-zu-Syrien >>> 

vgl. dazu am 29.6. https://derstandard.at/2000082532493/Mehrere-Orte-in-Suedsyrien-in-
Gespraechen-ueber-Rueckkehr-der-Armee? … Insgesamt haben die Kämpfe laut Uno 160.000 
Menschen aus der Region in die Flucht …getrieben 

 

2 https://derstandard.at/2000082607535/Unruhen-wegen-Wassermangels-im-Iran 
3 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5456938/Iran_Rohani-sucht-Hilfe-in-

Oesterreich?  Doch klare Worte und gute Nerven werden nicht reichen, wenn die US-
Sanktionen im Spätsommer erste Wirkungen zeigen. Umso dringender braucht Rohani jetzt so 
schnell wie möglich präzise Garantien von Europa, um das Atomabkommen zu retten und die 
Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. 

4 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-europa-vom-iranischen-oel-profitiert-15662095.html  
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1 https://kurier.at/chronik/weltchronik/streit-zwischen-italien-und-malta-um-das-
naechste-rettungsschiff/400059362   >>> siehe dazu laufend bei T 69 >>>  "Dieses 

Rettungsschiff mit spanischer Flagge NGO-Schiff "Open Arms" befindet sich in libyschen Gewässern, 
der nächste Hafen ist Malta. Die NGOs können davon träumen, dass sie einen italienischen Hafen 
erreichen. Schluss mit der Mafia des Menschenhandels. Je weniger Menschen abfahren, desto 
weniger sterben", so Salvini auf Facebook am Samstag. >>> dazu in Echtzeit :  
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:15.2/centery:36.1/zoom:6 >>> + Schiffsname… 

2 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5456440/Trotz-Blockade_Spanische-
Seenotretter-nehmen-Migranten-an-Bord   >>> dazu https://www.krone.at/1732346  Die 
italienische Küstenwache wird immer auf Hilferufe reagieren, doch das Umfeld hat sich geändert. 
Libyen ist jetzt in der Lage, mit seiner Küstenwache für Rettungseinsätze in seinen Gewässern 
aufzukommen“, 
 

3 https://kurier.at/meinung/mehr-gezielte-weniger-willkuerliche-zuwanderung/400059251  

Auf dem letztlich von Spanien aufgenommenen deutschen Schiff „Aquarius“ befanden sich übrigens 
123 unbegleitete Minderjährige. Da geht es weniger um Flucht, als um die Hoffnung ganzer Clans auf 
ein besseres Leben, finanziert durch Überweisungen aus Europa. Deshalb sammeln sie ihr Geld für 
die Schlepper, denen sie ihre fittesten Burschen anvertrauen. Die mit privaten Spenden finanzierten 
deutschen Retter, die Migranten in internationalen Gewässern aus billigen chinesischen 
Schlauchbooten fischen, müssten diese Jugendlichen im Sinne der Familienzusammenführung sofort 
zurückschicken. Nur: Dorthin können sie nicht mehr. Daheim erwartet man Zahlungen aus einem der 

gelobten Länder, wo es unvorstellbar viel Geld gibt, selbst für Nicht-Arbeit. Der völkerrechtlich 
genau definierte Flüchtlingsstatus passt hier einfach nicht mehr. Er muss reformiert 
werden. … Es wäre aber ein Riesenfehler, zu glauben, dass die jetzigen Schwierigkeiten vor allem 
durch die Migrationswelle seit 2015 ausgelöst wurden. Studien zeigen, dass Teile der schon lange 
davor nach Österreich und Deutschland ausgewanderten Türken und Tschetschenen 
bildungsfeindlich, nationalistisch und fortschrittsresistent sind. Je größer die Gruppe, desto 
selbstverständlicher lebt man nach den eigenen Regeln…. Wir brauchen eine gezielte und geregelte 
Zuwanderung nach dem kanadischen Vorbild. Noch mehr willkürliche Zuwanderung in das 
Sozialsystem sprengt das europäische Projekt und ebnet immer rabiateren Populisten den Weg…. 
Der EU-Gipfel brachte diese Woche keine wirkliche Lösung. Schon gar keine rasche. Interessant ist 
aber schon, dass nun von Lagern die Rede ist. Auf solche Ideen wurde noch vor Kurzem mit der Nazi-
Keule eingeprügelt.  >>> siehe dazu früher ad.: begriffliche Karheit 
https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion bzw. 
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https://www.zdf.de/nachrichten/heute/aussenbeauftragte-mogherini-migration-ist-wichtig-fuer-die-
eu-100.html  

 
4 https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5456418/Fluechtlinge_Merkel-hat-Deal-mit-14-

EUStaaten-ueberzeugt-das-die-CSU ???    Auch Visegrád-Länder wie Ungarn sagen der deutschen 
Kanzlerin die beschleunigte Rücknahme von Asylwerbern zu. Allerdings fehlen auf der Liste Italien - 
und Österreich. 
 

5 https://rp-online.de/politik/deutschland/hans-juergen-papier-einreisen-ueber-andere-eu-laender-
grundsaetzlich-verweigern_aid-23744965  

6 https://rp-online.de/politik/eu/verfassungsrechtler-hans-juergen-papier-stuetzt-seehofer_aid-

23723335   Zurückweisungen an der Grenze verfassungskonform – sagt ehem. 
Verfassungsgerichtshofpräsident … Im Kern argumentiert Papier mit dem „tragenden 
Regelungsprinzip des EU-Asylrechts“, wonach ein Asylbewerber sich das Zielland für seinen Schutz in 
der EU nicht selbst und frei aussuchen und einen Aufenthalt in seinem „Wunschland“ erwirken 
könne. Papier weist den Hinweis zurück, dass im Rahmen der Prüfung der Bewerber ja immer noch 
an das eigentlich zuständige Land überstellt werden könne. Diese Versuche scheiterten vielfach, 
insbesondere, wenn sich die Staaten weigerten, die Menschen zurückzunehmen. 

7 https://www.deutschlandfunk.de/bundespolizei-zu-eu-beschluessen-ich-rechne-schon-
mit.694.de.html?dram:article_id=421701 .. zu Effekten (daraus) bei den Grenzen und der Migrationszahl…. 
Was unser Innenminister Seehofer fordert, ist nichts anderes als die Umsetzung geltenden Rechts", 
sagte der Vorsitzende der Bundespolizei-Gewerkschaft, 
 

8 https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/5457027/Und-jetzt-Deutschland ???  Der 
Asylstreit stürzt nicht nur Deutschland, sondern die ganze EU in die Krise. Seit sich nach dem 
Rausch der Flüchtlings-Willkommenskultur der Kater breitmacht, steht Bundeskanzlerin Angela 
Merkel recht einsam da. Innenminister Horst Seehofer glaubte mit Blick auf die bevorstehende 
Landtagswahl in Bayern die Stimmung nützen und der CSU mit einem strikten Asylkurs erneut die 
absolute Mehrheit sichern zu können (wahrscheinlich will er auch kompensieren, dass er ihn im 
Flüchtlingsherbst 2015 nicht konsequent genug durchgezogen hat). 
 

………………………………………………………………… 

30. Juni 2018   morgens ….Nachtrag 
 

9 https://www.deutschlandfunk.de/asyl-gipfel-europa-am-
scheideweg.720.de.html?dram:article_id=421717 

10 https://kurier.at/politik/ausland/eu-gipfel-zu-migration-wer-ist-wie-zufrieden/400058825  
 

11 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5456140/EUGipfel_Nach-der-Kuer-die-Pflicht?  

12 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5455730/Analyse_Die-drei-offenen-Fragen-des-
EUMigrationsgipfels  
 

13 http://www.sueddeutsche.de/politik/merkel-nach-eu-gipfel-wenn-alles-umgesetzt-wird-ist-das-
mehr-als-wirkungsgleich-1.4034655   

14 https://www.zdf.de/nachrichten/heute/soeder-begruesst-eu-kompromiss-bayern-hat-da-sehr-viel-
bewegt-100.html  

15 https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/973428_Was-wurde-aus-dem-Marshall-Plan-
fuer-Afrika.html 

16 https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/973662_Runder-Geburtstag-fuer-einen-
Mythos.html  

17 4.7. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/974918_Nachhaltige-Kredite-statt-Einmal-

Subventionen.html  
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20.6.2018: 
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/972059_Zurueck-nach-Afrika.html 
Hunderttausende afrikanische Immigranten wollen nach Europa. Karounga Camara ging den 
entgegengesetzten Weg…. "Wo ist mein Platz in der Welt?", fragte sich der Senegalese. Im reichen, aber 
sehr mit sich selbst beschäftigten Europa? Oder im Senegal. Dort ist der Wettlauf ausländischer 
Investoren wie auf dem gesamten Kontinent in vollem Gange.. Offenbar gibt es immer mehr 
Landsleute, die es der Familie Camara gleichtun wollen. Allein in der Region Thiès, aus der Camara 
stammt, wurden 500 Anträge auf Unterstützung an die Hilfsorganisation gestellt, aber nur 30 konnten 
bewilligt werden. Camara ist einer der Vorreiter der Bewegung, ein Pionier unter den Rückkehrern. In 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Handelskammer in Thiès bietet der 45-Jährige heute 
Ausbildungskurse und Motivationsseminare für ehemalige Auswanderer an. Denn Camara ist sich 
sicher, dass die Rückkehr nach Afrika vor allem eine Frage des Bewusstseins ist….Erst sei da die Illusion 
eines Lebens ohne Sorgen in Europa. "Mut der Ahnungslosen", nennt Camara das. Dann folgen 
Desillusion und die Angst, als jemand abgestempelt zu werden, der es nicht geschafft hat. Viele 
Afrikaner hätten nicht nur den Glauben an sich selbst, sondern auch an ihren Kontinent verloren. "Sie 
meinen, Afrika biete keine Möglichkeiten, sie verherrlichen den Westen." Umgekehrt entdeckt die Welt 
gerade die Wachstumsmöglichkeiten Afrikas, das Bruttoinlandsprodukt Senegals wächst derzeit um 
sieben Prozent. Die heimischen Auswanderer drohen ein zweites Mal zu spät zu kommen. "Alle drängen 
nach Afrika und verleiben sich die Reichtümer des Kontinents ein, warum machen wir das eigentlich 
nicht?", sagt Camara…. Die Rückkehrer könnten zuhause außerdem einen klareren Blick auf die 
Realität bewirken. "Wer zurückkommt, wird den anderen erklären, dass Europa auch nicht das El 
Dorado ist." 
27.6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/973646_Europa-verliert-fuer-
aethiopische-Fluechtlinge-an-Bedeutung.html  
 

https://kurier.at/politik/inland/insider-packen-aus-willkuer-und-schlamperei-im-asylwesen/400052324  
Asylvergaben ohne Kontrolle ! …. Es geht um fragwürdige Beziehungen zwischen Anwälten und 
Richtern, fragwürdige positive Asylentscheidungen und anscheinend versagende Kontrollmechanismen 
zwischen den Instanzen…. Ein effektives Mittel, um zu überprüfen, ob die Angaben des Asylwerbers 
korrekt sind, sind Fragen über die Topografie seines angegebenen Heimatdorfes: „Es gibt Asylwerber, 
die sich zwar als praktizierende Muslime bezeichnen, aber dann nicht einmal wissen, wie sie zu Hause 
zur Moschee finden“,… Wird ein Asylantrag abgewiesen, hat die Person die Möglichkeit, beim BVwG 
Beschwerde einzureichen. In dieser zweiten Instanz werden die Fälle neu aufgerollt und neu 
entschieden…. Legt beispielsweise ein Asylwerber Beschwerde gegen einen negativen Asylbescheid 
ein, kommt es vor, dass dessen Anwälte die Beschwerde zurückziehen, wenn der Asylwerber im 
Gegenzug einen Aufenthaltstitel erhält. Bei gewissen Richtern sollen auffallend oft die Beschwerden 
zurückgezogen und Aufenthaltstitel erteilt worden sein (mit GRAPHIK s.u. ) 
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