Zeitungs-LINKs T 71 Juli 2. H. 2018
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>>

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

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-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

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

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

sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt

: https://www.nzz.ch/international/die-zahl-der-asylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 9.5.18
zu Ö s t e r r e i c h : 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-keinegrenzen-widerspricht-dem-geltenden-recht-diametral/

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-

Asylrecht.html Dez 2008

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

67 Mai 2018 T 2 << 68 Juni T 1 <<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß << 70 Juli 2018 T 1 << >> 72 Aug. 2018 T 1 >

31. Juli 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/italienisches-schiff-brachte-gerettete-migranten-zurueck-nachlibyen/400076306 108 Migranten zurück nach Tripolis gebracht
2. https://derstandard.at/2000084448265/Italiener-brachten-gerettete-Migranten-erstmals-zuruecknach-Libyen Die EU-Kommission wollte sich zu dem konkreten Fall nicht äußern und verwies auf die
italienischen Behörden. … vgl. auch https://www.krone.at/1747753 >
3. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/31/italian-ship-returned-rescued-people-to-libyacharity-says
4. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/italienisches-schiff-bringt-migranten-zurueck-nachlibyen/ Hier sind 101 Personen (bei Zeit online 106) nicht schiffbrüchig geworden, nicht in Seenot geraten,
sondern von kommerziellen Schleusern in ein Schlauchboot gesetzt worden, um die Pflicht der christlichen
Seefahrt zur Rettung von Schiffbrüchigen als Mittel der Erzwingung von illegaler Einwanderung zu
missbrauchen. Kein Einzelfall, sondern Methode

5. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/knaus-fuer-fluechtlingszentrum-in-spanien102.html VIDEO : Viele "würden sich nicht auf den Weg machen, wenn wir feststellen könnten, wer
keinen Schutz braucht", sagt Migrationsforscher Gerald Knaus
6. https://kurier.at/politik/ausland/fast-drei-wochen-auf-dem-mittelmeer-migranten-weiterhinblockiert/400076759 Tunesien betonte, die Rettung habe im Verantwortungsbereich Maltas
stattgefunden. Die maltesische Regierung sagt dagegen, eine Ausschiffung müsse am
nächstgelegenen sicheren Ort geschehen. Dieser liege in diesem Fall in Tunesien. Der tunesische
Rote Halbmond berichtete auf Anfrage, er erwarte die "Sarost 5" am Mittwoch in Zarzis. Dies hätten
örtliche Behörden der Hilfsorganisation mitgeteilt. Der Rote Halbmond sei bereit, humanitäre Hilfe
zu leisten, sagte ein Sprecher.
7. https://derstandard.at/2000084482452/Attentaeter-von-Manchester-wurde-von-britischerMarine-aus-Libyen-gerettet knapp drei Jahre vor seinem Anschlag auf Besucher eines Popkonzerts
von der britischen Kriegsmarine aus Libyen gerettet worden.
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article180289058/Migration-Risse-in-SpaniensWillkommenskultur.html Die Iberische Halbinsel hat Italien abgelöst und ist für Migranten zum
wichtigsten Zugang in die EU geworden. Die Opposition macht gegen die sozialistische Regierung
mobil und warnt vor „Millionen von Afrikanern“. Kippt die Stimmung nun?.... Gesten wie die
Wiedereinführung einer kostenlosen Gesundheitsversorgung für alle Neuankömmlinge würden
zusätzliche Anreize zur Flucht schaffen, monierte Casado…. In der Tat waren es vor allem
sozialistische Regierungen wie die von José Luis Rodríguez Zapatero, die vor Jahren schon
Rückführungsabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern der Migranten, darunter Marokko,
Algerien, Mauretanien, Guinea-Bissau, Guinea und Kap Verde im Gegenzug für Finanzhilfen
aushandelten. Die ersten Flüchtlingswellen 2005 und 2006 hätten die Spanier sehr gut bewältigt,…
Doch viele dieser Verträge müssen jetzt neu verhandelt werden. Denn die Rückführungsquote ist auf
37 Prozent gesunken. Oftmals nämlich weigern sich die Ursprungsländer, ihre Bürger wieder
aufzunehmen, weil kein Reisepass vorliegt und keine Identifizierung möglich ist. Das wird dann zum
Problem für ganz Europa. In solchen Fällen bleibt den spanischen Behörden nichts anderes übrig, als
die Menschen, die per Gesetz nur maximal 60 Tage in einem Auffanglager verbleiben dürfen, gehen
zu lassen.
9. https://derstandard.at/2000084490821/Rettungsschiff-Aquarius-bricht-in-Richtung-libyscheKueste-auf >> vgl. Dazu die Postings zu dieser Meldung >>> + wo ist sie jetzt:
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:206208/vessel:AQUARIUS
10. https://derstandard.at/2000084426941/Spanien-fuehlt-sich-in-Migrationspolitik-alleingelassen mit
KARTE & VIDEO...
11. https://www.theguardian.com/world/2018/jul/30/spains-foreign-minister-scorns-ceuta-massimmigration-claim

12. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/goergens-feder/unwort-migrationshintergrund/
Betrachtungen eines Steirers in Deutschland…
13. https://derstandard.at/2000084430549/Asylpolitik-made-in-Austria-Eine-Bewertung die
einzelnen Punkte für die EU-Ratspräsidentschaft und dazu Bemerkungen …
14. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20170906_relocation_and_resettlementsharing_responsibility_and_increasing_legal_pathways_to_europe_en.pdf >>> vgl. Dazu EU-GIPFEL
auf T 70 & 69 >>>
15. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gerald-knaus-zeigt-sich-optimistisch-zu-vorschlag-zufluechtlings-aufnahmezentren-in-spanien-100.html
16. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-19-uhr/familiennachzug-tritt-in-kraft-100.html ab 1.8.
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180264366/Familiennachzug-So-verlaeuft-derAuswahlprozess.html
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180295410/Tunesische-Behoerden-Sami-A-kannnicht-nach-Deutschland-ausreisen.html
19. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tunesien-schiebt-sami-a-vorerst-nicht-nach-deutschland-ab100.html
20. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5473100/Konjunktur_Heiter-hierzulandewolkig-in-Europa
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/980066_Hunderte-nuetzenleichteren-Weg-zurueck-in-den-Job.html
22. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/wohnraum-in-staedten-wird-immer-unbezahlbarer100.html
23. https://kurier.at/politik/inland/deutschklassen-das-sind-die-ersten-entwuerfe-fuer-dielehrplaene/400076453
24. https://kurier.at/leben/schwangerschaftsabbrueche-in-oesterreich-fast-die-haelfte-vonmigrantinnen/400076681 bzw. auch https://www.krone.at/1748047
25. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180307158/Gruppenvergewaltigung-Das-sprichtfuer-eine-doch-erhebliche-Dreistigkeit.html
26. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Obdachlose-Bettler-Kinder-von-Linz-Die-schwierigeSuche-nach-Loesungen;art4,2965869
27. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980104_Toedliches-frisch-aus-dem-3DDrucker.html
28. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5472373/Millionen-Menschen-duerfenploetzlich-keine-Inder-mehr-sein? An der Grenze zu Bangladesh
29. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/980094_Premier-Abadi-laesst-Koepferollen.html Massenproteste wegen Wirtschaftslage im IRAK

GEOPOLITIK

1. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-konflikt-assads-nahender-sieg-ist-eindilemma-fuer-europa-1.4076732 Einerseits ist der Westen an einem Ende des Krieges
interessiert und bereit, beim Wiederaufbau zu helfen. Andererseits will er, dass Assad dafür
einen Teil seiner Macht abgibt. Doch in Damaskus denkt an solch einen Schritt niemand…. Er
hat es fast geschafft: Die Truppen von Baschar al-Assad haben die letzten IS-Kämpfer aus

Syriens Süden vertrieben, nun regiert der Diktator wieder fast das ganze Land. Nur das Gebiet
um Idlib im Nordwesten wird weiter von Aufständischen kontrolliert und die Landesteile östlich
des Euphrats von den Kurden. … Die mehr als 5 Millionen Syrer, die vor dem jetzt sieben Jahre
andauernden Gemetzel geflohen sind, nehme man durchaus zurück, ließ Assad kürzlich wissen.
2. https://derstandard.at/2000084469372/Trump-und-Iran-Gipfel-und-Deal
3. https://kurier.at/politik/ausland/reizen-drohen-treffen-trumps-allheilmittel/400076615 nach
heftigen Wortgefechten mit dem Iran ist Trump zu einem Treffen plötzlich bereit
4. https://derstandard.at/2000084443943/Teheran-zu-Trump-USA-muessten-sich-vor-Treffen-zuAtomdeal bekennen sagen die Perser…
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5473115/Iran-lehnt-TrumpsDialogangebot-ab
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/trumps-angebot-respekt-fuer-die-grosse-nation-iranabbau-der-anfeindungen-1.4076693 Iran will USA ins Leere laufen lassen
7. https://www.tagesschau.de/ausland/trump-iran-127.html wie können wir diesem Land
vertrauen ?
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/nahost-konflikt-israel-ruestet-sich-fuer-einen-kampfan-allen-fronten-1.4075124
9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979904_Rette-sich-wer-kann.html
eine neue Haptstadt in Ägypten…aus dem boden gestampft

30. Juli 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/immer-mehr-fluechtlinge-in-spanien-fluechtlingszentrumgefordert/400075253 bzw. innerhalb von drei Tagen mehr als 1400 Migranten auf mehreren
Dutzend Booten ,,,, Migrationsexperte fordert Asylzentren in Südspanien
https://www.krone.at/1747239

2. (https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5472093/Spanien-mit-Fluechtlingswelleueberfordert? ) die Lager an den Küsten sind überfüllt. Die meisten Menschen werden nach
Norden weitergeschickt.
3. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/knaus-fuer-fluechtlingszentrum-in-spanien102.html VIDEO
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlinge-erreichen-spanischen-urlaubsstrand-15714569.html
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeerroute-migrationsforscher-schlaegtfluechtlingszentrum-in-spanien-vor-1.4074940 Der Architekt des EU-Türkei Abkommens schlägt
vor, dass Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Spanien zusammenarbeiten….Dort könnten
Asylentscheidungen rasch getroffen werden. Anerkannte Flüchtlinge könnten danach auf
Deutschland, Frankreich, Spanien und die Niederlande verteilt werden. Abgelehnte Migranten
müssten in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Nötig dafür seien Abkommen mit den
wichtigsten Herkunftsländern, die im Gegenzug auch Kontingente für legale Migration vorsähen,
etwa über Arbeitsvisa.
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979762_Migrationsforscherschlaegt-Fluechtlingszentrum-in-Spanien-vor.html
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mittelmeerroute-aufnahmelager-in-spanienvorgeschlagen-15714360.html
8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5472388/Migration_Spaniens-Innenministerreist-nach-Mauretanien? Spanien habe auch Unterstützung angefordert und werde diese bekommen, so
die Sprecherin. Ebenso würden aber Marokko, mit dem es seit zehn Jahren eine gute Partnerschaft gebe, und
Tunesien unterstützt werden. Anfang Juli habe die Kommission 55 Millionen Euro an Hilfen für die zwei

nordafrikanischen Staaten genehmigt, um das Grenzmanagement und den Kampf gegen Schlepperei zu
verbessern…. Angesichts der drastisch gestiegenen Zahl von Flüchtlingen reist Spaniens Innenminister

9.

10.
11.
12.
13.

Fernando Grande-Marlaska am Montag zu Gesprächen nach Mauretanien. Spanien hat dort seit
Jahren eine Polizeieinheit stationiert, die unter anderem Schlepperbanden bekämpfen und den
Flüchtlingsstrom eindämmen soll. Tatsächlich gelangen Frontex-Statistiken zufolge nur sehr wenige
Migranten über diese Route auf die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln: Von Jänner bis Mai
waren es lediglich 108.
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/leitartikel/979910_Spaniens-traurige-Lektion.html Es
ist noch keine zwei Monate her, da wollte am 11. Juni der gerade ins Amt gekommene linke
Ministerpräsident Spaniens ein humanitäres Zeichen setzen. Die neue italienische PopulistenRegierung mit einem Rechtsaußen als Innenminister hatte zuvor die Häfen des Landes für zivile
Flüchtlingsboote geschlossen…. In atemraubender Geschwindigkeit ist Andalusiens Küste
zum neuen Hotspot der europäischen Migrationskrise geworden…. Die jüngste Entwicklung
zeigt, wie schnell sich die Migrationsrouten neuen Gegebenheiten anpassen. Spaniens wackelige
Linke hat nicht nur keine Mehrheit, sondern jetzt ein zusätzliches Problem. Wir erleben in Echtzeit
das Lehrbeispiel einer politischen Dynamik in Europa
https://diepresse.com/home/meinung/weiberrede/5471741/Falsch-gestellt? …KONTROVERS der
Artikel und die Leserpostings….
https://derstandard.at/2000084426941/Spanien-fuehlt-sich-in-Migrationspolitik-alleingelassen Seit
Spanien ein von Italien abgelehntes Flüchtlingsboot vor Anker gehen ließ, haben sich die
Migrationsrouten Richtung Spanien verschoben… und die Linksregierung ihre Bereitschaft erklärt
https://derstandard.at/2000084422780/Spanien-in-der-Fluechtlingsfalle
Dazu: https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/979832_Faktenwissen-ist-dieGrundlage-fuer-sinnvolle-Politische-Bildung.html

14. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-in-griechenland-gestrandet-auf-chios-1.4074080
Im dramatischen Sommer 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, erreichten täglich 1000
Menschen Chios. Im Februar 2016 wurde hier der erste "Hotspot" zur Registrierung und Unterbringung
eingerichtet. Es wurden dann fünf, und es gibt sie immer noch: auf Lesbos, Leros, Kos und Samos - auch wenn
längst viel weniger Menschen ankommen… Derzeit sind noch 18 100 Flüchtlinge auf den Inseln, weitere 40 000
in Unterkünften auf dem griechischen Festland. … Noch schwieriger als in Chios ist die Lage auf Lesbos. Das
Lager Moria ist notorisch überfüllt, 7470 Menschen sind dort gegenwärtig untergebracht, auf offiziell 3100
Plätzen. Die Spannungen sind hoch, es gibt Auseinandersetzungen unter den Migranten, aber auch mit
Inselbewohnern …. In der täglichen Tabelle des Ministeriums steht in der Spalte der Rückkehrer in die

Türkei meist eine Null.
15. http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/wie-fluechtlinge-in-italiens-groesstem-slumleben-15710906.html gestrandet in Italien ... Weil Italien viele Flüchtlinge sich selbst überlässt, leben
sie in wilden Barackenlagern. Das größte wächst auf dem ehemaligen Flugplatz von Borgo
Mezzanone – eine Kleinstadt mit Läden, Moscheen, Bordellen und einer Mafia….Im Zweiten Weltkrieg
starteten hier Flugzeuge. Heute ist sie die Hauptstraße einer Stadt, die es offiziell nicht gibt. Sie hat 4000, 5000
Einwohner, vielleicht mehr. Keiner hat sie gezählt. Es sind Menschen, die der italienische Staat sich selbst
überlassen hat. Sie kommen aus Senegal, Gambia, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Ghana und
Nigeria. Auch ein paar Somalier und Eritreer leben hier, Sudanesen und Marokkaner. Es gibt afghanische und
pakistanische Händler und eine Prostituierte aus Rumänien… .Auch da gleichen sich die Geschichten der
Pistenbewohner, egal ob sie eine Aufenthaltsgenehmigung haben, eine Duldung oder eine Ablehnung.
Abgeschoben werden aus Italien nur wenige. Wird ein Asylantrag abgelehnt, erhält der Betroffene ein Papier,
auf dem steht, dass er das Land innerhalb von 15 Tagen verlassen muss. Was natürlich kaum einer macht,
schon allein, weil sich keiner den Heimflug leisten könnte. Überall in Italien wachsen deshalb wilde Lager von
Flüchtlingen, in einem Park in Mailand, in besetzten Gebäuden im ehemaligen Olympiadorf in Turin und vor
allem in Süditalien, wo es schon lange Zelt- und Barackensiedlungen von osteuropäischen und afrikanischen
Erntehelfern gibt. Gettos, wie die Italiener sagen. Das größte Getto ist die Piste….Kontrolliert wird dieses

Geschäft von der nigerianischen Mafia, einer Bande namens Black Axe, schwarze Axt. Die Drogen
kaufen sie,,,, In Italien ist das Netz der nigerianischen Mafia inzwischen so engmaschig, dass ihr
keiner entkommt. > Txt auf >>wayback-machine >>

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/reiner-haseloff-will-abschiebungen-nach-syrien15714638.html
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180131258/Abschiebungen-Polizei-fahndet-nach126-000-ausreisepflichtigen-Auslaendern.html
18. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5472507/Familiennachzug-in-Deutschlandjustizfreier-Raum?
19.
https://www.deutschlandfunk.de
/dietmar-bartsch-ich-bin-fuer-ein-einwanderungsgesetz.694.de.html?dram:article_id=424163
20. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/OEsterreich-macht-2018-weniger-Schulden-alsgeplant;art15,2965099
21. https://derstandard.at/2000084215066/Schwindet-der-Glaube-folgt-Wohlstand Forscher sehen
Zusammenhang
22. https://www.krone.at/1747240 Wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund nicht integrieren,
dann wird das von 84 Prozent der Österreicher nicht toleriert…. Nicht einmal jeder Zweite (42 % )
findet es tolerierbar, wenn „Frauen mit Kopftuch das Straßenbild prägen“…. das Kopftuchverbot
als einen wichtigen Teil ihrer Integrationspolitik sehen, haben sie Anfang April dieses Jahres eine seit
Längerem geplante Ergänzung im Bildungsgesetz vorgenommen: In Kindergärten und Volksschulen
wird künftig das Tragen des Kopftuchs verboten.
23. + Vgl. dazu : https://www.sueddeutsche.de/bayern/kurze-hosen-sommer-1.4068757
24. https://derstandard.at/2000084406930/Separate-Deutschklassen-starten-heuer-Lehrplan-undTests-folgen-2019
25. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/salzkammergut/Da-finden-wir-endlich-einen-Lehrlingund-dann-soll-er-abgeschoben-werden;art71,2963954
26. KONTROVERS . https://derstandard.at/2000084393763/STANDARD-Konfrontation-Asyl-durch-dieHintertuer-oder-Lehrlinge-fuer-unsere ….
27. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5472489/Neos-fordern-Reform-der-Lehre-und-desRohrkrepierers-RotWeissRotKarte …und gesteuerte zielgerichtete Migration nach Österreich
28. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/979886_Gerechtigkeit-neu-

denken.html ... Dass Eigenverantwortung eine Forderung der Gerechtigkeit ist, klingt ungewohnt und macht
klar, dass diese Schwerpunktverlagerung eine Abkehr von jenen Gerechtigkeitsvorstellungen bedeutet, die die
österreichische öffentliche Wahrnehmung der vergangenen Jahrzehnte dominiert hat, und mag dazu
beigetragen haben, dass die politische Auseinandersetzung im Wahlkampf emotional entgleist ist. Vielleicht
hat die Sozialdemokratie diese Trendwende als expliziten Gegenentwurf und Angriff auf ein traditionell von ihr
besetztes und hochgradig emotionales Narrativ gesehen…Dabei haben sich Gerechtigkeitskonzepte im

Laufe der Zeit massiv verändert und verfeinert. Es haben sich auch immer neue Perspektiven
eröffnet… Gerade weil sich der Gerechtigkeitsbegriff als gemeinsame Projektionsfläche unterschiedlichster

subjektiver Vorstellungen erweist, besteht für die politische Kommunikation die große Versuchung, im
Bewusstsein der Bevölkerung bestimmte Sichtweisen von Gerechtigkeit durch ständige Wiederholung als
Narrativ zu verankern; gerade deshalb ist es aber auch notwendig und sinnvoll, fest gefügte Verständnisse zu
relativieren und auch andere Aspekte von Gerechtigkeit neu zu positionieren. .. Die Gerechtigkeit eines
Gesetzes ist daher anders als bei der moralischen Beurteilung von Individualverhalten zu sehen: Ein Gesetz ist zumal in einem demokratischen System - dann gerecht, wenn die Regelungen über die politische Partizipation
gewährleisten, dass die subjektiven Vorstellungen in den Prozess der demokratischen Willensbildung
einfließen können.

29. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Attacke-mit-Kebab-Messer-Prozess-in-Wien-Noruzi-Nvor-Gericht-51519676 bzw. auch https://www.krone.at/1747566
30. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-nach-rassistischer-gewalt-unter-druck/400075910

31. https://derstandard.at/2000084325692/Taliban-Vertreter-bestaetigten-Treffen-mit-US-Delegation
32. (https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Warum-der-IS-in-Syrien-nochimmer-nicht-besiegt-ist;art391,2964935 Die Zerstörung der sunnitischen Terrororganisation ist für
die USA und Israel inzwischen zweitrangig geworden….lieber Terroristen…als weitere Gewinne des
Iran…
33. ( https://www.nachrichten.at/nachrichten/meinung/leitartikel/Leitartikel;art11085,2964966 )
34. https://derstandard.at/2000084363012/Oesterreicher-und-der-IS-Ein-hohes-Gut Einen "Unfug"
nennt Islamwissenschafter Rüdiger Lohlker in einem Ö1-Interview die Einschätzung, dass der
"Islamische Staat" besiegt sei. Die jihadistische Terrororganisation hat zwar ihr Territorium
weitgehend verloren, aber nicht ihr ganzes Kapital: Viele IS-Kämpfer, ihre ebenso fanatisierten
Frauen und ihre manchmal bereits indoktrinierten Kinder haben überlebt. derstandard.at/2000084363012/Oesterreicher-und-der-IS-Ein-hohes-Gut
35. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180210626/Terrormiliz-IS-Soll-Deutschlandseine-Terroristen-zurueckholen.html Mehr als 100 deutsche Islamisten befinden sich im Irak und
in Syrien in Gefangenschaft. Die Bundesregierung sucht nach einer Lösung, wie man mit dem
deutschen Terrorexport umgehen soll….Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass viele der
Gefangenen durch die Zeit beim IS und die Kriegserlebnisse stark radikalisiert und damit
hochgefährlich sein könnten. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht gegen alle Personen in
Deutschland auch Haftbefehle vorliegen Bei einigen Ermittlern herrscht zudem die Ansicht, dass
diejenigen, die an Straftaten beteiligt waren, sich eben auch vor der lokalen Justiz verantworten
sollten. Im Irak kann dies im schlimmsten Fall die Todesstrafe bedeuten…. Ein belgisches Gericht
entschied jüngst sogar, der Staat habe keine Verpflichtung, sich um die Kinder von gefangenen
Extremisten zu kümmern…Großbritannien wiederum hat mehreren IS-Terroristen kurzerhand die
Staatsbürgerschaft entzogen und sie sozusagen „vogelfrei“ gemacht…Der Entzug der
Staatsbürgerschaft bei Terrorkämpfern wird auch in Deutschland seit einiger Zeit diskutiert – er steht
sogar als Maßnahme im Koalitionsvertrag. „Eine Ausbürgerung von Terrorkämpfern wäre ein klares
Signal gegen die menschenverachtende Ideologie des Dschihadismus.“ >>> gesichert auf waybackmachine >>
36. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/erdogan-will-syrien-gipfel-mit-deutschland-undfrankreich-15713972.html

29. Juli 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/wochenlange-mittelmeer-odysee-tunesien-nimmt-migrantenauf/400074869
2. https://derstandard.at/2000084343936/Nach-Wochen-am-Mittelmeer-Fluechtlinge-sollen-inTunesien-anlegen + dazu vor ein paar Tagen: https://www.tagesspiegel.de/politik/aquarius-aufdem-mittelmeer-wollen-fluechtlingsretter-die-rueckkehr-nach-afrikaverhindern/22699052.html denn sie hätte auch Tunis ansteuern können, dort gibt es ein
Migrationsberatungszentrum. Aber geht es vielleicht doch um Europa um jeden Preis?... Dort gibt es
ein großes Migrationsberatungszentrum, eröffnet 2017 mit deutscher Hilfe. Es ist das erste Zentrum
für Jobs, Migration und Reintegration in Nordafrika. Bundeskanzlerin Merkel nannte es einen
„Leuchtturm der Hoffnung“ für Europa in der Flüchtlingsfrage.
3. https://www.deutschlandfunk.de/malta-gutachter-bekraftigt-vorwurfe-gegen-lifelinekapitan.1939.de.html?drn:news_id=908916
4. https://www.focus.de/politik/ausland/versorgungsschiff-sarost-5-nach-wochen-auf-demmittelmeer-migranten-sollen-in-tunesien-anlegen_id_9330465.html
5. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/das-fluchtziel-heisst-nun-spanien-100.html

6. https://kurier.at/chronik/welt/bahnhof-rosenheim-wegen-fluechtlingen-aus-oesterreichgesperrt/400074758

7. https://www.sueddeutsche.de/politik/mittelmeerrouten-migranten-bringen-madrid-inbedraengnis-1.4073942 Die Opposition fordert vom neuen sozialistischen Premier Sánchez eine

konsequente Abschottungspolitik. Aus Kreisen der von Sánchez geführten Sozialistischen
Arbeiterpartei (PSOE) sickerte indes durch, der Rückbau der Grenzanlagen werde verschoben. Es
wurde gewarnt, dass die PSOE bei den nächsten Wahlen untergehen werde, falls die Regierung die
Migration nicht eindämmen könne. Sánchez hat ohnehin bereits mit großen Problemen zu kämpfen:
Am Freitag lehnte das Parlament seinen Haushaltsentwurf für 2019 ab; die PSOE verfügt lediglich
über 84 der 350 Sitze…. Die angekündigte Entschärfung der Grenzzäune fand nach den Worten eines
Sprechers der Guardia Civil, der nationalen Polizeitruppe, ein starkes Echo in Nordafrika. Am
Wochenende stürmten mehr als tausend junge Afrikaner den Grenzzaun von Ceuta. Berichten
zufolge griffen sie Grenzschützer mit Molotowcocktails, Steinen und Eisenstangen an. Die spanische
Küstenwache nahm insgesamt etwa 1500 Menschen auf, die in kleinen Booten von der
marokkanischen Küste gestartet waren. Etwa 50 000 Migranten warten laut der Guardia Civil in
Marokko auf die nächste Gelegenheit, auf spanisches Territorium zu gelangen. .. Befragungen junger
Afrikaner belegen, dass viele den "Sprung über den Zaun" als Mutprobe betrachten. Auf Schildern
wird vor den scharfen Klingen gewarnt. Nach Meinung spanischer Experten lässt die marokkanische
Regierung derzeit die Migranten weitgehend ungehindert bis zur Grenze vordringen, um Druck auf
Madrid und die EU im Handelsstreit um die ehemalige Kolonie Spanisch-Sahara auszuüben, die
Rabat als eigenes Territorium beansprucht.

8. https://kurier.at/politik/ausland/eu-migration-spanien-fordert-europaeische-loesung/400074767
nachdem die Linksregierung ihre Häfen für NGO-Schiffe und Migranten geöffnet hatte…. Nach der
Ankunft von mehr als 1.200 Bootsflüchtlingen innerhalb von zwei Tagen
9. https://www.tagesschau.de/ausland/spanien-fluechtlinge-113.html europ. Lösung gefordert

10. https://www.tagesschau.de/ausland/fluechtlingsboot-vor-lesbos-verunglueckt-101.html Flüchtende
Türken (mit Karte)
11. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Suche-nach-Migranten-aus-Oesterreich-legt-Zugverkehrlahm/342844070 in Rosenheim
12. https://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-hilferruf-an-europa-mehrals-1200-fluechtlinge-landen-binnen-zwei-tagen-in-spanien-an_id_9328873.html Wegen schärferer
Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze haben sich die Fluchtrouten einem
Zeitungsbericht zufolge verlagert. Die unerlaubten Einreisen nach Deutschland mit Güterzügen
nähmen zu, berichtete die "Bild am Sonntag"
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180131258/Abschiebungen-Polizei-fahndet-nach126-000-ausreisepflichtigen-Auslaendern.html
14. http://www.heute.at/welt/news/story/Deutsche-Polizei-sucht-126-327-Ausreisepflichtige41098701
15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-im-schnelldurchlauf-rundreise-aufchinesisch/400074542 andere Personen die die Grenze temporär überschreiten….
16. https://derstandard.at/2000084318048/Hunderte-syrische-Fluechtlinge-kehren-aus-

Libanon-in-Heimat-zurueck

17. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kurz-souveraen-vorn-doch-SPOe-holt-auf/342803877
Sonntagsfrage: was würden sie jetzt wählen… Die ganz Jungen (unter 20: 38 %) und die Älteren (über 60:
42 %) sind die stärksten Kurz-ÖVP-Wähler. Bei den 20- bis 29-Jährigen (nur 19 %) und bei den 30- bis 39Jährigen (29 %) dagegen hat die ÖVP im Moment die größten Probleme. Hier punktet die Strache-FPÖ am

meisten – bei den 20- bis 29-Jährigen ist die FPÖ mit 28 % sogar Nummer 1, bei den Jungen unter 20 dafür mit
nur 13 % überraschend schwach. Heißt: Die FPÖ wird zur Partei der jungen Arbeiter und Angestellten.

18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180167068/Robert-Habeck-Gesellschaft-faellt-inGrueppchen-auseinander.html
19. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus180137096/Heinrich-August-Winkler-Haben-uns-inEuropa-unglaubwuerdig-gemacht.html ...2015 konnte man mitunter meinen Deutschland sei
asylpolitisch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. DASS DIES Widerspruch hervorrufen würde
war von anfang an klar… Ich frage mich wie es am 4. Sept. 2015 zur überstürzten Offenhaltung der
Grenzen kommen konnte – ohne Konsultation des Kabinetts und ohne Rücksprache mit den engsten
verbündeten in der EU…die Folgen sind fatal… >>> vgl. dazu damals :

https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnung-fluechtlingeseptember-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich/komplettansicht

20. https://derstandard.at/2000084348560/Suchtmittelbericht-Mehr-Kontrollen-mehr-Anzeigen-mehrDarknet Einen massiven Anstieg bei den Verdächtigen gab es laut BKA bei Afghanen: Deren Anzahl
erhöhte sich im Jahresvergleich von 1.103 auf 2.025 Personen. 2017 erfolgten 25.043 Anzeigen
gegen inländische und 14.612 Anzeigen gegen fremde Tatverdächtige wegen strafbarer Handlungen
nach dem SMG. Der Österreicher-Anteil entspricht damit 63,2 %
21. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Drogen-Kriminalitaet-hoch-wie-nie/342799994 Die Zahl
der Anzeigen gegen Afghanen hat sich innerhalb eines Jahres von 1.103 auf 2.025 fast verdoppelt. In
90 % der Fälle geht es bei den Afghanen um Cannabis: „Stark haben sich afghanische Asylwerbender
im Bereich des Cannabishandels etabliert“, heißt es im Bericht….Dazu kommen Nigerianer (1.614
Anzeigen), Serben (955) und Deutsche – wobei Letztere eher Konsumenten sind.
22. http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Dealer-verletzte-bei-Festnahme-zweiPolizisten/342768854 in Linie U 6….
23. http://www.xn--sterreich-z7a.at/chronik/Kinder-Banden-als-Taschendiebe-in-den-UBahnen/342622886
24. https://kurier.at/politik/ausland/islamischer-staat-die-jagd-auf-den-terrorboss/400074569
25. https://www.tagesspiegel.de/politik/mehr-als-250-tote-und-dutzende-verschleppte-wie-der-is-inder-syrischen-provinz-suweida-wuetete/22858392.html
26. https://derstandard.at/2000084358332/IS-Jidhadisten-nehmen-Syrerinnen-als-Geiseln
27. https://www.deutschlandfunk.de/die-terrorismusforscherin-carolin-goerzig-wielernen.1184.de.html?dram:article_id=421289 wie Terrorismus entsteht…
28. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/syrien-konflikt-furcht-vor-assads-rache-100.html Nach mehr
als sieben Jahren Krieg schöpfen viele Syrer Hoffnung auf Frieden. Doch in die Freude über
ruhende Waffen mischt sich auch Furcht vor Präsident Assads Rache.
29. https://orf.at/#/stories/2448873/ Die Türkei will mit Russland, Frankreich und Deutschland am 7.
September in Istanbul über die Entwicklungen im Bürgerkriegsland Syrien beraten.

GEOPOLITIK

1. https://www.welt.de/politik/ausland/article180161492/Tote-und-Verletzte-beiMassenprotesten-im-Irak.html
2. https://derstandard.at/2000084325692/Taliban-Vertreter-bestaetigten-Treffen-mit-USDelegation Gespräche über Einleitung eines Friedesprozesses in Afghanistan
3. https://www.deutschlandfunk.de/machtwechsel-in-pakistan-unsere-hauptkritik-istdie.694.de.html?dram:article_id=424108 Atmosphäre der Wahl
4. https://www.tagesspiegel.de/politik/mnangagwa-gegen-chamisa-simbabwe-vor-ersten-freienwahlen-seit-1980/22858774.html 1980 !

5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/malischer-praesident-keita-stellt-sich-zurwiederwahl-15713564.html
6. https://www.deutschlandfunk.de/mali-eine-praesidentschaftswahl-und-ihrerisiken.724.de.html?dram:article_id=424118
7. https://www.tagesschau.de/ausland/mali-praesidentschaftswahl-101.html damit sich etwas
verändert
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979485_Die-Europaeer-habenAngst.html US-Präsident Trump hat nicht viel für die Nato übrig. Kann eine eigene EUVerteidigung das Militärbündnis ersetzen?
9. https://kurier.at/politik/ausland/brandstaetters-analyse-die-welt-ist-besser-als-wirglauben/400074404
10. https://kurier.at/politik/ausland/warum-wir-uns-trotz-guter-nachrichten-dennochfuerchten/400074323 eine Erklärung dazu….vom Demographen W. Lutz: Wenn Menschen nach

Europa kommen, die völlig anders leben und denken, ist das oft befremdlich. „Es kommt daher darauf an,
Zuwanderung und Integration so zu gestalten, dass sie verträglich ist.“ Der Migrationsdruck aus Afrika
werde durch enormes Bevölkerungswachstum und Einkommensunterschiede sicher zunehmen. Es sei eine
Tatsache, dass im alternden und ohne Zuwanderung schrumpfenden Europa Fach- und Pflegekräfte
gebraucht werden. „Hier sind nicht Panikreaktionen, sondern kluge Vorausschau gefragt.“ Heißt: „Wir
müssen darauf achten, wer die Migranten sind. Bildung ist da eine Schlüsselfrage: Besser gebildete
Migranten integrieren sich besser und schneller, besser gebildete Österreicher können erfolgreiche
Integration flexibler ermöglichen.“… Nicht nur die Migration, auch die Wirtschaftslage lässt viele
pessimistisch in die Zukunft blicken. Die Statistik gibt ihnen recht: Der Jobmarkt ist in Europa ein Problem.
Das war in den 60er, 70ern anders, als es Aufstiegschancen für praktisch alle gab. „Für die nachfolgende
Generation ist es besonders seit der Wirtschaftskrise deutlich schwieriger. Junge Menschen haben es sehr
schwer, ins Berufsleben einzutreten“, konstatiert der Statistiker.
11. https://www.focus.de/politik/experten/gastbeitrag-von-gabor-steingart-politiker-irritiert-warum-im-volkabstiegsaengste-mitten-in-der-hochkonjunktur-auftauchen_id_9323174.html

28. Juli 2018
1. http://www.heute.at/welt/news/story/Migranten-fluechten-ueber-FKK-Strand-nachSpanien-Algeciras-Tarifa-Del-Canuelo-Gibraltar-47512076 Es sind Bilder, die symptomatisch
für die Verlagerung der Flüchtlingsströme stehen. Nicht mehr Italien ist Ziel Nummer eins, sondern
Spanien. Nur knapp 16 Kilometer Meer trennen hier das afrikanische Königreich Marokko von der
spanischen Küste. Eine Fähre verbindet Algeciras mit der Exklave Ceuta, deren schwer befestigte
Grenze erst am Donnerstag, von mit Eigenbau-Flammenwerfern bewaffneten Migranten, gestürmt
wurde.
2. https://www.krone.at/1746512 Algeciras ein neues Lampedusa…Migranten aus Marokko landen an
spanischem FKK-Strand …. Ein Schiff der spanischen Küstenwache näherte sich dem Boot kurz vor
dem Strand, drehte dann aber bei. Die Männer im Schlauchboot fuhren weiter auf den Strand zu,
sprangen auf das Festland und stoben in alle Richtungen davon. >> mit KARTE ! VIDEO >>>
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article180127094/Von-Marokko-nach-Spanien-Migrantenerreichen-Badestrand-bei-Tarifa.html mit BILDERstrecke dazu ....
4. https://derstandard.at/2000084304757/Mallorca-erklaerte-Salvini-zur-unerwuenschten-Person
wegen seiner Sperre der Häfen für Migrantenboote aus Afrika
5. https://derstandard.at/2000084308872/Ermittlungen-in-Italien-gegen-deutsche-Fluechtlingsretter
6. http://www.italianinsider.it/?q=node/7039
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-ermittelt-gegen-deutsche-fluechtlingsretter15712238.html
8. https://bazonline.ch/schweiz/wenn-sich-obstruktion-lohnt/story/21403683 warum es für manche
von Vorteil ist den Paß vor dem Asylantrag wegzuwerfen….

9. https://derstandard.at/2000084318048/Hunderte-syrische-Fluechtlinge-kehren-aus-Libanonin-Heimat-zurueck Es gab bereits mehrere Konvois nach Syrien…. In dem Konflikt wurden
schätzungsweise eine halbe Million Menschen getötet, 5,6 Millionen Syrer sind ins Ausland geflohen,
6,6 Millionen wurden innerhalb des Landes durch die Kämpfe zwischen Rebellen und
Regierungstruppen vertrieben. Allein der Libanon hat nach eigenen Angaben 1,5 Million Flüchtlinge
aufgenommen, gut ein Viertel seiner Bevölkerung. Viele Syrer sind in die Türkei und nach Jordanien
geflohen oder sind in die EU gekommen.
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979584_Rueckkehr-nach-Syrien.html
11. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/warum-arbeit-im-auslaenderamt-keine-schoene-aufgabeist-15711542.html Wird ein Asylantrag abgelehnt, ist für die Abschiebung nicht mehr das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge zuständig. Meist müssen sich lokale Ausländerämter um die Fälle
kümmern – und sind überfordert. Ein Praxisbericht.
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article180135458/Viktor-Orban-beklagt-europaeischeBankrotterklaerung-in-Migrationspolitik.html
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180104274/Fluechtlingsrat-NRW-Man-kann-vielmehr-Menschen-aufnehmen.html Die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf und Bonn bieten der
Kanzlerin an, mehr auf dem Mittelmeer gerettete Migranten aufzunehmen. Für die
Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW ein Signal, dass es mit „Abschottung“ nicht weitergehen
müsse.
14. https://www.tagesspiegel.de/politik/bildungsministerin-im-interview-anja-karliczek-gruendlichewertedebatte-nach-fall-oezil-noetig/22857812.html .. über Werte, Regeln und Strukturen der
Integration. Zudem fordert sie ihre Partei auf, sich aktiver mit den Argumenten der AfD
auseinanderzusetzen.
15. https://kurier.at/politik/inland/leben-in-der-illegalitaet-staendige-angst-erwischt-zuwerden/400073990
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/psychisch-kranke-asylwerber-tauchten-ab/400073888
17. http://www.heute.at/welt/news/story/Bin-Laden-Leibwaechter-ist--wieder-auf-freiem-Fu-44465011 aber in Tunesien
18. http://www.faz.net/aktuell/politik/die-regierungskoalition-hadert-mit-dem-fall-sami-a15712588.html wollen Urteil in Deutschland abwarten…bevor…
19. https://derstandard.at/2000084277652/Islamisten-stoeren-Praesidentenwahl-in-Mali
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/die-ewige-gewaltspirale-am-grenzzaun/400073945
2. https://kurier.at/politik/ausland/proteste-in-ganza-palaestinenser-getoetet-und-dutzendeverletzt/400074050
3. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5471333/Energie-DiplomatieDeals_Ein-Europa-das-versorgt Der Erste Weltkrieg führte zur Niederlage Deutschlands, aber
auch des Osmanischen Reichs, das Teil der Achsenmächte war. Churchill beteiligte sich intensiv
an der Umgestaltung der nahöstlichen Landkarte. Im Frühjahr 1920 wurde in San Remo ein
Pipeline-Abkommen beschlossen, womit Erdöl von Mossul im britisch kontrollierten „NordMesopotamien“ ins ebenfalls britische kontrollierte Palästina nach Haifa am Mittelmeer
gebracht wurde…..
4. https://kurier.at/politik/ausland/prager-fruehling-1968-im-wohnzimmer-bei-dennachbarn/400073864 Flüchtlinge früher….

27. Juli 2018
1. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180083102/Von-Marokko-nach-SpanienPolizei-rechnet-mit-50-000-Migranten-die-uebersetzen-wollen.html Unterdessen reißt der
Flüchtlingszustrom demnach nicht ab. Am Dienstag rettete die spanische Küstenwache im AlboránMeer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer 484 Menschen.
2. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/spanien-neues-fluchtziel-50000-fluechtlingewarten-in-marokko-100.html
3. https://www.deutschlandfunk.de/flucht-nach-europa-wird-algeciras-das-neuelampedusa.1773.de.html?dram:article_id=423980 Weil Italien Migranten zunehmend den Zugang verwehrt,
verlagert sich die Flüchtlingsroute weiter nach Westen – das ist auch in Spanien spürbar. In dieser
Woche erlebte Ceuta, die spanische Enklave in Marokko, eine der größten Flüchtlingsanstürme der
jüngsten Zeit.
4. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5470939/Spanien-will-Klingen-anGrenzzaeunen-zu-AfrikaExklaven-entfernen Vorwürfe der Opposition, das spanische System zur
Aufnahme von Migranten stehe angesichts der in den vergangenen Monaten gestiegenen
Flüchtlingszahlen vor dem Kollaps, wies der Minister zurück.
5. https://mobil.n-tv.de/ticker/Spanien-will-keine-Klingen-an-Grenzzaeunen-mehrarticle20548584.html vgl. 26.7.18 >>> Sturm auf die Grenzzäune….
https://www.welt.de/videos/video180052854/Von-Marokko-nach-Spanien-Exklave-Ceuta-Mehr-als-700Fluechtlinge-ueberwinden-Grenzzaun.html?wtrid=onsite.onsitesearch … Vgl. dazu früher

https://www.welt.de/politik/ausland/article178592654/Mittelmeer-Der-Mythos-von-Spanienshumaner-Migrationspolitik.html
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sachsen-afd-wegen-ceuta-fuer-schusswaffeneinsatz-angrenze-15711451.html nach Vorkommnissen in Ceuta…gestern
7. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/59/groupK
y/279 Wie steht die Bevölkerung in verschiedenen EU Staaten zur Migration ? 2014 bis heute…
8. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/979375_Ausweitung-derGrenzzone.html Die EU will Transitzentren für Flüchtlinge einrichten. Aus Sicht nordafrikanischer
Staaten ist die Gefahr groß, am Ende mit den Kosten und der Flüchtlingsfrage alleine gelassen zu
werden. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) halten sich alleine in Libyen mehr
als 400.000 Migranten auf (Schätzungen gehen bis zu einer Million). Hinzu kommen jene, die in
Ägypten, Tunesien, Algerien und Marokko auf die Überfahrt warten… Kooperationsbereit zeigen sich
nordafrikanische Regierungen hingegen, wenn es zur Zusammenarbeit bei Grenzkontrollen kommt.
So investiert die EU etwa in Libyens Küstenwache und unterstützt Niger und Mali beim Aufbau von
Grenztruppen, die Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Libyen beziehungsweise Algerien aufhalten
sollen….Glaubt man Analysen zur Entwicklung der Flüchtlingsströme in den kommenden 20 bis 30
Jahren, wird Europa eine Zielregion bleiben.---vgl. https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-undafrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 von Bassam Tibi bzw.
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht und https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/977998_Europa-bleibtHelfer-der-Schlepper.html

9. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5471102/Orban_Tage-der-EUKommission-sindgezaehlt denn demnächst EU Wahlen …. Und er wartnt vor einer Geldverteilung an Migranten
10. https://kurier.at/politik/inland/orban-treibt-keil-zwischen-merkel-und-macron/400073948
11. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5470761/Orban-wuerde-mit-Merkels-Fluechtlingspolitikaus-dem-Amt-gejagt?
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article180054064/Viktor-Orban-In-der-Frage-wer-in-Ungarnleben-darf-ist-Merkel-nicht-zustaendig.html?

13. http://www.faz.net/aktuell/politik/viktor-orban-uebt-kritik-an-deutscher-fluechtlingspolitik15710557.html
14. https://www.welt.de/regionales/hessen/article180062654/Justizministerin-will-mehr-sichereHerkunftsstaaten.html?
15. https://www.sueddeutsche.de/bayern/manching-soeder-eroeffnet-asyl-landesamt-und-geht-auffluechtlinge-zu-1.4072061
16. https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-mittagsmagazin/gruendung-von-landesamt-fuer-asylundrueckfuehrung-in-bayern-soeder-herrmann-100.html schneller Abschieben
17. https://derstandard.at/2000084246135/Die-neuen-Regeln-zum-Familiennachzug-in-Deutschlandauf-einen-Blick
18. https://www.welt.de/politik/article180058850/Offener-Brief-an-Merkel-Bonn-Koeln-undDuesseldorf-wollen-weitere-Bootsfluechtlinge-aufnehmen.html?
19. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/ahmad-mansour-zur-oezil-debatte-und-integration100.html Integration ist Pflicht und Geschenk
20. https://kurier.at/politik/inland/equal-pension-day-frauen-bekommen-um-43-prozent-wenigerpension/400073294
21. https://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html Frauenbenachteiligung im islam.
Erbrecht
22. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5471299/Kurz-und-Konrad-eine-Entfremdung? In der
Flüchtlingspolitik
23. https://diepresse.com/home/panorama/5470303/Grossteils-Freisprueche-im-IdentitaerenProzess?
… So sei seiner Meinung nach das Transparent "Islamisierung tötet", das vom Dach der Parteizentrale der

Grazer Grünen heruntergelassen wurde "keine Kritik am Islam, sondern an der Grünen-Politik und dem
radikalen Islamismus."… Die Aktion an der Klagenfurter Universität, bei der eine Vorlesung gestürmt worden
war, "wies auf Gefahren des politischen und radikalen Islam hin, und diese waren im Herbst 2016 gegeben", so
die Urteilsbegründung. Der Slogan der IBÖ "Integration ist Lüge" richte sich "nicht gegen Integration, sondern
gegen eine verfehlte Politik." Die Lehrveranstaltung, die gestört worden war, hatte das Ziel, Integration zu
fördern. "Diese Meinung kann man teilen, muss man aber nicht", meinte der Richter.

24. http://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Fahrgast-in-Badner-Bahn-das-Gesichtzerschnitten-58703458
25. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Angriff-mit-Messer-bei-Imbissstand-am-Guertel45878503
26. https://www.sueddeutsche.de/politik/islamist-wie-sami-a-vom-routinefall-zum-top-gefaehrderwurde-1.4072494
27. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5471137/Sami-A-in-Tunesien-auf-freien-Fussgesetzt bzw auch https://www.krone.at/1746302
28. https://www.tagesschau.de/inland/sami-a-recherche-101.html wie er zum Top-Gefährder wurde
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syriens-letzter-widerstand-gespalten-und-in-assadsvisier/400073885 mit KARTE
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5471043/Syrische-Kurden-stattenRegierung-in-Damaskus-Besuch-ab es geht auch um eine zukünftige Autonomie
3. https://www.tagesspiegel.de/politik/verhandlungen-mit-unterst-kurdisch-gefuehrtes-buendnissetzt-gespraeche-mit-syriens-regierungsvertreter-fort/22858510.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979333_Syrische-KurdenOrganisation-spricht-mit-Regierung-in-Damaskus.html Seit Beginn des Bürgerkrieges im Jahr
2011 hat die kurdische Gemeinschaft eine De-facto-Autonomie in den von ihr kontrollierten
Gebieten eingeführt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte
entsprechen diese Gebiete rund 27 Prozent des Landes, in denen sich einige wichtige Ölfelder
befinden.

5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979480_Eine-Geschichte-zweierEuropas.html Ivan Krastev, einer der bedeutendsten Intellektuellen Europas, über die
Migrationsdebatte und den Zusammenhang mit der demografischen Krise sowie über das Recht
des Stärkeren in der Ära von US-Präsident Donald Trump…. Nach den zwei Weltkriegen gibt es

wieder diese zwei Europas: ein multikulturelles Westeuropa und ein ethnisch homogenes OstMitteleuropa. Heute sind mehr als 96 Prozent der Menschen, die in Polen leben, auch in Polen geboren.
Nur vier Prozent der Bevölkerung Ungarns sind nicht in Ungarn geboren. Und bei diesen vier Prozent sind
vielleicht sogar ethnische Ungarn, etwa aus Transsylvanien oder aus Serbien dabei. Zum Vergleich
Österreich: 16 Prozent der Menschen, die in Österreich leben, sind nicht in Österreich geboren. Im
Westen geht es nun darum, dass die politischen und ethnischen Mehrheiten befürchten, dass sie nicht
genug politische Macht haben werden, um ihre kulturelle Hegemonie bewahren zu können. Deshalb
rückt die Frage der kulturellen Identität im politischen Diskurs in den Vordergrund. In Osteuropa ist das
Problem ein völlig anderes. Ganze Landstriche sind durch Emigration in den Westen entvölkert. In Ungarn
haben in den letzten zehn Jahren mehr Menschen das Land verlassen, als nach dem Einmarsch der
Sowjets im Jahr 1956…. Jede politische Gemeinschaft hat eine bestimmte Identität und auch Grenzen
und Abgrenzungen geben uns Identität. Allerdings: Die Anti-Migrations-Parteien stimmen zwar darin
überein, dass die Außengrenzen gestärkt werden müssen, was aber an den Grenzen zwischen den
Nationalstaaten passieren soll, darüber herrscht Uneinigkeit….. Migration wurde der Ausdruck der
generellen Ängste der Öffentlichkeit, dass ihre Regierungen in einer globalisierten Welt nicht mehr sehr
viel Kontrolle haben. Beim Thema "Kontrollverlust" sind sich übrigens Anti-Migrationsparteien und AntiMarkt-Parteien einig… Denn lange Zeit war es so, dass die Menschen jenseits dieser Grenzen so werden
wollten, wie wir. Jetzt aber wollen diese Menschen zu uns kommen. Plötzlich verändert sich unsere
Nachbarschaftspolitik. Wenn man heute könnte, dann würde man wohl Muammar Gaddafi
wiederbeleben wollen, damit dieser die libyschen Grenzen dichtmacht und keine Boote mehr von Libyen
nach Europa ablegen lässt. Zuvor erachtete man autoritäre Regimes als Problem, jetzt fürchtet man
schwache Demokratien oder Länder ohne starke Regierungen viel mehr….Die goldene Periode für

Europa, die mit den erfolgreichen Revolutionen von 1989 begann, endete mit dem Scheitern
des Arabischen Frühlings im Jahr 2013.
6. >>>dazu früher https://www.welt.de/kultur/article178840510/Juergen-Habermas-DieMitveranwortung-linker-Denker-am-Rechtsruck-in-Deutschland.html

26. Juli 2018
1. https://kurier.at/politik/ausland/hunderte-fluechtlinge-stuermten-in-spanischenordafrika-enklave/400072649 Spanien gerät immer mehr ins Zentrum der Migrationskrise…
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/ceuta-hunderte-migranten-ueberwinden-grenzzaun-zuspanischer-exklave-1.4071679
3. https://derstandard.at/2000084188753/Hunderte-Migranten-stuermen-gewaltsam-in-spanischeNordafrika-Exklave Die Migranten hätten die Beamten unter anderem mit selbstgebauten
Flammenwerfern und mit Branntkalk, der beim Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen
verursache, attackiert. Es habe sich um den größten Ansturm der vergangenen Jahre auf die Enklave
an der Straße von Gibraltar gehandelt. …Dabei seien die Migranten so "brutal wie noch nie zuvor"
vorgegangen, wurde ein Polizeisprecher von der Nachrichtenagentur Europa Press zitiert.
4. http://www.heute.at/welt/news/story/Migranten-stuermen-mit-Flammenwerfern-Grenze42920272 bzw auch https://www.krone.at/1745740
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migranten-stuermen-in-spanische-nordafrika-exklaveceuta-15709273.html mit KARTE
6. https://derstandard.at/2000084203516/600-Migranten-stuermten-Spaniens-Nordafrika-ExklaveCeuta Aufnahmezentren in Andalusien überlastet
7. https://www.cicero.de/innenpolitik/maghreb-staaten-sichere-herkunftsstaaten-georgien-roderichkiesewetter-gruene-asyl-fluechtlinge wir müssen trennen zwischen asyl und Einwanderung

8. https://kurier.at/politik/ausland/assad-zu-sicherer-heimkehr-von-fluechtlingen-bereit/400072280
viele haben dennoch Furcht vor Rückkehr…
9. https://derstandard.at/2000084185484/Russland-Assad-zu-sicherer-Heimkehr-von-Fluechtlingenbereit
10. https://www.welt.de/regionales/hessen/article180039526/Vor-Wehrdienst-geflohen-Syrererhalten-Fluechtlingsstatus.html?wtrid=onsite.onsitesearch
11. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179976148/Familiennachzug-54-000-Menschenkamen-2017-aus-sechs-Staaten.html?wtrid=onsite.onsitesearch
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article180042552/Horst-Seehofer-Wenn-wir-auf-demWeg-weiter-gehen-ist-der-Spuk-mit-der-AfD-bald-vorbei.html Seehofer will seinen Kurs in der
Asyldebatte weiterverfolgen. Das ist aus seiner Sicht auch die Voraussetzung für ein Verschwinden
der AfD.
13. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179964930/Olaf-in-der-Beek-FDP-JedeMoeglichkeit-nutzen-um-Rueckkehr-von-Sami-A-zu-verhindern.html
14. https://kurier.at/wirtschaft/osteuropas-loehne-halten-nicht-schritt/400072727
15. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/979247_Steigen-die-Loehne-sinktdie-Auswanderung.html
16. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5470658/Stewardess-packt-aus_Um-20-Euro-inden-Urlaub-das-hat-seinen-Preis
17. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/luftverkehr-der-euro-irrsinn-fliegen-ist-zu-billig1.4073999
18. https://derstandard.at/2000084041380/Wie-abhaengig-24-Stunden-Betreuerinnen-von-ihrenAgenturen-sind
19. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/150-Euro-zum-Leben-Wirbel-umAussage-von-Sozialministerin;art385,2963389 >>> vgl. Dazu
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/979886_Gerechtigkeit-neu-denken.html
20. http://www.heute.at/welt/news/story/Essen-Ehebruch--19-Jaehriger-von-Gro-familie-fast-skalpiert41186676
21. https://www.nzz.ch/international/hinter-den-mauern-von-teheran-ld.1406516 Iraner feiern im
Verborgenen ihre Party ,,, Auf Alkoholkonsum steht in Iran seit der Islamischen Revolution 1979 eine
Strafe von achtzig Peitschenhieben,
22. https://www.sueddeutsche.de/politik/jugend-in-europa-mischt-euch-ein-1.4068779 Wer in den
Neunzigerjahren geboren wurde, der sah zu, wie die Europäische Union immer stärker wurde und
konnte glauben, es werde ewig so weitergehen: der Euro, die nächste Erweiterung. Nun aber geht es
rückwärts. Großbritannien verhandelt über seinen Austritt aus der EU, an Grenzen innerhalb des
Schengen-Raumes wird kontrolliert, erbittert wurde gerade darüber gestritten, ob dort Lager für
Flüchtlinge entstehen sollen.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/979213_Daraa-Anfang-und-Endeder-syrischen-Katastrophe.html Am 15. März 2011 hatte alles harmlos mit einem Kinderstreich
begonnen: "Das Volk will den Sturz des Regimes", sprühten 15 Teenager im südsyrischen Daraa
als Graffiti an die Wand. Eine Protestbewegung wegen der Verhaftung der Jugendlichen wurde
brutal niedergeschlagen. Aus den Demonstrationen entstand ein Bürgerkrieg….

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/979268_Sieger-der-Armee.html
nach der Wahl in Pakistan …Sollten die unterlegenen Parteien den Sieg von Imran Khan nicht
akzeptieren, droht Pakistan ein politisches Chaos.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/pakistan-gegen-die-seuche-der-korruption-1.4070448
4. https://www.deutschlandfunk.de/konfliktforschung-afrikas-krisenherde-sindvorhersagbar.676.de.html?dram:article_id=423910
5. https://derstandard.at/2000084207343/Klimaforscher-7-6-Milliarden-Menschen-sind-fuer-dieErde-zu viel

25. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000084112376/Erneut-Hunderte-Fluechtlinge-vor-derSuedkueste-Spaniens-gerettet Spanien wird neues Hauptziel der Migranten über das
Mittelmeer seit Italien einen härteren Kurs fährt
2. http://www.heute.at/welt/news/story/Spanier-bergen-fast-500-Migranten-an-einem-Tag-59583940
3. https://kurier.at/politik/ausland/wieder-hunderte-fluechtlinge-auf-dem-weg-nach-spaniengerettet/400070159
4. https://kurier.at/politik/ausland/msf-hilfsappell-fuer-migranten-an-bord-von-tunesischemschiff/400071596 Die Migranten wurden in der Such- und Rettungszone Maltas gerettet worden,
aber ihnen wurde weder erlaubt, in der Mittelmeerinsel noch in Zarzis / Tunesien einzulaufen. Die
Behörden von Tunesien und Malta schieben sich in dem Fall die Verantwortung zu. Ein Sprecher des
Verteidigungsministeriums in Tunis hatte vergangene Woche gesagt, die Rettung habe im
Verantwortungsbereich Maltas stattgefunden. Die maltesische Regierung meldete sich am Freitag zu
Wort: Eine Ausschiffung müsse am nächstgelegenen sicheren Ort geschehen. Dieser liege in diesem
Fall in Tunesien.
5. https://derstandard.at/2000084135847/Salvini-kuerzt-Geldmittel-fuer-Migranten meint, dass 20
Euro pro Tag reichen müssen zur Versorgung von Migranten, die auf ihren Bescheid warten. Geld der
EU lehnt er ab
6. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5469654/Italien-kappt-Leistungen-fuerAsylwerber-drastisch?
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-will-leistungen-fuer-asylbewerber-deutlicheinschraenken-15707217.html
8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5468952/Griechenland_Geschlossene-Lager-imRealitaetscheck? Auf Lesbos befindet sich ein Flüchtlingslager, wie es künftig an Außengrenzen
eingerichtet werden soll. Es funktioniert mehr schlecht als recht. …eigentlich sollte dort eine
Vorauswahl…aus der Türkei kommende sollten umgehend dorthin zurück gebracht und im gegenzug
ein syrischer flüchtling in die EU aufgenommen werden…aber die Umsetzung funktioniert nicht..das
griechische Personal reicht nicht aus…mußten die EU weitere 20 Mio Euro für Griechenland
genehmigen…
9. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-erhaelt-erste-gelder-aus-neuem-paket-der-eu15707551.html
10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/EU-bietet-6000-Euro-Praemie-fuerjeden-Asylwerber;art391,2961123 Die EU-Kommission hat am Dienstag ein erstes Konzept für die
geplanten, auf freiwilliger Basis zu errichtenden Zentren für im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge und
Migranten innerhalb der EU vorgelegt.
11. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5469477/Bootsfluechtlinge_EUAsylloesung-zu-hohemPreis
12. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5469534/Wie-Europa-versuchtdie-Migrationsfrage-auszulagern Die Idee von Flüchtlingszentren in Nordafrika wird nicht leicht
umzusetzen sein. Die Europäer (Papier der EU Kommission) haben die Rechnung ohne die

betroffenen Länder gemacht…. Flüchtlinge und Migranten, die auf dem Mittelmeer abgefangen
werden, sollen in Zentren in Afrika zurückgebracht werden. …aber Tunesien, Ägypten lehnen

ab..Libyen sit in Clans zerstritten… Als weitere Möglichkeit wird immer wieder Niger genannt. Der Staat liegt
aus Sicht der Europäer strategisch günstig: auf der Flüchtlingsroute von Westafrika in Richtung Norden; und
weit entfernt von der Küste, sodass in den Niger verbrachte Migranten nicht rasch erneut die Fahrt über das
Mittelmeer antreten können. Der frühere Kolonialherr Frankreich ist hier militärisch stark präsent. Zugleich
liegt Niger im Human Development Index, der den Wohlstand der Bevölkerung misst, weltweit auf dem
vorletzten Platz. Gerade die Überlegungen, Zentren im Niger zu errichten, haben damit auch Symbolwert: für
den Versuch der Europäer, das Problem Flucht und Migration in ärmere und schwächere Länder auszulagern.

13. https://derstandard.at/2000084128485/Aerzte-ohne-Grenzen-Steigende-Fluechtlingszahlen-inlibyschen-Lagern aufgrund der schwierigeren Überfahrt zur EU
14. https://derstandard.at/2000084119052/EuGH-Palaestinenser-unter-UN-Schutz-haben-keinAsylrecht-in-EU Bulgarien lehnt Asylantrag ab
15. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/Seit-Start-von-bayerischer-Grenzpolizeinoch-weniger-Rueckweisungen;art70,2960925
16. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration---bayreuth-bayern-und-tschechien-wollenschleuserkriminalitaet-bekaempfen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180725-99-296206
17. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179976148/Familiennachzug-54-000-Menschenkamen-2017-aus-sechs-Staaten.html in Deutschland
18. https://www.sueddeutsche.de/politik/demokratie-unter-stress-eine-kulturelle-trennliniedurchschneidet-deutschland-1.4067239
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/abschiebungen-misstrauen-fuer-fortgeschrittene-1.4066301
Diplomaten sollen Lage in den Ländern sondieren
20. https://derstandard.at/2000084071990/Bald-eine-Million-Auslaender-am-oesterreichischenArbeitsmarkt Die Migration nach Österreich ist enorm. Neue Jobs gehen fast ausschließlich an
Zuwanderer … Die Migranten kommen insbesondere aus Osteuropa, aber auch aus anderen Staaten
wie beispielsweise Deutschland. Das hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Schon in
den letzten fünf Jahren stieg das Arbeitskräfteangebot in Österreich um 270.000 Jobs, wovon 80
Prozent auf Ausländer entfielen.
21. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469938/2022-kommt-jeder-Vierte-auf-demArbeitsmarkt-aus-dem-Ausland
22. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469459/Arbeitsmarkt_Industrie-fehlen-1000HTLAbgaenger?
23. https://karriere.nachrichten.at/themen-widget/art200435,2454412,E?_FRAME=33# Berufe mit
Zukunft
24. https://kurier.at/wirtschaft/euro-sparer-brauchen-geduld-die-zins-eiszeit-geht-weiter/400071158
25. https://www.welt.de/finanzen/article179961678/GfK-Umfrage-Generation-Z-bettelt-um-SchulfachWirtschaft.html
26. https://kurier.at/chronik/wien/geschultes-personal-gegen-sexuelle-belaestigung-in-wienerbaedern/400071563
27. https://www.welt.de/vermischtes/article179939026/Grossfamilie-attackiert-Badende-Streit-inSolinger-Freibad-eskaliert.html

28. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179973428/Weisshelme-Rettung-Linke-empoertueber-Heike-Haensel.html warum eine Linke gegen die Aufnahme von Migranten ist
29. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5469532/Die-unterschaetzte-weiblicheTerrorGefahr? ine neue Studie zeigt: Jeder vierte Ausländer im IS-Kalifat war eine Frau oder
minderjährig. Viele von ihnen seien kampferprobt – und eine mögliche Bedrohung….. Insgesamt
schlossen sich 41.490 Bürger aus 80 Ländern dem IS im Irak und in Syrien an, darunter 4.761 Frauen
(11,5 Prozent). 4.640 weitere Ausländer in den Reihen der Terrormiliz waren Kinder unter 18 Jahren.
Mindestens.
30. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutschland-warnt-Zehntausendegewaltbereite-Personen;art391,2961014
31. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tunesien-will-sami-a-nicht-nach-deutschland-ausliefern15705957.html
GEOPOLITIK
1. https://derstandard.at/2000084070101/Das-syrische-Puzzlespiel Der Aufstand in Syrien ist
zu Ende, der Krieg ist jedoch noch nicht vorbei. Russland arbeitet an einer politischen Lösung,
um die Stücke wieder zusammenzufügen
2. https://kurier.at/politik/ausland/mehr-als-100-tote-bei-is-angriff-auf-syrische-stadt/400071569
im Süden Syriens zeigt dass IS noch nicht besiegt ist
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-dutzende-tote-nach-anschlagsserie-des-is1.4068618
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/978903_Wahl-von-Gewaltueberschattet.html in Pakistan
5. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/978931_Haelt-der-Frieden-amHorn-von-Afrika.html ? Das Ende des Kriegszustands zwischen Äthiopien und Eritrea eröffnet
beiden Ländern Chancen - doch es lauern auch große Gefahren.

24. Juli 2018
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-mittelmeer-route-1.4066135 Schleuser
weichen auf andere Mittelmeerrouten aus… 166 Prozent mehr ankommende Migranten
und Flüchtlinge verzeichnet Spanien im Vergleich der Junimonate 2018 und 2017. Im ersten
Halbjahr sind fast 19 000 Menschen nach Spanien übers Meer gelangt, etwa 2.900 kamen auf dem
Landweg, über die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika… Auch im östlichen
Mittelmeerraum treffen wieder mehr Flüchtlinge ein. 15 000 erreichten Griechenland bis Mitte Juli
auf dem Seeweg, fast um die Hälfte mehr als 2017. Und den Grenzschützern fällt auf, dass wieder
mehr Menschen aus der Türkei auf dem Landweg ins Nachbarland gelangen, insgesamt bisher etwa
11 000. Syrer und Iraker sind die am meisten vertretenen Nationalitäten…. Dass die zentrale
Mittelmeerroute für die Schleuser so viel weniger attraktiv geworden ist, liegt wohl an mehreren
Faktoren. Sie reichen bis nach Niger, Nachbarland von Libyen und lange der wichtigste
Durchgangsstaat für Migranten aus Subsahara-Afrika, die Stadt Agadez ist einer der großen
Knotenpunkte für sie. In Niger haben UNHCR und EU sich engagiert, das schlägt sich nieder in
strikteren Kontrollen und der Verfolgung krimineller Schleuser. In zwei Jahren sind nach einigen
Angaben um 95 Prozent weniger Migranten durch Niger gekommen. Aber auch die verheerende
Sicherheitslage in Libyen selbst dürfte ein Faktor sein, der die rückläufigen Zahlen der zentralen
Mittelmeerroute erklärt; sie schreckt Menschen ab.
2. https://derstandard.at/2000084010919/EU-Libyen-Einsatz-geht-weiter ... Deutlich weniger… Nach
Angaben aus Brüsseler Militärkreisen liegt das vor allem daran, dass die EU-Schiffe nicht mehr so

nah vor den Küstenorten kreuzen, in den Migranten von Schleuserbanden in Schlauchboote gesetzt
werden. Die Einsatzführung wolle damit erreichen, dass mögliche Rettungseinsätze von der
libyschen Küstenwache organisiert werden, die Migranten dann zurück nach Libyen und nicht nach
Italien bringt. … In Italien wird der auch von Deutschland mit einem Marineschiff unterstützte EUEinsatz bereits seit längerem mehr als Problem denn als Hilfe gesehen. Das liegt vor allem daran,
dass sich die Regierung 2015 damit einverstanden erklärt hatte, dass am Rande des Einsatzes
gerettete Migranten in italienische Häfen gebracht werden. Damals war noch nicht absehbar
gewesen, dass die eigentlich für den Kampf gegen Schleuserkriminalität losgeschickten EU-Schiffe
Zehntausende Menschen an Bord nehmen würden.
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article179859456/Operation-Sophia-Italien-will-weiterhinMigranten-von-EU-Schiffen-aufnehmen-vorerst.html ... Hilfsorganisationen berichteten, einige
der etwa 40 Migranten lehnten es aber ab, in Tunesien an Land zu gehen, weil sie viel Geld an
Schlepper bezahlt hätten, um nach Europa gebracht zu werden.
4. https://derstandard.at/2000084083660/Spanische-Seenotrettung-rettete-an-einem-Tag-knapp-500Menschen
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Italiens-Haefen-bleiben-fuer-MissionSophia-vorerst-offen;art391,2959098
6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5469357/EU-will-Staaten-fuer-Aufnahme-vonFluechtlingen-zahlen Die EU-Kommission hat am Dienstag in Brüssel Vorschläge zu den
sogenannten Ausschiffungsplattformen präsentiert. Für den Aufbau eines solchen
Kontrollzentrums könnten EU-Staaten EU-Mitarbeiter anfordern, unter ihnen Übersetzer,
Asylexperten oder Grenzschützer. Auch sollen alle Kosten aus dem EU-Haushalt bestritten werden,
für jeden aus diesen Zentren aufgenommen Flüchtling gebe es 6.000 Euro.
7. https://derstandard.at/2000084056724/Fluechtlingszentren-EU-bietet-6-000-Euro-pro-Asylwerber
EU stellt Pläne zu Ausschiffungsplattformen vor und will alle Kosten übernehmen – vorerst
Testphase geplant - … Das Hauptziel sei es, den Prozess der Unterscheidung zwischen Personen,
die internationalen Schutz brauchten, und illegalen Migranten, die kein Recht auf Aufenthalt in der
EU hätten, sowie die Rückführungen zu beschleunigen. Innerhalb von vier bis acht Wochen solle
der ganze Screeningprozess in den Kontrollzentren dauern. Davor solle innerhalb von 72 Stunden
eine erste schnelle Vorauswahl getroffen werden… Die anderen Personen müssten in ihre
Heimatländer zurückgebracht werden. Dies sei auch als eine Art Signalwirkung geplant, um weitere
Personen von der Flucht nach Europa abzuhalten
8. http://www.heute.at/welt/news/story/Studentin-stoppt-Abschiebung-im-Flieger-55789610
9. https://derstandard.at/2000084114531/Schwedin-stoppt-Abschiebung-nach-Afghanistan-Videogeht-um-die-Welt
10. https://kurier.at/chronik/oesterreich/mit-tuerkisch-kommt-man-fast-ueberalldurch/400070621 Bei Amtswegen, im Bildungswesen, bei Lehrlings- oder auch Meisterprüfungen
und am AMS bleibt die Amtssprache Deutsch zwar niemandem erspart, in fast allen anderen
Lebensbereichen sind Serviceangebote auf Türkisch aber allgegenwärtig….Bei Amtswegen, im
Bildungswesen, bei Lehrlings- oder auch Meisterprüfungen und am AMS bleibt die Amtssprache
Deutsch zwar niemandem erspart, in fast allen anderen Lebensbereichen sind Serviceangebote auf
Türkisch aber allgegenwärtig…. Bei Amtswegen, im Bildungswesen, bei Lehrlings- oder auch
Meisterprüfungen und am AMS bleibt die Amtssprache Deutsch zwar niemandem erspart, in fast
allen anderen Lebensbereichen sind Serviceangebote auf Türkisch aber allgegenwärtig. Vgl. dazu +
vgl. April 2017 https://kurier.at/politik/inland/warum-junge-tuerken-nicht-aufholen/257.783.348
bzw Juli 2017 https://kurier.at/politik/inland/schuldirektorin-zu-islam-kindergaerten-halal-aberkein-deutsch/273.505.019
11. https://derstandard.at/2000083997582/Endlich-wird-die-Mindestsicherung-korrigiert KONKRETE
ZAHLENBEISPIELE: Eine Familie mit vier Kindern in Wien bekommt daher zwar "nur" 2226,64 Euro
an Mindestsicherung im Monat, aber mit den oben genannten Leistungen bleiben ihnen am Ende

doch 3066,76 Euro netto zum Leben. In diesem Betrag ist kein Wohnzuschuss, keine GIS-Befreiung,
kein vergünstigtes Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel miteingerechnet… Nehmen wir eine
identische Familie, mit nur einem Unterschied: Der Familienvater geht einer durchschnittlich
bezahlten Arbeit nach. Laut Statistik Austria (Lohnsteuerdatenauswertung vom 20. 12. 2017)
beträgt das Medianbruttojahreseinkommen von Männern 33.350 Euro. Wie viel bleibt dieser
Familie nach derzeit geltendem Steuerrecht? … Rechnet man das 13. und 14. Gehalt anteilig ein
und rechnet auch hier Familienbeihilfe, Kinderabsetzbetrag und Alleinverdienerabsetzbetrag dazu,
bleiben dieser Familie nur 2838,45 Euro netto zum Leben. … Wenn Familienbonus und
"Mindestsicherung Neu" in Kraft sind, bleiben der Familie in Mindestsicherung immer noch
2649,53 Euro pro Monat zum Leben, dafür hat die Alleinverdienerfamilie nun endlich 3085,03 Euro
zur Verfügung. Ich bin überzeugt, dass diese Einkommensverteilung wesentlich gerechter ist… vgl.
im Mai 2018 >>> https://diepresse.com/home/innenpolitik/5437455/Mindestsicherung_Die-neuen-Regelnim-Detail? Bzw. https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-

Zeiten-der-Migration

12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469294/Industrie-fordert-eineVerdreifachung-der-Zahl-der-MINTSchulen Die Industrie will dringend mehr HTL-Angebote zum
Abbau des Fachkräftemangels. Derzeit könne jede sechste Stelle wegen fehlender Kapazitäten
nicht besetzt werden….Bei deren Weiterentwicklung müssen wir auch Megatrends wie
Digitalisierung und Industrie 4.0 verstärkt berücksichtigen"
13. https://www.deutschlandfunk.de/debatte-um-mesut-oezil-der-rassismus-vorwurf-kommt-zuoft.694.de.html?dram:article_id=423677 Der Islamexperte und Psychologe Ahmad Mansour hält die Kritik am
DFB nach dem Rücktritt von Mesut Özil für berechtigt. Der Verband habe sich teils rassistisch
verhalten, sagte er im Dlf. Gleichzeitig müsse sich aber auch der Ex-Nationalspieler Kritik gefallen
lassen und dürfe sich nicht hinter dem Rassismus-Vorwurf verstecken…. Der Rassismus-Vorwurf
kommt zu oft, zu allgemein, und lässt uns nicht in der Lage sein, über bestimmte Themen zu reden,
über die Kritik an Özil, über bestimmte Missstände, die existieren, über Probleme. Das kann man
nicht einfach entweder-oder machen. Man kann nicht immer versuchen, die Selbstkritik zu
vermeiden und den Rassismus-Vorwurf machen.
14. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5469988/ExKanzler-Schroeder-attackiertMaas-im-Fall-Oezil
15. https://kurier.at/sport/fussball/oezil-ist-der-inbegriff-des-migranten-der-nichtreinpasst/400070807
16. http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/internationale-pressestimmen-zu-mesut-oezilsruecktritt-15705724.html
17. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/wie-erdogan-gegen-deutschland-dieweltmeisterschaft-gewann-15704733.html
18. https://www.welt.de/sport/fussball/article179874868/Oezil-Erdogan-Foto-Boxer-Arik-JederTuerke-weiss-was-es-ausloest.html
19. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkischer-praesident-erdoan-lobt-oezil-fuer-ruecktritt1.4067640
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179872516/Verfassungsschutzbericht-Erstmalsueber-10-000-Salafisten-in-Deutschland.html
21. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/hoch-schule/studie-zu-umgang-mit-dem-islam-ohneruecksicht-15699462.html Die Zahl muslimischer Inhaftierter in bayerischen
Justizvollzugsanstalten ist seit 2015 um nahezu 50 Prozent in die Höhe geschnellt und lag Anfang
dieses Jahres der Studie zufolge bei 2100. Hundert davon sind als islamistische Extremisten
bekannt oder stehen unter einem entsprechenden Verdacht. Für Salafisten scheint Bayern wegen
der engmaschigen Überwachung kein beliebtes Pflaster zu sein, geführte Interviews hätten
ergeben, dass Salafisten immer wieder wegziehen und sich in Berlin, Hamburg oder NordrheinWestfalen niederließen,

22. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/vereitelter-rizin-anschlag-frau-von-sief-h-verhaftet15705508.html
23. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tunesien-will-sami-a-nicht-nach-deutschlandausliefern-15705957.html
GEOPOLITIK
1. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/trump-und-rohani-tage-der-schrillen-toene15704730.html
2.

https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/978532_Warum-derAussenhandel-nicht-allein-die-Schuld-traegt.html Dass afrikanische Länder von den

handelspolitischen Vorteilen, die ihnen zustehen, nicht Gebrauch machen, hängt mit
strukturellen Schwächen zusammen. Erstens ist ihr Agrarsektor technologisch immer noch
rudimentär. Zweitens sind ihre Institutionen oft vom Postkolonialismus geprägt…. So konnten
politische Eliten wie Ex-Präsident Siaka Stevens in Sierra Leone oder Robert Mugabe in
Simbabwe ihre Macht über Jahrzehnte erhalten, indem sie die Entwicklung der Infrastruktur
oder des Agrarsektors aktiv sabotierten. Im Übrigen ist die mangelnde Qualität der staatlichen
Institutionen auch für das Phänomen Land-Grabbing relevant: Die Mehrheit solcher Deals
werden von korrupten afrikanischen Eliten ermöglicht und gelten in den betroffenen Ländern
nicht als verfassungswidrig….Ein weiterer Fehler des aktuellen Entwicklungsparadigmas ist der
Fokus auf NGOs: Es schwächt Staaten und umgeht sie letztendlich. So werden kleinformatige
Projekte gesponsert, die sich zur landesweiten Entwicklung möglicherweise gar nicht eignen.
Entwicklungszusammenarbeit sollte sich auf den Aufbau regierungsfähiger, demokratischer
Institutionen konzentrieren, die gerade in der Beziehung zur EU dringend notwendig sind. >>>
+ vgl. im Juni
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-dasUnwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer
benennt sie. Bzw https://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-tunnelblick-1.4059587
Entwicklungshilfe bekämpft Fluchtursachen nicht....
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1. https://kurier.at/politik/ausland/mission-sophia-italiens-haefen-bleiben-vorlaeufigoffen/400070543
2. https://derstandard.at/2000084010919/EU-Libyen-Einsatz-geht-weiter Unklar blieb allerdings,
inwieweit die Einsatzführung die beteiligten Schiffe noch in Seegebiete lotst, in denen mit
Rettungseinsätzen zu rechnen ist.
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-fluechtlinge-sophia-1.4066850
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/italien-nimmt-weiter-fluechtlinge-von-eumarineschiffen-auf-15704646.html Der eigentliche Auftrag der EU-Marineschiffe ist die
Bekämpfung der Schleuserkriminalität vor der libyschen Küste. Seit 2015 haben sie aber auch fast
50.000 Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. Die italienische
Regierung will nun eine Verteilung der Flüchtlinge auch auf andere EU-Länder erreichen, stellt den
Einsatz aber nicht grundsätzlich in Frage.
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179812064/Aquarius-Reeder-stellt-sich-hinterRettungseinsatz-im-Mittelmeer.html?wtrid=onsite.onsitesearch
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/es-gibt-keine-operation-euseenotrettung/ Kaum eine Zeitung, kaum ein Nachrichtensender geht nicht von der Headline bis
über den Fließtext mit diesem Begriff ins Rennen, wenn es darum geht, die Operation zu
benennen. Oder genauer: umzubenennen nach dem, was die offiziell zur Bekämpfung des
Schleuserwesens angetretene multinationale militärische Krisenbewältigungsoperation im

Mittelmeer tatsächlich hauptsächlich vor Ort erledigen soll… Auf der Bundesweerhomepagesteht
…„Seit Juni 2015 beteiligt sich Deutschland durchgehend an der EUNAVFOR MED Operation
Sophia. Kernauftrag der Einheiten des Verbands ist, zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf
der Zentralen Mittelmeerroute beizutragen.“… Ebenfalls diskutiert wird, die Seenotleitstelle von
Rom nach Tripolis zu verlegen. Das allerdings hätte zur Folge, dass es faktisch keine Seenotrettung
nach Europa mehr geben würde. Die Leitstelle in Rom ist schon seit Jahren unfreiwillig Teil der
Schlepperroute nach Europa, wenn, wie ein Mitarbeiter einer deutschen Reederei berichtet, die
Schlepper den Schlauchbooten mitunter Satellitentelefone mitgeben, in welche die
Telefonnummer der Seenotleitstelle in Rom bereits eingegeben und die anzurufen ist, wenn die
Schlauchboote internationale Gewässer erreicht haben.
7. https://derstandard.at/2000083976908/Zahl-der-Abschiebungen-um-38-Prozent-gestiegen Laut
Innenministerium wurden von Jänner bis Juni 2.106 Personen zwangsweise zumeist in ihr
Herkunftsland zurückgebracht. Im vergangenen Jahr waren es in diesem Zeitraum noch 1.523. Die
Zahl der Dublin-Überstellungen sank hingegen von 2.085 im ersten Halbjahr 2017 auf aktuell 1.408.
8. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/wozu-sich-deutschland-mit-dem-unmigrationsabkommen-wirklich-verpflichtet-und-was-das-weltwirtschaftsforum-damit-zu-tun-hat/
Das Abkommen geht unter anderem auf intensives Lobbying der im Weltwirtschaftsforum
versammelten internationalen Großkonzerne zurück, die hochmobile Arbeitskräfte sehr nützlich
finden…. Vor einer Woche haben sich fast alle Mitglieder der UNO-Vollversammlung, auch
Deutschland, in New York auf ein Migrationsabkommen namens Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration geeinigt, kurz Global Compact for Migration. Es soll im Dezember offiziell
unterschrieben werden. Nur die USA und Ungarn scherten aus…. „Wir müssen Respekt zeigen für
die Angst von Gemeinschaften, die fürchten auf der Verliererseite der Migration zu stehen. Auch
wenn es machtvolle Belege dafür gibt, dass Migranten große Vorteile sowohl für die
Gastgeberländer als auch für die Ursprungsländer bringen, können wir nicht blind für die
Wahrnehmung und Sorgen der Bevölkerung sein. Gemeinschaften, die unter Ungleichheit und
Mangel leiden, machen oft Migranten für ihre Probleme verantwortlich. Es ist zwar nötig, zu
erklären, warum das falsch ist, aber es ist wichtig, die zugrunde liegenden Probleme anzugehen,
damit Migration für alle funktioniert.“… Aber die Zielsetzung des Abkommens geht eben deutlich
weiter. Es geht nicht nur um den Umgang mit ohnehin stattfindenden Wanderungen, es geht um
Förderung zusätzlicher Wanderungen.
9. http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kommentar-zu-familiennachzug-integration-istausschlaggebend-15703548.html in Deutschalnd ab dem 1. August….
10. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179807002/Ostdeutschland-Immer-mehr-kehrenin-die-alte-Heimat-zurueck.html Binnenwanderung in Deutschland … Der Trend zur Rückkehr hat
in den vergangenen Jahren in Ostdeutschland zugenommen, wie Tim Leibert vom Leibniz-Institut
für Länderkunde in Leipzig sagt. Als einen Grund nennt er die verbesserte Arbeitsmarktsituation.
Zugleich erläutert er: „Rückwanderung ist in erster Linie eine Rückwanderung in soziale Netze wie
Familie.“… Aber auch die Verbundenheit zur Heimat sei ein Aspekt…. 1990 lebten in
Ostdeutschland (ohne Berlin) den Statistikern zufolge gut 14,7 Millionen Menschen. Im Jahr 2016
waren es annähernd 12,6 Millionen.
11. https://www.deutschlandfunk.de/boomende-regionen-aufbluehende-landschaften-inbrandenburg.724.de.html?dram:article_id=423638
12. https://www.welt.de/regionales/thueringen/article179800062/Wohnungssuche-bleibt-grosseHuerde-fuer-Gefluechtete.html?
13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5469238/Immobilien_Die-teuersten-und-dieguenstigsten-Bezirke-Oesterreichs mit interaktiver KARTE

14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179835308/Fall-Mesut-Oezil-Migrationsforschersieht-Paradebeispiel-fuer-Zerrissenheit-der-Deutschtuerken.html
15. https://www.deutschlandfunk.de/studie-zu-zuwanderern-aus-der-tuerkei-verbundenheitzu.1769.de.html?dram:article_id=423610 zu Deutschland nimmt ab….
16. https://kurier.at/wirtschaft/sparbuch-bleibt-trotz-mini-zinsen-die-nummer1/400070576
17. http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/geld-ausgeben/warum-das-handy-bald-diegirocard-ersetzen-koennte-15702413.html
18. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/arbeiten-im-alter-mit-vision-in-die-pension/400070255
19. https://kurier.at/wirtschaft/spaeter-in-pension-warum-sich-laenger-arbeiten-lohnt/400069619
20. https://www.krone.at/1743945 Ungleiche Löhne in Europa mit GRAPHIK und KARTE !!!
21. https://www.watson.ch/schweiz/international/436324232-in-der-schweiz-verdienst-du-18-mal-mehrals-in-rumaenien-ein-europaeischer-lohnvergleich
22. https://www.watson.ch/!838366201 in der Schweiz leben ca 14.000 moderne Sklaven
23. https://derstandard.at/2000084369155/Verraten-und-verkauft-Zum-internationalen-Tag-gegenMenschenhandel
24. https://www.welt.de/geschichte/article179856602/Populismus-Ist-Deutschland-heute-etwapraefaschistisch.html ...mit dieser Warnung könnte aber den falschen geholfen werden… Was
heißt das nun? Der Rechtspopulismus ist ohne Zweifel eine große Gefahr für die Demokratien
Europas. Man muss ihn einerseits mit geeigneten politischen Mitteln argumentativ bekämpfen,
andererseits aber auch Fehlentwicklungen auf verschiedenen Gebieten abstellen. Dagegen hilft es
nichts, von „Präfaschismus“ oder „Faschismus“ zu reden: Das sind deutlich andere Phänomene, die
andere Maßnahmen erforderten. Wer imaginierte Gegner bekämpft, hilft den Feinden der
Demokratie…. Die Wurzeln dieser Bewegung (Anm.: heute) liegen nicht in einer tiefen Demütigung
ihrer Anhänger (Anm.: wie in den 1920er/1930er Jahren), sondern in ihrer Erschöpfung am
langwierigen demokratischen System und in Überfremdungsängsten. Der bei faschistischen
Bewegungen stärker oder schwächer ausgeprägte Judenhass (am stärksten und radikalsten
natürlich bei der NSDAP) beruhte auf reinen Fiktionen; die angeheizten Aversionen gegen den
Islam bei Rechtspopulisten steht ein tatsächliches Problem gegenüber, wenn auch lange nicht in
dem Ausmaß wie behauptet.
25. https://www.tagesspiegel.de/politik/migrationsforscherin-naika-foroutan-es-ist-unser-landverteidigen-wir-es-gemeinsam/22830476.html
26. https://www.sueddeutsche.de/kultur/demokratie-extreme-polarisierung-kann-demokratientoeten-1.4065973
27. https://www.welt.de/politik/ausland/article179798374/Frauen-im-Iran-Ich-will-nur-leben-wiealle-anderen-auf-dieser-Welt.html
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article179789098/Iran-Teherans-subtile-SyrienStrategie.html?wtrid=onsite.onsitesearch Donald Trump will, dass Putin den Iran aus Syrien
vertreibt. Doch das dürfte ein Wunschtraum bleiben. Längst sind die iranischen Milizen tief in
dem Land verwurzelt. Doch Irans Pläne gehen weit über das Militärische hinaus…. Der Iran sei
„kein kleines Land, das man einfach zwingen kann“, sagte Levon Dzhagarian, der russische
Botschafter in Teheran am Donnerstag. Das Land hat außerdem lange vorgebaut. Es ist in Syrien
weitaus tiefer verwurzelt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Teheran und seine
Revolutionsgarden, die paramilitärischen Wächter der Islamischen Revolution von 1979,
verfolgen in Syrien seit Jahren die Strategie, ihren Einfluss langfristig abzusichern…. „Der Iran
strebt einen Bevölkerungswechsel an“, sagte ein Sprecher der Rebellengruppe Ahrar al-Scham.
„Sunniten sollen in den Norden und Schiiten in den Süden.“ Damit soll die Achse von den
Schiiten im Libanon, über Damaskus und Homs, bis zum syrischen Mittelmeer gestärkt werden.

Entlang der Küste leben hauptsächlich Alawiten. Das ist eine schiitische Sekte des Islams, zu der
auch die Präsidentenfamilie Assad und die meisten der Herrschaftsclique des Regimes gehören.
>>> gesichert auf wayback-machine >>

2. https://kurier.at/politik/ausland/usa-neuer-krieg-der-worte-um-irans-erdoel/400070300
3. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-rohani-warnt-trump-vor-mutter-aller-kriege1.4065534
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikt-zwischen-usa-und-iran-taktische-denkereiist-trump-fern-1.4065863
5. https://www.deutschlandfunk.de/welt-aids-konferenz-todesursachepolitikversagen.720.de.html?dram:article_id=423648
6. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5468587/UNAIDS_Jaehrliche-HIVInfektionen-inOsteuropa-verdoppelt

22. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000083932726/Malta-rettete-19-Migranten-von-gekentertem-Boot
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/umfrage-grosse-mehrheit-der-deutschen-unterstuetzt-privateseenotretter-15702654.html Meinungsforschungsinstituts Emnid für die „Bild am Sonntag“. 75 %
der Deutschen finden es demnach richtig, dass private Hilfsorganisationen Flüchtlinge im
Mittelmeer retten. Nur 21 % sehen das nicht so. 38 % denken, dass die Retter das Geschäft der
Schlepper unterstützen. Eine Mehrheit von 56 % glaubt das aber nicht…. Bei der Frage, wohin im
Mittelmeer gerettete Menschen gebracht werden sollen, sind die Deutschen gespalten. 43 %
sprachen sich für Nordafrika aus, 42 % dafür, dass die Menschen nach Europa dürfen. Eine Mehrheit
der Deutschen will weniger Flüchtlinge aufnehmen. Nur 7 % wollen, dass Deutschland mehr
Flüchtlinge als bisher aufnimmt. 30 % sagten, es sollten etwa so viele wie derzeit aufgenommen
werden. 42 % wollen, dass es weniger werden. 11 % sind gegen jede Aufnahme.
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/video179768104/Claudia-Roth-Unsere-Humanitaet-drohtim-Mittelmeer-zu-ertrinken.html?
4. https://derstandard.at/2000083922170/Hunderte-Syrer-kehren-aus-dem-Libanon-in-dieHeimat-zurueck Nach den Erfolgen der syrischen Regierungstruppen sollen Hunderte Flüchtlinge
aus dem Bürgerkriegsland Anfang nächster Woche aus dem Libanon in ihre Heimat zurückkehren.
Der obersten libanesischen Sicherheitsbehörde zufolge machen sie sich freiwillig auf den Weg. Das
Flüchtlingshochkommissariat UNHCR erklärte ebenfalls, auf die Syrer sei kein Druck ausgeübt
worden. –
5. https://www.krone.at/1743994 Syrer wollen in ihre heimat zurück….. Seit Beginn des syrischen
Bürgerkriegs im Frühjahr 2011 sind mehr als fünf Millionen Menschen in Nachbarländer geflüchtet.
Das UNHCR teilte am Freitag mit, seit Anfang dieses Jahres seien nach Schätzungen 13.000 Syrer
zurückgekehrt. Mit KARTE !!!!
6. https://www.almasdarnews.com/article/more-refugees-return-to-western-syria-after-years-inlebanon/
7. https://kurier.at/politik/inland/niessl-fuer-grenzschutz-und-gegen-migranten/400070129
8. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Alarm-250-000-Menschen-sind-illegal-bei-uns/342124391
Hochgerechnet werden bis Ende des Jahres 2018 14.000 Asylwerber nach Österreich gekommen
sein: Seit Jänner wurden 29.000 Asylanträge entschieden. Weit mehr als die Hälfte, konkret 16.544,
fielen rechtskräftig negativ aus.
9. https://www.krone.at/1743560 Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Sonntag
darauf aufmerksam gemacht, dass „vorsichtige Schätzungen davon ausgehen, dass sich rund

250.000 Migranten illegal in Österreich aufhalten. Das ist eine Stadt so groß wie Graz. Kein guter
Zustand.“ Für Niessl gibt es derzeit deshalb keine Alternative zu Kontrollen an Österreichs Grenzen..
Derzeit kommen täglich circa 50 Flüchtlinge nach Österreich, das sind 300 bis 400 pro Woche. Ganz
wenige kommen über das Burgenland, weil dort die Grenzkontrollen von Polizei und Bundesheer so
gemacht werden, dass die Schlepper erwischt werden. Würde man Polizei und Bundesheer von der
burgenländischen Grenze abziehen, werden sich die Schlepperrouten sofort ändern. So lange die
Außengrenzen nicht geschützt werden, müssen wir es selbst tun.“
10. https://kurier.at/politik/inland/faktencheck-die-viertelmillion-illegale-bleibt-einphantom/400070627 Heuer wurden laut BMI bereits 11.000 Illegale aufgegriffen, davon 2700 in
Wien. Illegaler Aufenthalt ist ein Verwaltungsdelikt – eine gesonderte Anzeigenstatistik gibt es nicht,
heißt es im BMI.

bzw vgl. laufend bei https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/start.aspx#pk_2018
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article179738520/Migration-Schlepper-Fahnder-siehtangespannte-Lage-auf-dem-Balkan.html? trotz der jüngsten Verlagerung der Migrationsrouten in
Richtung Spanien bleibt die Situation auf dem Balkan nach Ansicht von Experten angespannt. Rund
60.000 Zuwanderer hielten sich in der Region auf, so der Schlepper-Experte des österreichischen
Bundeskriminalamts… >>> auch :
12. https://www.krone.at/1743571 „Die liberalere Einstellung in Madrid, das sagt, wir schicken
kein Schiff zurück, spricht sich sehr schnell herum“, so Tatzgern. Italien hatte zeitgleich seine
Häfen für Flüchtlingsboote praktisch dichtgemacht… Aus Sicht der Fahnder gibt es einen
Zusammenhang zwischen dem Start von Schlauchbooten und der Präsenz von Schiffen der zur
Hilfe bereiten NGOs. „Je mehr NGO-Schiffe in der Nähe sind, desto mehr Schlauchboote stechen in
See", berichtet der BK-Experte. … Dass die Zahl der Migranten insgesamt im Vergleich zu den
Vorjahren deutlich zurückgegangen ist, ist aus Sicht des Experten eine Atempause, die für
verschiedene Maßnahmen genutzt werden sollte. Dazu gehören laut Tatzgern nicht nur eine
wirksame Überwachung der EU-Außengrenze, sondern auch Hilfe an Ort und Stelle und vor allem
legale Wege zur Einreise in die EU. „Man baut den Hochwasserschutz dann, wenn es trocken ist.“
13. https://kurier.at/politik/ausland/wieder-hunderte-fluechtlinge-auf-dem-weg-nach-spaniengerettet/400070159 Die Flüchtlinge sind demnach auf mehr als 50 Booten im Alboran-Meer und in
der Straße von Gibraltar unterwegs gewesen. Sie stammen den Angaben zufolge aus MaghrebStaaten und afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die Retter brachten die Menschen in
verschiedene Häfen im südspanischen Andalusien, unter anderem nach Tarifa und Malaga.
14. (https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/walterskirchen/5468447/Oesterreich-darfnicht-zum-Opfer-der-deutschen-Innenpolitik-werden ) Berlin erhebt gern den moralischen
Zeigefinger, lässt aber den kleineren Nachbarn die Folgen eigener Fehlentscheidungen in der
Migrationspolitik tragen.
15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/abgeschobener-tunesier-muss-sami-a-zurueck-nachdeutschland-15702107.html >>> vgl. 13.7. & 16.7. bzw. 20. 7.18 hier >>>
16. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/schlag-gegen-arabischen-clan-gelungen-berlinerstaatsanwaltschaft-zieht-77-immobilien-ein-15699916.html
17. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179837860/Bund-Deutscher-KriminalbeamterSo-muessen-Clans-bekaempft-werden.html Etwa drei Jahre akribische Arbeit waren nötig, um jetzt

in der Hauptstadt gegen Tatverdächtige aus dem Umfeld arabischer Familien und deren
Immobilienbesitz vorzugehen. Leider können die Ermittlungs- und Justizbehörden, die aufgrund der
Sparpolitik des Berliner Senats der vergangenen 15 bis 20 Jahre ins Hintertreffen geraten sind, dabei
nicht aus dem Vollen schöpfen…. Um die Straftäter in arabischen Familien besser zu bekämpfen,
braucht es konsequente Ordnungspolitik und Strafverfolgung. Dabei könnten interdisziplinäre
Ansätze sinnvoll sein. Dazu gehören etwa gewerberechtliche Aspekte, der Entzug von
Führerscheinen, die Einbeziehung der Steuerbehörden, die Inobhutnahme von gefährdeten Kindern
und so etwas wie Ausstiegsangebote.
18. https://derstandard.at/2000083919394/Isreal-evakuiert-hunderte-Weisshelme-aus-dem-

Suedwesten-Syriens

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/weisshelme-aus-syrischem-kampfgebiet-gebracht15703310.html die schwierige rettung...
20. https://derstandard.at/2000083990883/Syrische-Regierung-verurteilt-Rettung-von-Weisshelmendurch-Israel
21. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/978573_Syrische-Regierung-verurteiltRettung-von-Weisshelmen.html
22. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/rettung-der-weisshelme-ein-kleines-licht-in-derfinsternis-15703307.html
GEOPOLITIK
https://kurier.at/politik/ausland/nach-prager-fruehling-1968-die-flucht-nach-oesterreich/400070135

21. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000083889690/Ermittlungen-auf-Sizilien-wegen-Tod-von-vier-Migranten
Sie wollen klären, warum die vier Migranten ins Meer gesprungen seien, als sich die Frontex-Schiffen
ihnen nahten. … Zu ihnen (Anm. den nach Italien Geretteten) zählten 2 Nigerianer, die bereits von
Italien wegen illegaler Einwanderung ausgewiesen worden waren. –
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-eu-legt-seenotrettungs-mission-sophia-auf-eis1.4064359

3. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/mittelmeer-eu-mission-sophia-soll-vorerstweiterlaufen-15701380.html
4. https://kurier.at/politik/ausland/eu-einsatz-zur-rettung-von-fluechtlingen-gestoppt/400069676 Die
EU-Marine-Mission "Sophia" kann vorerst bis Ende August fortgeführt werden. … Binnen fünf
Wochen soll nun eine Lösung mit Rom für die Mission gefunden werden,
5. https://www.deutschlandfunk.de/italien-fluchtlinge-sollen-zuruck.1939.de.html?drn:news_id=905963
6. https://derstandard.at/2000083903704/Italien-will-57-gerettete-Tunesier-umgehendzurueckfuehren
7. https://derstandard.at/2000083885803/Lage-auf-dem-Balkan-fuer-bleibt-laut-Innenministeriumangespannt? Trotz der jüngsten Verlagerung der Migrationsrouten in Richtung Spanien bleibt die
Situation auf dem Balkan nach Ansicht von Experten angespannt. Rund 60.000 Zuwanderer hielten
sich in der Region auf, sagte Gerald T. (vom BKA)
8. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179724966/Migration-nach-Norwegen-Warumkaum-noch-Afghanen-kommen.html Bei Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach
Afghanistan verbucht das kleine Königreich im Norden höhere Zahlen als Deutschland. Das Land
zieht Leiharbeiter aus der EU an und auch Migranten aus anderen Teilen der Welt. Bei irregulärer
und illegaler Migration zeigt sich der norwegische Staat jedoch weniger großzügig: Wer sich nach
dem Asylverfahren als nicht schutzberechtigt herausstellt oder straffällig wird, muss fest mit seiner
Abschiebung rechnen – selbst wenn er aus dem Bürgerkriegsland Afghanistan kommt…. Das kleine
Königreich im Norden hatte die Zuwanderung über das Asylsystem schnell wieder im Griff, nachdem

auch dort 2015 die Asylanträge in die Höhe geschossen waren – auf 31.000. Auch weil sich
herumsprach, dass dort die Bleibechancen mit abgelehntem Asylantrag geringer sind als anderswo.

9. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179751606/Maghreb-Staaten-Es-geht-umrealistische-Asylpolitik.html Es geht aber bei den „sicheren Herkunftsstaaten“ auch nicht darum,
Demokratie-Plaketten zu verteilen. Es geht um realistische Asylpolitik, durch die denen geholfen
werden kann, die Hilfe brauchen. Die meisten, die von Marokko nach Europa flüchten, sind nicht
verfolgt, sondern Abenteurer. Daher liegt die Asyl-Anerkennungsquote deutlich unter 5 % Vor allem
aber: Wer im Maghreb bedroht, gefoltert oder verfolgt wird, könnte natürlich weiterhin Asyl
beantragen. Diese Tatsache aber wird in der Diskussion nie erwähnt. Dabei ist genau das der
zentrale Punkt.
10. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mayers-weltwirtschaft/mayer-fluechtlinge-15701943.html In
Zukunft werden sehr viel mehr Flüchtlinge nach Europa drängen. Wenn die EU diesen Ansturm
überleben will, muss sie umdenken. Bei nüchterner Betrachtung kommt man an der Einsicht jedoch nicht
vorbei, dass ein Europa in Freiheit und Wohlstand ohne strikte Begrenzung der Einwanderung aus Afrika und
dem Nahen Osten kaum überleben wird. Der Grund sind dramatische demographische Veränderungen….Laut
Statistiken der Weltbank hat sich die Bevölkerung der Länder in Subsahara-Afrika seit 1960 um 364 % auf
rund eine Milliarde Menschen vermehrt. In Nordafrika und dem Nahen Osten stieg die Bevölkerung um 321 %
auf 444 Millionen in dieser Zeit. Mit rund 1,5 Milliarden Menschen ist die Zahl der Bewohner in diesen
Regionen insgesamt dreimal so groß wie die der Europäischen Union. Die Weltbank erwartet, dass die
Bevölkerung bis 2050 in Subsahara-Afrika um weitere 212 Prozent auf 2,2 Milliarden und in Nordafrika und
dem Nahen Osten um 48 Prozent auf rund 660 Millionen steigt. In der EU wird sie dagegen auf rund 500
Millionen zurückgehen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Emigration aus armen Ländern bis zu einer
Schwelle des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf von um die 7.500 Dollar zunimmt. In Nordafrika und im
Nahen Osten könnte ein reales BIP pro Kopf von rund 15.000 Dollar gegen Ende des nächsten Jahrzehnts
erreicht werden, wenn man die optimistische Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds bis
2023 fortschreibt. In Subsahara-Afrika kommt bei Fortschreibung der Prognose bis 2023 ein BIP pro Kopf von
7.500 Dollar erst nach 2080 in Sicht…. Der Versuch, die „Fluchtursachen zu mindern“ steht darüber hinaus vor
einem teuflischen Dilemma. Der Ökonom Gunnar Heinsohn hat darauf hingewiesen, dass mit einer hohen Zahl
junger Männer in einer schnell wachsenden Bevölkerung die Wahrscheinlichkeit für Kriege ansteigt. Gelingt es
dennoch, „politische Stabilität“ zu fördern, steigt der Wohlstand und mit ihm die Emigration. Gelingt dies
nicht, steigt mit zunehmender Bevölkerung die Zahl der Flüchtlinge vor Krieg und politischer Verfolgung. Vor
allem in Subsahara-Afrika dürfte die Verdopplung der Bevölkerung von heute rund einer Milliarde auf zwei
Milliarden Menschen im Jahr 2050 nicht nur ein schnelleres Wachstum des BIP pro Kopf verhindern, sondern
auch für mehr kriegerische Auseinandersetzungen sorgen. Wenn es nur jeder Dritte der bis 2050 neu
hinzukommenden Menschen schaffen würde, nach Europa zu kommen, würde sich die Zahl der Einwohner
in der EU verdoppeln und es käme auf jeden Europäer ein Immigrant. Die Integration der Neuankömmlinge
aus anderen Kulturkreisen wäre mangels Masse derjenigen, „die schon länger da sind“, unmöglich.

11.
12. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/wie-fluechtlingshelfer-die-fluechtlingskrisewahrgenommen-haben-15700635.html
13. https://www.sueddeutsche.de/wissen/forschungspolitik-warum-die-ergebnisse-dermigrationsforschung-fast-niemand-zur-kenntnis-nimmt-1.4063850 >>> siehe KARTE :

14. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundeswehr-prueft-aufnahme-von-auslaendern15701627.html
15. https://derstandard.at/2000083887275/Deutsche-vertrauen-Macron-mehr-als-Merkel
16. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179751228/SPD-Heinz-Buschkowsky-rechnet-mitseiner-Partei-ab.html Die SPD habe sich „in weiten Teilen von der Lebenswirklichkeit, den Sorgen und Nöten
der Menschen völlig entfernt“,… „Die SPD kämpft für gesellschaftliche Randgruppen und entfernt sich immer
weiter von der arbeitenden Bevölkerung“,,,, Sie unterstütze „Menschen, die weder ihren Eltern noch der
Lehrerin zugehört haben“, die keinen Beruf hätten, morgens zu Schichtbeginn noch im Bett lägen und deren
Kinder die Schule schwänzten. (mit GRAPHIK: Abstieg der SPD)

17. https://www.deutschlandfunk.de/beatrice-von-weizsaecker-wir-brauchen-humanitaet-inder.694.de.html?dram:article_id=423490 In einer Online-Petition haben drei Präsidiumsmitglieder des
Evangelischen Kirchentags eine humanere Flüchtlingspolitik gefordert. Wir appellieren an die
Regierungen in der EU, sich nicht abzuschotten
18. https://www.deutschlandfunk.de/arbeitssuchende-auslander-heil-spd-regt-befriste-visaan.1939.de.html?drn:news_id=905995

19. https://derstandard.at/2000083882484/Hofer-streicht-Fuehrerscheintests-auf-Tuerkisch
20. https://kurier.at/chronik/oesterreich/norbert-hofers-aus-fuer-die-fuehrerscheinpruefung-auftuerkisch-sorgt-fuer-unmut/400069817 bzw. Auch https://www.krone.at/1742984
21. https://kurier.at/wirtschaft/spaeter-in-pension-warum-sich-laenger-arbeiten-lohnt/400069619
22. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/zukunftsstudie-kollege-roboter-kommt/400069292
23. https://derstandard.at/2000083855872/Pflegerin-Elena-und-ihre-stille-Armee migrierende 24Stunden-Pflegekräfte
24. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Mehrheit-der-OEsterreicher-gegenAbschiebung-von-Lehrlingen;art385,2958498
25. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Mehrere-Frauen-in-Kleinmuenchen-sexuellbelaestigt-Taeter-gesucht;art66,2957706
26. https://www.krone.at/1743280 Hotspot Praterstern….in Wien…stach der Afghane mehrmals auf eine
Bibel ein, ehe er auch Passanten bedrohte.

27. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Am-Praterstern-mit-Messer-auf-Bibel-eingestochen52245284
28. https://kurier.at/chronik/wien/widerspruechliche-angaben-zu-messerstecherei-in-wienfavoriten/400069766 Laut Zeugen soll es sich um einen Streit zwischen mehreren Tschetschenen und Afghanen
gehandelt haben

29. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Juden-Schlaeger-sitzt-in-Untersuchungshaft-54209197
30. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179725440/Tom-Schreiber-Clan-Strukturen-sindein-lernendes-System.html

31. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/978228_Ahlams-Traum.html Eine
jemenitische Bäuerin will Paradeiser statt der Volksdroge Kath anbauen - und stößt auf Widerstand.
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/syrische-armee-rueckt-naeher-an-golanhoehen-und-grenzezu-israel-heran/400069796
2. https://derstandard.at/2000083894471/Syrische-Armee-rueckt-laut-Medienberichten-naeheran-Golanhoehen-heran
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/978267_Hamas-rief-GazaWaffenruhe-mit-Israel-aus.html
4. https://www.deutschlandfunk.de/trump-putin-und-die-eu-unselbststaendigeseuropa.720.de.html?dram:article_id=423499

20. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000083814418/Italien-will-keine-Fluechtlinge-von-EU-Schiffen-

aufnehmen

2. + dazu KARTE Überwachungsgebiet >>> und Zone wo gerettet wurde… und dazu die Daten von
Mitte Juli https://data2.unhcr.org/en/documents/download/64765 >>>
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europaeische_union/978222_Italien-nimmtkeine-Migranten-von-EU-Mission-auf.html
4. http://www.heute.at/welt/news/story/EU-Fluechtlingsmission-Sophia-vorerst-eingestellt-Italienstellt-sich-quer-54253941
5. http://www.spiegel.de/politik/ausland/mittelmeer-kommandeur-stoppt-eu-rettungsoperationsophia-a-1219476.html
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/italien-eu-mission-sophia-fluechtlinge-1.4062791
7. https://kurier.at/politik/ausland/libyens-premier-durchkreuzt-eu-plan-keine-asylzentren-beiuns/400069268
8. https://kurier.at/politik/ausland/libyens-premier-mit-uns-wird-es-keine-deals-geben/400069571
9. https://www.krone.at/1743011 Merkel: müssen mit Herkunftsländern sprechen…
10. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/libyens-regierungschef-lehnt-eu-fluechtlingszentren-imeigenen-land-ab-15699828.html
11. https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/977998_Europa-bleibt-Helfer-der-

Schlepper.html … Was in diesen Tagen wie eine "europäische Lösung" der Flüchtlingskrise
aussieht, ist eine politische Illusion… Für die Regierung in Rom ein kleiner Sieg: Diese 450, ließ sie

verlauten, seien die ersten, die nicht nach Italien, "sondern nach Europa gekommen" wären….Bei näherer
Betrachtung ist das also Augenauswischerei, was da als "Verteilung der Zuwanderer" verkauft wird. Denn jeder
der 450, der (oder die) etwa nach Frankreich verbracht wird, kann derzeit ungehindert den nächsten TGV nach
Straßburg nehmen und von dort über die neue Fußgängerbrücke ins am anderen Rheinufer gelegene deutsche
Kehl flanieren, völlig unbehelligt von Grenzkontrollen. Das ist europäische Realität, und das ist ja grundsätzlich
auch gut so. Deshalb ist, was da als "europäische Lösung" gefeiert wurde, gar keine Lösung. >>> mit KARTE EUAnerkennungsrate 2017 + dazu früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eineFestung-Europa-spricht

12. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/herrrmann-bayerische-ankerzentren-eroeffnen-zum-1august-15700734.html
13. https://www.krone.at/1742717 Am Donnerstag sind 19 abgelehnte Asylwerber nach Nigeria und
Gambia abgeschoben worden. Auch andere europäische Länder beteiligten sich an der Operation:
Insgesamt wurden 34 Personen den Behörden in den Hauptstädten der westafrikanischen Länder,

14.
15.
16.
17.
18.

Lagos und Banjul, übergeben. 17 der Nigerianer aus Österreich, die rückgeführt wurden, waren in
Österreich straffällig geworden und auch verurteilt worden, teilte das Innenministerium mit.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179679812/Sichere-Herkunftslaender-Unionerhoeht-Druck-auf-die-Gruenen.html
https://derstandard.at/2000083345906/Bericht-Alleinreisende-Maenner-bei-Fluechtlingshilfevernachlaessigt? >>> + siehe dazu die Kommentare….
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sitzung-im-nordrhein-westfaelischen-landtag-zum-fallsami-a-15701013.html der Abschiebung des Bin-Laden_Leibwächters... .der seit 2006 aus
Deutschland abgeschoben hätte sein sollen…
https://www.deutschlandfunk.de/sondersitzung-im-landtag-stamp-verteidigt-abschiebungvon.1783.de.html?dram:article_id=423459
https://www.welt.de/politik/deutschland/article179736792/Scheuer-zu-Abschiebungen-Verstehedie-Leute-nicht-die-fuer-Straftaeter-demonstrieren-damit-sie-bleiben.html Es gebe in den

Hauptstädten Europas eine „Expertenblase“, sagte Scheuer außerdem. „Wenn man rausfährt ins wahre Leben,
dann kommen die Menschen mit Sorgen, Anliegen, Ängsten.“ Die Aufgabe von Politik sei es, hierfür konkrete
Antworten zu geben.

19. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/f-a-s-exklusiv-abschiebeflug-fuer-sami-a-kostete-35-000euro-15702133.html
20. (https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5466996/Warum-wirnicht-mehr-besteuert-sondern-brutal-enteignet-werden ) ... wer als Vollzeit tätiger Angestellter rund

3.600 Euro im Monat (14 x jährlich), also 50.000 Euro pro Jahr verdient – das entspricht ziemlich genau dem
Durchschnitt –, dem werden von der Buchhaltung seines Dienstgebers jährlich 8.989 Euro an
Sozialversicherung abgezogen. Das ist nur leider nicht alles, was vom geplagten Arbeitnehmer abgedrückt
werden muss. Denn auch die Lohnsteuer schlägt mit rund 7.800 Euro pro Jahr zu Buche…. Die Arbeitgeber
zahlen nämlich noch einmal extra für die Arbeitnehmer in die Sozialversicherung ein. Im erwähnten Beispiel
eines Vollzeit arbeitenden Durchschnittsverdieners sind das 10.704 Euro zusätzlich, die an die SV-Träger
gehen. In Summe werden also bei einem Einkommen von 33.156 Euro netto 19.693 Euro an die
Sozialversicherungsträger abgeführt,… Um einem Arbeitnehmer diese rund 33.000 Euro pro Jahr netto zahlen
zu können, muss der Arbeitgeber inklusive dieses Arbeitgeberbeitrages und verschiedener anderer
Nebengeräusche ja laut Abgabenrechner insgesamt rund 64.000 Euro zahlen…. Von den 64.000 Euro jährlich,
die unser Durchschnittsverdiener erwirtschaftet, krallt sich die öffentliche Hand also knapp 40.000 Euro an
Abgaben aller Art, dem Ausgeplünderten bleiben unter dem Strich nicht einmal 2.000 Euro im Monat nettonetto. Eine reale Abgabenlast von weit über 60 %, (lt Agenda Austria)

21. https://derstandard.at/2000083796296/Nur-100-Familien-erhalten-3000-Euro-oder-mehr-anMindestsicherung Beispiel einer Familie mit vier Kindern: Es gebe 25. 629,36 Euro BMS (620,87 Euro pro
Erwachsenen mal zwölf, 223,51 Euro pro Kind mal zwölf). Inklusive 3725,28 Euro für die Deckung des
Wohnbedarfs für zwei Erwachsene. Hinzu kämen dann noch die Kinderabsetzbeträge (2803,20 Euro),
Familienbeihilfe (6801,64 Euro) und 1109 Euro Alleinverdienerabsetzbetrag. In Summe seien das 36.343,20
Euro.
22. (früher: https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/fachkraeftemangel-arbeitskraefte-arbeitsmarkt-

firmenchefs-loesungen ) Trenkwalder-Chef Wechner fordert ein Überdenken der Mindestsicherung,
weil sie die Menschen vom Arbeiten abhalte…schauen Sie sich das alte Beispiel der Kellner und Köche an,

die im Osten arbeitslos sind und im Westen gesucht werden. Hier fehlt einfach die Flexibilität….die
Mindestsicherung an sich nicht verurteilen, aber man muss sie überdenken. Ich habe mir einmal
durchgerechnet, was ein Hilfsarbeiter in Österreich pro Monat netto verdient – der ist jeden Tag bei Wind und
Wetter auf der Baustelle. Dann schaut man sich an, was heute eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei
Kindern mit all den Transferleistungen und der Mindestsicherung erhält. Da reden wir am Monatsende von
einer Differenz von vielleicht 100, 150 Euro. Dass man sich da überlegt, ob man arbeiten gehen soll, ist klar.
Das ist auch kein Vorwurf an diese Menschen, es geht schlicht um die Frage, welche Signale senden wir aus.
Arbeit und Leistung müssen etwas wert sein – nicht nur monetär, sondern auch gesellschaftlich.

23. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/zukunftsstudie-kollege-roboter-kommt/400069292 4 Szenarien
wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird…
24. https://www.deutschlandfunk.de/migranten-am-arbeitsmarkt-kindheitstraum-erfuelltiranerin.1769.de.html?dram:article_id=382341

25. https://derstandard.at/2000083867463/Weg-von-der-pessimistischen-Nabelschau Migration sollte
aber qualifiziert sein. Hier anzusetzen, hat Europa im Gegensatz zu Australien und den USA
versäumt, als sie noch leichter steuerbar war, also vor der Flüchtlingswelle 2015. Heute könnten wir
noch qualifizierte Migranten arbeiten lassen, statt Jugendliche mit Potenzial abzuschieben. … Wenn
Auslandstürken Präsident Erdogan heute stärker unterstützen als jene, die in der Türkei leben, wenn
Afrika China und nicht Europa als Partner sieht, dann war irgendetwas in der EU-Außenpolitik falsch.
Wenn Italien und Griechenland zu Nordafrika keine Wirtschaftsbeziehungen haben, dann ist etwas
schiefgelaufen. Südeuropa wurde nicht kaputtgespart, sondern hat sich mit hohen Staatsschulden
eingeigelt… Heute ist die Flüchtlingswelle abgeebbt, aber sie wird sich wiederholen. Die
Bevölkerung in Afrika wird sich bis 2050 fast verdoppeln. Wenn die Wirtschaft Afrikas um zehn
Prozent wächst, dann gewinnt Europa einen neuen Exportmarkt. Wenn es Konflikte gibt und
brachliegende Flächen nicht für eine neue Agrarwirtschaft genützt werden, dann hilft kein
Außenschutz. - derstandard.at/2000083867463/Weg-von-der-pessimistischen-Nabelschau
26. https://kurier.at/chronik/welt/luebeck-mehrere-verletzte-nach-messerattacke-in-bus/400069520
bzw auch https://www.krone.at/1743023
27. http://www.heute.at/welt/news/story/Luebeck-Messer-Attacke-Anschlag-Bus-Verletzte--54447656
28. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/mehrere-verletzte-gewalttat-in-lueckbeckerlinienbus-15700649.html
29. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179725440/Tom-Schreiber-Clan-Strukturen-sindein-lernendes-System.html arabische kriminelle Vereinigungen in Berlin…
30. http://www.heute.at/welt/news/story/Ann-Guenter-Reportage-aus-Syrien-IS-Braut-Selena-ausStuttgart-Brauche-Urlaub-fuer-meinen-Kopf-59201346
31. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/syrien-immer-mehr-binnenfluechtlinge-kehrenzurueck-15700616.html allein 750.000 in diesem Jahr….
32. https://www.deutschlandfunk.de/russland-und-usa-trump-und-putin-sprachen-auchuber.1939.de.html?drn:news_id=905671 Rückkehr syrischer Flüchtlinge …
33. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5467057/Israel-deklariert-sich-zum-nationalenHeim-des-juedischen-Volks
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5467079/Wo-der-Handel-mit-Sklaven-boomt? Mit

2.

KARTE ! Sklaverei ist kein Horrorrelikt aus der Vergangenheit: Heute noch werden mehr als 40 Millionen
Menschen weltweit gezwungen, gratis zu schuften – oft von ihren Regierungen. … Ergebnis des „Global
Slavery Index“ für 2018, den die NGO Walk Free Foundation

https://www.watson.ch/!838366201 in der Schweiz leben ca 14.000 moderne Sklaven

19. Juli 2018
1. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5466563/Frontex-soll-in-NichtEUStaat-Mazedonieneingesetzt-werden
2. (https://diepresse.com/home/ausland/eu/5466416/Was-passiert-mit-Fluechtlingen-imMittelmeer ) Laut internationalem Seerecht ist jedes Schiff, das auf Menschen in Seenot trifft,
verpflichtet, diesen zu helfen. In der so genannten Seenotrettungszone (SAR) vor Libyen ist seit
Mitte Juni die libysche Küstenwache für die Rettung in Seenot Geratener zuständig. Schiffe, die
sich in einem Gebiet von 76 Meilen vor Libyen befinden, müssen sich zur Koordinierung an sie
wenden…. In diesem Jahr wurden rund 11.000 Menschen von der libyschen Küstenwache im
Mittelmeer gerettet und nach Libyen zurückgebracht, sagt Flavio Di Giacomo von Internationalen
Organisation für Migration (IOM). Zum Vergleich: Rund 17.800 kamen in diesem Jahr über das
Meer nach Italien, rund 80 % weniger als 2017. Roberto Mignone, UNHCR-Vertreter in Libyen,
erklärte, dass die Geretteten in Libyen von der UN-Organisation für Flüchtlinge in Empfang

genommen und in eines der derzeit 17 offiziellen Zentren gebracht würden. Diese werden zwar
regelmäßig von UNHCR und IOM besucht (in diesem Jahr gab es 714 Kontrollbesuche). Wenige
dieser Migranten werden vom UNHCR als besonders Schutzbedürftige oder mit sicherem Recht
auf Asyl ausgewählt und in ein Transitzentrum in den Niger ausgeflogen.
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5466418/Roms-harter-Kurs-verschaerft-Lage-imMittelmeer?
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article179672340/450-Fluechtlinge-in-der-EU-verteiltItalien-sieht-Massstab-als-gesetzt.html und soll lt Italien „zur Norm werden“….
5. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/australiens-umgang-mit-migranten-kein-modell-fuereuropa-15697233.html
6.

https://diepresse.com/home/ausland/welt/5467084/Der-Fall-Josefa_Das-Bild-einer-Gerettetenbewegt-Spanien Medien und Berichte.... „Die libysche Küstenwache gab an, dass sie ein Boot mit
158 Menschen abgefangen und medizinische und humanitäre Hilfe geleistet habe. Was sie aber
nicht sagte, war, dass sie zwei Frauen und ein Kind auf diesem Boot ließen – weil sie sich
weigerten, die libyschen Patrouillenschiffe zu besteigen.“ - vgl. früher
https://www.deutschlandfunk.de/medienethik-aus-menschen-werdenmassen.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?

7. https://derstandard.at/2000083698841/Libysche-Kuestenwache-weist-Vorwuerfe-von-NGOzurueck
8. https://www.welt.de/kultur/article179630680/Hamburger-Liberalitaet-Wie-die-ZeitChefredaktion-der-Meinungsfreiheit-einen-Baerendienst-erweist.html Erst ein Pro und Contra – und
nun die Distanzierung: Die „Zeit“ diskutierte über die private Seenotrettung im Mittelmeer. Zu kontrovers
für viele linksliberale Leser und nun auch für die Chefredaktion, die die eigene Redakteurin an den Pranger
stellt. … Sie hinterfragte die von vielen NGOs geteilte Überzeugung, dass jeder ein Recht habe zu

fliehen, wohin er will. … Man muss diese Argumentation nicht teilen, man kann sie gut begründet
kritisieren. Aber man muss sie in einer liberalen Gesellschaft veröffentlichen dürfen. Kaum war der
Text publiziert, brach in den „sozialen“ Medien ein regelrechter Shitstorm los. >>> zu früherem
Anstoß https://www.zeit.de/2018/29/seenotrettung-fluechtlinge-privat-mittelmeer-pro-contra bzw. von
Bassam Tibi https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zueuropa/story/26399503

9. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179620912/Tod-im-Mittelmeer-Auch-dieGuten-muessen-sich-Fragen-gefallen-lassen.html ... 1. Ob sie es wollen oder nicht, sie stehen
objektiv in einem Kooperationsverhältnis zu den Schlepperorganisationen. Diese rechnen mit
ihnen…2. Ob sie es wollen oder nicht, sie stehen objektiv in einem Kooperationsverhältnis zu den
Schlepperorganisationen. Diese rechnen mit ihnen..3. sie sind nicht nur edle Helfer, sondern
betreiben auch ein Business. Kein Geschäft, das auf Gewinn, sondern das auf moralischen
Mehrwert angelegt ist….4. Sie sind sich selbst das Maß der Dinge und sie verweigern sich der Frage
nach dem Möglichen…. Angenommen, Belgien wäre das Land, in das die Mehrheit der Flüchtlinge
aus Syrien oder Afrika wollte: Für die NGOs gäbe es keinen Grund, diesem Wunsch Hindernisse
entgegenzusetzen. Da sie ausschließlich von den Flüchtlingen aus denken, ist ihnen die Frage
schlicht gegenstandslos, ob das kleine Land damit überfordert sein und bei der nächsten Wahl sehr
weit nach rechts wandern könnte…. Wer solche Fragen dennoch aufwirft, gilt in diesem Milieu
augenblicklich als ein gefühlloser Wohlstandsbarbar. Hier ist nicht die Freiheit, sondern eine
engstirnige, kleinkarierte Politik der Denkverbote am Werk. … Hinter dem Streit, der zwischen den
neuen Nationalisten und den Liberalen und Linken entbrannt ist, verbirgt sich ein reales Problem,
der reale Widerspruch zwischen dem Wünschenswerten und dem Möglichen. >>Gesichert auf
wayback-machine >> >>> vgl. dazu früher https://www.deutschlandfunk.de/globale-konflikte-der-kampfum-das-kulturverstaendnis.1184.de.html?dram:article_id=418700
10. https://derstandard.at/2000083785653/Salvini-Seehofer-und-Co-liegen-falsch …Auf dem Papier
verfügt die EU über klare Regeln in dieser Angelegenheit: Gemäß dem sogenannten Dubliner

Übereinkommen ist das erste EU-Land, in dem Asylsuchende aufgenommen werden, für die
Prüfung ihrer Anträge zuständig….Allerdings wehren sich auch Asylsuchende gegen diese Regel.
Angesichts ungünstiger Arbeitsmarktbedingungen in den südlichen Ländern mit EU-Außengrenzen
begeben sie sich schnurstracks in nördlichere Teile Europas, um dort um Asyl anzusuchen ….wenn
es einem Asylsuchenden gelingt, das Ankunftsland für drei Monate zu verlassen, kann der
Erstantrag zurückgezogen und in einem anderen EU-Mitgliedsland ein neuer Antrag gestellt
werden…. Diese Realität lag den jüngsten Spannungen innerhalb der deutschen
Koalitionsregierung zugrunde. Von den über 60.000 Übernahmeersuchen, die deutsche Behörden
gemäß dem Dubliner Übereinkommen stellten, wurden weniger als 15 Prozent wirklich
umgesetzt,… Diese Kluft zwischen Rechtsgrundsätzen und der Realität bewirkt, dass kein
Mitgliedsstaat mit dem gegenwärtigen System zufrieden ist….
11. https://derstandard.at/2000083790086/EU-Kommission-verklagt-Ungarn-wegen-Asylpolitik ...
neuen ungarischen Rechtsvorschriften sehen vor, dass jegliche Unterstützung, die von Personen im Namen
nationaler, internationaler und nicht-staatlicher Organisationen für Personen geleistet wird, die in Ungarn
Asyl oder einen Aufenthaltstitel beantragen möchten, unter Strafe gestellt wird.

12. https://www.sueddeutsche.de/bayern/muenchen-bayern-errichtet-abschiebehaftanstalt-ammuenchner-flughafen-1.4061510
13. https://derstandard.at/2000083772056/Verteilung-der-Fluechtlinge-stark-Wien-lastig

14. https://diepresse.com/home/ausland/5466797/Niederlaendischer-Aussenminister-nachMultikultiSagern-unter-Beschuss ... Blok hatte erklärt, dass eine Verteilung von Flüchtlingen unter
den EU-Staaten nicht gelingen werde. "Die Osteuropäer werden dem nie zustimmen." "Farbige
Menschen" hätten es in Polen oder Tschechien sowieso schwer, sagte Blok. "Die Leute sind
innerhalb einer Woche wieder weg.. hatte gesagt, … dass er kein Land kenne, in dem Menschen
aus verschiedenen Kulturen friedlich zusammen lebten.
15. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/ermittlungen-gegen-arabische-clansbegannen-nach-sparkassen-einbruch-15698780.html
16. https://kurier.at/wirtschaft/horrorszenarien-waren-uebertrieben/400068404 Arbeitsmarkt und
Digitalisierung
17. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466637/Bericht_Jeder-zehnteNordkoreaner-muss-Sklavenarbeit-leisten
18. https://diepresse.com/home/sport/fussball/international/5466437/Fussball_Asien-ist-wieder-umeinen-Star-reicher? … Nettowochengehalt des Mittelfeldspielers 417.000 Euro …
19. https://diepresse.com/home/wirtschaft/eco1848/5465455/AmazonChef-Jeff-Bezos-ist-jetzt-150-MilliardenDollar-schwer?
20. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/Was-kostet-einElektriker-Teils-grosse-Unterschiede;art467,2955815 AK-Preisvergleich: 50 bis 80 Euro pro Stunde.

21. http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/in-diesen-berufen-wird-viel-geld-verdient15683913.html

22. https://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-tunnelblick-1.4059587 Das prioritäre

Interesse der Bundesregierung und vieler Politiker richtet sich spätestens seit 2015 auf die
Bekämpfung der Ursachen von Flucht nach Europa….Die Ursachen der Flucht von global derzeit
circa 66 Millionen Menschen liegen vorrangig in anhaltender Gewalt und fortgesetzten
Menschenrechtsverletzungen in ihren Heimatländern. Solch komplexe Problemfelder lassen sich
nicht kurzfristig beseitigen,… Die zweite Gefahr besteht darin, dass - gegen alle Tatsachen suggeriert wird, der verbesserte Entwicklungsstand eines Landes führe zu weniger Abwanderung.
Ein Langzeitblick auf weltweite Migrationsbewegungen zeigt, dass dies keinesfalls so stimmt. Im
Gegenteil: Mehr verfügbares Geld und ein durch Bildung, Medienzugang und Reisemöglichkeiten
erweiterter Horizont verstärken die Sehnsucht nach neuen Perspektiven im Ausland …vgl. vom
Jänner https://www.sueddeutsche.de/politik/afrika-entwicklungshilfe-1.3834199 Afrika muß sich selber
helfen… bzw. auch Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt

sie. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-dasUnwort-des-Jahres

23. https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-orthodoxe-jagen-frauen-durch-die-stadt-1.4059675
24. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466536/Tuerkei-beendet-nach-zwei-JahrenAusnahmezustand
25. https://derstandard.at/2000083751599/Ausnahmezustand-in-der-Tuerkei-nach-zwei-Jahrenbeendet
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466890/Assad-festigt-Macht_Rebellenim-Sueden-Syriens-geben-Gebiet-ab ...nun werden sich Assad und seine Verbündeten der im
Norden gelegenen Provinz Idlib zuwenden…
2. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/assad-festigt-macht-rebellen-in-suedsyrien-gebenweiteres-gebiet-auf-15699132.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5467057/Israel-deklariert-sich-zumnationalen-Heim-des-juedischen-Volks
4. https://www.deutschlandfunk.de/israel-und-die-flucht-der-syrer-in-derzwickmuehle.886.de.html?dram:article_id=423221 Der Offizier zeigt auf die Zelte, die die syrischen Flüchtlinge

notdürftig aufgebaut haben. Die Entfernung beträgt nur etwa 500 Meter. 10.000 - 15.000 Flüchtlinge
seien in den letzten Wochen hierher zur israelisch-syrischen Grenze gekommen, erklärt Tomer Koler. Das
israelische Militär leiste jede erdenkliche Hilfe, fast jede Nacht….Humanitäre Hilfe ja, ebenso die
medizinische Betreuung verletzter syrischer Zivilisten, doch das Land zieht hier eine Grenze: Israel wird
keine Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufnehmen.

5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5466407/Grossbritanniens-Austrittaus-der-EU-ist-kein-Malheur
6. https://www.sueddeutsche.de/politik/sz-werkstatt-der-langsame-mord-an-den-indigenen1.4054304 Südamerika…Staudämme

18. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000083724142/Tote-bei-Untergang-von-Fluechtlingsboot-vor-Zypern
2. https://www.focus.de/politik/ausland/tuerkische-medienberichte-fluechtlingsboot-kentert-vorzypern-16-tote-30-vermisste_id_9276969.html Schleuser bringen immer wieder Migranten aus
arabischen Staaten aus dem Süden der Türkei nach Nordzypern. Anschließend versuchen diese
Menschen, zum griechischzyprischen Südteil der Insel und damit in die EU zu gelangen. >>> dazu
https://www.zeit.de/2018/29/seenotrettung-fluechtlinge-privat-mittelmeer-pro-contra + dazu

auch https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifelineaquarius „Warum der Staat nicht empathisch sein darf“

3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5466418/Roms-harter-Kurs-verschaerft-Lage-imMittelmeer Die tunesische Marine habe den Migranten Hilfe angeboten, diese wollten jedoch an
Bord eines europäischen Schiffes genommen werden…. Das neue Hauptziel für Migranten in die
EU ist nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) aber ohnehin
nicht Italien, sondern Spanien. Bis Mitte Juli seien dort 18.000 Männer, Frauen und Kinder über
die westliche Mittelmeer-Route angekommen, hieß es am Dienstag in Genf. Zusätzlich hätten fast
3000 Migranten versucht, über die in Nordafrika gelegenen spanischen Gebiete Melilla und Ceuta
einzureisen.

4. https://derstandard.at/2000083698841/Libysche-Kuestenwache-weist-Vorwuerfe-von-NGOzurueck
5. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article179648826/Fluechtlinge-reisen-aufGueterzug-nach-Deutschland.html?wtrid=onsite.onsitesearch Die Frauen und Männer waren in
Norditalien auf den Zug geklettert und mit diesem die rund 400 Kilometer durch die Schweiz nach
Deutschland gefahren, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.
6.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/es-muss-das-ziel-der-politik-sein-migration-in-

geordnete-bahnen-zu-lenken-15697298.html Nichts hat die Kanzlerschaft von Angela Merkel so tief

erschüttert wie der nun fast drei Jahre währende Streit mit der CSU über den Umgang mit der deutschen
Grenze. Ganz anders verhält es sich mit den Außengrenzen der Europäischen Union. Hier herrscht in den
Hauptstädten von Berlin bis Budapest seit Beginn der Flüchtlingskrise zumindest im Grundsatz Einigkeit.
Schon in einer Regierungserklärung am 24. September 2015 hatte Merkel nicht nur die bessere Kontrolle der
Außengrenzen gefordert, sondern auch deren Schutz….Zum Erfolg geführt hat noch keines der bisherigen
Gedankenspiele. Auch jetzt sieht es nicht so aus, als halte eines der von der EU als Standort ins Visier
genommenen Länder Ausschiffungsplattformen für eine gute Idee. Selbst diejenigen, die darauf setzen
könnten, so die illegale Schleusung in ihrem Land zu verringern, müssen fürchten, dass mindestens ebenso
viele Migranten durch solche Zentren angezogen würden….Haben mithin jene recht, die in der
Migrationsbewegung in Richtung Europa ein unabwendbares Schicksal sehen? Nein. Die eine, große, alle
weiteren Maßnahmen erübrigende Lösung gibt es nicht….. Denn es stimmt ja nicht, dass all diejenigen, die
nach Europa kommen, dafür bereitwillig ihr Leben riskierten, so dass sie sich auch von hohen Zäunen nicht
davon abhalten ließen. Viele reagieren auf Signale…Lauten die Signale – wie im Sommer 2015 in
Deutschland –, dass alle willkommen seien, so darf sich niemand wundern, wenn das ernst genommen
wird. Wird dagegen die Botschaft in die Welt geschickt, dass Menschen in Not geholfen werde, dass
Fachkräfte gesucht würden, dass aber nicht jedermann nach Belieben kommen könne, so wird dadurch ein
erheblicher Teil abgehalten oder zumindest dazu ermuntert, sich um ein geordnetes Verfahren zu kümmern.
Allein die jüngste Diskussion über Ausschiffungsplattformen trägt dazu bei, ein solches Signal auszusenden.
Auch die vom Bundeskabinett beschlossene Einstufung der drei Maghrebländer und Georgiens als sichere
Herkunftstaaten, bedeutet nicht, dass niemand von dort mehr in Deutschland Asyl bekommen kann; es
bedeutet allerdings, dass die Hürden höher sind und ein jeder gründlich über einen Versuch nachdenken
sollte.

7. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/grenzkontrollen-bayern-oesterreichkompetenzverteilung-bund bzw. auch https://www.krone.at/1741591
8. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466365/Deutschland-schickt-1500Asylwerber-zurueck-nach-Griechenland? Bzw. https://kurier.at/politik/ausland/griechenlandnimmt-1500-asylbewerber-aus-deutschland-zurueck/400068467

9. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-07/nasibullah-s-rueckholung-afghanistanabschiebung-bamf zu unrecht abgeschoben…Rückholung ?
10. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466392/Deutschland-will-unrechtmaessigabgeschobenen-Asylwerber-zurueckholen
11. https://kurier.at/politik/ausland/rechtswidrig-abgeschoben-afghane-wirdzurueckgeholt/400068440 bzw. auch https://www.krone.at/1742070
12. https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-07/abschiebung-sami-a-bochumbeschwerde-rueckholung Stadt Bochum wehrt sich den abgeschobenen Sami A. aus Tunesien
wieder zurückzuholen >>> mehr siehe bei 16.7. unten >>>
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingsminister-joachim-stamp-gutmensch-und-harter-hund1.4057884

14. https://www.krone.at/1741828 Im Gegensatz zu den Asylanträgen steigt die Zahl an Abschiebungen.
Seit Jahresbeginn wurden 6.096 Personen mit negativem Asylbescheid außer Landes gebracht, vier von zehn
verließen Österreich freiwillig, der Rest wurde zwangsweise abgeschoben. Eine Vielzahl der Asylwerber in
Österreich bekommt am Ende des Verfahrens keinen Aufenthaltsstatus. …. zeigt eine aktuelle Statistik des
Innenministeriums, dass sich auch die Zahl der Leistungsbezieher in der Grundversorgung deutlich
reduziert hat. Waren es am 18. Juli 2017 noch 70.293 Personen, sind es mit heutigem Tag nur noch 51.105

- die meisten mit dem Status „Asylwerber“ sowie „subsidiär Schutzberechtigte“. Die mit Abstand größte
Gruppe kommt aus Afghanistan.

15. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/maghreb-staaten-und-georgien-sollen-als-sichereingestuft-werden-15697114.html
16. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5466219/Asyl_Seehofer-will-weitere-sichereHerkunftslaender-benennen?
17. https://www.deutschlandfunk.de/sichere-herkunftslaender-neuer-anlauf-fuer-maghrebstaaten.1766.de.html?dram:article_id=423219
18. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179588664/Asylpolitik-Was-es-heisst-wenn-einHerkunftsstaat-als-sicher-gilt.html Auch diesmal haben die Grünen bereits gemeinsam mit der Linken

ihren Widerstand angekündigt, auch diesmal unterstützt bisher nur das grün-schwarz regierte BadenWürttemberg die Ausweitung….Eine Kategorisierung dieser Staaten als sicher könnte vor allem das
Asylverfahren beschleunigen und vereinfachen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dürfte
dann gesetzlich erst einmal vermuten, dass ein Asylantragsteller aus einem dieser Staaten nicht verfolgt
wird. Dazu hat es guten Grund, seit Jahren ist die Anerkennungsquote für Schutzsuchende aus diesen
Ländern sehr niedrig.. Die Herkunft aus einem als sicher eingestuften Staat schließt entgegen einem
verbreiteten Missverständnis ausdrücklich niemanden davon aus, in Deutschland Schutz zu beantragen und
gegebenenfalls zu erhalten, sondern „zwingt den Ausländer lediglich zu einer substanziierten Darlegung
seines Verfolgungsschicksals“. … Zweitens könnte durch eine solche Kategorisierung die Rückführungsquote
steigen. Je schneller ein Verfahren abgeschlossen ist, desto eher gelingt eine Abschiebung oder geförderte
freiwillige Ausreise abgelehnter Asylbewerber….Drittens sendet eine solche Einstufung als sicherer
Herkunftsstaat ein Signal aus: In den Herkunftsländern spricht sich herum, dass die Chance auf
Flüchtlingsanerkennung in Deutschland gering ist, sodass sich mittelfristig weniger Migranten auf den Weg
machen. Schon jetzt ist die Zuwanderung von Asylbewerbern aus Nordafrika längst nicht mehr so stark wie
auf dem Höhepunkt der Migrationskrise…. Viertens könnte die Kriminalität in Deutschland merklich sinken,
falls nach einer Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten die Abschiebungen stiegen und die Neueinreisen
aus diesen Ländern zurückgingen. So waren Zuwanderer aus diesen Staaten laut Bundeskriminalamt im Jahr
2017 bei Straftaten stark überrepräsentiert.

19. https://www.sueddeutsche.de/politik/sicheres-herkunftsland-erklaerung-1.4059571 Antwort auf
die wichtigsten Fragen dazu …
20. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5466348/Kosovaren-sollen-bald-ohne-Visum-in-EUeinreisen-duerfen
21. https://www.deutschlandfunk.de/albanien-der-traum-vom-pflegejob-indeutschland.795.de.html?dram:article_id=422715
22. https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-07/fachkraeftemangel-arbeitskraefte-arbeitsmarktfirmenchefs-loesungen
23. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5467085/Die-neue-tuerkisblaue-Arbeitswelt?
Mit GRAPHIK … Die Koalition will auf dem Arbeitsmarkt einiges umkrempeln. Die großen
Reformen wie das Arbeitslosengeld neu sollen noch heuer über die Bühne gehen.

24. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/977793_Langsam-waechst-dieKonjunktur.html 1,9 Prozent BIP-Wachstum bis 2022. USA sind Unsicherheitsfaktor.
25. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreich-steht-lange-wachstumsphase-bevor/400068374
26. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5466435/Inflation_Das-Leben-wurde-im-Junideutlich-teurer Inflation - offiziell und gefühlt…mit GRAPHIK ! in Österreich im Juni um 2,0
Prozent verteuert,… und beim täglichen Einkauf (Mikrowarenkorb, +3,3 Prozent)

27. http://www.heute.at/welt/news/story/Ann-Guenter-Reportage-aus-Syrien-Unter-dem-IS-gab-esin-Raqqa-keine-Verbrechen-42227879 es zeigt sich dass der IS dort noch lang nicht vetrieben ist….
28. https://derstandard.at/2000083694775/Neue-Kritik-an-Australien-zu-fuenftem-Jahrestag-vonAufnahmestopp von Flüchtlingen
GEOPOLITIK:
1. https://www.deutschlandfunk.de/mythos-fremdenlegion-4-5-einsaetze-in-kriegen-und-gegenden.795.de.html?dram:article_id=421576
2. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5464355/Saudiarabien_Das-konservativeGolfKoenigreich-der-Widersprueche?
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1. https://derstandard.at/2000083623701/Oesterreich-nimmt-keine-der-450-Bootsfluechtlinge-ausItalien-auf
2. https://kurier.at/politik/ausland/oesterreich-nimmt-keine-der-450-bootsfluechtlinge-aus-italienauf/400067609 bzw auch https://www.krone.at/1741258 Ö nimmt keine Bootsflüchtlinge …
3. http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bootsfluechtlinge-Der-knallharte-Kurz-Brief-an-ItaliensPremier-Conte/341495886
4. https://derstandard.at/2000083649969/Deutsche-Regierung-will-Liste-der-sicherenHerkunftslaender-erweitern
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/innenpolitik/Asyl-Hilfsorganisationen-richtenAppell-an-Regierung;art385,2954652
6. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/umfrage-beunruhigung-ueber-die-fluechtlingssituationwaechst-15695607.html Die derzeitige Flüchtlingssituation bereitet 47 % der Bevölkerung in
Deutschland „große Sorgen“. … Nur 9 % der Befragten äußerten sich ohne Einschränkung überzeugt,
dass die Regierung die Herausforderungen, die mit der Flüchtlingssituation verbunden sind, in den
Griff bekommt. Die Mehrheit bezweifelt, dass die Grenzen erfolgreich gegen unkontrollierte
Zuwanderung geschützt werden können….60 % meinen, es werde in Deutschland zu sehr auf
Kompromisse gesetzt; notwendig seien starke politische Führungsfiguren, die eine klare Richtung
vorgeben und sich durchsetzen.
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nachfrage-beim-familiennachzug-stark-gestiegen15695725.html Ab August dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus wieder Angehörige
nachholen – den deutschen Botschaften rund um Syrien liegen schon Tausende Terminwünsche vor.
Bzw auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article179474226/Subsidiaer-Schutzberechtigte-GrossesInteresse-an-Familiennachzug-nach-Deutschland.html

8. ( https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus179462748/Asylstreit-Das-Boot-ist-voll-sagen-dieauf-dem-Meer-und-in-Europa.html ) Die Flüchtlingsdebatte findet zwischen zwei Extremen statt:
Alle rein – oder keiner rein? Um die Gesellschaft für Einwanderung fit zu machen, braucht es so
etwas wie „Heimatschutz“. Zugleich ist es klug, anderen Kulturen die Tür offen zu halten
9. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/wu-forscherin-fremdsprachen-sind-macht/400067642
10. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/Antrag-Nummer-acht-fuerSchulsprache-Deutsch;art383,2952750
11. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/1600-Pflegekraefte-fehlenAusbildung-startet-kuenftig-schon-mit-15-Jahren;art383,2952827
12. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/stadt_und_land/977537_GesellschaftspolitischeWertefrage.html wifo-Chef Badelt zur Pflegereform…

13. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Wieso-geben-eure-Firmen-so-viel-fuerLehrlinge-aus;art15,2952833 war eine Frage der eingeladenen anderen EU-Teilnehmer an die österr.
Vertreter
14. https://derstandard.at/2000083659832/Warum-Oesterreichs-Einkommen-langsamer-steigen-alsim-EU-Schnitt
15.
https://www.welt.de/wirtschaft/article179447974/Bain-Studie-Das-naechste-Jahrzehnt-wird-eineDekade-der-Extreme.html Eine Studie der Unternehmensberatung „Bain & Company“ zeichnet ein
düsteres Bild von der Zukunft. Durch den demografischen Wandel und durch Automatisierung werden
die Sozialsysteme immer stärker strapaziert. Volkswirtschaften formen sich durch Alterung und
Automatisierung neu. Im Extremfall wandelt sich das Drei-Klassen-Modell in ein Zweiersystem - mit 80
% Unterschicht….eine wachsende Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen in den meisten
Industrieländern – die Spanne zwischen Gewinnern und Verlierern der Modernisierung werde größer,
wobei die Gewinner deutlich in der Minderheit bleiben. Diese Kräfte seien bereits heute dabei, ihre
Wirkung zu entfalten….„Zu Beginn der 20er-Jahre werden Arbeitskräfte zur Mangelware“, erwartet Sinn.
Schon jetzt sei der Mangel an talentierten Fachkräften allenthalben spürbar. Später aber werde die Zahl
der Arbeitskräfte in der Automatisierungswelle in den USA nur noch geringfügig steigen und in Europa
sogar sinken… mit GRAPHIKEN …>>> gesichert auf wayback-machine
>>

16. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-will-neues-modell-zu-islamischemreligionsunterricht-15695729.html und kritisiert türkische Verbände in Deutschland
17. https://kurier.at/chronik/wien/wien-16-jaehriger-bei-raubversuch-durch-messerstichverletzt/400067585
18. http://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wien-Burgring-Messerstecher-nach-Raub-auf-derFlucht-Polizei-such-Trio-49974003
19. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Afghane-stach-Ehefrau-mit-Messer-in-Kopf-undwollte-Wohnung-anzuenden;art4,2954662
20. https://derstandard.at/2000083636909/Mehrere-Tote-bei-Bombenangriff-in-Syrien
GEOPOLITIK
1. http://www.sueddeutsche.de/politik/naher-osten-iran-am-limit-1.4058809 Den Iranern geht es
schlecht…sie wissen aber: Druck von außen hat dem Regime aber immer noch geholfen…
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/977493_Proteste-im-Irak-breitensich-aus.html wegen schlechter Lebensbedingungen
3. https://derstandard.at/2000083660719/USA-und-Russland-Gebrabbel-ueber-Syrien
4. http://www.sueddeutsche.de/politik/gipfel-in-helsinki-trumps-dreifacher-verrat-1.4057878
5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179521238/Analyse-Europa-und-die-Natosollten-sich-von-Trump-nicht-kirre-machen-lassen.html

16. Juli 2018
1. https://derstandard.at/2000083561977/Griechische-Kuestenwache-brachte-56-Migranten-inSicherheit Fast täglich entdeckt die Küstenwache Migranten, die die lange Route von der Türkei
durch die Ägäis und das Ionische Meer nach Italien oder Kroatien nehmen, um so die weitgehend
geschlossene Balkanroute zu umgehen. Sie melden sich nicht bei den griechischen Behörden,
damit ihre Fingerabdrücke nicht im europäischen Fingerabdruck-Identifizierungssystem (Eurodac)
auffindbar sind. >>> https://www.krone.at/1740546
2. https://kurier.at/politik/ausland/salvini-will-libyen-zum-sicheren-hafen-erklaerenlassen/400067183 Es besteht die grundsätzliche Heuchelei Europas, das den Libyern Geld gibt und
die Küstenwache ausbildet, Libyen jedoch nicht als sicheren Hafen betrachtet", Der einzige Weg
zur Bekämpfung des Menschenhandels, sei die Migrantenabfahrten zu stoppen. "Wir müssen
Tunesien, Marokko, Libyen und Ägypten bei der Kontrolle von Meeren, Häfen und Grenzen
unterstützen",
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5464810/Italien-erlaubt-Landung-von-450Bootsfluechtlingen?
4. http://www.faz.net/aktuell/politik/deutschland-nimmt-50-bootsfluechtlinge-auf-15693290.html
VIDEOs
5.

http://www.faz.net/aktuell/politik/lifeline-kapitaen-reisch-seehofer-gehoert-vor-gericht15693468.html ihm wird vorgeworfen, das Schiff ohne ordnungsgemäße Registrierung in maltesische

Gewässer gesteuert zu haben. Die „Lifeline“ der in Dresden ansässigen Hilfsorganisation Mission Lifeline war
zuvor fast eine Woche auf dem Meer blockiert, nachdem sie rund 230 Migranten vor Libyen gerettet hatte.

6. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5465207/So-schwierig-ist-eine-freiwillige-Aufteilungvon-Fluechtlingen
7. https://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/politik_und_recht/977230_Asylrech
tsexperte-skeptisch-zu-Anlandeplattformen.html
8. http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/federica-mogherini-28-000-migranten-aus-libyenzurueckgefuehrt-15694046.html in ihre Herkunftsländer ... am Montagnachmittag gab die EU-

Außenbeauftragte Federica Mogherini bekannt, dass in den vergangenen sechs Monaten 28.000 Migranten
aus Libyen in ihre Heimatländer zurückgebracht worden. Dabei handele es sich um freiwillige Rückführungen
mit Hilfe der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und finanziell unterstützt von der
Europäischen Union, sagte Mogherini am Montag in Brüssel nach einem Treffen der EU-Außenminister.
„Diese Arbeit muss fortgesetzt werden.“

9. https://www.welt.de/politik/ausland/article179425194/IOM-Bericht-Algerien-setzt-Migranten-inder-Wueste-aus-zwei-Tote.html
10. https://derstandard.at/2000083569787/2018-bisher-so-wenig-Asylantraege-wie-zuletzt-2011

11. http://www.faz.net/aktuell/politik/bayrischer-innenminister-herrmann-weiter-fuer-ankerzentren15693905.html zur Erleichterung der Abschiebung
12. https://derstandard.at/2000083580598/Was-fuer-Fluechtlingszentren-in-Afrika-spricht ... Als der
damalige deutsche Innenminister Otto Schily 2003 Aufnahmezentren in Nordafrika vorschlug,
wurde er in fast keinem EU-Land ernst genommen. Damals war die Migration nicht so stark wie
seit 2015 … Die migrationspolitische Strategie und die Entwicklungshilfe der EU zielen primär auf die
Prävention der Immigration mit der Annahme, dass mehr Jugendbeschäftigung und wirtschaftliche
Entwicklung Emigration reduzieren würden. Die Jugendbeschäftigung kann kurz- und mittelfristig
Auswanderung hemmen, solange diese Länder arm bleiben. Wenn sie aber beginnen, die extreme Armut zu

überwinden, werden sich die Menschen "Emigration leisten". Die armen Länder, die gegenwärtig ein relativ
gutes Wirtschaftswachstum aufweisen, werden bei einem Pro-Kopf-Einkommen von ca. 8000 bis 10.000 USDollar jenen Punkt erreicht haben, an dem die Migration abnimmt. Dies kann mit einer enormen und viel
höheren Entwicklungshilfe als bisher in frühestens 50 Jahren möglich sein

13. https://www.krone.at/1740756 Jener Syrer, der am Montagvormittag drohte, von einem
Container vor dem Parlament in Wien zu springen, ist, wie sich nun herausgestellt hat,
asylberechtigt. Dennoch will der 26-Jährige zurück in seine Heimat Syrien und soll sich bei diesem
Wunsch von der österreichischen Regierung im Stich gelassen gefühlt haben. Durch die waghalsige
Aktion versuchte er offenbar, seine Heimreise zu erzwingen.
14. https://kurier.at/chronik/wien/grosseinsatz-vor-parlament-mann-26-gab-auf/400067024
15. https://derstandard.at/2000083517681/Psychologe-zur-Fluechtlingsdebatte-Empathie-entstehtnicht-in-einem-Vakuum.... vgl. früher https://www.deutschlandfunk.de/medienethik-ausmenschen-werden-massen.886.de.html?dram:article_id=422659
16. https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/AK-Preisvergleich-Guenstigster-Einkaufskorbist-teurer-geworden;art15,2952620
17. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5464684/Fluch-und-Segen-der-forciertenDigitalisierung
18. https://www.welt.de/finanzen/article179440444/Steuerlast-Bis-18-Juli-arbeiten-Sie-nur-fuer-denStaat.html von jedem verdienten Euro bleiben ihnen nur 45,7 Cent ….
19. http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/laschet-zu-fall-sami-a-nrw-hat-nach-gesetzentschieden-15693186.html zur Abschiebung des ex-Leibwächters von Osama-Bin_Laden
20. https://www.welt.de/politik/deutschland/article179460382/Fall-Sami-A-Wer-entscheidet-ob-erzurueckgeholt-werden-muss.html
21. http://www.sueddeutsche.de/politik/ex-leibwaechter-von-bin-laden-politik-und-justiz-streitenweiter-ueber-moeglichen-rechtsbruch-im-fall-sami-a-1.4057037 vgl. Dazu früher 13.7.>>
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article179324160/Ex-bin-Laden-Leibwaechter-DassDeutschland-Sami-A-zurueckholen-muss-ist-absurd.html

22. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5465293/Nigeria_Das-neue-Armenhaus-derWelt Afrikas größte Volkswirtshaft hat Indien als Armenhaus der Welt abgelöst…87 Mio Ew.
Müssen mit weniger als 1,90 Dollar pro Tag überleben
23. https://www.deutschlandfunk.de/schulboykott-angst-und-zwangsheirat-die-befreitenmaedchen.680.de.html?dram:article_id=423215 in Nigeria
24. https://www.deutschlandfunk.de/textilindustrie-nigeria-kaempft-trotz-importverbotmit.769.de.html?dram:article_id=423449 Altkleiderimporte
25. http://www.faz.net/aktuell/race-to-feed-the-world/dorf-vor-der-globalisierung-leben-imsambischen-nkolemfumu-15583613.html
GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article179272582/Kurden-Was-der-Trump-Putin-Gipfelfuer-Syrien-bedeutet.html
2. https://www.zeit.de/thema/syrien >>>>>> Aus friedlichen Demonstrationen entwickelte sich seit

2011 in Syrien ein Krieg mit vielen Fronten. Diktator Assad bombardiert die eigene Bevölkerung. Auch der
"Islamische Staat" (IS) und Rebellenmilizen wie die salafistische Ahrar al-Scham, der Al-Kaida-Ableger AlNusra und die Muslimbrüder griffen Zivilisten an. … Hunderttausende Menschen flohen aus Syrien,…
Im September 2014 schloss sich unter der Führung der USA und mehrerer arabischer Staaten eine
Militärkoalition zusammen, die aus der Luft IS-Ziele in Syrien und im Irak angreift…Russland griff im
September 2015 in den Krieg ein und flog Luftangriffe – offiziell, um den IS zu schwächen. Kritiker werfen
Russland vor, die Angriffe gälten moderaten Rebellengruppen, die Gegner des Assad-Regimes sind….Im

August 2016 griff auch die Türkei militärisch in den Krieg ein. In Nordsyrien hat sich zwischen den Kurden
und der syrischen Armee eine Allianz gegen die Türkei gebildet.

3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/977358_Die-Welt-will-dass-wiruns-vertragen.html
4. https://derstandard.at/2000083581161/Welche-Themen-das-US-russische-Verhaeltnis-auchin-Zukunft-belasten
5. https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Trump-und-Putin-ziehenpositive-Bilanz-ihrer-Gespraeche-in-Helsinki;art391,2952829
6. http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-russland-gipfel-fuer-putin-ist-trump-ein-nuetzlicheridiot-1.4052913
7. http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/trump-bezeichnet-eu-russlandund-china-als-gegner-15692324.html
8. https://www.welt.de/wirtschaft/article179386458/Handelspakt-Jefta-Der-neue-Champion-desFreihandels.html
9. https://www.nzz.ch/international/gipfeltreffen-zwischen-russland-und-den-usa-bewirkenkeine-wunder-ld.1403794 was wir aus früheren Gipfeltreffen lernen können… >>> gesichert auf
wayback-machine >>>

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/976956_Gipfel-die-Geschichteschrieben.html
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