Zeitungs-LINKs T 95 Juli 2 .H. 2019
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

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

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

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

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/
http://asylwohnung.at/hrf_faq/wie-viel-geld-bekommt-ein-fluechtling/
+
www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-oesterreich/

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293102/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nach-staatsangehoerigkeit/
Zahlen Deutschlandwww.bamf.de/ >>http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html

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

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-dasAsylrecht.html? 2015
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

<< 78 Nov 2018 1.T << 79 Nov. 2.T << 80 Dez 2018 1. T < 81 Dez 2018 T 2 << T 82 Jann. 2019 T 1 << T 83 Jan. 2019 1.H
<< T 84 Feb.T.1 < 85 Feb. 2019 T 2 << 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 << 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2

<< 90 Mai 2019 T 1 < < 91 Mai 2019 T 2 << 92 Juni 2019 T 1 < 93 Juni 1.T < < T 94 Juil 1.T <

> 96 Aug 2019 T 1 >

Q: www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2020282-Seenotrettung-im-Mittelmeer-Helfer-oder-Handlanger.html 26.7.
& https://www.nzz.ch/international/seeretter-kreuzen-auf-vor-libyens-kueste-ld.1499025 30.7.

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-july-arrivals-in-europe-upslightly-from-previous-month-rlBoYl mit KARTE
> >> + vgl. STUDIE dazu bei T 103_Nov._2019_T2 >>>

TIPP: Migration als Dilemmaanalyse >>> ein Unterrichtsvorschlag >>>
+ Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz 2. Folge >>> wird fortgesetzt >>>> Am Ende des Files dazu >>>
https://www.cicero.de/innenpolitik/fridays-for-future-klimawandel-erderwaermung-klimaschutz ein
Lehrer erläutert was ihn daran stört….
www.wienerzeitung.at/nachrichten/digital/digital-news/2020557-Handy-und-Navis-toeteten-den-Stadtplan.html

31. Juli 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5667726/Migranten-auf-KuestenwachschiffGregoretti-durften-an-Land Wieder einmal ist es Migranten, die im Mittelmeer aufgenommen
wurden, nach tagelangen Disputen mit den italienischen Behörden gelungen, doch nach Europa zu
gelangen. Die 115 Menschen, die am Mittwoch im Hafen von Augusta auf Sizilien an Land durften,
hatten sich freilich nicht auf einem der umstrittenen privaten Seenotrettungsschiffe, sondern auf
einem Schiff der italienischen Küstenwache befunden, der "Bruno Gregoretti"…. Dann aber
verweigerte das römische Innenministerium dem Schiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen und
forderte die EU-Kommission auf, sich zuvor um die Verteilung dieser Leute in andere EU-Länder zu
kümmern. Letztlich sagten Deutschland, Portugal, Frankreich, Luxemburg, Irland und Italiens
katholische Kirche die Übernahme des Großteils davon zu.
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/salvini-migranten-gregoretti-1.4547652
3. http://www.deutschlandfunk.de/italien-salvini-laesst-migranten-vom-kuestenwachschiffan.1939.de.html?drn:news_id=1033594 Land…Verteilung auf andere EU-Staaten als Bedingung
4. https://www.welt.de/politik/ausland/article197729663/Deutsche-Alan-Kurdi-Sea-Eye-rettet-40Migranten-von-Schlauchboot-Suche-nach-Hafen.html Die Menschen hätten angegeben, in der
Nacht aus der libyschen Stadt Tagiura östlich von Tripolis abgefahren zu sein. Die Migranten
kommen nach Angaben von Sea-Eye aus Nigeria, der Elfenbeinküste, Ghana, Mali, dem Kongo und
Kamerun…. Salvini kündigte an, er werde dem deutschen Schiff „Alan Kurdi“ die Einfahrt in
italienische Gewässer verbieten… Auf EU-Ebene kann von einer Lösung nicht die Rede sein: In den
vergangenen Monaten ist es fast zur Regel geworden, dass gerettete Migranten erst in Italien an
Land gehen dürfen, wenn sich andere Länder nach teilweise langwierigen Verhandlungen für ihre
Aufnahme bereit erklären.
5. https://www.deutschlandfunk.de/zypern-wie-sich-investoren-staatsbuergerschaftenkaufen.795.de.html?dram:article_id=455127
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197684627/SPD-Krise-Michael-Roth-siehtVerzagtheit-und-unterirdischen-Umgang.html SPD kann sich Deutschland ohne Migration nicht
vorstellen ….
7. https://www.welt.de/wirtschaft/article197668237/Friedrich-Ebert-Stiftung-Deutschland-zerfaellt-infuenf-Teile.html mit KARTE
8. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5667592/Immer-mehr-Oesterreicher-wollen-inder-Pension-arbeiten
9. https://diepresse.com/home/wirtschaft/boerse/5667472/Treichl_Niedrigzinsen-kosten-

Oesterreicher-fuenf-Milliarden-Euro
10. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5667295/Die-Zinsen-sterben-undmit-ihnen-das-geliebte-Sparbuch
11. https://www.derstandard.at/story/2000106870164/mieten-steigen-und-steigen-sind-die-nullzinsendaran-schuld
12. http://www.deutschlandfunk.de/studie-rund-650-000-menschen-in-deutschlandwohnungslos.1939.de.html?drn:news_id=1033146
13. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5667597/Heimischer-Einzelhandel-tritt-auf-derStelle
14. https://diepresse.com/home/techscience/5667577/Das-versteckte-Koerberlgeld-der-Mobilfunker

15. https://www.welt.de/regionales/hessen/article197705499/Iraker-bekommt-keinen-Schutzmehr.html? Der 18-Jährige war 2015 zusammen mit seiner Familie nach Deutschland gekommen
und hatte nach einem Asylantrag subsidiären Schutzstatus bekommen. Im Februar 2018 sei er
festgenommen worden und sitze seither in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, aus ChinaBöllern Schwarzpulver gewonnen und einen Selbstmordanschlag geplant zu haben. Zudem soll er
versucht haben, andere Personen für einen Selbstmordanschlag und die Unterstützung der
Terrormiliz Islamischer Staat anzuwerben…. Im Februar 2019 entzog ihm das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge den Schutzstatus, woraufhin das Regierungspräsidium Kassel die
Aufenthaltsgenehmigung widerrief und dem jungen Mann die Abschiebung drohte. Einen hiergegen
gerichteten Eilantrag lehnte das Verwaltungsgericht jetzt ab >>> vgl. dazu
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/SubsidiaererS/subsidiaerer-schutznode.html

16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/14-jaehriger-nach-16-verfahrenseinstellungen-vor-linzergericht/400565744
17. https://www.welt.de/regionales/nrw/article197703549/Junge-Maenner-wegen-versuchten-Mordesangeklagt.html? Hintergrund soll eine Auseinandersetzung von zwei Clans nach einer afghanischen
Hochzeit gewesen sein, die im Dezember 2018 auf dem Kölner Hauptbahnhof eskaliert war.
18. https://www.welt.de/vermischtes/article197736907/Kind-vor-ICE-am-Frankfurter-Hauptbahnhofgestossen-Der-mutmassliche-Taeter.html was wir über den mutmaßlichen (?) Täter wissen (Anm.: er
wurde von Umstehenden nach der furchtbaren tat am Bahnsteig bei seiner versuchten Flucht festgehalten….

19. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197717705/Bahnhof-Frankfurt-Seehofer-kuendigtKonsequenzen-aus-Bluttat-an.html Die Schweizer Behörden gaben Informationen über den
Eritreer, der einen Achtjährigen vor einen Zug gestoßen haben soll, nicht an Deutschland weiter. Sie
mussten es aber auch nicht…. Man könnte sich überlegen, ob man bei offenen Grenzen auch
generell europaweit fahnden sollte….. Die meisten in der Schweiz lebenden Eritreer kamen als
Asylbewerber; seit 1994 bis heute suchten 49.000 Bürger der nordostafrikanischen Militärdiktatur
bei den Eidgenossen Schutz…. Wenn sie dort oder in einem anderen Schengen-Land als Flüchtlinge
anerkannt werden, steht einer Einreise nach Deutschland nichts entgegen. Anerkannte
Asylbewerber dürfen zunächst bis zu 90 Tage pro Halbjahr in andere Schengen-Länder reisen, sich
aber dort nicht niederlassen. Das geht erst, wenn sie länger als fünf Jahre in ihrem Aufnahmeland
gelebt haben.
20. https://www.deutschlandfunk.de/sicherheit-an-bahnhoefen-praesenz-der-polizei-wirksamerals.694.de.html?dram:article_id=455170 videoüberwachung
21. https://www.nzz.ch/international/attacke-am-frankfurter-hauptbahnhof-etwas-stimmt-nicht-indeutschland-ld.1499186
22. https://www.nzz.ch/international/attacke-am-frankfurter-hauptbahnhof-experten-sehen-keinezunahme-ld.1499162 warum Experten nicht von einer Häufung der Fälle sprechen wollen …
23. https://www.sueddeutsche.de/panorama/frankfurt-hauptbahnhof-angriff-kind-psyche-1.4546029
Mehrzahl der Täter ist schuldfähig …
24. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197730579/Antisemitismus-in-Berlin-RabbinerYehuda-Teichtal-beschimpft-und-bespuckt.html … der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin,
Yehuda Teichtal, von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt, wie die Jüdische
Gemeinde am Mittwoch mitteilte.
25. https://www.derstandard.at/story/2000106904334/hindu-extremisten-verbrennen-muslimischenjugendlichen
26. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5667343/Es-ist-normal-geworden-verrueckt-zusein über den Trend zu Populisten… die Unterhaltungsgesellschaft liebt den Tabubruch …
27. https://www.derstandard.at/story/2000106876192/kurz-will-der-fpoe-das-innenministerium-nichtmehr-ueberlassen

28. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2020984-Koalitionaere-FarbenlehreNichts-passt-zusammen.html
GEOPOLITIK
1. https://www.nzz.ch/international/realitaeten-und-fata-morganen-im-nahen-ostenld.1495936 Noch immer kämpfen die Freunde der Freiheit gegen Despoten und religiöse
Eiferer. Das Volk hat acht Jahre nach dem Arabischen Frühling wenig zu sagen, die Politik
machen die Herrscher allein. Wer im Westen wirklich strategisch denkt, sollte Demokraten
unterstützen, nicht Despoten. >>> kostenfrei (!) registrieren & lesen >>>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020934-Polizeistaat-Aegypten-einRegime-erstickt-seine-Zivilgesellschaft.html
3. https://www.deutschlandfunk.de/militaerischer-einsatz-am-golf-nicht-ineine.694.de.html?dram:article_id=455173 Eskalationsstufe hineinrutschen !
4. https://www.deutschlandfunk.de/konflikt-am-golf-exporteure-wollen-reibungslosenhandel.3669.de.html?dram:article_id=455175
5. https://www.welt.de/politik/article197763317/Strasse-von-Hormus-Maas-erteilt-USA-fuerMilitaermission-am-Golf-eine-Absage.html
6. https://kurier.at/politik/ausland/iran-droht-mit-weiterem-verstoss-gegenatomabkommen/400566065
7. https://www.derstandard.at/story/2000106873960/kapitaen-des-in-gibraltar-gestopptentankers-wirft-briten-gewalt-vor
8. https://kurier.at/wirtschaft/iran-streicht-vier-nullen-bei-landeswaehrung/400566041 Inflation
9. https://www.nzz.ch/international/exodus-aus-zentralamerika-sechs-gruende-fuer-diemigration-ld.1496245 aus Lateinamerika in die USA

30. Juli 2019
1. https://www.nzz.ch/international/seeretter-kreuzen-auf-vor-libyens-kueste-ld.1499025 Drei
private Organisationen schicken Rettungsschiffe in Richtung Libyen, um Migranten in Seenot Hilfe zu
leisten. Sie haben auch eine PR-Offensive gestartet. …. Seit Montag befindet sich das deutsche
Schiff «Alan Kurdi» in der kritischen Zone vor Libyens Küste, …. Das Schiff werde westlich von
Tripolis patrouillieren, teilte ein Sprecher der deutschen Organisation Sea-Eye mit. …. Das
spanische Rettungsschiff «Open Arms» ist ebenfalls von Syrakus aus in Richtung Libyen
aufgebrochen. …. In Marseille machen zudem die Médecins sans Frontières das norwegische Schiff
«Ocean Viking» einsatzbereit….. In den letzten Wochen waren nur selten Rettungsschiffe privater
Organisationen vor der libyschen Küste zugegen, nachdem die italienische Regierung mehrere solche
aus dem Verkehr gezogen hatte. Italiens Innenminister Matteo Salvini vertritt die Auffassung, dass
die Rettungsorganisationen das Geschäft der Schlepper unterstützten und damit die unerwünschte
Migration von Nordafrika nach Italien verstärkten….. deutet die allgemeine Entwicklung darauf hin,
dass die Politik der Migrantenabwehr Erfolg hat. Die Zahl der Ankünfte in Italien wurde im Lauf von
anderthalb Jahren drastisch reduziert. Dies dürfte insbesondere auf den Einsatz der libyschen
Küstenwache zurückzuführen sein, die – mit Unterstützung Italiens und der Europäischen Union –
Migrantenboote am Auslaufen hindert beziehungsweise stoppt und nach Libyen zurückbringt.
2. https://www.derstandard.at/story/2000106763873/135-migranten-an-bord-von-italienischemschiff-warten-auf-anlegen Deutschland will Migranten vor italiens Küste aufnehmen
3. https://www.deutschlandfunk.de/familiennachzug-etwa-9-000-visa-seit-august2018.1939.de.html?drn:news_id=1033112 in Deutschland
4. https://www.deutschlandfunk.de/klimawandel-und-migration-haende-weg-vombegriff.694.de.html?dram:article_id=454943 Klimaflüchtling … Das Horn von Afrika sei gezeichnet von
besonders schweren Dürren. Ein direkter Zusammenhang zwischen mehr Dürren und
Überschwemmungen und mehr Flucht gebe es aber nicht. So einfach sei es nicht, weil es kämen zu

den klimatischen und ökologische Faktoren noch sehr viele andere hinzu, die dann eine
Fluchtentscheidungen beeinflussen würden. Einen Automatismus gebe es auf keinen Fall. Eine
wichtige Rolle spielte politische, soziale und ökonomische Faktoren. … man immer noch nicht genau
definieren könne, was sei ein Klimamigrant, was sei ein Klimaflüchtling
5. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article197669407/Fluechtlingspolitik-Ohne-ein-EUweites-Asylrecht-laeuft-die-Zeit-davon.html Vor einem Jahr hat Bayern ein eigenes Amt für Asylund Rückführungen eingerichtet. Doch die Zahl der Ausreisen ist nicht in die Höhe geschnellt. Schuld
ist eine Rechtslage, die die Unterscheidung zwischen Asyl und Einwanderung bis zur Unkenntlichkeit
verwischt…. Den Ausreisestau gibt es nicht, weil renitente Betrüger mithilfe böswilliger Helfer jedes
rechtliche Schlupfloch nutzen. Es gibt ihn hauptsächlich deswegen, weil Deutschland darauf
verzichtet, Menschen in Länder zurückzuschicken, die entweder die Aufnahme verweigern oder vor
schweren Krisenlagen stehen…. Ohne ein EU-weites Asylrecht mit wirksamen Außengrenzen läuft
die Zeit davon. Die nächste Flüchtlingsbewegung aus Westafrika nähert sich bereits.
6. https://www.derstandard.at/story/2000106840221/union-und-spd-in-umfrage-zusammen-untervierzig-prozent
7. https://www.deutschlandfunk.de/brandenburg-afd-im-kampf-um-diemacht.1773.de.html?dram:article_id=455076 …sie nutzt den frust im Osten deutschlands…nur als Bürger
zweiter Klasse betrachtet zu werden
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2020672-Rund-30.000-Gefluechtetearbeitslos.html in Österreich…. Derzeit sind 9 % aller Arbeitslosen Flüchtlinge, sie sind beim AMS
also massiv überrepräsentiert. …. Die Frage ist, wie die langfristige Prognose aussieht. Denn die
beschäftigten Flüchtlinge arbeiten oft prekär, oft nur kurz, ehe sie wieder andere Jobs finden. Das ist
für den Einstieg auch in Ordnung, eine langfristige Perspektive ist dies freilich nicht… Dass Netzwerke
ganz zentral für die Arbeitsmarktintegration sind,… die Netzwerke sind auch ein Grund, weshalb es
fast alle Geflüchteten nach Wien oder in andere Städte zieht, wenn sie Asyl erhalten… der heimische
Arbeitsmarkt ist ein asynchroner. Im Westen fehlen die Arbeitskräfte, im Osten die Jobs - vereinfacht
gesagt. Tatsächlich ist das Jobwachstum auch im Osten und in Wien vorhanden, aber der Zuzug ist
eben noch größer. > 29.7. >>
9. (https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5666886/Warum-Afghanen-leichter-Jobsfinden ) Nach der großen Flüchtlingswelle 2015 sagte er, dass 50 Prozent der Asylberechtigten
innerhalb von fünf Jahren einen Job haben werden. Nun zog er Zwischenbilanz. Demnach haben 44
Prozent der Flüchtlinge, die bei uns arbeiten dürfen, auch tatsächlich Arbeit gefunden.

10.
11. https://www.derstandard.at/story/2000106826907/fluechtlinge-erhalten-in-oesterreich-oft-nurniedrigstloehne Die mittleren monatlichen Nettoeinkommen lagen bei vollzeitbeschäftigten
Geflüchteten bei 1.300 Euro. Unter allen Vollzeitbeschäftigten in Österreich lag dieser Wert deutlich
darüber, bei rund 2.300 Euro.
12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/innviertel/kein-personal-wirtshaus-zum-felx-n-sperrtzu;art70,3152178
13. ( https://www.welt.de/politik/deutschland/plus197609901/Asylbewerber-am-ArbeitsmarktAusbildungsneigung-steigerungsfaehig.html ) von mehr als einer Million Migranten aus 8 wichtigsten
Herkunftsländern machen nur wenige zehntausend eine Lehre …. Für den Fachkräftemangel (in
Deutschland) ist die Asylzuwanderung offenbar kein Gegenmittel

14. https://kurier.at/wirtschaft/oesterreichs-wachstum-fiel-im-2-quartal-auf-03-prozentzurueck/400564799
15. https://www.derstandard.at/story/2000106816639/alle-welt-schaut-auf-das-bip-zurecht ?
16. https://www.deutschlandfunk.de/konsumklima-bundesburger-beim-geldausgebenzunehmend.1939.de.html?drn:news_id=1033117 vorsichtiger in Deutschland …
17. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5666691/Sicherheitsdebatte-nach-toedlicher-Attackeauf-Kind-in-Frankfurt es ist der zweite tödliche Zwischenfall in Deutschland innerhalb von 10 Tagen
18. https://kurier.at/chronik/welt/bub-vor-zug-gestossen-ermittler-auf-der-suche-nachtatmotiv/400564616
19. https://www.welt.de/politik/article197673375/Bahnhof-Frankfurt-Politische-Forderungen-nachTod-eines-Achtjaehrigen.html
20. https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/frankfurt-achtjaehriges-kind-vor-einfahrenden-zuggestossen/
21. (https://diepresse.com/home/ausland/welt/5666722/Deutschland_Wenn-das-Freibad-zurGefahrenzone-wird ) ... Drei Mal schon musste das Rheinbad in Düsseldorf, der Hauptstadt des
bevölkerungsreichsten Bundeslands, Nordrhein-Westfalen (NRW), in den vergangenen vier Wochen
geräumt werden. Einmal, weil Hunderte junge Männer eine Familie umzingelt hatten… Die Polizei
sprach danach von rund 60 Randalierern nordafrikanischer Herkunft…. Die Polizeigewerkschaft in
NRW warnte in der „Welt am Sonntag“ vor „Parallelgesellschaften“ in Freibädern, „wenn dort
nicht effektiver als bisher gegen Regelbrüche vorgegangen“ werde. Die Randale im Rheinbad sind
jedenfalls kein Einzelfall. Auch im Stuttgarter Inselbad etwa kam es heuer zu Tumulten….
Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel (SPD) drohte Störern dabei auch mit „ausländerrechtlichen
Konsequenzen“. Ganz ähnlich äußerte sich Günter Krings, immerhin CDU-Staatssekretär im
Bundesinnenministerium. „In solchen Fällen müssen Bund, Länder und Kommune auch noch
konsequenter bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zusammenarbeiten“, sagte Krings.
Übersetzt: Wer stört und ausreisepflichtig ist, soll schneller abgeschoben werden. Wobei das in
Fällen, in denen Rücknahmeabkommen mit Herkunftsländern fehlen, bekanntermaßen nicht ganz so
einfach ist…. >>> siehe unten bei 27.7.19 >>
22. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/baederstreit-bauchklatschervom-duesseldorfer-ob-geisel/ …wie glaubwürdig ist der Oberbürgermeister …. sein Bedauern
ausdrückt, dass Rabbis mit Kippa in Düsseldorf antisemitisch beschimpft werden. In Düsseldorf
käme der Antisemitismus fast ausschließlich von Arabern, kommentiert der Geschäftsführer der
Jüdischen Gemeinde gegenüber der Westdeutschen Zeitung. … Aber noch mal zurück ins nordrheinwestfälische Planschbecken. Da wird jetzt die Ausweispflicht für Besucher eingeführt. Also nicht via
Gesichts-Check wie vor Diskotheken-Türstehern oder wie es die Düsseldorfer Polizei machte, als
„Nafri“ als interne Arbeitsbezeichnung der Polizei Nordrhein-Westfalens für „Nordafrikaner“ oder
„Nordafrikanischer Intensivtäter“ genutzt wurde; nein, die Ausweispflicht gilt gleich für alle
Freibadfreunde.
23. https://www.cicero.de/innenpolitik/polizeipraesenz-spezialkraefte-oeffentliche-orte-polizei ? eine
Untersuchung
24. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/migration-klima-koalitionen-welche-themen-denwahlkampf-bestimmen;art385,3151863 in Österreich bis ende September ….
25. https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/auch-unter-ex-kanzler-kern-soll-geschreddertworden-sein;art385,3152039
26. https://www.derstandard.at/story/2000106838878/kanzleramt-liess-unter-christian-kern-siebendruckerfestplatten-schreddern bzw auch hier https://www.krone.at/1968479
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020670-Fauler-Frieden-inAfghanistan.html

2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2020674-Raab-Kein-Tankertauschmit-Iran.html
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5666865/London-lehnt-Tauschhandel-mitTankern-ab
4. https://www.derstandard.at/story/2000106837631/trump-setzt-mit-veto-waffenlieferung-ansaudi-arabien-durch

29. Juli 2019
1. https://orf.at/stories/3131944/ Deutschland ist zur Aufnahme der 131 Menschen bereit, die sich
an Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache „Gregoretti“ im Hafen der sizilianischen Stadt
Augusta befinden. Die Regierung in Berlin habe der EU-Kommission ihre Bereitschaft zur Aufnahme
der Geflüchteten signalisiert
2. http://www.deutschlandfunk.de/italien-16-weitere-migranten-durfen-anland.1939.de.html?drn:news_id=1032923
3. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5666714/Griechen-stopptenSchlepperfahrzeuge-auf-Weg-nach-Italien? Sie hätten auf der Fähre nach Italien fahren
sollen…nach Schließung der balkanroute suchen Schlepper neue Routen
4. https://www.theguardian.com/world/2019/jul/29/syrian-refugees-in-beirut-and-istanbul-detainedand-deported Countries neighbouring the still rumbling Syrian war are rounding up hundreds of
workers and sending many back to volatile parts of the country, raising fears of mass deportations
that will imperil large numbers of refugees. Syrians living in Istanbul and Beirut have been targeted
by immigration authorities in recent weeks, with more than 1,000 detained in Turkey’s biggest city
last weekend and given 30 days to leave….. In the Lebanese capital, refugees, many of them
undocumented workers, have spoken of being summarily dismissed from their jobs since early July
as part of a new government decree, the stated aim of which is to prioritise Lebanese labour over
foreign workers…. In Lebanon and Turkey, polling shows sentiment running heavily against Syrian
refugees, with a widespread view that undocumented migrants are taking jobs that would otherwise
go to locals.
5. http://www.deutschlandfunk.de/australien-fluechtlinge-demonstrieren-vorparlament.1939.de.html?drn:news_id=1032806 wegen zeitlich begrenztem Aufenthaltsstatus
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197652979/Asylpolitik-Die-ernuechternde-Bilanzder-bayerischen-Abschiebe-Offensive.html? >>> s.oben 30.7.19 >>
7. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/asylpolitik-refugees-online-vor-dem-aus1.4543264 Seit 2014 gibt es den Verein "Refugees Online" aus Gilching bereits. Sein Ziel war es, in
Flüchtlingsunterkünften den Zugang zum Internet zu ermöglichen sowie Schulungen zum Thema
"Computer, Smartphone, Tablet und Co." anzubieten und auch entsprechend qualifizierte
Flüchtlinge als Trainer zu engagieren.
8. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5666390/Sozialhilfe_Laender-sind-in-Verzug
9.

https://diepresse.com/home/wirtschaft/5666475/44-Prozent-der-Fluechtlinge-von-2015haben-inzwischen-einen-Job …. Andererseits sind 9 % aller Arbeitslosen in Österreich
Flüchtlinge (29.561). Flüchtlinge nehmen aber nicht den Österreichern den Job weg, sagte Kopf.
Denn sie kommen in der Regel nur in "Einstiegsbranchen", etwa der Landwirtschaft oder in
Bauhilfsberufen zum Einsatz. Am Bau tun sie sich oft schwer, weil sie von Zuwanderern aus der EU
verdrängt werden. Österreich habe in den vergangenen zehn Jahren 400.000 Menschen aus der EU
aufgenommen …dazu https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2-am-Sonntag/13890057/ZIB-2-amSonntag/14021194/30-000-Asylberechtigte-auf-Jobsuche/14535107 >>> + vgl. früher
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich
auf. >>> + siehe oben bei 30.7.2019 bzw bei 11.Aug.2019 GRAPHIK auf T 96 >>>

10. https://www.heute.at/politik/news/story/44-Prozent-der-Fluechtlinge-von-2015-haben-einen-Job48669025
11. https://www.derstandard.at/story/2000106792841/44-prozent-der-fluechtlinge-von-2015-habeninzwischen-einen-job
12. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5665002/Arbeitsmarktpolitik_Keine-Zeit-sichzurueckzulehnen
13. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5666195/Wie-die-Krankenkassenvon-mehr-Wahlaerzten-profitieren ...die „Privatisierung“ des Gesundheitswesens...und wieso die
Politik hier versagte…
14. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Illegale-Teigtascherl-Fabrik-in-Favoriten-41165495
15. https://kurier.at/chronik/wien/nur-in-wien-wo-illegale-teigtascherl-schlimmer-sind-als-illegalemoscheen/400564493
16. https://www.zdf.de/nachrichten/heute/nach-tumulten-in-duesseldorf-rheinbad-ab-sofort-mitvideoueberwachung-100.html Die Polizei sprach am Wochenende von 50 bis 60 Jugendlichen und
jungen Männern - "augenscheinlich mit Migrationshintergrund nordafrikanischen Typus", so ein
Sprecher am Wochenende.
17. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse-schreie-in-der-nacht-prozess-umgruppenvergewaltigung-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190728-99-245434
18. https://kurier.at/chronik/welt/mann-soll-kind-vor-fahrenden-zug-gestossen-haben-achtjaehrigerstarb/400564250 vgl. Unterschied in der Meldung https://www.krone.at/1968332 bzw. auch hier
mehr dazu…. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/mann-stiess-buben-und-dessenmutter-in-frankfurt-vor-zug;art17,3151802
19. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5666691/Achtjaehriger-in-Frankfurt-vor-Zug-gestossenund-getoetet
GEOPOLITIK
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/abkommen-und-mauer-doppelteretappensieg-fuer-trump-an-der-grenze;art391,3151597
2. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/iran-will-weitere-teile-von-atomabkommenaussetzen;art391,3151687

28. Juli 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article197576259/Seenotrettung-130-Migranten-harrenweiter-auf-Schiff-der-italienischen-Kuestenwache-aus.html Salvini pocht vorher auf
Verteilungszusagen in anderen EU-Ländern
2. https://www.deutschlandfunk.de/italienisches-kuestenwachen-schiff-130-migranten-sitzenfest.1939.de.html?drn:news_id=1032499
3. https://www.krone.at/1967747 eine Frau und zwei Kinder dürfen Schiff verlassen
4. https://www.derstandard.at/story/2000106763873/135-migranten-an-bord-von-italienischemschiff-warten-auf-anlegen
5. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-130-migranten-sitzen-weiter-aufitalienischem-schiff-fest-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190728-99-242652
6. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article197538427/Fluechtlinge-Salvinis-doppeltes-Spielin-der-Migrationspolitik.html?
7. (https://www.welt.de/politik/plus197536357/Fluechtlinge-im-Mittelmeer-NaechsteSchiffskatastrophe-vor-Libyen.html? )… Pulle-Effekte der Seenotrettung…. „die Menschen machen
sich dann auf den Weg…“ …manchen Studien – wie etwa der sg. „Oxford-Studie“ ist nicht zu trauen…
8. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/die-un-ist-die-selbstverwaltung-deseigenen-totalversagens/ … Kommentar zur Flüchtlingssituation im Mittelmeer

9. https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article197505149/Bischof-Fuerst-fuerAufnahme-von-Klimafluechtlingen.html?
10. https://www.jetzt.de/liebe-und-beziehung/wie-die-freundschaft-zweier-aegypter-von-einerdeutschen-auf-die-probe-gestellt-wird jeder möchte eine Europäerin heiraten …
11. https://kurier.at/chronik/oesterreich/burkaverbot-manche-touristen-kommen-deshalb-nichtmehr/400563065 ? oder doch ? …ein Augenschein in Zell am See
12. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Libanese-erschleicht-sich-als--Syrer--30-000-Euro41521231
13. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Trickbetrueger-mit-neuer-Masche-in-Wienunterwegs-50092620
14. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197612749/Rheinbad-Duesseldorfer-Freibadkuendigt-Massnahmen-gegen-Randalierer-an.html
15. https://www.sueddeutsche.de/panorama/duesseldorf-schwimmbad-randale-1.4542310 >> siehe
auch 27.7. Unten >>
16. (https://kurier.at/meinung/zeitalter-der-polarisierung/400563107 ) ..es könnte sein, dass wir gerade
die Reaktion …erleben…In der Migrationspolitik … Jahrelang wurde Toleranz gepredigt und bei
problematischen Entwicklungen einfach weggeschaut. Das hat den Aufstieg rabiater Populisten in
Europa ermöglicht … Links(Grüne) bemühen sich derzeit das Thema mit Klimapolitik zu überlagern …
Andersdenkende…werden beschimpft .. Wieder einmal kann man sich moralisch über andere
erheben. Andersdenkende beginnen zu schweigen, um nicht öffentlich niedergemacht zu werden
und/oder wählen verhaltensoriginelle Politiker, die „sich nicht scheren was man sagen darf“. Darüber
sind dann alle erstaunt. Anonyme Kampfposter versuchen Andersdenkende einzuschüchtern… Ist wer
nicht meiner Meinung ist, automatisch mein Feind? Man ist doch auf die liberale, aufgeklärte Zeit so
stolz. Aber beim Meinungsaustausch kommen wir gerade wieder in den 1920/30er Jahren an…
17. https://kurier.at/politik/inland/trollen-haten-und-shitposten-ganz-normale-manoever-iminformationskrieg/400563083 bzw. auch dazu https://www.krone.at/1967753
18. https://www.krone.at/1967426 Schmutzkampagnen vor der Wahl – wie tief geht es noch ?
19. https://www.krone.at/1967348 Hr Haselsteiner - warum spenden sie den Neos soviel Geld
(Interview)
20. https://www.heute.at/politik/news/story/Welche-Koalition-sich-die--sterreicher-wuenschen47035585
21. https://www.derstandard.at/story/2000106761116/jeder-fuenfte-wuenscht-sich-tuerkis-blaueneuauflage-im-herbst
22. https://www.derstandard.at/story/2000106784672/fpoe-waehler-wollen-strache-zurueck
GEOPOLITIK
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5666235/Iran-anEuropaeer_GolfSchutzflotte-waere-feindliche-Botschaft
2. https://www.heute.at/welt/news/story/Diese-Inseln-strahlen-staerker-als-Tschernobyl-49367688

27. Juli 2019
1. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5665939/Bis-zu-200-Tote-nach-dem-juengstenBootsdrama-vor-Libyen-befuerchtet .... Es wäre das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer im
laufenden Jahr. Das Unglück hatte sich etwa 5 Kilometer vor der libyschen Küste ereignet.
2. https://www.heute.at/welt/news/story/Bootsunglueck-vor-Libyen--200-Tote-befuerchtet-41243440
bzw auch https://www.krone.at/1967099
3. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-marokkos-marine-rettet-242-migrantenim-mittelmeer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190727-99-229836
4. https://www.deutschlandfunk.de/tunesien-friedhof-der-ertrunkenenmigranten.799.de.html?dram:article_id=454892 Tunesiens Regierungschef fürchtet offenbar, dass sein Land

immer öfter von Schiffen angesteuert werden könnte, die Menschen aus Seenot gerettet haben,
aber von europäischen Häfen abgewiesen wurden. >>> Text auch als AUDIOFILE >>>
5.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020284-Die-neuenSchlepperrouten.html?em_no_split=1 Weil der Weg in die EU erschwert ist, werden Afrikaner
nun über Ugandas Nachbarländer und von dort nach Südamerika geschleppt. Bis zu 30.000 Dollar
zahlen sie, um später an der Grenze zu den USA zu landen…. Die Zahl der afrikanischen Migranten,
die derzeit Mexiko durchqueren auf dem Weg in die USA, habe sich seit Anfang des Jahres
verdreifacht, meldeten im Juli mexikanische Behörden…. Aus europäischer Sicht hat die
Zusammenarbeit mit dem Sudan offenbar funktioniert. So meldet das deutsche Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge seit der Grenzöffnung Eritreas im September deutlich weniger eritreische Asylsuchende in
Deutschland als in den Jahren zuvor. Damals hatten jährlich rund 11.000 Eritreer in Deutschland Asyl
beantragt. Bereits im Jahr 2018 war es nur noch die Hälfte. In Europa keimt daher die Hoffnung auf, dass nach
dem Friedensschluss die Flüchtlingszahlen aus Eritrea deutlich sinken…. anderen Wege haben die
Schlepperbanden schon ausgekundschaftet. Eritreische Schlepper, die vorher im Sudan und in Libyen tätig
waren, haben sich ebenfalls nach Uganda verlagert. Aufgrund der immensen Korruption in Ugandas
Immigrationsbehörden lassen sich hier einfach Pässe besorgen. Von Uganda aus kann man visafrei in die
Nachbarländer reisen oder auch in das befreundete Malaysia. Von dort aus werden dann über die weltweit
aktiven eritreischen Schleppernetzwerke Visa für Südamerika beschafft…. Teuer ist diese neue Route noch
dazu. Bis zu 30.000 Dollar zahlen Flüchtlinge pro Person. Ein gutes Geschäft für die Schlepper. Das Geld
investieren sie derzeit großzügig in Restaurants, Hotels und Supermärkte in Uganda - offenbar unbemerkt >>>
gesichert auf wayback-machine >>

6. https://kurier.at/politik/ausland/doppelter-erfolg-fuer-trumps-migrationspolitik/400562741 USHöchstgericht gibt Pentagon-Gelder für Mauerbau frei und Guatemala will Migration begrenzen.
7. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5665815/Doppelter-Erfolg-fuer-TrumpsMigrationspolitik Guatemala wird sicheres Drittland…Abschiebungen nach dorthin also möglich
8. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2020340-Hoechstgericht-gibt-Geld-fuerGrenzmauer-frei.html USA
9. https://www.welt.de/politik/ausland/article195837497/Mexikos-Grenze-zu-den-USA-15-000Soldaten-gegen-Kontrollverlust.html?
10. https://www.sueddeutsche.de/politik/istanbul-fluechtlinge-ausreise-1.4540921 in der Türkei kippt
die Stimmung gegen die Flüchtlinge
11. https://www.krone.at/1966987 Seit Jahresbeginn arbeitet auch in Salzburg die Task Force
„Sozialleistungsbetrug“. Im ersten Halbjahr wurden bereits Dutzende Gaunereien aufgedeckt.
Besonders dreist: Eine türkische Familie kam 2015 mit dem großen Flüchtlingsstrom. Die
vermeintlichen Syrer erhielten bis heuer insgesamt mehr als 150.000 Euro. … Das war nicht der
einzige Fall von Asylbetrug …. 62 Betrugsfälle klärte die Task Force in Salzburg auf. Gesamtschaden:
mehr als eine Million Euro.
12. https://www.deutschlandfunk.de/ein-jahr-ankerzentren-in-deutschland-caritas-80-prozentder.694.de.html?dram:article_id=454923 Migranten bleiben mehr als ein Jahr dort… für Geflüchtete mit guten
Aussichten auf Bleiberecht haben sich die Aufenthaltszeiten verringert
13. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5665811/Polen-schafft-Einkommenssteuerfuer-Menschen-unter-26-ab
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2020365-Nicht-alle-Laender-setzenNeuregelung-bis-Jahresende-um.html in Österreich
15. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Gast-attackiert-in-Rotlicht-Lokal-den-Chef-mitMesser-50845033
16. https://www.welt.de/vermischtes/article197548839/Duesseldorf-Erneut-Randale-von-60Jugendlichen-im-Rheinbad.html Nach Polizeiangaben hatten sich mehrere Hundert Jugendliche und
junge Männer zusammengerottet. Von ihrer Sprache und ihrem Aussehen her seien viele von ihnen
nordafrikanischer oder arabischer Herkunft gewesen
17. https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/rheinbad-in-duesseldorf-wieder-geraeumt_aid44424983 Eine Gruppe von ungefähr 60 Jugendlichen, die laut Kettler aus Nordafrika stammen

sollen, fügte sich nicht den Anordnungen des Personals und wollte offenkundig die Kontrolle im Bad
übernehmen… Die Schichtleiterin des Bades soll vom Rädelsführer der großen Gruppe bedroht
worden sein.
18. https://www.heute.at/politik/news/story/Welche-Koalition-sich-die--sterreicher-wuenschen47035585
19. https://www.krone.at/1967426 Schmutzcampagnen im Wahlkampf…wie tief geht es noch…?
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000106757004/eu-erweiterungskommissar-hahn-willrueckwanderung-in-balkanlaender-foerdern
2. https://www.deutschlandfunk.de/gang-gewalt-in-kapstadt-angst-vor-den-verbrechern-inder.799.de.html?dram:article_id=454856
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mehr-geld-fuer-gefaelligkeiten-als-fuer-densprit;art391,3151309 in Tansania unter Mugabe
4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/afrika-kontinent-mit-problemen-und-grossenchancen;art391,3151354
5. https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5666381/Afrikas-freier-Handel-undseine-Grenzen (29.7.19) - eine Chance die Migration nach Europa einzudämmen ?

26. Juli 2019
1. https://www.deutschlandfunk.de/migranten-an-bord-italien-lasst-auch-kustenwachenschiff.1939.de.html?drn:news_id=1031942 nicht in Italien anlanden …. Innenminister Salvini kündigte an, die
Erlaubnis erst zu erteilen, wenn eine Verteilung aller Flüchtlinge in ganz Europa schriftlich
feststeht, wie italienische Medien berichten.
2. https://www.tagesschau.de/ausland/schiffsunglueck-libyen-mittelmeer-101.html Vor der Küste
Libyens könnte sich nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und der Internationalen
Organisation für Migration (IOM) das schwerste Bootsunglück seit Jahresbeginn ereignet haben
3. https://www.derstandard.at/story/2000106692978/ueber-hundert-todesopfer-bei-schiffbruch-vorlibyen
4. https://www.kn-online.de/Nachrichten/Politik/UN-Generalsekretaer-Wir-brauchen-sichere-undlegale-Fluchtrouten ... "Einige von ihnen schwammen dem UNHCR-Sprecher zufolge selbst an Land. "
5. https://www.deutschlandfunk.de/bootsunglueck-im-mittelmeer-schwerste-tragoedie-indiesem.1939.de.html?drn:news_id=1031830 Jahr…. Zusammen mit einigen Fischern habe man 134 Insassen
zurück nach Libyen gebracht.
6.

https://www.derstandard.at/story/2000106737280/uno-fordert-seenotrettung-im-mittelmeerwieder-wiederaufzunehmen vgl. Zu d. UN-Forderungen https://www.iom.int/news/sudanese-migrantreturnees-access-health-insurance bzw https://www.iom.int/news/iom-assists-over-1000-ghanaians-returnlibya-and-niger

7. https://diepresse.com/home/ausland/welt/5665237/Fluechtlingstragoedie-im-Mittelmeer_Rufenach-Seenotrettung? UN fordert….
8. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-wiederaufnahme-der-seenotrettung-nachbootsunglueck-gefordert-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190726-99-214579
9. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/spahns-spitzwege/die-un-ist-die-selbstverwaltung-deseigenen-totalversagens/
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2020282-Seenotrettung-im-MittelmeerHelfer-oder-Handlanger.html?em_no_split=1 (s.o. ) ... Pull-Effekt gibt. Die Migranten fliehen von
Afrika Richtung Europa, in dem Wissen, dass hilfsbereite Menschen sie aus dem Wasser retten.
Schiffe wie die "Sea Watch 3", die "Alan Kurdi" und die "Lifeline" würden wie Lockvögel wirken, so
der gängige Vorwurf. Auch die europäische Grenzschutzagentur Frontex vermutet in einer Risiko-

Analyse aus dem Jahr 2017 einen solchen Effekt…. Was sich stattdessen auf die Überfahrten der
Migranten ausgewirkt habe, sei die Flüchtlingspolitik Italiens. Der frühere Innenminister Marco
Minniti schloss 2017 einen Deal mit libyschen Milizen…. Die Politik der geschlossenen Häfen des
jetzigen Innenministers Matteo Salvini habe einen ähnlichen Effekt. Außerdem spielt Villa zufolge
das Wetter eine entscheidende Rolle…. Die Schlepper reagieren schnell und passen sich den
Bedingungen im Mittelmeer an. Setzten sie früher große Holzboote ein, sind es heute nur noch
kleine Schlauchboote…. Dass die Zahl der Mittelmeerüberquerungen so niedrig ist, wundert ihn
nicht. "Die EU und Einzelstaaten haben mit west-, ost- und nordafrikanischen Staaten viele
Verträge geschlossen, die Grenzen besser zu sichern", erklärt Oltmer. "Die Wege nach Europa sind
blockiert."
11. ( https://kurier.at/politik/inland/landau-ich-weiss-es-gibt-kein-recht-auf-zuwanderung/400561382 )
sagt der Caritas-Präsident
12. https://www.deutschlandfunk.de/angriffe-auf-idlib-laut-uno-mehr-als-400-000vertriebene.1939.de.html?drn:news_id=1031923 >>> siehe dazu KARTEN hier am file-Ende >>
13. https://www.heute.at/politik/news/story/Aus-diesen-Laendern-kommen-die-Asylwerber-StatistikInfografik-52372240 bzw. auch hier https://www.krone.at/1966717 im ersten 2019 Halbjahr 5.799
Ansuchen…. 64 % von Männern. Die antragsstärkste Nation waren Afghanen mit gut 1.300 Ansuchen
vor Syrern mit knapp 1.200. Dahinter folgen deutlich abgeschlagen Iraner, Iraker und Bürger
Russlands.
14. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5665222/Zahl-der-Asylantraege-stark-im-Sinken
Insgesamt waren von Jänner bis inklusive Juni 5.799 Ansuchen gestellt worden, das sind 1.439
weniger als im Vergleichszeitraum 2018….. 2016 fast 25.700 Anträge im ersten Halbjahr gezählt,
2015 gar rund 28.500. Das letzte Mal, wo es weniger Anträge gab als heuer, war 2008. >>> vgl. früher
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-in-Griechenland
Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres laut UNHCR in Österreich
auf.

15. https://kurier.at/chronik/oesterreich/bettler-in-saalbach-unerwuenscht-aufregung-um-e-mail-aneinwohner/400562204
16. https://kurier.at/chronik/oesterreich/eine-million-euro-schaden-durch-sozialbetrug-insalzburg/400561913 Bei einer Familie, die im September 2015 mit dem Flüchtlingsstrom über die
Balkanroute nach Österreich gekommen war und in Salzburg um internationalen Schutz angesucht
hatte, habe sich im März 2019 herausgestellt, dass es sich um eine türkische Familie gehandelt habe,
"welche die syrische Legende zwecks besserer Erfolgschancen im Asylverfahren vortäuschte", so die
Polizei. Die Familie habe vollen Zugang zum Sozialsystem erhalten…. Ein Bosnier, er ist seit 2014
ohne Beschäftigung und Mindestsicherungsempfänger (Wohnbeihilfe), verheimlichte der Behörde
die Mitbenutzung der Wohnung durch seine Familie.
17. https://www.tagesschau.de/inland/rente-283.html Deutschland…mehr als die Hälfte der Renten
unter 900 Euro
18. https://www.derstandard.at/story/2000106689277/seniorenbund-chefin-korosec-das-ist-einegrosse-ungerechtigkeit … zwischen den Pensionen für Männer und denen von Frauen in Österreich
19. https://kurier.at/chronik/wien/geheim-moschee-baupolizei-ueberrascht-muslime-mitkontrolle/400562117
20. https://kurier.at/politik/inland/warum-keiner-mehr-mit-herbert-kickl-koalieren-will/400562069
GEOPOLITIK
1. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-droht-mit-angriff-auf-kurden-in-nordsyrien/400562267

25. Juli 2019
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2019975-Italien-erhoeht-Strafen-fuerNGO-Schiffe.html Die italienische Regierung hat am Mittwoch eine Vertrauensabstimmung über ein
neues Sicherheitspaket gewonnen. Strafen für Hilfsorganisationen, die trotz eines Verbots
italienische Häfen ansteuern, werden von 50.000 auf eine Million Euro angehoben. Zudem solle es
leichter werden, die Schiffe zu beschlagnahmen…. Mit dem neuen Sicherheitspaket reagiert Salvini
auf den Fall des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", das im Juni für einen Eklat gesorgt hatte. Die
deutsche Kapitänin Carola Rackete war international bekannt geworden, als sie mit der "Sea-Watch
3" ohne Erlaubnis der italienischen Regierung im Hafen von Lampedusa angelegt hatte.
2. https://www.deutschlandfunk.de/migranten-in-italien-geld-fuer-die-rueckreise-undstarthilfe.1773.de.html?dram:article_id=454728
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/welt/2020015-US-Blockade-Iraner-suchenihr-Heil-im-Irak.html
4. https://www.theguardian.com/politics/live/2019/jul/25/boris-johnson-new-cabinet-prime-ministerchairs-first-cabinet-as-critics-say-party-now-fully-taken-over-by-hard-right-live-news 15:23 p.m The
new government has abandoned the target of getting annual net migration below 100,000. This was
set as a goal by David Cameron, and maintained by Theresa May, but their governments never came
close to meeting it… His view is that we need to introduce an Australian points-based system that
allows us to take back control of our borders…
5. https://www.welt.de/wirtschaft/article197436609/Der-Westen-naehert-sich-dem-Armutsrisiko-desOstens-an.html Die Einkommensverteilung in West(Deutschland) und Ost gleicht sich an. Dass die
Armutsgefährdung im Westen nicht gesunken ist, liegt nicht zuletzt an d.Migration d.letzten Jahre….

lag der Anteil der armutsgefährdeten Menschen 2018 in den neuen Ländern einschließlich Berlin mit
durchschnittlich 17,5 % nur noch leicht über dem im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) mit 15 %.
Noch 2005 waren in den neuen Ländern 20,4 % der Menschen armutsgefährdet, im früheren
Bundesgebiet waren es damals knapp über 13 %….. Wenn die Armutsgefährdung in den westlichen
Ländern trotz Wirtschaftsboom nicht gesunken, sondern teils sogar gestiegen ist, liegt das zum nicht
unerheblichen Teil an der starken Migration der vergangenen Jahre. Laut den Daten stellen
Menschen mit Migrationshintergrund bundesweit 45 % der Armutsgefährdeten. Ihr Anteil an der
Gesamtbevölkerung beträgt dagegen knapp ein Viertel ….. Allein seit 2010 ist die Zahl der in
Deutschland lebenden Ausländer um 4,2 Millionen gestiegen, von damals 6,8 Millionen auf zuletzt
elf Millionen, wie sich den Zahlen des Ausländerzentralregisters entnehmen lässt. Das wäre ein
beachtliches Plus um mehr als 60 % in nur 9 Jahren. Nicht wenigen Neuankömmlingen jedoch fällt
die Integration in den Arbeitsmarkt schwer…. sei die Nichterwerbsquote unter Ausländer oft hoch,
was gerade im Fall der Flüchtlinge auch am Fehlen von Qualifikationen liegt, die der deutsche
Arbeitsmarkt nachfragt…. Zuwanderung ihrerseits verteilt sich unterschiedlich auf die Regionen.
Baden-Württemberg und Hessen sind in Deutschland die Bundesländer mit dem höchsten
Ausländeranteil. Rund 15 Prozent der Einwohner haben keinen deutschen Pass….. Als
armutsgefährdet gilt in Deutschland ein Single, der monatlich weniger als 1035 Euro netto zur
Verfügung hat. Bei einer Familie mit einem Kind liegt die Schwelle bundesweit bei 1863 Euro, bei
einer Familie mit zwei Kindern bei 2174 Euro….. 2017 rund neun Millionen
Beschäftigungsverhältnisse in die Kategorie Niedriglohnsektor. Dazu kämen rund sieben Millionen

Minijobs. >>> vgl. weitere KARTEN zu Deutschland bei : https://www.iwkoeln.de/studien/iwstudien/beitrag/michael-huether-jens-suedekum-michael-voigtlaender-zwischen-vielfalt-undgleichwertigkeit.html >>> mit interaktiven KARTENserie u.a. zu durchschn. Einkommen u.a.m….

6. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sozialkassen-negativzinsen-kosten-beitragszahlermillionen-16302314.html
7. https://www.wienerzeitung. at/nachrichten/wirtschaft/international/2020049-Die-Rezessionbreitet-sich-in-Deutschland-in-allen-wichtigen-Sektoren-aus.html Am Arbeitsmarkt zeigen sich
dementsprechend schon erste Bremsspuren. "Das deutsche Jobwunder schwächt sich jetzt nach und
nach ab", sagt Ifo-Experte Wohlrabe. "Die Unternehmen werden deutlich zurückhaltender mit

8.

Neueinstellungen." Sollte es noch weiter abwärts gehen, scheint aber auch die Rückkehr der Kurzarbeit sowie
ein größerer Kahlschlag bei vielen Unternehmen möglich. So haben die Deutsche Bank, Thyssenkrupp, BASF
und Siemens bereits in den vergangenen Wochen Jobabbaupläne lanciert, bei denen zusammengenommen
mehrere zehntausend Stellen wegfallen sollen.
https://kurier.at/wirtschaft/exporte-in-deutschland-die-fetten-jahre-sind-endgueltigvorbei/400561808

9. (https://www.welt.de/politik/deutschland/plus197360573/Saarlouis-Eine-Stadt-kaempft-gegenJugendbanden-aus-dem-Maghreb.html ) im saarländischen Saarlouis kämpfen rivalisierende
Migrantengruppen… kürzlich kapitulierte die polizei vor der Gewalt der Jugendbanden
10. https://kurier.at/chronik/wien/wien-verdaechtiger-nach-zwei-vergewaltigungenfestgenommen/400560899
11. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5664571/Bericht_Erdogan-verfolgt-Kritikerauch-in-Oesterreich
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5664576/Ermittler_SriLankaAttentaeter-teiltenIdeologie-des-IS
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2019868-Iran-schlaegt-GrossbritannienAustausch-von-Oeltankern-vor.html
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article197463813/Britische-Marine-eskortiert-kuenftigFrachter-durch-Strasse-von-Hormus.html
3. https://www.deutschlandfunk.de/strasse-von-hormus-britische-marine-eskortiertfrachtschiffe.1939.de.html?drn:news_id=1031603
4. https://www.derstandard.at/story/2000106750420/usa-und-guatemala-unterzeichnenmigrationsabkommen

24. Juli 2019
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/macron-gegen-salvini-im-streit-umseenotrettung;art391,3150168 Eine Mehrheit der EU-Staaten sei sich darin einig gewesen, dass
der Vorschlag in puncto Maßnahmen "vor Ort", inklusive der nordafrikanischen Staaten, und
hinsichtlich der Vermeidung eines "Pull-Effekts" noch "entscheidend nachgebessert" werden müsse,
hatte Innenminister Wolfgang Peschorn bereits in Helsinki gesagt…. "Das Treffen in Paris war ein
Fehler in Form und Inhalt. Italien nimmt keine Befehle mehr an. Wenn Macron über Migranten
diskutieren will, soll er nach Rom kommen", meinte Salvini.
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2019975-Italien-erhoeht-Strafen-fuerNGO-Schiffe.html …Schiffe, die unerlaubt anlegen wollen müssen künftig mit Strafen bis zu einer
Million Euro rechnen….und können leichter beschlagnahmt werden…
3. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197352705/EU-Initiative-Gruene-fordern-Ende-derKriminalisierung-von-Seenotrettern.html?
4. https://www.deutschlandfunk.de/fluechtlinge-bamf-muss-mckinsey-reportveroeffentlichen.1939.de.html?drn:news_id=1030897 Das Amt war vom Blog FragDenStaat auf
Veröffentlichung verklagt worden… In dem Ende 2016 fertiggestellten Gutachten mit dem Titel

„Rückkehr – Prozesse und Optimierungspotenziale“ empfiehlt McKinsey unter anderem in die
freiwillige Rückkehr von Ausreisepflichtigen zu investieren, um die Dauer des Aufenthalts in
Deutschland zu verkürzen. Schon nach kurzer Zeit lohne sich dies finanziell. Die Autoren des Reports
sprechen sich auch für die konsequente Ausgabe von Sachleistungen und eine zentrale
Unterbringung der Ausreisepflichtigen auf Landesebene aus
5. https://www.derstandard.at/story/2000106610104/tausende-pakistanis-aussichtslos-an-der-euaussengrenze-gestrandet bosnisch-kroatische Grenze… >> zur geringen Anerkennungsrate siehe
oben bei 26.7. Pkt 11&12 >>>
6. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5664118/Wie-lange-die-Oesterreicher-fuereine-neue-Wohnung-arbeiten-muessen mit GRAPHIKEN !!!!
7. https://www.krone.at/1965383 Um den Traum von den eigenen vier Wohnungswänden wahr
werden zu lassen, müssen die Österreicher im Schnitt rund sechs Jahresgehälter hinblättern. Der
durchschnittliche Quadratmeterpreis beträgt derzeit nämlich satte 2.612 Euro…. Am stärksten geht
die Stadt-Land-Schere in Frankreich auseinander. „Paris übersteigt den durchschnittlichen Immobilienpreis in
Frankreich um mehr als das Dreifache“, so Gröhs. Dahinter folgen Lissabon (320 Prozent) und London (298
Prozent). Paris ist außerdem in absoluten Quadratmeterpreisen mit 12.910 Euro die teuerste Stadt im DeloitteRanking, gefolgt von London (11.185 Euro) und München (7.800 Euro).
8.

https://kurier.at/politik/ausland/saudi-arabien-der-kronprinz-laesst-ihnen-auch-keinewahl/400528858 ... Man traut ihnen nicht zu, Verantwortung zu übernehmen. Eine Freundin wollte mit den
Kindern nach Mekka, doch ihr Mann war dagegen – sie könnte eines der Kinder verlieren. Sie hat das
akzeptiert und sich zurückgezogen, weil sie keinen Streit wollte. Das ist in ihrer Kultur so…. Ich hatte einmal
vergessen, die Abaja überzustreifen und und bin an einem Freitag, dem muslimischen Sonntag,
gedankenverloren auf dem Weg zur Mülltonne auf die Straße spaziert. Da sah mich der Nachbar und rief
erschrocken, ich solle mich wieder verhüllen. Daran habe ich begriffen, wie sich Frauen stets in der Gefahr
fühlen, sündhaftes Verhalten zu begehen….. Zirka 50 Prozent der Bevölkerung sind unter 30 Jahre, teils sehr
gut ausgebildet. Die sind hungrig nach allem, was sie im Internet und im Ausland sehen. Die Herrscher in Riad
haben verstanden, dass man ihnen etwas bieten muss – man könnte sagen, um Dampf aus dem Kessel zu
lassen, damit er nicht explodiert

9. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/29-jaehriger-Dealer-stirbt-nach-Festnahme-in-Wien40161943 vgl. Dazu etwas anders https://kurier.at/chronik/wien/mutmasslicher-dealer-stirbt-inpolizeiinspektion/400559675
10. https://www.heute.at/welt/news/story/Hamm-Wilde-Massenschlaegerei-in-Asylheim--ndash--6Verletzte-44491150
11. https://www.krone.at/1965317 Wahlkampf als Schlammschlacht ohnegleichen… Im Internet, wo
man gut in Deckung bleiben kann, werden - wie berichtet - übelste Andeutungen verbreitet, für die
die anonymen Täter Beweise schuldig bleiben. Das Motto der Initiatoren: Irgendwas wird schon
hängen bleiben. Doch der Schuss - das haben schon frühere Wahlkämpfe bewiesen - kann auch nach
hinten losgehen. Dann sind die Kübelwerfer selbst die begossenen Pudel!
12. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Diese-ominoese-Seite-steckt-hinter-SchmutzkuebelAttacke/389930696 bzw. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Wer-steckt-hinter-zoominstitute/389839873
13. https://www.krone.at/1964469 Neos Beate Meinl-Reisinger… über den Spagat zwischen
Spitzenpolitik und Familie („ich möchte nicht von kinderlosen Karrieristen regiert werden“), ….),
Probleme im Asylbereich („brauchen ein geordnetes Zuwanderungssystem“)

23. Juli 2019
1. https://kurier.at/politik/ausland/seenotrettung-flop-oder-positive-schritte/400559273 Die
UNO hofft nach einem EU-Treffen auf Flüchtlingsaufteilung, … Italiens Salvini und Ex-Kanzler Kurz
warnen. So unterschiedlich kann das Ergebnis eines Treffens gesehen werden: …. Ein „Flop“, tobte
Italiens Innenminister Matteo Salvini – ein „falsches Signal“ in Richtung Schlepper und Migranten
nannte Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz den Neustart der Debatte…. Die Regierung in Rom

2.
3.
4.
5.

wehrt sich dagegen, dass Boote mit geretteten Migranten in Italien anlegen sollen und dann in
andere EU-Länder verteilt werden. Sie will, dass Flüchtlinge auch etwa in Frankreich aussteigen.
Kritik, dass er an dem EU-Treffen nicht teilgenommen habe, konterte Salvini: „Wenn Macron über
Migranten diskutieren mag, soll er nach Rom kommen.“
https://kurier.at/politik/ausland/salvini-ueber-fluechtlinge-italien-nimmt-keine-befehle-mehran/400558838
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2019600-Keine-EU-Loesung-fuerSeenotrettung-in-Sicht.html
https://www.welt.de/politik/video197285609/Deutsch-franzoesischer-Vorschlag-Macronverkuendet-erste-Ergebnisse-zu-Verteilungsmechanismus-fuer-Fluechtlinge.html?
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5663435/14-EUStaaten-einigen-sich-auf-Verteilungvon-Migranten ?

6. https://kurier.at/politik/ausland/migrationsexperte-europa-macht-einen-lausigen-job/400558361
...ab Ende des Monats wolle die „Ocean Viking“ Seenotrettung im Mittelmeer machen….
7. https://kurier.at/wirtschaft/iwf-senkt-wachstumsprognose-fuer-weltwirtschaft-zum-drittenmal/400559168
8. http://sonderveroeffentlichungen.rp-online.de/wirtschaft-in-nrw-14122018/62278882 Schicht im
Schacht – Ende des Bergbaus in NRW – mit einem Rückblick
9. https://kurier.at/wirtschaft/brisante-studie-97-prozent-der-haushaltshilfen-schwarzbezahlt/400559135
10. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article197303269/Klimawandel-Warum-laesst-die-AfDdieses-Thema-liegen.html ? Ein Akzeptieren der wissenschaftlichen Erkenntnisse über den
Klimawandel würde der AfD aber ein modernes Politikfeld erschließen. Während die anderen
Parteien eine Reduktion der CO2-Emissionen fordern, könnte sich die AfD nämlich die Reduktion der
Weltbevölkerung auf ihre Fahnen schreiben. Vor 100 Jahren lebten 1,9 Milliarden Menschen auf
dem Planeten, heute sind es 7,7 Milliarden. Alle 14 Monate kommen 100 Millionen hinzu….. Der
Bevölkerungszuwachs ist ein Haupttreiber des Klimawandels. Der Hauptzuwachs erfolgt in Afrika.
Heute leben dort 1,2 Milliarden Menschen, in 80 Jahren werden es mehr als vier Milliarden sein.
Freilich werden viele dieser Menschen ihrem sich erwärmenden Kontinent entfliehen wollen –
Richtung Europa. Egal, ob sie arm bleiben und sich von der Subsistenzwirtschaft ernähren oder ob
sie ihre Lage durch die Industrialisierung verbessern: Afrikas Menschen dürften durch ihre schiere
Zahl und ohne jede Schuld vieles zunichtemachen, was anderswo etwa durch die „Große
Transformation“ eingespart wird. Da die etablierten Parteien sich aus falscher postkolonialer Scham
scheuen, das Thema Geburtenkontrolle in den Mittelpunkt der Entwicklungspolitik zu stellen, hätte
die AfD ein weites, freies Feld, auf dem sie sich profilieren könnte… Und – was wichtiger ist: Können
das die anderen Parteien? Tun sie es nicht, werden die Cleveren innerhalb der Neuen Rechten früher
oder später lernen, ihren Rassismus klimapolitisch zu begründen
11. https://www.welt.de/politik/ausland/article197260993/Istanbul-will-syrische-Fluechtlingeohne-gueltige-Papiere-abschieben.html?
12. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5663433/Syrische-Fluechtlinge-ohne-Papieremuessen-Istanbul-verlassen
13. https://www.derstandard.at/story/2000106608760/angst-in-istanbu Die Metropole geht gegen
Flüchtlinge ohne Papiere vor. Zuletzt war es zu Ausschreitungen gekommen, bei denen syrische
Geschäfte zerstört wurden…. Bis 20. August haben Syrer ohne offizielle Aufenthaltserlaubnis Zeit,
die Stadt zu verlassen. Wer der Aufforderung nicht nachkomme, werde in die Stadt zurückgebracht,
in der er oder sie registriert sei, hieß es aus dem Gouverneursamt von Istanbul. Ausländer ohne
Aufenthaltsgenehmigung werden außer Landes gebracht….Es ist unklar, wie viele Syrer genau in
Istanbul leben. Offizielle Zahlen sprechen von etwa einer halben Million. Die inoffiziellen Zahlen
dürften weitaus höher sein….So sollen arabische Schilder von Geschäften verschwinden, um den
türkischen Charakter der Stadt zu bewahren. Die Abschaffung der arabischen Schrift und die
Einführung des lateinischen Alphabets ist eines der Vermächtnisse Kemal Atatürks und deswegen

vielen säkularen Wählern ein Anliegen. Viele befürchten auch eine zunehmende Islamisierung
durch die tendenziell religiöseren Flüchtlinge aus Syrien….Seit 2015 ist die Grenze zu Syrien
geschlossen. Seit 2017 werden in zehn türkischen Provinzen, neun davon an der Grenze zu Syrien,
auch keine neuen Flüchtlinge aus dem Nachbarland mehr registriert. Präsident Tayyip Erdogan hatte
immer wieder angekündigt, dass bald eine Million Flüchtlinge in die von der türkischen Armee
befriedeten Gebiete in Afrin und Idlib zurückkehren werde.
14. https://www.deutschlandfunk.de/arabische-welt-abschied-vom-islam.886.de.html?dram:article_id=454451
Immer mehr Menschen in der arabischen Welt bezeichnen sich als „nicht religiös“. Das hat eine
Studie der Universität Princeton im Auftrag der BBC ergeben. Auch das Vertrauen in religiöse
Autoritäten und islamistische Bewegungen ist demnach drastisch gesunken…. Tunesien fällt in der
aktuellen Studie besonders auf – als das Land, in dem die meisten Menschen sagen, dass sie nicht
religiös sind: über 30 Prozent. Damit hätte sich die Zahl der Religionsfreien in Tunesien in den
vergangenen fünf Jahren verdoppelt….. Was sich aber sicher sagen lässt: Es gibt einen Trend weg
vom politisierten Islam, hin zur mehr Individualität. In der arabischen Welt ist in Sachen Religion
einiges in Bewegung.
15. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/aerger-mit-jugendlichen-im-schwechater-bad-securitys-

im-einsatz/400558748 ... Nach "besorgniserregenden Vorfällen" mit Jugendlichen, die nicht aus
Schwechat stammen, sorgen nun Securitys im Schwechater Freibad für mehr Sicherheit >>> vgl. dazu
Kommentar 23.7. um 17:41 >>

16. https://rp-online.de/politik/deutschland/pruegelei-bei-stadtfest-im-saarland-polizei-muss-sich-vorjugendlichen-zurueckziehen_aid-44290569 „Schmerzliche Erfahrungen mussten wir an unserem
größten Fest, der Emmes, in diesem Jahr machen. In der angrenzenden Altstadt kam es in den
frühen Morgenstunden der Festtage immer wieder zu massiven Problemen mit Jugendbanden, die
allesamt Migrationshintergrund haben. In einem Fall musste die Polizei den ,geordneten Rückzug’
antreten, da das polizeiliche Gegenüber derart in der Überzahl war, dass die Unversehrtheit der
Beamtinnen und Beamten gefährdet war. Und das, obwohl die eingesetzten Kräfte Angehörige der
Operativen Einheit (OpE) waren. Was dies auf die Bürgerinnen und Bürger, die das ganze
mitbekommen haben, für einen Eindruck macht, braucht nicht extra erwähnt zu werden.“
17. https://www.heute.at/welt/news/story/Kein-Schweinefleisch-mehr-in-Kindergaerten-in-Leipzig57400960
18. https://kurier.at/chronik/wien/illegale-moschee-in-wien-aufgeflogen-betreiber-narrtbehoerde/400558448
19. https://www.heute.at/politik/news/story/Schon-3-SP-Spitzen-wollen-Koalition-mit--VP-40159815
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2019769-Furcht-vor-BeamtenIlloyalitaet.html
GEOPOLITIK
1. https://www.deutschlandfunk.de/beziehungen-usa-pakistan-trump-wirbt-fuerfriedensregelung.1773.de.html?dram:article_id=454527 für Afghanistan
2. https://www.derstandard.at/story/2000106568348/aussenminister-hunt-europaeer-sollenschiffe-im-golf-beschuetzen
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2019664-London-will-europaeischeSchutzmission-im-Persischen-Golf.html
4. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/schifffahrt-im-golf-grossbritannien-will-keinekonfrontation-mit-dem-iran;art391,3149898
https://www.derstandard.at/story/2000106565523/machtergreifung-im-irak-1979-war-das-jahr-saddamhusseins In einer losen Serie widmet sich DER STANDARD den Ereignissen im Nahen Osten im Jahr 1979.
Fünf Monate nach der iranischen Revolution wurde im Irak Saddam Hussein Präsident.
https://www.derstandard.at/story/2000097035580/naher-osten-schicksalsjahr-1979

5.

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/malaria-resistenzen-suedost-asien-1.4536107
verbreitet sich rasch

22. Juli 2019
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article197246763/Migration-uebers-Mittelmeer-MatteoSalvini-bleibt-EU-Treffen-zur-Seenotrettung-fern.html In einem Tweet schrieb er, Italien wolle
respektiert werden – man sei nicht mehr das Flüchtlingslager für Brüssel, Paris und Berlin.
2. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/fluechtlingspolitik-der-eu-salvini/ Für Italien
und auch für Malta ist das Maß mehr als voll. Beide Länder möchten das falsche Spiel nicht länger
mitmachen, nur weil ihr Land jeweils ans Mittelmeer grenzt…. wie Salvini bereits vergangenen
Donnerstag twitterte, er die Faxen dicke habe. „Deutschland und Frankreich wollten weiterhin, dass
Italien eines der wenigen Ankunftsländer für Flüchtlinge sei. Italien dagegen arbeite an einer
„stabilen Mittelmeer-Achse“, um „die Regeln zu ändern und dem Menschenschmuggel ein Ende zu
setzen.“… Die EU gäbe zwar vor, Schleuserringe zerschlagen zu wollen, doch wie das mit den NGO
geschehen soll, wo doch nur „Weltverbesserer-Ideologen“ auf den Schiffen statt Realisten
mitschwimmen, sagen in der EU weder Macron noch Merkel….. Salvini steht mit Frankreich sowieso
auf Kriegsfuß, seit herauskam, welch bigotte Flüchtlingspolitik Macron betreibt. Eine Carola Rackete
zur Ehrenbürgerin ernennen wollen, aber Flüchtlinge selbst gar nicht aufnehmen, oder heimlich und
schnell ausweisen (so ein ganz neuer Vorwurf, sogar mit gefälschten und umgeschriebenen
Dokumenten).
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2019600-Keine-EU-Loesung-fuerSeenotrettung-in-Sicht.html?em_no_split=1
4. https://www.derstandard.at/story/2000106523163/der-legale-fluchtweg-nach-europa ?
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/maas-seenotrettung-migration-1.4534786 einigen sich 14
Staaten….
6. https://www.nzz.ch/international/wieso-die-fluechtlingssituation-im-mittelmeer-sokompliziert-ist-ld.1494713?mktcid=nled&mktcval=107_2019-07-22&kid=nl107_2019-7-21

7. https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
8. https://www.deutschlandfunk.de/iw-studie-wohnungsnot-in-staedten-leerstand-auf-demland.1939.de.html?drn:news_id=1030318
9. https://www.welt.de/wirtschaft/article197252073/Bundesagentur-fuer-Arbeit-Hamburgerverdienen-viel-Goerlitzer-wenig.html in Hamburg …Verdienst betrug im Mittel (Median) 3. 718 Euro im
Monat,… Ebenfalls hohe Medianeinkommen haben die Statistiker der Agentur in Baden-Württemberg (3.651
Euro), Bremen (3.475 Euro) und Bayern (3.449 Euro) ermittelt…. …. Die jüngste Statistik zeigt auch, dass sich
eine gute Ausbildung beim Bruttogehalt auszahlt: So brachten es Beschäftigte mit einem akademischen
Abschluss 2018 im Mittel (Medianwert) auf ein monatliches Bruttoeinkommen von 5.113 Euro. Beschäftigte
ohne Berufsabschluss mussten sich hingegen mit 2.461 Euro zufrieden geben. Noch größer fällt der

Unterschied zwischen Hilfsarbeitern und Beschäftigten mit Expertenstatus aus…. Im Osten sind die
Medianeinkommen generell niedriger und dort finden sich auch die Landstriche mit den geringsten
Verdiensten wie Görlitz (2.272 Euro), der Erzgebirgskreis (2.301 Euro) oder der Kreis Vorpommern-Rügen
(2.303 Euro)
10. https://www.welt.de/wirtschaft/article197196279/Azubi-Mangel-wird-zur-Gefahr-fuer-die-deutscheWirtschaft.html Zumal die tariflichen Ausbildungsvergütungen in den meisten Berufen schon jetzt deutlich
über 515 Euro liegen. So kommt ein Maurerlehrling auf 1159 Euro im Monat, ein Mechatroniker auf 1088 Euro,
wie eine Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), der Forschungseinrichtung der
Bundesagentur für Arbeit, zeigt. Selbst die Azubis von Friseuren (584 Euro) oder Floristen (617 Euro), die sehr
bescheiden verdienen, liegen über der geplanten Untergrenze. >>> mit GRAPHIKEN
11. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ehemalige-asylbewerber-erhalten-oft-geringere-loehne16293564.html Ehemalige Asylbewerber kommen vor allem als Zeitarbeiter und im Gastgewerbe

unter – mit oft geringen Löhnen. Insgesamt hatten Ende vergangenen Jahres 299.000 Menschen aus
den wichtigsten Asylherkunftsländern – darunter Syrien, der Irak und Afghanistan – eine
sozialversicherungspflichtige Arbeit. >>> vgl. bei 18.7.19 unten Pkt 8 >>> . Rund 1,3 Millionen
Menschen hatten einen anerkannten Schutzstatus - 11 Prozent mehr als im Vorjahr vgl. dazu mit
GRAPHIKEN https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/07/PD19_276_12521.html
12. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197256679/Jobs-fuer-Fluechtlinge-Acht-von-zehn-

finden-dauerhaft-Arbeit.html? Acht von zehn Mitarbeitern, die mindestens drei Monate in einem
Unternehmen waren, arbeiteten dort anschließend dauerhaft. Wir haben bis heute 180 Geflüchtete
eingestellt, derzeit sind 100 in Unternehmen im Einsatz, 80 haben das Programm durchlaufen und
wurden übernommen.
13. https://www.welt.de/politik/ausland/plus197224587/Sittenwaechter-Teherans-Kampfansage-anselbstbewusste-Frauen.html
14. https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kassel-mehr-als-10-000-gehen-gegen-neonazis-aufstrasse-16294791.html Torsten Felstehausen von der Partei „Die Linke“ hat den Gegenprotest
mitorganisiert. „Wir leben in einer Multikultigesellschaft, sollen sich die Leute mit abfinden“
15. https://www.sueddeutsche.de/news/politik/migration-mexiko-migration-in-die-usa-um-36prozent-gesunken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190722-99-164313
16. https://diepresse.com/home/innenpolitik/5662645/Kogler_Parallelgesellschaften-sind-abzulehnen
Natürlich muss die EU-Außengrenze kontrolliert werden. Aber wir müssen – auch wenn das
realpolitisch schwierig ist – auf gemeinsame Behörden und Verfahren drängen. Und im Endergebnis
auf Quoten bei der Flüchtlingsverteilung….. Ich finde bestimmte Parallelgesellschaften nicht nur
beunruhigend, sondern ablehnenswert. Oder das frühere Versagen des Innenministeriums im Fall der
Hassprediger. Mir ist nicht wurscht, was in den Moscheen vorgeht. Im Gegenteil. Da ist nicht alles zu
tolerieren. Wir sind nicht bereit, Rückschritte, die aus Religionsfundamentalismus kommen,
hinzunehmen. Hier stimme ich mit Sibylle Hamann zu 100 Prozent überein. An den wöchentlichen
Hinrichtungen in Saudiarabien sieht man, wohin diese Art Religionstrottelei führt. Ich meine, dass die
Gesellschaft, vulgo Staat, eine Verantwortung für die Erziehung der Kinder hat. Auch bei religiöser
Indoktrinierung muss man genau hinschauen.
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2019514-Grossbritannien-prueftStrafmassnahmen-gegen-Iran.html mit KARTE
2. https://www.deutschlandfunk.de/konflikt-mit-dem-iran-die-freiheit-des-seewegesmuss.694.de.html?dram:article_id=454429
3. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/mit-der-kaperung-der-stena-imperoverschaerft-der-iran-die-spannungen;art391,3149575
4. https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5663077/Angst-vor-Eskalation_Oelpreislegt-weiter-zu

21. Juli 2019

1. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/kreuzfahrtschiff-nahm-in-griechenland-111migranten-auf;art17,3149541
2. https://www.oe24.at/welt/Kreuzfahrtschiff-rettet-111-Migranten-aus-Seenot/389607777 Das
Kreuzfahrtschiff "Marella Discovery" hat vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 111 Migranten
aufgenommen, die auf dem Weg nach Italien in Seenot geraten waren. Die Menschen, darunter 33
Minderjährige, wurden zum griechischen Hafen Kalamata gebracht…. Seit die Balkanroute
weitgehend geschlossen ist, versuchen viele Migranten, mit von Schleppern organisierten
Überfahrten aus Griechenland oder direkt aus der Türkei nach Italien zu gelangen. Andere versuchen
es weiterhin auf dem Landweg, obwohl Tausende vor allem in Serbien und Bosnien-Herzegowina
festsitzen. Häufig führt ihr Weg durch Nordmazedonien….. Migranten aus Afrika wählen meist die
Route von der libyschen Küste nach Italien. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" kündigte am
Sonntag an, gemeinsam mit "SOS Méditerranée" ein neues Schiff in das mittlere Mittelmeer zu
entsenden, um Bootsmigranten zu bergen. Die 69 Meter lange "Ocean Viking" sei 1986 für die
Notfallrettung von bis zu 200 Menschen von Ölplattformen konzipiert worden und fahre unter
norwegischer Flagge
3. https://rp-online.de/politik/ausland/vor-griechenland-kreuzfahrtschiff-nimmt-111-migrantenauf_aid-44247233
4. https://k.at/news/salvini-italien-ist-nicht-europas-fluechtlingslager/400557290 Salvini hat in einem
Schreiben an seinen französischen Amtskollegen Christophe Castaner hervorgehoben, dass
Frankreich und Deutschland nicht allein die europäische Migrationspolitik bestimmen können.
Man dürfe nicht die Bedürfnisse der mit der Einwanderungsproblematik belasteten Länder wie
Italien und Malta ignorieren.
5. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/sind-nicht-laenger-europasfluechtlingslager;art391,3149455 sagt italiens Salvini
6. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus197160093/IOM-zu-Libyen-Nicht-sinnvoll-alleMigranten-nach-Europa-zu-evakuieren.html? … nach Schätzungen befinden sich etwa 650.000
Migranten in Libyen …
7. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-ein-kurzer-blick-soll-genuegen-1.4536714
schnellere Abschiebung
8. https://kurier.at/politik/ausland/happy-end-asyl-fuer-eine-gruppe-iraner-in-oesterreich/400557062
Jetzt scheint die Zeit des Wartens und der Unsicherheit ein Ende zu haben, denn die Gruppe, die aus
assyrischen und armenischen Christen, Mandäern und Zoroastriern besteht, darf nun in Österreich
bleiben. Ihre Asylanträge wurden in diesen Tagen mit positiven Bescheiden beantwortet.

9. Alles eine Frage der ZAHL https://kurier.at/wirtschaft/tagestouristen-in-salzburg-wen-laesstman-herein-wen-nicht/400557068 auch im Tourismus…
10. https://kurier.at/wirtschaft/wenn-die-massen-zu-vermeintlichen-geheimtipps-pilgern/400556360
11. https://www.derstandard.at/story/2000105817865/diese-sehenswuerdigkeiten-kann-manvergessen ...auch temporäre „Migration“ = Tourismus wird ein Massenproblem….
12. https://www.derstandard.at/story/2000106824613/reisebusse-haben-salzburg-weiter-fest-imgriff (30.7.19)
13. https://diepresse.com/home/panorama/wien/5663161/Attacken-auf-Frauen_Polizei-fahndet-mitFoto-nach-Verdaechtigem
14. https://www.krone.at/1964236 Phantom mit Messerattacke in Wiener Park
15. https://k.at/news/messerattacken-in-wien-suche-nach-unbekanntem-laeuft/400556078
16. https://schautv.at/kurier-news/wieviel-tourismus-vertraegt-der-neusiedler-see/400556450
17. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Geografie-Hoppala-Strache-stichelt-gegenRendi/389577402
GEOPOLITIK

1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2019439-Konflikt-um-britischenOeltanker-bleibt-brisant.html
2. https://www.derstandard.at/story/2000106526441/rechtliche-basis-grace-1-steuerte-falschenadressaten-in-syrien-an Gibraltar hat am Freitag die Anhaltung des iranischen Öltankers Grace 1
bis Mitte August verlängert: Nur Stunden später schnappten sich die Iraner im Golf von Oman
ihrerseits ein britisches Schiff. Zwar wurden dafür zuerst abenteuerlich anmutende Ad-hocGründe angegeben, aber der Konnex mit Gibraltar wird andererseits gar nicht abgestritten. Die
Beschlagnahme der Grace 1 am 4. Juli durch die Behörden von Gibraltar – das britisches
Territorium ist – wird medial meist einfach mit "EU-Sanktionen" gegen Syrien, wohin die Grace 1
fahren sollte, erklärt. Das hat Verwirrung gestiftet. Denn in der Tat scheint in den
entsprechenden EU-Verordnungen von 2012, die zuletzt 2019 aktualisiert wurden, kein
Importverbot von Erdöl für Syrien auf: Nur der Export syrischen Öls aus vom Regime
kontrollierten Gebieten steht unter Embargo…. Zur Grace 1 äußert sich Madrid auch deshalb
kaum, weil es ja den Anspruch Großbritanniens auf die Gewässer vor Gibraltar nicht anerkennt.
3. https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1172
Straße von Gibraltar internationales Gewässer !!!!!
4. https://www.derstandard.at/story/2000106527388/krise-am-persischen-golf-die-stunde-derkriegstreiber
5. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5662957/Warum-die-Strasse-von-Hormuzso-wichtig-ist

20. Juli 2019
1. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/dublin-regeln-deutschland-war-nicht-immer-fuer-dieverteilung-von-migranten-16293479.html Deutschland hat sich nicht immer für eine faire
Verteilung von Migranten auf die EU-Staaten eingesetzt. Die Entstehungsgeschichte der DublinRegeln…. In Artikel 6 des 1990 ausgehandelten und 1997 in Kraft getretenen „Dubliner
Übereinkommens“ findet sich in Artikel 6 folgender Grundsatz: „Hat der Asylbewerber aus einem
Drittstaat die Grenze eines Mitgliedstaats illegal auf dem Land-, See- oder Luftweg überschritten, so
ist der Mitgliedstaat, über den er nachweislich eingereist ist, für die Antragsprüfung zuständig.“…
Schon 1993 hatte der damalige Innenminister Kanther erklärt, dass rund zwei Drittel der
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen seien. Daher
hatte er für eine gerechtere Lastenteilung geworben.1998 hatte Kanther dann bei einem Treffen mit
seinen EU-Amtskollegen eine „Transitgesinnung“ beklagt, die einige Partner „augenzwinkernd“ in
Kauf nähmen. Damit bezog er sich darauf, dass – wie auch im Jahr 2015, die für die Antragprüfung
zuständigen Länder Migranten nicht daran hinderten, in andere EU-Länder weiter zu reisen.
2. https://kurier.at/politik/ausland/asyl-vorstoss-von-der-leyens-stoesst-auf-skepsis/400556468
Designierte EU-Kommissionspräsidentin will "Fairness und Lastenverteilung". Ein ähnlicher Vorstoß
scheiterte schon 2016…. „als sich abzeichnete, dass sich im Rat keine qualifizierte Mehrheit (=
„Doppelte Mehrheit“ ) dafür findet – also 55 Prozent der Mitgliedsstaaten, das sind 15, die
mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung repräsentieren, wurde der Vorstoß zu den Akten
gelegt“, so Leidenmühler (Inst.f. Europarecht) …. Für Gerald Knaus ist „Dublin“ gar nicht der Kern des
Problems. „In Spanien etwa stellt kaum jemand, der aus Westafrika kommt, einen Asylantrag. Sie
sind einfach da und ziehen weiter“, analysiert der international anerkannte Migrationsexperte im
KURIER-Gespräch. Selbst Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraumes würden da nicht helfen:
„Wer es auf gefährlichem Weg bis Europa geschafft hat, für den ist die Grenze nach Deutschland
beispielsweise keine wirkliche Hürde.“… Das eigentliche Problem sei, dass „wir es nicht schaffen,
jene Menschen, die kein Anrecht auf Asyl haben, mit humanen Methoden zurückzuschicken. Das
ist das wahre Versagen“ .. Wichtig wären schnelle Verfahren unmittelbar nach der Ankunft. Und
dann – gegebenenfalls – rasche Abschiebungen. Hier müssten freilich alle EU-Staaten
zusammenhelfen.

3. https://k.at/news/taxifahrerin-in-vorarlberg-ihres-fahrzeugs-beraubt/400556828

19. Juli 2019
1. https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-sturm-auf-melilla-1.4531603
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article197161407/Afrika-Rund-200-Migranten-stuermenGrenzzaun-zu-spanischer-Exklave-Melilla.htm? Seit Jahresbeginn 2019 kamen laut der EUGrenzschutzagentur Frontex 14.667 Personen auf illegalem Weg nach Spanien, 2018 waren es im
gleichen Zeitraum 19 997, im gesamten Jahr rund 57.000.
3. https://www.derstandard.at/story/2000106468884/dutzende-migranten-stuermen-spanischeexklave >>> analysiere die Kommentare ! bzw. auch am 12. Mai 19
https://www.derstandard.at/story/2000102992581/dutzende-migranten-ueberwanden-grenzzaun-zu-spanischer-exklavemelilla

4.

https://www.deutschlandfunk.de/marokko-rund-50-migranten-gelangen-ueber-grenzzaunins.1939.de.html?drn:news_id=1029607 Rund 200 Flüchtlinge und Migranten haben von Marokko aus den
Grenzzaun zur spanischen Exklave Melilla gestürmt. Vgl. mit Bild
:https://elpais.com/politica/2019/05/12/actualidad/1557654485_541411.html bzw Hintergrund : Melilla,
una ciudad de novela negra https://elpais.com/politica/2019/05/18/actualidad/1558196250_563255.html

5. https://www.tagesstimme.com/2019/07/19/melilla-migranten-stuermen-spanische-exklave/
6. https://rp-online.de/politik/eu/neue-mission-fuer-sea-watch-neuer-kapitaen-loest-carola-racketeab_aid-44227807 bereiten neue Mission vor.... Derzeit liegt die "Sea-Watch 3" im sizilianischen
Licata."Wir hoffen, dass das noch beschlagnahmte Schiff schnellstmöglich freigegeben wird", sagte
ein Sprecher… Weiter sprach der Anwalt Leonardo Marino von einem "wichtigen Präzedenzfall",
insoweit zum ersten Mal ein Kapitän einer Nichtregierungsorganisation festgenommen worden sei.
Bis zu einer Entscheidung, ob es zu einer Anklage komme, werde es "wenigstens ein paar Monate"
dauern, so Marino.
7. https://www.deutschlandfunk.de/eu-weitere-gelder-fuer-fluechtlingsversorgung-inder.1939.de.html?drn:news_id=1029540 Die EU-Kommission hat Hilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für
Syrien-Flüchtlinge in der Türkei bewilligt.
8. https://rp-online.de/politik/ausland/mehr-geld-fuer-fluechtlingshilfe-in-libyen_aid-44228805
9. https://www.alarmephonesahara.info/en/reports/agadez-sudanese-minors-returned-to-campwaiting-for-solutions-from-unhcr They protested against their lengthy asylum procedures not
providing any solution for them and against the bad living conditions in the camp they are stuck in.
10. https://www.derstandard.at/story/2000106482065/fluechtlingskrise-ein-erfolg-den-niemandsehen-will Die massive illegale Einwanderung, die mit dem Arabischen Frühling 2011 eingesetzt
hatte, wurde gestoppt. Das Türkei-Abkommen, die Schließung der Balkan-Route, die
Zusammenarbeit mit libyschen Milizen, die Eindämmung der Seenotrettung im Mittelmeer – all das
hat Wirkung gezeigt. Immer weniger Menschen aus Afrika und Asien machen sich auf den Weg nach
Europa. Offenbar hat es sich in den sozialen Netzwerken herumgesprochen, dass die Chancen, die
EU zu erreichen, gering sind – und die Chancen, dort ein besseres Leben zu finden, noch geringer.
Dadurch sinkt auch die Zahl der Todesopfer, auf See genauso wie in der Sahara…. Die Mittel, zu
denen die EU-Staaten griffen, sind moralisch angreifbar, allerdings auch ohne überzeugende
Alternative. Denn eine anhaltende Massenzuwanderung hätte die Union politisch zerrissen – und
in vielen Ländern jene politischen Kräfte weiter gestärkt, die nicht nur jede Migration, sondern
auch das Projekt Europa ablehnen. Dass diese Parteien bei den jüngsten EU-Wahlen weniger stark
zulegten als befürchtet, lag vor allem daran, dass Migration nicht mehr das politische Hauptthema
ist…. och kein politisches Lager will diesen Erfolg eingestehen, weder in Österreich noch anderswo in
der EU. Die Flüchtlingskrise von 2015/16 hat zwar offenbart, dass eine liberale Flüchtlingspolitik eine
starke Sogwirkung erzeugt und dass dies in Demokratien nicht mehrheitsfähig ist. Diese Erkenntnis

lehnen viele Linke und Linksliberale allerdings aus moralischen Motiven ab…. Dazu kommt, dass es
in der EU keine großen, allseits befriedigenden Lösungen gibt und auch nicht geben kann. Weder
lassen sich Asylwerber verpflichtend aufteilen, noch sind die von Sebastian Kurz forcierten
Anlandeplattformen in Sicht. Auch für eine Reform des Dublin-Verfahrens, das die designierte EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun verspricht, existieren keine realistischen Pläne.
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2019289-Weil-wir-beide-keine-

Verfassungsnihilisten-sind.html?em_no_split=1 Griss & Noll analysieren das österr. Politische
System… gesichert auf waybackmachine >>>
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000106482867/die-usa-und-der-iran-tom-und-jerry-am-golf
2. https://www.theguardian.com/world/2019/jul/19/south-african-army-townships-gang-violence
Bloodshed over the past 7 months in mainly poor black and mixed-race areas has killed more than
2,000 people, almost half gang-related >>> siehe auch 15.7. s.u. ….

18. Juli 2019
1. https://www.deutschlandfunk.de/spanische-seenotrettung-weniger-helfen-damit-wenigerkommen.795.de.html?dram:article_id=454151 würden die Seenotretter nicht mehr in die marokkanische
Rettungszone hineinfahren. Mit den neuen Richtlinien versucht Spanien offenbar, Flüchtlinge von
der Überfahrt abzuschrecken und Marokko stärker als bisher an ihrer Rettung zu beteiligen… Die
Europäische Union hatte Ende 2018 Hilfen für Marokko in Höhe von 140 Millionen Euro angekündigt,
damit es illegale Migrationsströme bekämpfen kann. Spaniens Regierung hat zudem erst vor
wenigen Wochen entschieden, Marokko 26 Millionen Euro für Gelände- und Lastwagen zu
Verfügung zu stellen….Das ist der Klassiker, man verschiebt die eigene Außengrenze in einen
Transitstaat, der einem dann hilft, die eigene Grenze zu sichern… Spanischen Regierungsangaben
zufolge kamen im vergangenen Jahr 60.000 Bootsflüchtlinge nach Spanien, 14.000 davon in den
ersten sechs Monaten. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es hingegen nur noch 10.000
Menschen.>>> vgl. https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-31649-2019deaths-reach-682
2. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5661141/EUMigrationspolitik_AussenministerSchallenberg-gegen Innenminister der EU-Staaten haben sich bei Gesprächen in der finnischen
Hauptstadt Helsinki zunächst vergeblich um eine Einigung auf eine Übergangsregelung zur
Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten bemüht. Es hätten sich bisher nicht genügend
Länder bereit erklärt, bei einer von Deutschland und Frankreich vorangetriebenen Initiative
mitzumachen, sagte der luxemburgische Minister Jean Asselborn am späten Mittwochabend…. Nach
Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der einem deutschen Vorstoß zur Verteilung von
Flüchtlingen in Europa bereits eine klare Absage erteilt hat, hat sich auch Außenminister Alexander
Schallenberg gegen neue Initiativen für Flüchtlingsquoten gewandt. Sie würden "nur die Schlepper
in ihren Geschäftsmodellen schützen"
3. https://kurier.at/politik/ausland/seenotrettung-weniger-als-zehn-laender-fuerfluechtlingsverteilung/400554452 Die geplante Übergangsregelung soll verhindern, dass Italien und
Malta Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in ihre Häfen untersagen. Beide Staaten hatten
dies in der Vergangenheit mehrfach getan, weil sie befürchteten, mit der Verantwortung für die
Migranten von den EU-Partnern alleine gelassen zu werden.
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/seenotrettung-fluechtlinge-eu-1.4529722 Einen deutschfranzösischen Plan, die Verteilung der im Mittelmeer Geretteten zu regeln, unterstützen nur
wenige EU-Staaten…. Laut dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn haben neben
seinem Land lediglich Portugal und Finnland ihre grundsätzliche Unterstützung zugesagt….. Italien
dagegen arbeite an einer "stabilen Mittelmeer-Achse", um "die Regeln zu ändern und dem
Menschenschmuggel ein Ende zu setzen". Salvini will verhindern, dass die Migranten überwiegend in

italienischen Häfen anlanden. Er möchte alle Migranten verteilen, nicht nur jene mit Aussicht auf
Asyl. Die Sorge in Rom ist, dass in Italien die "Illegalen" bleiben, "die schwer abzuschieben sind"
5. https://www.deutschlandfunk.de/eu-innenministertreffen-salvini-gegen-vorschlagzur.1939.de.html?drn:news_id=1029002
6. ( https://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/christianortner/5661683/Nein-Europadarf-sich-nicht-von-Seenotrettern-erpressen-lassen ) Die EU müsse wieder damit beginnen, vor der
libyschen Küste afrikanische Migranten auf sichere Schiffe zu bringen und nach Europa zu
transferieren, forderte dieser Tage der Chef des UN-Flüchtlingswerkes, Filippo Grandi. Deutschlands
Außenminister Heiko Maas (SPD) nahm diese Anregung flott auf und erklärte, wie stets im vollen
Bewusstsein der eigenen moralischen Überlegenheit, künftig „feste Kontingente“ der meist aus
Afrika stammenden Mittelmeermigranten aufnehmen zu wollen und reklamierte die Führung einer
„Koalition der Hilfsbereiten“ für Berlin. (Frankreichs Beitrag dazu zeichnet sich schon ab: die
Seawatch-Kapitänin, Carola Rackete, soll Ehrenbürgerin von Paris werden; Boote mit illegalen
Migranten werden freilich von Frankreich regelmäßig abgewiesen, so wie vom sozialistisch regierten
Spanien). Und Frau Rackete selbst wartete mit einem noch überzeugenderen Vorschlag auf: Europa
müsse sofort eine halbe Million Afrikaner aus libyschen Lagern aufnehmen und künftig noch mehr,
ganz ohne Obergrenze, denn irgendwie sei Europa schuld an den Zuständen in Afrika….. Würden die
Pläne von Grandi, Maas oder gar jene von Rackete realisiert werden, beuge sich Europa schlicht
und einfach einer Erpressung durch die Schlepper, …. Denn es geht nicht darum, ob Ertrinkende
gerettet werden sollen oder nicht. Niemand bestreitet, dass dies notwendig ist…. Die relevante
Frage ist, ob es die angeblich so rechtsstaatliche EU ad infinitum hinnehmen kann, dass quasi die
Bereitschaft, das eigene Leben in einem maroden Schlauchboot zu riskieren, der Passierschein
nach Europa sein kann, was der deutsche Publizist Ralf Stegner präzise als „Einreiseerzwingung“
bezeichnet hat.
7. https://www.alarmephonesahara.info/en/reports/minor-refugees-march-into-the-desert-inprotest?fbclid=IwAR1JOS6AkLK52xH1ONKyv_iK8KHdajQoE1KBoNvuqsH7joclGyQjRPs2F6o Sudanese minors who had
been at the UNHCR refugee camp in Agadez/Niger have left the refugee camp on 18th of July to
march through the desert towards Libya. Their criticism is that their asylum procedures are not
advancing and the UNHCR representative so far has not kept her promises to provide solutions. >>>
vgl. Dazu https://www.alarmephonesahara.info/en/advice-for-migrants/useful-adresses 192 000
Schutzsuchende waren nach einem negativen Bescheid im Asylverfahren oder nach Verlust ihres
Schutzstatus mit abgelehntem Schutzstatus registriert und damit ausreisepflichtig.
8. https://www.welt.de/regionales/hessen/article197066663/In-Hessen-lebten-im-vergangenen-Jahr152-000-Schutzsuchende.html? Bundesweit betrug die Zahl der Schutzsuchenden 1,8 Millionen
Menschen - rund sechs Prozent mehr (101 000 Menschen) als ein Jahr zuvor, teilten die Statistiker
mit. Als Schutzsuchende gelten Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in
Deutschland aufhalten. Der Großteil aller Schutzsuchenden, nämlich 71 Prozent, ist den Angaben
zufolge seit Anfang des Jahres 2014 nach Deutschland eingereist. Rund 1,3 Millionen Menschen
hatten einen anerkannten Schutzstatus - 11 Prozent mehr als im Vorjahr. >>> vgl. dazu mit GRAPHIKEN
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/07/PD19_276_12521.html

9. https://www.welt.de/wirtschaft/article197032505/Konjunktur-Deutschlands-Aussichtentrueben-sich-ein.html Die nicht abnehmende Gefahr eines harten Brexits verunsichert die
Wirtschaft zusätzlich. In Folge brechen auch die Industrieaufträge weg.

10. https://www.krone.at/1962115 Zu den Grünen zurück möchte Pilz nicht, denn: „Die Grünen und ich
kommen im Punkt des politischen Islam nicht zusammen“. In dem Bereich hat für seinen Geschmack
auch Türkis-Blau zu wenig getan: „Kickl ist als Innenminister keinen einzigen Hassprediger
losgeworden“. Pilz möchte etwa vor der Wahl noch die türkischen Vereine ATIB und Milli Görüs
verbieten - ATIB gilt als verlängerter Arm Erdogans in Europa, während Milli Görüs, etwa vom
deutschen Verfassungsschutz, islamistische und antidemokratische Tendenzen vorgeworfen werden.

11. https://kurier.at/politik/inland/spoe-und-oevp-streiten-jetzt-im-wahlkampf-uebermindestsicherung/400554794

GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000106427632/iran-stoppt-auslaendischen-tanker >>> siehe
oben bei 21. Juli 19 >>>
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-oel-news-usa-1.4530261 Revolutionsgarden stoppen
Tanker
3. https://www.welt.de/politik/ausland/article197054761/Persischer-Golf-IranischeRevolutionsgarden-halten-auslaendischen-Tanker-fest.html mit Satellitenbild…. Die Führung in
Teheran hatte wiederholt mit Konsequenzen für die Festsetzung des iranischen Öltankers „Grace
1“ Anfang Juli durch die britische Marine vor Gibraltar gedroht.

17. Juli 2019
1. https://www.tagesstimme.com/2019/07/17/mutmasslicher-schlepper-bestaetigt-angeblichekontakte-zu-sea-watch/ nter Berufung auf einen Mitschnitt der italienischen Polit‐Talkshow
Quarta Repubblica berichtet, gibt es neue Indizien, welche das bisherige Narrativ der sogenannten
„Seenotrettung” im Mittelmeer in seinen Grundfesten erschüttern könnte….. in einem Interview
erzählt ein Migrant vom angeblichen Mechanismus. Diese Videos würden nämlich als Beleg für das
Gelingen der Überfahrt dienen. Kriminelle libyschen Gruppen würden die dortige Polizei bestechen,
damit diese die Schlepper nicht behelligen. Und dann nennt er der fragenden Journalistin sogar den
Namen seines mutmaßlichen Kontaktmanns. Der angebliche Schlepper kenne auch die Orte, an
welchen die Schiffe der NGOs warten würden. Im Notfall würde er es dann Gruppen wie Sea‐Watch
melden. Zu diesem Zweck habe er „etwa vier oder fünf Nummern”. Unter diesen befinde sich auch
jene der NGO Sea‐Watch… An diesem Punkt wurde das italienische Filmteam hellhörig und rief den
angeblichen Schlepper mittels Lockvogels an. Er nennt dem vermeintlich eine Überfahrt suchenden
einen Preis von 1,600 Euro und räumt dessen Bedenken aus: „Ich bin ein seriöser und professioneller
Mann.” >>> vgl. https://www.alarmephonesahara.info/en/advice-for-migrants/useful-adresses
2. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/hohe-strafe-gegen-ngo-angedroht-spanienssozialdemokraten-regierung-ist-strenger-als-italien/ Wenig beachtet von der deutschen
Öffentlichkeit hat in Spanien die (geschäftsführende) sozialdemokratische Regierung, wie die Zeitung
„El Diario“ schon am 2. Juli berichtete, der NGO „Open Arms“ in einem offiziellen Schreiben mit
deutlich höheren Strafandrohungen als Italien nicht nur das Anlanden von im Mittelmeer geretteten
Migranten, sondern sogar das Auslaufen zu entsprechenden Aktionen untersagt. Zwischen 300.000
und 901.000 € müsse die Organisation bei Zuwiderhandlung zahlen, heißt es in einem Schreiben
der Seefahrts-Behörde, die dem spanischen Infrastrukturministerium untersteht. >> T 103_Nov.19 >
3. https://diepresse.com/home/ausland/eu/5661085/Berlin-und-Paris-schmieden-an-Koalition-derWilligen-fuer?
4. https://www.welt.de/politik/deutschland/article197001971/Bilanz-der-Bundespolizei-Nur-knappdie-Haelfte-der-Abschiebungen-umgesetzt.html
5. https://www.welt.de/politik/deutschland/article196919421/Angela-Merkel-wird-65-Als-sie-derStimmung-fuer-Fluechtlinge-nachgab-ZDF-Doku.html ... >>> siehe am Fileende blauer Kasten >>
6. https://www.welt.de/vermischtes/article197039487/Strassenblockaden-Auch-Deutsche-findenGefallen-an-tuerkischen-Hochzeiten.html ...Integration ....
7. https://www.faz.net/aktuell/wissen/integration-zuwanderer-und-sozial-schwache-gruppen16272292.html .. Die Forscher sollten den Nachweis erbringen, dass die Flüchtlinge sich rasch

integrieren würden, dass sie die deutsche Gesellschaft nicht überforderten und sich in ihrer sozialen
Schichtung dieser Gesellschaft bald angleichen würden. … es gibt erste umfassende Studien zu
zentralen Teilaspekten der Integration. Und die zeichnen ein ernüchterndes, teilweise sogar
entmutigendes Bild der deutschen Integrationsgesellschaft…. Hat die Zuwanderung also
tatsächlich zu einer „Armutsballung“ in den deutschen Städten beigetragen? ... So kamen
2016 zwar rund 722.000 Asylbewerber nach Deutschland, aber ebenfalls fast 800.000 EU-Bürger.
Dabei handelte es sich häufig um Arbeitskräfte etwa aus Bulgarien und Rumänien, die in
Deutschland nur einfache Hilfstätigkeiten übernehmen können…. Die Zuwanderung nach
Deutschland ist auch deshalb im Wesentlichen eine Armutszuwanderung, und das schlägt sich in den
Zahlen der Studie nieder: Der Anstieg der Ausländeranteile in sozial sehr ungünstigen Vierteln der
untersuchten Städte war dreimal so hoch wie in den deutlich bessergestellten. Auch zeigt sich, dass
dieser Effekt in Ostdeutschland stärker ausgeprägt ist als in westdeutschen Städten. Hier wie dort
lasse sich außerdem ein „positiver linearer Zusammenhang“ zwischen der SGB-II-Quote und
Ausländeranteilen feststellen: Je mehr Hartz-IV-Empfänger, desto mehr Migranten. In der
Gesamtschau, so die beiden WZB-Forscher, entwickelt sich die deutsche Gesellschaft dadurch
sozialräumlich weiter auseinander…. Folge ist, dass gerade sozial ohnehin benachteiligte Stadtviertel
und deren Bewohner auch noch mit den Integrationsaufgaben im Übermaß belastet werden…. Und
zwar am deutlichsten in ostdeutschen Städten, weil diese nach der Wiedervereinigung an
Bevölkerung verloren haben und deshalb über räumlich konzentrierte Viertel mit großem Leerstand
an billigem Wohnraum verfügten – jedenfalls bis vor 2016. Das förderte seither die
migrationsbedingte Armutssegregation, während westdeutsche Städte vor einer solchen
Armutskonzentration eher verschont geblieben sind, weil es ihnen generell an Wohnungen mangelt.
>>> vgl. dazu früher https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/kolumne-hanks-welt-wemnuetzt-die-migration-16271907.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 … Es genügt, ausrechnen zu können,
was unter dem Strich nach allen Abzügen einer arbeitenden Familie bleibt und in Beziehung zu setzen
zu den Ansprüchen aus Hartz IV, die Zuwanderern zustehen. Die Ansprüche an Sozialleistungen
stehen in gleichem Maße auch „Biodeutschen“ zu. Doch viele Untersuchungen zeigen, dass die
Bereitschaft der Bürger zu sozialstaatlicher Umverteilung abnimmt, wenn die ethnisch-multikulturelle
Vielfalt des Landes zunimmt. „Kirchturm-Altruismus“ oder „National-Chauvinismus“ heißen die etwas
arroganten Fachbegriffe dafür…. „Man kann offene Grenzen haben oder einen üppigen
Wohlfahrtsstaat, aber keinesfalls beides zusammen…: Die dänischen Sozialdemokraten haben
kürzlich spektakulär eine Wahl gewonnen mit einem sehr stark „national-chauvinistischen“
Programm, das sich natürlich so nicht nennen durfte. Die deutsche SPD hat sich davon distanziert.
8. https://www.derstandard.at/story/2000106400968/spoe-brachte-verfassungsbeschwerde-gegenneue-sozialhilfe-ein Einer der Hauptaspekte der türkis-blauen Reform ist eine durch den Bund
festgelegte Höchstgrenze für die Sozialhilfe – und zwar in der Höhe des sogenannten
Ausgleichszulagenrichtsatzes, der 2019 monatlich rund 885 Euro beträgt. Ein Paar an Beziehern
bekommt zwei Mal 70 Prozent des Richtsatzes, also 1.240 Euro….In der Beschwerde der SPÖ wird
nun kritisiert, dass die neue Sozialhilfe im Gegensatz zur Mindestsicherung nur noch den
"Lebensunterhalt unterstützt" und nicht mehr die Existenz absichere
9. https://www.derstandard.at/story/2000106425852/oevp-geht-bei-vfgh-beschwerde-der-spoegegen-mindestsicherung-neu Klubobmann Wöginger rechnet damit, dass Gesetz hält – SPÖ wolle
Tor für die Zuwanderung wieder öffnen
10. https://www.heute.at/oesterreich/oberoesterreich/story/Amokfahrt--Jetzt-spricht-der-FahrschulBesitzer-59975449
11. https://www.krone.at/1960977 Kinderbanden in Linz, Überfälle von strafunmündigen 13-Jährigen
oder ein besonders grausamer Fall aus Deutschland, wo die Polizei nach einer
Gruppenvergewaltigung
12. https://k.at/news/revision-gegen-lebenslange-haftstrafe-bei-mordfall-susanna/400553864

16. Juli 2019
1. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article196910683/Carola-RacketesEvakuierungsforderung-ist-verantwortungslos.html Das Gerücht, in Deutschland sei Platz für alle,
hält sich seit dem Jahr 2015 hartnäckig. Was wäre die Folge, wenn sich herumspricht, in Libyen gebe
es Freiflüge gen Europa?... Schon jetzt macht sich ein Großteil der Migranten ohne jegliches Wissen
über Asylgesetze oder Visa-Anforderungen auf den Weg Richtung EU, und zwar aus allen Gegenden
dieser Erde. Ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben basieren auf Hörensagen, Facebook-Postings
und den Versprechungen von skrupellosen Schleppern…. Das durch die Politik von 2015 genährte
Gerücht, in Angela Merkels Deutschland sei Platz für alle, hält sich bis heute hartnäckig. Was wäre
wohl die Folge, wenn sich herumspricht, in Libyen gebe es Freiflüge gen Europa?... Das UNHCR und
die Internationale Organisation für Migration (IOM) sorgen verstärkt dafür, dass Migranten aus
Libyen gebracht werden – in Herkunftsländer
2. https://www.deutschlandfunk.de/die-eu-und-die-seenotrettung-alte-ideen-wenigerfolgschancen.720.de.html?dram:article_id=453945 „Eine Koalition der Willigen“, damit sind schon jetzt
meistens Länder wie Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg gemeint; also EU-Staaten,
die überhaupt noch zur Aufnahme von Migranten bereit sind, teilweise aber auch mit
nachlassendem Eifer. Dass diese „Koalition der Willigen“ weiter anwächst, ist unwahrscheinlich.
Rasch melden sich die Gegner dieses Modells zu Wort, die darin die „falsche Anreize“ für Migranten
gesetzt sehen.
3. http://www.deutschlandfunk.de/migrationspolitik-innenminister-weisen-vorschlagvon.1939.de.html?drn:news_id=1028308 zurück
4.

https://diepresse.com/home/ausland/eu/5660134/Von-der-Leyen-will-mit-Migrations-undKlimapolitik-punkten In Sachen Migrationspolitik kündigte von der Leyen einen neuen Versuch an,
den jahrelangen Streit innerhalb der EU zu lösen. Sie wolle deshalb einen Vorschlag für einen neuen "Pakt für
Migration und Asyl" vorlegen. Die EU müsse irreguläre Migration reduzieren und gegen Schlepper vorgehen,
aber gleichzeitig das Asylrecht bewahren und die Situation von Flüchtlingen verbessern. Gleichzeitig forderte
sie einen Ausbau der europäischen Frontex-Grenzschutzagentur auf 10.000 Mann bis 2024 und will erneut
eine Reform des Dublin-Systems für Asylsuchende angehen.

5.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article196919421/Mensch-Merkel-im-ZDF-Eine-Fragelaesst-die-Doku-zur-Kanzlerin-offen.html? Die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, an der sie in
Grundsätzen noch immer festhält, in der sie keine Fehler zugesteht, obwohl sie politische Kurswechsel
mitträgt. So wie 2015, als sie die „wohl weitreichendste Entscheidung der Kanzlerschaft“ traf. Die
Bundeskanzlerin ließ die Migranten aus Ungarn ins Land. Merkel habe auf die Stimmung in allen Milieus in
Deutschland für eine Aufnahme der Flüchtlinge reagiert, nicht gegen den Wunsch der Bevölkerung gehandelt,
sagt WELT-Journalist Robin Alexander. Ein Hinweis darauf, wie die Kanzlerin zu ihren Entscheidungen kommt.

6. https://kurier.at/politik/ausland/usa-wollen-asylbestimmungen-an-grenze-zu-mexikoverschaerfen/400551992
7. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2018678-Mexiko-kritisiert-AsylrechtsVerschaerfung.html
8. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/polizei---salzgitter-salzgitter-will-sicherheitsgefuehlder-buerger-staerken-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190715-99-68945
9. https://kurier.at/chronik/wien/aerztekammer-acht-von-zehn-kassenaerzten-werdenbedroht/400552580
10. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Pruegel-in-Park-Maedchen-gehen-auf-14-Jaehrigelos--Bildungsdirektor-Heinrich-Himmer-spricht-41916345
11. https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/Wiener-Hauptbahnhof-Bluttat-Eyob-E--SchwesternKiller--21--ist-nicht-schuldfaehig-49485586
12. https://www.derstandard.at/story/2000106341433/norwegisch-kurdischer-islamist-krekarfestgenommen
13. https://www.sueddeutsche.de/news/panorama/prozesse---dresden-mutmassliche-isunterstuetzerin-bestreitet-vorwuerfe-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190715-99-68523

GEOPOLITIK
1. https://k.at/news/warnung-vor-massivem-geldmangel-im-kampf-gegen-krisen/400551812
2. http://publications.iom.int/books/world-migration-report-2018
3. https://www.bbc.com/news/world-africa-48962265 Authorities in South Africa have deployed
the army to townships in the port city of Cape Town to deal with an upsurge of gang violence….
At least 13 people were killed in 24 hours last weekend in one of the violence-hit parts of the city.
4. https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2019-07-15-as-army-deployment-is-delayed-43murdered-over-bloody-cape-town-weekend/
5. https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/12/south-africa-sends-troops-warzone-townshipcape-town-suburbs/
6. Früher 2015 https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel1.18657861 Entwicklungshilfe in Afrika

15. Juli 2019
1. https://www.welt.de/politik/article196851111/Migration-Carola-Rackete-fordert-Aufnahme-allerFluechtlinge-aus-Libyen.html „Wir hören von einer halben Million Menschen, die wir rausholen
müssen." Rackete forderte zudem eine Aufnahme von Klima-Flüchtlingen. Das sei auch Europas
Verantwortung
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-eu-minister-beraten-rettung-1.4526421
3. https://kurier.at/politik/inland/libysche-fluechtlinge-parteien-gegen-rackete-vorschlag/400551674
Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete will, dass Europa hunderttausende Flüchtlinge, die derzeit in
Libyen auf eine Überfahrt über Mittelmeer hoffen, aufnimmt. Bei den österreichischen Parteien
stößt sie damit einhellig auf Ablehnung….. ÖVP-Chef Sebastian Kurz kritisiert die „utopischen
Ansichten“ von NGOs: „Offensichtlich haben manche rein gar nichts aus dem Chaos aus 2015
gelernt. Die Rettung aus dem Mittelmeer darf nicht ein Ticket nach Mitteleuropa bedeuten.“ Nach
der Rettung seien die Menschen an der EU-Außengrenzen zu versorgen und von dort in ihre
Herkunftsländer oder sichere Transitländer zurückzubringen…. Die SPÖ will mit Verfahrenszentren
an den EU-Außengrenzen die unregulierte Migration stoppen, sagt Parteichefin Pamela RendiWagner. Gleichzeitig brauche es nachhaltige Hilfe in den Herkunftsländern. "Sichere und legale
Fluchtwege" fordert die Sozialistische Jugend,----- Mittelfristig werde man über einen Fluchtgrund
Klimawandel diskutieren müssen, sagt auch der grüne Spitzenkandidat Werner Kogler zum KURIER.
Im Moment gehe es aber um die Flüchtlinge, die unter menschenunwürdigen Zuständen in Lagern in
Libyen festsitzen. "Wir sprechen hier aber von 50.000, nicht von 500.000", betont Kogler, der sich
auf UNHCR-Zahlen beruft….. Auch die Neos sind "grundsätzlich für ein Resettlement-Programm"
4. https://www.heute.at/welt/news/story/Fuer-Kapitaenin-Rackete-kennt-Asyl--keine-Grenze-47368443
5. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Klima-Fluechtlinge-Kurz-greift-Rackete-an/388741773 vgl.
dazu früher https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europaspricht bzw auch https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebungabgelehnter-Asylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch
nach Afrika wieder heim

6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2018589-Sea-Watch-rechnet-mitBerufung-gegen-Freilassung-von-Rackete.html
7. https://www.derstandard.at/story/2000106266305/spanien-rettete-an-einem-tag-141fluechtlinge-aus-dem-mittelmeer
8. https://www.derstandard.at/story/2000106247106/deutscher-aussenminister-kuendigt-initiativefuer-verteilung-von-fluechtlingen-an
9. https://kurier.at/politik/ausland/chaos-in-libyen-eine-halbe-million-menschen-in-den-haenden-vonschleppern/400551722

10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2018551-Hunger-Zwangsarbeit-FolterErschreckende-Zustaende-in-libyschen-Fluechtlingslagern.html
11. https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-eu-kommentar-1.4523859 Eine moralisch
einwandfreie Migrationspolitik, wie auch immer sie aussähe, ist in der Realität unmöglich. Zudem:
Was die eine für human hält, nennt der andere naiv…. Das lässt sich mit dem Türkei-Abkommen
illustrieren. Keiner der Akteure in Berlin oder Brüssel hatte Freude daran, den Deal mit dem
Autokraten Erdogan auszuhandeln, der auch noch sechs Milliarden Euro forderte. Trotzdem war es
richtig, ihn zu schließen. Nicht nur, weil er die Zahl der Ankommenden zu einem heiklen Zeitpunkt
senkte, sondern weil er vom Ansatz her das Asylrecht erhalten wollte….. Es ist ein politischer Fehler,
und er besteht in der Hoffnung, die Flüchtlinge gerecht in der EU verteilen zu können. Schon im
Sommer, spätestens im September 2015, als Ungarn, Polen, Tschechen und Slowaken per
Mehrheitsentscheidung zur Aufnahme von Flüchtlingen gezwungen werden sollten, war zu
erkennen, dass daraus nichts wird. Die "Umverteilung" war gut gemeint, sie sollte die Last auf viele
Schultern verteilen und Solidarität erzwingen. In Wahrheit ist es eine unpraktikable Idee, an deren
Umsetzung selbst jene schon lange nicht mehr glauben, die sie erfunden haben….. (stattdessen)…
schlägt vor, dass Deutschland eine Koalition der (Aufnahme-)Willigen bildet. Daneben sollte die EU
bei den Asylverfahren und der Aufnahmekapazität an der Außengrenze aufrüsten, auf eine
Schließung der libyschen Lager drängen, Transitstaaten wie Tunesien oder Marokko beim Aufbau
von Asylsystemen helfen und weit intensiver als bisher mit Herkunftsstaaten über eine Rücknahme
von Migranten verhandeln, im Tausch gegen Visa-Erleichterungen und sonstige Hilfen.
12. https://kurier.at/politik/ausland/usa-wollen-asylbestimmungen-an-grenze-zu-mexikoverschaerfen/400551992
13. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/USA-wollen-Asylrecht-fuer-Migranten-an-Grenze-zu-Mexikoeinschraenken/388771737
14. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2018619-USA-schraenken-Asylrecht-anGrenze-zu-Mexiko-ein.html
15. https://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5659675/In-welchen-Jobs-Fachkraefte-ambesten-verdienen mit GRAPHIK
16. https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/duo-taeuschte-benzinmangel-vor-und-kassierte-55jaehrigen-ab/400551827
17. https://www.oe24.at/welt/weltchronik/Hochrangiges-Hamas-Mitglied-ruft-zur-Toetung-von-Judenweltweit-auf/388774390
18. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2018285-Bei-den-Angehoerigen-der-ISKaempfer-im-Irak.html Wie umgehen mit den Angehörigen des "Islamischen Staats"? Diese Frage
stellt sich auch im Irak >>> mit KARTE ehemaliger IS-Gebiete im Irak….
GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2011910-Idlib-erlebt-schwerstehumanitaere-Katastrophe.html Syrien
2. https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5637383/1300-Zivilisten-starben-beiLuftangriffen-der-AntiISKoalition-seit 2014 ... in Syrien und Irak

>>> weitere bei T 96 Aug.2019 >>

Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-dieHoffnung-wieder-lebt.html?em_no_split=1

>>> siehe oben bei 23.7. ebenso Kasten >>>
Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf
bzw.
2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist
die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien
passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen,
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden
einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
http://www.heute.at/oesterreich/news/story/Wasserknappheit-Wassermangel-Duerre-Oesterreich-Fragen-und-AntwortenWetter-46822662
andere:

https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach
Österreich gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die
Stimmung komplett gedreht. Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die
bereits damals gesagt hat, so kann das nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge
aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe
gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die damit nach Europa kamen. Viele
Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich waren auch sie Syrer und
verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job hatten. Da wurde

viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa
schockiert. Es war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur
Schutz auf Zeit, solange die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer
Flüchtlingskommission.
Statistiken
Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>>
auf http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
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DEUTSCHLAND

Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/ Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :
aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_201
90527.pdf zur EU und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge

https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In
EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-alsDemografie

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

https://www.welt.de/wissenschaft/article188078029/Plastikmuell-soll-Meeresforschernhelfen.html
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

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

https://www.google.com/search?client=firefoxb&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018

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

www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie
international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-

negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zuOesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-derasylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive ….
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faustlosgegangen 22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-vonder-historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck,
dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung,
man kann auch sagen, eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-einesStaatsversagens.html >>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarnoesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
2015 retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018

http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

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

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

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

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

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

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner? Kneissl 3.10. 2015
Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

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

https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland
(83.000).
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/

Before sharia spoiled everything

Dazu https://www.curioctopus.de/read/13792/16-schnappschusse-um-zu-verstehen-wie-persischefrauen-vor-der-revolution-gelebt-haben
GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.11.
http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11.
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnterAsylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern
kehrt auch nach Afrika wieder heim 12.5.18
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503
von Bassam Tibi 19.6.2018
+ aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640 20.6.18
24.6. 2018:
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streitenueber-die-falschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der
Migrationspolitik. …. Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenktenarmen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehoferlifeline-aquarius Warum der Staat nicht empathisch sein darf

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodierta-557574.html 2008 schon ! ????
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-inZeiten-der-Migration
https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016

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

https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-diebundeskanzlerin-falsch/12450400.html Oktober 15
https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiverfluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-

spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-istdas-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber

kaum einer benennt sie.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik-Unerlaubteingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose
medizin. Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG
seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um
mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen, freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen
v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach 20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne
Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in
d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne Steuern abliefern u.auf Sicherheit
verzichten
https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ bevor sharia
_______
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das
darauf aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie
die sog. 'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend
Wirtschafts-) 'Migranten', die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich
nachher gegen Bezahlung von Geld an Schlepper in Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g.
Bestimmungen ja gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn
sie sich zuvor nicht gescheut haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….

Weitere Links zu KLIMAFLÜCHTLINGE …. KLIMAWANDEL :

https://www.sueddeutsche.de/wissen/erderwaermung-was-forscher-ueber-den-klimawandel-wirklichwissen-1.2757138
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5658753/Klima-retten-aber-nicht-aufKosten-von-Freiheit-und-Demokratie … Fliegen trägt 2,7 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. Mit
unseren Smartphones und Tablets, mit denen wir stundenlang im Internet surfen und Netflix-Filme streamen, blasen
wir schon jetzt doppelt so viel Treibhausgas in die Luft. 2025 wird unser digitaler Lebensstil gleich viel CO 2Emissionen verantworten wie der Pkw-Verkehr. Viele Umweltschützer wissen das längst, am Pranger stehen aber
Flugzeug und Auto. Hat Klimaschutz-Ikone Greta Thunberg bei den Schülerstreiks „Fridays for Future“ ihren Fans
schon gesagt, dass weniger YouTube und Instagram auch weniger CO 2-Belastung bedeutet?

26.7.19. U M W E L T Diskussion
https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5665696/Wie-oft-laesst-man-unsdenn-kuenftig-fliegen
27.7.19
https://www.heute.at/oesterreich/news/story/Jetzt-ziehen-Hagel--Blitz-und-Donner-ueber-dasLand-40826141 100 Liter Regen pro m2 möglich https://www.krone.at/1967510
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unwetter-in-der-steiermark-hagel-und-ueberschwemmtekeller/400563026
https://kurier.at/chronik/oesterreich/unwetter-erdrutsche-und-ueberschwemmungen-intirol/400563236
https://www.heute.at/oesterreich/news/story/So-verwuestet-das-Unwetter-halb--sterreich53796523
https://www.heute.at/oesterreich/news/story/-berflutung--Hagel--Muren--Wetter-Chaos-im-Land50972599
https://www.derstandard.at/story/2000106682676/klimawandel-bringt-neue-nutzpflanzen-nachoesterreich
https://kurier.at/chronik/oesterreich/klimawandel-veraenderung-in-den-gaerten-wirdnotwendig/400562231
https://www.derstandard.at/story/2000106731910/die-zukuenftige-wuestenstadt-wien ?
https://www.derstandard.at/story/2000106734799/ostalpengletscher-durch-erderwaermung-lautforscher-bereits-verspielt
https://www.derstandard.at/story/2000106740169/bewusste-konsumenten-alleine-bewegen-inder-klimakrise-zu-wenig
https://www.sueddeutsche.de/wissen/erdueberlastungstag-klimawandel-ressourcenverbrauch1.4542334 an diesem Montag (29.7.19) sind die ressourcen der Erde für dieses Jahr verbraucht –
Ökologischer Fußabdruck erklärt
https://www.heute.at/life/science/story/Erdueberlastungstag-2019-Global-Footprint-Network-Abheute-sind-alle-Ressourcen-fuer-dieses-Jahr-aufgebraucht-46591969
https://www.welt.de/wirtschaft/article197597225/Erdueberlastungstag-am-29-Juli-Ab-heute-lebenwir-ueber-unsere-Verhaeltnisse.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/welterschoepfungstag-ab-heute-sind-die-ressourcenaufgebraucht-16308213.html

https://www.welt.de/wirtschaft/article197583959/Alternative-Antriebe-Elektroautos-sindWasserstoffautos-ueberlegen.html
30.7.19
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/mit-greta-im-herzen-gegen-co2-einmal-in-den-smogvon-delhi-und-zurueckeinmal-in-den-im-smog-von-delhi-und-zurueck/ es geht nicht um CO2
sondern um Klassenkampf von oben in der Debatte

__________________________

1.12. https://www.heute.at/oesterreich/steiermark/story/Navi-lotst-Sattelschlepper-inverschneiten-Wald-Schwarzautal-Bezirk-Leibnitz-50089573
https://www.heute.at/oesterreich/niederoesterreich/story/Paketzusteller-folgte-Navi-blind---rodelte-Hang-hinab-49047764

1.12. https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/wels/Kunden-zerstoeren-funktionierendeStrukturen;art67,3081533
https://diepresse.com/home/wirtschaft/verbraucher/5551948/Jeder-achte-Onlinekauf-geht-alsRetoure-zurueck
https://kurier.at/wirtschaft/wie-der-onlinehandel-die-einkaufsstrassen-leerfegt/400412903 20.2.19
https://www.deutschlandfunk.de/steinkohle-der-strukturwandel-im-ruhrgebiet-hat-lichtund.720.de.html?dram:article_id=436725
https://www.deutschlandfunk.de/ende-der-steinkohle-so-gut-bezahlte-arbeit-gibt-sso.694.de.html?dram:article_id=436628
https://www.sueddeutsche.de/politik/abschied-von-der-steinkohle-der-letzte-brocken-1.4262849
https://www.deutschlandfunk.de/kobaltabbau-im-kongo-saubere-autos-dreckigebatterien.766.de.html?dram:article_id=436683
20.12.18

https://kurier.at/chronik/oesterreich/smartphones-an-den-schulen-handy-pause-mit-leichtemzwang/400362755
https://kurier.at/politik/ausland/smartphoneverbot-schon-volksschueler-verbreiten-pornographischevideos/400408415
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Darum-sollten-Sie-Ihr-altes-Handy-noch-behalten-53751056

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/02/18/children-really-want-understand-climate-change-better-classroom/

https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/als-fleischhauer-allein-kann-man-wirtschaftlichnicht-ueberleben;art467,3104681

https://www.spektrum.de/news/stromboli-koennte-tsunamisausloesen/1624600?utm_source=zon&utm_medium=teaser&utm_content=news&utm_campaign=ZON_KOOP

https://www.heute.at/life/reisen/story/Diese-Gepaeck-Kostenfallen-sollten-Sie-kennen-52476746

https://kurier.at/wirtschaft/wirtschafts-wissen-raus-aus-dem-spanischen-dorf/400394435

https://www.heute.at/wirtschaft/news/story/Ranking-der-beliebtesten-Marken-der--sterreicherManner-erneut-als-Sieger-50124702

nach dem Brand in Paris
https://www.krone.at/1904888
https://derstandard.at/2000101523553/Auch-der-Stephansdomkonnte-wiederaufgebaut-werden

https://ourworldindata.org/
https://www.deutschlandfunk.de/gezeitenreibung-und-mond-distanz-warum-die-erde-ihrenmond.732.de.html?dram:article_id=440678

https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5581989/Die-zehn-vergessenen-Konflikte-der-Welt
+ https://www.theguardian.com/politics/2019/feb/23/soviet-vassal-state-jeremy-hunt-makes-gaffe-inslovenia
https://www.wuv.de/medien/jugendliche_lieben_streaming_und_nix_geht_ohne_mobile
https://www.deutschlandfunk.de/marina-weisband-schule-digital-panisches-wegsehenhilft.2907.de.html?dram:article_id=443466
https://www.nachrichten.at/nachrichten/gesundheit/zigarettenkonsum-sinkt-bei-den-jungenrasant-rauchen-ist-nicht-mehr-cool;art114,3111029
https://kurier.at/wissen/schlechte-handschrift-der-schueler-lehrer-schlagen-alarm/400461619
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/wald/2000814-Ein-Baum-vor-dem-Burnout.html

25.3.19
https://www.heute.at/oesterreich/wien/story/-Junkies-verwuesten-unsere-Kellerabteile--49362300
https://www.heute.at/welt/news/story/Gehirn-von-Buben---Maedls--im-Mutterleib-verschieden50810026
https://www.heute.at/digital/multimedia/story/Darum-sollten-Sie-ein-USB-Kondom-benutzen-42384286

Mai
https://www.welt.de/geschichte/article193155239/Roemer-in-Germanien-Grosses-Lager-amTeutoburger-Wald-entdeckt.html !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7.Juni 19 https://www.deutschlandfunk.de/psychiater-winterhoff-ueber-das-bildungssystem-18jaehrige.680.de.html?dram:article_id=450454
1.6. https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-mathematik-ranga-yogeshwar-1.4481198

27-7- 19 https://www.welt.de/vermischtes/article197548533/Psychische-Gewalt-Heimliches-Filmenim-Unterricht-laesst-Lehrer-verzweifeln.html

